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©xrrttr0ri ?ur trrift^n Auflage^

33ci ^Bearbeitung ber erften ^luffoge von ,,Sre[;m§ 3:;icrle6cn" max id) U-

ftrebt geraefen, möglid^ft üiele 2^tere au§ bcr mir übertragenen 2lbteitung juu

©pracbe gu bringen, um einigermaßen bie SSotIftänbigfeit ber üorangegangenen

23änbe gu erreiifien. 9}tit ber 3^^^ jebod) gelangte ic^ gu ber Überzeugung, 'oa^

bie§ üorgefted'te ,8iel bei bem mir gugemeffenen 3?aume nic^t ^u erreicben unb

eine rcefentlic^e ©mfdjrönfung in ber STuSma^l be§ ©toffe§ notmenbig fein

merbe. S)iefer Umftanb ücranlaßte eine Ungleicbmäßigfeit in ber SSe^anbtung,

me[d)e felbftrebenb nic^t bcabfidjtigt mar.

gnir bie jmeite 3tuf(age mar nun ein ^^nljalt in ber erften gegeben, bcr eine

g(eid)mäßigere 3Serteitung be§ @toffe§ ermöglichte. ®aß bei ber imenbUcfien

^Dfiannigfaltigfeit be§felben bie 5(u§rcaEjl immer nod) if)re großen Sc^rcierigfciten

tjattc, gumat menn ein allgemeiner Überblid über bie ©efamt^eit nidjt miU

ftänbig uerloren gel)en follte, mirb ber aufmerffame l^efer beurteilen !önnen.

5fJlöge biefelbe ben 2lnforberungen im mefentlid)en genügen! ©te gercöljulidjften,

l)eimifd)en, mit()in nädjftftetjenben ©liebcrfiißcr erfjielten bei ber 2lu§rca§l ben

^Sorgug; fremblänbifdje fonnten nur in fe^r befd}rän!tem 9Jlaße herangezogen

rcerben, unb bie§ gcfc^al; namentlid) bann, meint fie eine 2Mt in ber ®nt=

raic!elung§rei^e auffüllen ober fonftmie tim S^eic^tum unb bie 3]ielgeftaltig!eit

ber gormen, bcr SebenSrccife k. gur ^(nfc^auung bringen follten. 3Bo c§ an=

giiug, finb bie 3(nfidjten ber Sitten über bie betreffenben ^iere bargelegt morben,

bagegen nidjt bie (Srmägungcn unb ?^n-agen nac^ bem erften Urfprung unb ben

gcgenfeitigen 33ermanbtfd)aftcn, mie fie bie l^eutigc 9]aturforfc^ung in ben S^orber-

grunb ftclU; e§ ift bie§ untcrlaffen morben, um ben oorurteilSfrci oorgetragenen.



nocftcn 3:;i;Qtfad)en bcn 3vaum nic^t nod) tDciter ju fürten. 3(uy cjleidjcm

©runbc ift bic raiffenfdjafttic^e (Einteilung weniger betont, aU bcr 23evgleid)

mit bem S^Ttjalt^üer^eidiniS t)ielteid)t erraarten lä^t.

'4]on biefen ©efid)t§pnn!ten au§ ift aud) bie üorlicgenbc britte ^^Xuflage 6c=

arbeitet lüorben, nnb e§ ()nbcn babei bic feitbem in ber 2Öi[lenjd)aft gemad)tcn

^ortfd)ritte 33erüd'fidjtigung gefunben.

.^infic^tlid) ber 2lbbilbungen, -roeldjcn gcmbc in bicfer 2tbteilung ber Sicre

bic größten ©djraierigfcitcn entgegenfteljcn , ift feiten§ bcr £ünftler unb ber

3SerIag§t;anblung ba§ bi§l)er noc^ nid)t ©rreidjtc geleiftet roorbcn; naljcju ein-

(;unbert neue S)arftenungen, faft au§na()mylo§ nad) bem 2Q.hcn, i)ahm

Stufnaljine gefimbcn.

'Diöge Qud) biefer Saub in feiner neuen ^-orm nicfjr nod) aU bi^ijer bem

©anjen bienen unb bem „Xierteben" gu einer aUgemeincn 3(nerfeinuing

uerljelfen.

^aUe, Dftober 1892.

§. ^. lafc^cnßt'rg.



Suljalt§-Öer$cidjni^.

g n f c ß ( c n.

(Sin Slid auf bag Seben ber ©cfamt^eit ©.3

®rftc Orbnung: §äfer (Coleoptera ober Eleutherata).

©cite

5ünfäe{)er (Coleoptera pentamera).

Grfte gamiHe: Sanbföfcr (Cicindelidae).

1. ©ippe: (Sictiibelinen 34

gelb--©anbfäfer (Cicindela campestris) 34

Säufer (Cicindela hybrida) .... 35

2. Sippe: 6oIIi)rinen 36

Sanijfialfiger Sanbfäfer (Collyris longi-

collis) 36

3it»eite gamiüe: Saufföfcr (Carabicidae).

1. Sippe: Glapfjnnen 37

Ufer^Siafc^fäfer (Elaphrus riparius) . 37

2. Sippe: ßaraBinen 38

©arten -Sauffäfer (Carabus hortensis) . 39

©olbfjenne (Carabus auratus) ... 40

©ebirgS ^©olb^enne (Carabus auroni-

tens) 40

^uppenräuber (Calosoma sycophauta)

.

41

kleiner i^Ietterlauffäfer (Calosoma In-

quisitor) 42

3. Sippe: 53ra(^iiüiien 42

SBombarbierfäfer (Brachinus crepitans) 43

4 Sippe: ^vericalinen 43

©efpenft.-Sauffäfer (Mormolyce phyl-

lodes) 43

5. Sippe: Scaritinen 44

3Jiefen:5i"9£i^f'if£'^ (Scarites pyracmon) 44

<>. Sippe: ^steroftid)ineu 44

©etreibe^Sauffäfer (Zabrus gibbus) . 45

€eite

©ritte j^-amilie: S^tDimtnfäffr (Ditycidae).

1. Sippe: S^ticinen 48

©efäumter g-abenfc^roimmfäfer (Djticus

margiualis) 49

©efurc^ter gabenfd^roimmfäfer (Acilius

sulcatus) 53

2. Sippe: §t;bropori:ien 53

Hydroporus elegaus 53

3. Sippe: ^aliplinen, SBaffertretcr .... 53

Cnemidotus caesus 53

SSierte gantilie: 2oumcIfäfer (Gyrinidae).

Gyrinus strigipenuis 54

2;auc^enber Sre^fäfer(Gyrinns iiiergus) 55

Gyrinus natator 55

jjünfte gomilie: SBoffcrföfcr (Hydropliilida?).

Sippe: ^pbrop^ilinen 56

^ed^fcOronrier J?or6en=3Bafferfäfer (Hy-

drophilus piceus) 56

Sdjroarjer SolbeniSSaffertäfer (Hydrous

ateriimus) 58

2auffäferartiger^olben=2Baffertäfer (Hy-

drous caraboiiles) 58

Sed^fte gamilie: ßurjpfller (Stapliylinidae).

1. Sippe: Stapbpnnineu 59

©olöftreifiger 3)lobertäfcr (Stapliylimis

caesareus) OO



X ^in^altäsSSerjetd^niä.
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Äurär)aarige ©tapfjritine (Staphyli-.ius
j

pubescens) 61
j

Stinfenber 9J?oberfäfer (Ocypus olens) 61
|

(Sr3farBener9}iiftIte6(Philonthusaeneus) 61
[

2. ©ippe: DEtjtelinen . 61 •

SHoter ^tlsfuväflügrer (Oxyporus rufus) 61

3 ©ippe: 5päberinen 61

Ufer = a)ioberfäfer (Paederus riparius) 61

©ieBente gamilie: «PfcIotJ^iiien (Pselaphidae).

©ippe: ©laüigerinen 62

®eIBer£cuIcn!äfcr(Clavigerfoveolatus) 62

Sld^te ^amiHe: <Jltt§f(ifcr (Silphidae).

©ippe: ©i[pr)inen 65

©enietner S;oten9räber (Necrophorus

vespillo) 65

S)eutfd;er Siotengräbev (Necrophorus

germanus) 68

©c^iDaroglänjenber 2la§fäfcr (Silpha

atrata) • 68

aioti^alfiger 3(a§fäfer (Silplia thoracica) 69

Sievpunftiger 2(aöfäfer (ISilpha quaclri-

puuctata) 69

5Reunte Familie: ®tu^fäfcr (Histeridae).

Sippe: §tfterinen 70

aRift = ©tu§fäfer (Hister fimetarius) . 71

Hetaerius sesquicornis — Saprinus . 71

3e^nte gamilte: ©loujfttfer (Nitidulariiie).

©ippe: Siitibulinen 72

3tap§ = ®ran5fäfer (Meligethes aeneus) 72

elfte gamilte: ©^ctffafcr (Dermestidae)

©pedfftifer (Dermestes lardarius) .

3roetfar6iger §autfäfer (Dermestes bi

color)

^eljfäier (Attageuus pellio) . . .

Äa6inett!äfer (Anthrenus museoium)

^imöeermabe (Byturus tomeutosus)

74

75

76

77

78

graölfte ^yamilie: gugcufäfcr (Byrrhidae).

©ippe: SyrrEjinen 79

^illenJäfer (Byrrhus) 79

&reiäer;nte gamiüe: Ättmm^ornfäfcr (Pectiui-

coruia ober Lucanidae).

1. ©ippe: §iricl)f'äfer, Sucanen 79

©emeiner ^irfd^fäfer (Lucaims cervus) 79

2. ©ippe: ^ucterfäfer, ^ij^affaltben (Passalus) 83

Seile

SSierjel^ntc gamilie: SBItttt^ornfäfer (Lamelli-

cornia ober Scarabaeidae).

SfJlifÜäfer (Lamellicornia laparostic-

tica).

1. ©ippe: SRiftläfec im engeren ©inn (Copro-

phaga) 85

^eiliger ^ilfenbrefier (Ateuchus sacer) . 85

^ocEennaröiger ^illenbrel^er (Ateuchus

variolosus) 86

Sisyphus Schaefferi — Copris — Pha-

naeus — Oiithophagus 87

2. ©ippe: ©ungfäfer, 2tp[}obtinen .... 88

©rabenber 3)ungM[er(Aphodius fossor) 88

3. ©ippe: 3lo§!äfer, ©eotrupinen 89

j5-rü^ling§-3^o^fäfer (Geotrupes vei-

ualis) 90

©emeiner 3io^fäfer (Geotrupes sterco-

rarius) 90
2)retf)orn (Geotrupes Typhoens) ... 90

Slebenfci^neiber (Lethrus cephalotes) . 90

Sau6!.äfer (Lamellicoruia pleuro-

stictica).

4. ©ippe: SRelolont^inen 91

©emeiner 3)Jaifäfer (Melolontha vul-

garis) 92

3?o§faftanien -- 2au6fäfer (Melolontha

hippocastani) 92

©erber (Melolontha fullo) 95

SBrad^fäfer (Khizotrogiis solstitialis) . 96

5. ©ippe: 3?uteUben 97

©etrcibe=8au6!äfer(Amsopiia fruticola) 97

©arten:Sau6fäfer (Phyllopertha horti-

cola) 98

6. ©ippe: 3Jie[enfäfer, S)t;na[tinen .... 99

§ertule§fäfer (Dynastes Hercules) . . 99

(Stefant (Megalosoma elephas) . . . 100

9la»bornfäfer (Oryctes nasicoruis) . . 100

Oryctes Simias 100

7. ©ippe: 2JIeritopf)i[eu 100

iHiefen=0onat[) (Goliathus giganteus) . 101

©abelnafe (Dicraiiorrhina Smithi) . . 101

©emeiner ©oIb!äfer (Cetonia aurata) . 102

Cetonia speciosissima 102

3JJarmorierte Getonie (Cetonia marmo-

rata) 103

Sebertäfer (Osiuoderma eremitaj . . 103

©e5änberter ^infelfäfer (Trichius fas-

ciatus) 104

Sangarmiger ^infelfäfer (Euchirus lon-

gimanus) 104

günfjeljnte gamiUe: ^ro^tfäfer (Buprestidae).

1. ©ippe: Sufübinen 105

Julodis fascicnlaris 105
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2. ©ippe: ßj^akopfjorinen 105

©rofeer liefern = ^ratf;tfäfer (Chalco-

phora Mariana) 106

3. ©ippe: Suprefttnen 106

£inbens^racf;tfäfer (Poecilonota ruti-

lans) 106

4. (Sippe: Slgrilinen 107

3tt)eifIecEtger <Bd)mal'baud) (Ägrilus bi-

guttatus) 107

5. ©ippe: 2;rad)t)finen 107

Steiner ©lei^fäfcr (Trachys niinuta) . 107

©ed^jel^nte gamilie: (Sc^ncllföfcr, S^mieöe
(Elateridue).

1, ©tppe: 2lgrt)pninen 109

2)Jäufegrauer (Scfjuellfäfer (Lacon muri-

uus) 109

2. Sippe: ©lateritieu 110

3iaul^er ©d^mieb (Athous hirtus) . . . 110

©ocujo (Pyrophorus uoctilucus) . . . 112

©aatfc^nellfäfer (Agriotes segetis) . , 113

Sie6äel)nte gamiUe: SBeitljfäfer (Malaco-

derniata).

1. ©ippe: Seud^tfäfer, fiampijriuen .... 114

5?leine§ 3o^(inni§iuürmd;en (Lampyris

splendidula) 115

©ro^eg 3oE)iniii§n)ürmd)eu (Lampyris

noctiluca) 116

Photinus pyralis . 117

2. ©ippe: 2;e[epl^ovinen 118

©cmeinec 2Beid;!äfer (Telephorus fus-

cus) 119

3. ©ippe: 3D^ert)rinen 120

@ro|er SSIafenÜifec (Malachius aeneus) 120

Sld&täefjnte gamilie: SBuntföfer (Cleridae).

©ippe: SIerinen 121

2tmetfcnartiger Sunt!äfer (C'lerus formi-

carius) 121

©etneiner ^mmenüifer (Trichodes apia-

rius) 122

SJieunäe^nte f^amiHe: ^oljfio^rcr (Xylophagi,

Bostrychidae).

1. ©ippe: pinen .... 122

J^räuterbieb (Ptinus für) 122

2)ieffinggel6er 23o[;rifäfer (Niptus holo-

leucus) 123

2. ©ippe: SCnobiineu 123

S3unter Älopffäfer (Anobium tessella-

tum) 124

Stro^fopf (Auobium pertinax) ... 124

3n[}aü§ = 3]eräeidjnt3. XI

Seite

©eftrcifter SBcrf^oläfäfec (Auobium

striatum) 124

Srottäfer (Anobium paniceum) . . . 124

3Secf d;ieben3erjer (Heteromera).

3n.inn3tgfte ^^«'"ifie Si^ttiorjföfcr (Teue-

brionidae).

1. ©ippe: Slaptinen 126

©emeiner Srauerüifer (Blaps moiti-

saga) 126

Zoi)herus Bremei 127

2. ©ippe: ^imeliinen, ^^eiftfäfer 127

Pimelia distiucta 127

3. ©ippe: 2;ene6rioninen 128

ajtefjlfäfer (Tenebrio molitor) .... 128

©inunbjiDanäigfte gamilie: gädjcrtröflcr

(Rhipiphoridae).

©ettfamer gäd;erträger (Metoecus para-

doxus) 129

Srociunbjioanäigfte gamilie: ^Pflajicrfäfcr

(Vesicantia ober Cantharidae).

1. ©ippe: 3DIeIoinen 131

Sunter Dtfäfec (Meloe variegatus) . . 134

©emeiner 33Jaiiüurm (Meloe proscara-

baeus) 185

2. ©ippe: 2}Ji;labrinen 135

Mylabris variabilis 135

3. ©ippe: 6ant[)avinen 135

©panifd;e Stiege (Lytta vesicatoria) . 135

SSierjel^er (Pseudopeutamera).

©reiunbjioanäigfte ^yamine: [Rüffclföfcr (Ciir-

culionidae).

5?urärü^Ier (Curculiouidae adelogua-
thae).

1. ©ippe: 33radjt)berinen 139

Siniierter ©i-aurü^ter (Sitones lineatus) 140

Cyplms — Platyomus — Conipsus . 141

2. ©ippe: Dtiorf}i}nd}inen 141

©djinarjec Sidinautrü^ter (Otiorhyu-

chus niger) .141
®efurd;tec Sidmautrü^ter (Otiorhyn-

cbus sulcatu.s) 142

Sraunbeinigec Sidmaulrü^ler (Otiu-

rhyuchus . picipes) , ©pi^fopf (Otio-

rhynchus nigrita), yia\(i)tt (Otiorliyii-

chus ligustici) 143

©rüiu'üüler (Phyllobius — Metallites

— Polydrosus) 143

3. ©ippe: a3rad^i;cerinen, Äurä^övner . . . 143

Brachyceius 143
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Sangrü^rer (Curculionidae phane-

rognathae).

4. ©ippe: ßleoninen 144

Säfjmenber ©tengertol^rer (Lixus para-

plecticus) 144

5. ©ipve: §t)(oMinen 145

©roier gid^tenrüffelfäter (Hylobius

abietis) 145

kleiner S-id^tenrüffelfäfer (Hylobius pi-

nastri) 146

5lleiner Äiefernrüfjeüäter (Pissodes no-

tatns) 146

6. ©ippe: 3lpioninen 148

®onnelie5enbe§ ©pi|mäu§cl^cn (Apioii

apricaiis) 148

Apion assimile, trifolii, craccae, ulicis,

Sayi, flavipes, ulicicola, radiolus . . 149

7. ©ippe: autelabinen 149

£)afeI=3)icffopffäfer (Apoderus coryli) , 149

Sangfialfiger S)icffopfrüB(er (Apoderus

longicollis) 150

2lfterrüffel!äfer (Attelabus curculio-

noides) 150

.8. ©ippe: 3tf)momacerinen 151

(StaljIblQuer 9?ebeuftec^er (Rhynchites

betuleti) 151

?Pappelftedjer (Ebynchites populi) . . 156

©djiDarjer S8iv!enftecl^er (Rhynchites be-

tulae) 156

^loeignbftedjer (RLychites conicus) . . 156

Sölnttrippenftec^er (Rhynchites allia-

riae) 157

^flaumenbo^rer (Rhynchites cupreus) . 157

9. ©ippe: SBalanininen 158

^afelnujirü^Ier (Balauinus uucum) . . 158

©rofeer ©ici^el5of)rer (Balaninus glan-

dium) 158

kleiner ßidjelbo^rer (Balaninus turba-

tus) 158

10. ©ippe: 2(nt^onominen 159

2lpfelb[ütenfted;er (Anthonomus pomo-

rum) 159

S3irnInofpenftedjer (Authouomus pyri) 159

©teinfrud^tboi^rer (Anthonomus drupa-

rnm) 160

ffluc^enfpriugrüBter (Orchestes fagi) . 161

11. ©ippe: Sioninen 162

S8raunnmrä:'8Iattfd^aBer (Ciouus scro-

fulariae) 162

12. ©ippe: Srt)ptorl^t)nd^inen 163

SOßeifebunter ©rtenroürgcr (Cryptorhyn-

chus lapathi) 163

13. ©ippe: ©eutfjortj^nrfjinen 164

Äof;IgaIIenrü|)ler (Ceuthorhynchus sul-

cicollis) 164

©eitc

ä^ntid^er SßerborgenrüBter (Ceuthorhyn-

chus assimilis) 165

2BeiBfIed=58erborgenrü^Ier (Ceuthorhyn-

chus macula-alba) 165

14. ©ippe: Saribünen 165

^Japä = 2)iau§äaf)nrü^Icr (Baridius chlo-

ris) .... 166

'^ed)\d)maxiix 3)lau^ai)nvü[\l^x (Bari-

dius picinus) 16G

SRotrüffeligcr 3)Jau§äal^nrüBler (Bari-

dius cuprirostris) 166

15. ©ippe: (Salanbrtnen 166

^almenboi^rer (Rhynchophorus Schach) 166

©c^raarjer Äorntüurm (Calandra gra-

naria) 167

3fJei§Iäfer (Calandra oryzae) .... 168

SSierunbärcattäigfte j^amilic: Sorfcnföfcr (Sco-

lytidae, frül)cr Bostrycliidae).

1. ©ippe: ^^lefininen 168

®roBer 5?iefernmQr!täfer (Blastopha-

gus piniperda) 169

kleiner Äteferninarffäfcr (Blastophagus

minor) 170

2. ©ippe: Softrt)d}inen 170

©emeiner 33orfenMfer, Sud^brutfer (Bo-

strychus typographus) 171

Bostrychus dispar 171

3. ©ippe: ©coli)tinen 171

Eccoptogaster destructor 171

©ro^er 9iürteifplintfäfer(Eccoptogaster

scolytus) 172

günfunbjioanjigfte j^amilie: Songföfer

(Brenthidae).

©ippe: SSrentl^inen 172

Brenthus Anchoiago 172

©ed^gunbätüanjigfte gamilie: ÜJittuIföfer

(Anthribidae).

©ippe: Safitropiuen 173

SßeiBflediger 2JiauIfäfer (Anthribus albi-

nus) 173

Äurjfu^ (Brachj-tarsus scabrosus, va-

rius) 174

©iebenunbäioanjigfte j^amilie: löodfofcr, yong^öriicr

(Capricoruia , Longicornia).

33reitböde (Prionidae).

1. ©ippe: ^rioninen 176

©erber, gorftbod" (Prionus coriarius) . 176

Simmermann (Ergates faber) . . . 176

©d^rägfopfböcfe (Cerambycidae).

2. ©ippe: ©ponbijUnen 176

SBttlbfäfer (Spondylis buprestoides) . 176
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3. Sippe: (Serant6t)cincn 177

igelbfiod' (Ceraiubyx heros) .... 177

^anbiDerfer (Cerambyx cerdo) . . . 177

9}JofdOu§6od (Aiomia luoschata) . . 177

4. (Sippe: Septurinen, 2lfterlji3cfe 178

©efpornter Sdimatbod (Strangalia ar-

mata) 179

3Jier6inbtger <Bd)malbod (Strang-alia

quadrifasciata) 179

35ei-änberlicf;er Sd^malbotf (Toxotus

meridianus) 180

i^urjl^örniger Siabel^oläfioc! (Ehagium

indagator) 180

^Joeiöinbiger 3labilf)o^bod (Rhagium
bifasciatum) 181

5. Sippe: Dfiecribalinen 181

©ro^ec §al6bect=S3odfäfei- (Necydalis

major) 181

6. Sippe: (SaUtbiinen, Sd^eiöenböcfe ... 182

§nugbo(J (Hylotnipes bajulus) ... 182

^eränberlicfjer Sd^eibenbodtäfer (Calli-

dium variabile) 182

33tauer Srf;eiben6odE (Callidium viola-

ceum) 183

7. Sippe: (Sl^tinen 183

©emeiner 3Bibberfäfer (Clytus arietis) 183

Clytus rhamni, arvicola 184

Spi^böde (Lamiidae).

8. Sippe: Sorcabioninen, ®rbböcfe. ... 184

£reU3tragenber(grbbo(f(Dorcadioiicrux) 185

Sdiraarjer (Srbboc! (Dorcadion atrum) 185

©reifer ©rbbocf (Dorcadion fuliginator) 185

9. Sippe: Samiinen 185

Sf}agrinierter 2Beber (Lamia textor) . 185

10. Sippe: 2lcantl^ocininen 185

3iminerbo(f, Scljreiner (Acanthocinus

aediüs) 185

11. Sippe: Saperbinen, SBaläenbötfe ... 186

©ro^er ^appelbod (Saperda carcharias) 187

aifpenbocf (Saperda populnea) ... 187

12. Sippe: ^f)tjtöcinen 188

^ajelböd'c^en (Oberea linearis) ... 188

SCd^tunbäroanäigfte g^amitie: Samcnföfer

(Bruchidae).

©rbfenfäfer (Bruchus pisi) 189

Sofinenfäfer (Bruchus rufimanus) . . 190
©emeiner Samenfäfer (Bruchus grana-

i'ius) 190

£inien!äfer (Bruchus lentis) .... 190
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S^euuunbäioanäigfte gamilie: »lattföfcr (Chryso-

melidae).

1. Sippe: ©onacinen, Sd^tlffäfer .... 192

teulenbeiniger Scl^tlffäfer (Donacia cla-

vipes) 192
2. Sippe: ßriocerinen 193

Silienf)ä()nc^en (Crioceris merdigera) . 193

Spargelfjäfjncfjen (Crioceris asparagi) . 194

3n)ölfpunttige§ ^irpfäferd^en (Crioceris

duodecimpunctata) 194
3. Sippe: ea;tf)rinen, Sadfäfer 194

SJierpunftiger SadEfäfer (Clythra qua-

dripunctata) 194
4. Sippe: (Sryptocep^alinen, gaüfafer ... 195

Cryptocephalus sericeus 195
5. Sippe: 6f)rt)iomeIinen 195

©rofeer ^appel-ÖIattfäfer (Lina populi) 195

kleiner ^appet^SIattfäfer (Lina tremu-

lae) 195

Timarcha — Chrysomela violacea, ce-

realis, fastuosa, graminis, diluta , 197

(Sotorabo -- Äartoffelfäfer (Leptiuotarsa

decemliueata) 197

Leptinotarsa juncta — Spie^träger

(Doryphora) — Calligrapha — Par-

opsis 197

6. Sippe: ©alerucinen, gurdjtfäfer .... 199

Ademouia tanaceti 199

Sdjneebaireii--gurd;t!äfer (Galeruca vi-

burni) 199

Ulmen ^g-urdjtfäfer (Galeruca xantho-

melaena) 200

©rlen Slattfäfer (Agelastica alni) , 200
7. Sippe: §aUicinen, (Srbflöfje 200

3iap§=@rbfIo^ (Psylliodes chrysoce-

phala) 200
K'ol^r = ®rbffo^ (Haltica oleracea) . . 201

®id;en = @rbfto^ (Haltica erucae) . . 202

©elbftreifiger (Srbfto^ (Phyllotreta ne-

morum) 203

33ogenftreifiger (Srbflo^ (Phyllotreta

flexuosa) 203

8. Sippe: (Saffibinen, Sdjilbfäfer 203

JJebeliger Sc^ilbfäfer (Cassida uebulosa)

Mesomphalia conspersa — Desmonota

variolosa 204

Sreijefier (Trimera).

Sreifeigfie «Jamilie: äJJortcnfäfcrt^en (Cocci-

nellidae).

Sippe: ßoccinellinen 205

Siebenpun!t (Coccinella septempuuc-

tata) 206

Coccinella impiistulata , dispar, Chi-

locorus bipustulatus 207
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Braeite Drbnung: f aut|iiigler, %\mmn (Hymenoptera, Piezata).

©citc

I. ©tac^elträger (Hymenoptera aculeata).

^ontgroefpen.

©rftc gamilie: JBlumcnHJcfpen, Sicuen (H. antho-

phila).

©efeltige SBienen (Apes sociales).

1. eippe: 2lpinen 217

©emeine Honigbiene, §au§6tene (Apis

mellifica) 218

Sfjre 2l6nrten: italienifd^e (Apis ligus-

tica), ägt;ptif(fje (Apis fasciata), afn=

fantjc^e, Söiene oon 3}taba9a§!ac . . 229

2. ©ippe: EHeltponen 229

Melipona — Trigona — Tetrag-ona . 229

Melipona scutellaris — Trigona fla-

veola 230

Trigona cilipes 231

3 ©ippe: 53om6inen, §ummetn 232

©rbf)ummel (Bombus terrestris) . . 235

@artenf)ummel (Bombus hortorum) . 236

©tein[)unnnel (Borabus lapidarins) —
3)ioo§[jummeI (Bombus muscorum) . 236

©infame 33ienen (Apes solitariae).

4. ©ippe: (Sd^ienenfammler (^obileginen) . . 237

3^au^t)aarige ^etjbiene (Anthophoia

hirsuta) 238

2lbgeftu^te ^eljbiene (Anthophora re-

tusa) 238

9Banb--'ipeIjbiene (Anthophora parietiua) 238

©eineine §ornbiene (Eucera longicor-

nis) 239

Eaf[rifcf;e ^oljbiene (Xylocopa caffra) . 240

Siolettflügelige §oläbiene (Xylocopa

violacea) 240

5. ©ippe: ©($enfe[jammler (Slierileginen) . . 242

5lau[;füf(tge 33ürftenbiene(Dasypoda hir-

tipes) 242

©ebenda ©rbbiene (Anclrena Schencki) 244

©reife (Srbbiene (Andrena cineraria) . 244

Söraungefd^enfette (Srbbiene (Andrena

fulvicrus) 245

(Sro^e SaUenbiene (Hylaeus grandis) 246

^ani)Q ©etbenbiene (Colletes hirta) . 246

6. ©ippe : Sauc^fammler (Oaftrileginen) . . 246

SUiörtelbiene (Chalicodoina muraria) . 246

Äuge(bienen (Anthidium) 248

©eljörnte SKauerbiene (Osmia bicornis) 248

©emeinev Slattfdjneiber (Megachile

centuncularis) 250

7. ©ippe: ©d;moro§erbienen 250

gelfen:, gelb:, ©ommer=, a[ßa(b = @c^ma=

ro^er[;ummel (Apathus rupestris,

campestris, aestivalis, saltuum) . 251

3QBei|5fIedEige Sßefpenbiene (Noniada Eo-

beijeotiana) 252

®emetne JBaffenbiene (Melecta punctata) 252

5punftierte Sßaffenbiene (Melecta luc-

tuosa) 252

5?egeI5ienen (Coelioxys) 253

.ßroeite g^amilie: galtcmucfnen, SBcf^icn

(Diploptera, Vesparia).

1. ©ippe: ©d^marolerroefpen, 9J?affarinen . .

Celonites apiformis — Ceramius Fous-

colombi

2. ©ippe: Sel^mrcefpen, ©umeninen ....
3)'Jauer=2e^mn3efpe (Odynerus parietum)

2lntiIopen--Sef)mn)efpe (Odynerus Anti-

lope)

^a^nbeinige Sel^ntraefpe (Odynerus spi-

nipes)

^piHenroefpe (Eumenes pomiformis) . .

3. ©ippe: ^apierroefpen, gefeilige SBefpen, SSe§=

pinen
Polybia sedula, rejecta — Chatergus

chartarius — Tatua morio . . .

Polybia liliacea, cayennensis, ampul-

laria— Chatergus apicalis — Necta-

rinia

g^ranäöfifd^e ^apierraefpe (Polistes gal-

lica)

§orniffe (Vespa crabro)

3?ote, gemeine, bentfc^e SBefpe (Vespa

rufa, vulgaris, germanica) ....
9)HttIere Sffiefpe (Vespa media)— Sßalb:

raefpe (Vespa silvestris) ....
©anbroefpenartige ^apierroefpe (Belo-

nogaster)

Sritte j^atnilic: Sltnetfen (Pormicidae).

254

254

254

255

256

256

257

257

258

259

260

262

265

265

268

2791. ©ippe: Srüfenameifen, g^ormicinen .

3ioBameife (Camponotus herculeanus

unb ligniperdus) 280

3f?ote Söatbameife (Formica rufa) . . 280

^Blutrote 3iaubameife (Formica sangui-

nea) 281

©d)n)ar3e§oIjameife(Lasius fiiliginosus) 282

33raune Slmeife (Lasius niger), gelbe

(Lasius flavus) 282

§onigameife(Myrmecocistus mexicauus) 282

2. ©ippe: ßfinQßnaitteifen/ Dbontomac^inen . 282

Odoütomachus 282

3. ©ippe: ©tad^elameifen, ^onerinen .

4. ©ippe: SUnbametfen, ©orgUnen . .

SCreiberameife (Anomma arcens)

282

283

283
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5. ©ippe: ^notenametfeu, 9}ti)niüctuen . . . 283

SRafennmeife (Tetiamorium caespitum) 283

®rnte=2lnteijen — Pogoiiomyrmex bar-

batus 284

(Sciton§ (Eciton lapax, legionis) . . 285

Eciton liamatuin, drepanophorum . . 286

^abicour = 3(metfe (Eciton canadense) . 287

Qua,-- ober SBifttenameifc (Oecodoma ce-

phalotes) 288

SBierte {^amitie: §eterofll)nen (Heterogyna).

1. ©ipve: ©pinnenametfen, DJhittKinen ... 291

©uropäifcf;e ©pinnenameife Mutilla eu-

ropaea) 291

2. ©ippe: ©old^raefpen, ©coliinen .... 293

SRotföpfige ©old^raefpe (Scolia erythro-

cephala) 293

©arten :2)olc^roefpe (Scolia hortorum) 293

SRorrinefpen (Tipliia) 293

fünfte eyamiUe: 2Bcgraef|)cn (Pompilidae).

9]atalenfifc|e SSegiüejpc (Pompilus na-

talensis) 295

Pompilus trivialis 297

(Semeine SBegroefpe (Pompilus viaticus) 297

Priocnemis variegatus 297

Ageiiia punctum , domestica .... 298

©ed^fte gamilie: ©rob^, 9Jiorl)tt)cf))cn (Splie-

gidae, Crabronidae).

1. Sippe: Jlaupentöter, ©p^eginen .... 299

©elbflügeliger 3{aupentöter (Sphex fla-

vipeimis) 299

2Beipurd;yd^nittener 3Jaitpentöter

(Sphex albisecta) 299

9J!aurer=Spinneutöter (Pelopoeus de-

stillatorius) 299

Pelopoeus spirifex , fclauer unb pfei^

fenber ©ptnnentöter (Pelopoeus cha-

lybeus unb fistularius) 30O

gtaufje ©anbiüejpe (Psammophila hir-

suta) 300

©emeine ©anbroefpe (Ammophila sabu-

losa) 300

2. ©ippe: ©tatticejpen, SUellininen .... 303

2tcfer:®Iattroefpe (Melliuus arvensis) 303

©anb=©IattiDefpe (Mellinus sabulosus) 304

3. ©ippe: 2Bir6eln)efpen, ^öembecinen . . , 304

©emeine äßirklroejpe (Bembex rostra-

tus) 304

Monedula signata 305

4. ©ippe: ^f)ilantinen 305

58ieneniDolf (Philauthus triangulum) 305

Cerceris vespoides 307

^racf)tfäfertöter (Cerceris bupresticida) 307

©anb:Änütentüeipe (Cerceris arenaria) 307

Seite

ö. ©ippe: ^cmpljreboninen 307

©emeine 3:i)pfern)efpe (Trypoxylou

figulus) 307

2Beifefü&ige SEöpferroejpe (Trypoxylon

albitarse) 307

^•[üd;tige S;öpferroe!pe (Trypoxylon fu-

gax) 307

©olbftirnige 3:öpfernieipe (Trypoxylon

aurifrons) 307

6. ©ippe; ©iebioefpen, ©rabroninen . . . . 308

Crossocerus scutatus, elongatulus . 308

©eüelte ©tebroefpe (Crabro striatus) . 308

Tbyreopus patellatus 308

©emeine ©piefemefpe (Oxybelus uuigiu-

mis) 308

IL Segrii^veuträger (Hymenoptera

terebrantia).

Siebente j^ainilie: ©olöwcfticn (Chrysidae).

1. ©ippe: ^arnopiuen 310

gleifc^rote ©olbmefpe (Parnopes car- 310

nea) 310

2. ©ippe: ©fjr^finen 310

©läusenbe ©orngolbmefpe (Stilbum

splendidum) 310

Slaue ©olbmefpe (Chrysis cyanea) . 311

©emeine ©olbraefpe (Clirysis ignita) . 311

3. ©ippe: ^ebijdirineu 312

Äöntglidje ©olbmefpe (Hedychrum luci-

dulum) 312

^Jofige ©olbraejpe (Hedychrum roseum) 312

4 ©ippe: ©(ampinen 312

Elampus aeueus, bidentulus . . .312

Sichte 5-amilic: ©oUrocf^cn (Cynipidae).

1. ©ippe: ©allenberool^ner, ©i^nipinen . . . 316

©emeine ©alfapfelroejpe (Cynips folii

ober scutellaris) 317

Cynips longiventris 318

®i(f)euäapfen = ©alliüefpe (Cynips gem-

mae) 318

Blastophaga grossorum 318

Audricus 319

©d)n)amm-©al(iuefpe (Teras termina-

lis) 319

Bioriza aptera 320

^rom6eer=©aI(n)cipe (Diastrophus rubi) 320

©unbermann = ©alliDefpe (Diastrophus

glechomae) 320

©emeine Diofengallmefpe (Rhodites ro-

sae) 320

Ehodites egianteriae 321

Synergus facialis — Aulax .... 321

2. ©ippe: 3lllotriinen, 33[atttou§6eraol^ner . . 321

Allotria 321
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3. (Sippe: e^ifli^i"«"/ 'iparafiten 322

4. ©ippe: S&filiii'en, mit ber einjigen 2lrt:

^Kefferförmige ©d^maro^er; ©aßraefpe

(Ibalia cultellator) 322

SJeunte gamilie: ^roctotrwptcr (Procto-

trnpidae).

6ippe: ©celioinen 323

(Sierroefpe (Teleas laeviusculus unb T.

terebrans) 323

3el^nte jjaniitie: 3c^rn3Cf})en (Chiilcididae,

Pteromalidae).

1. Sippe: ^^or^minen 324

Torymus regiiis 324

2. ©ippe: ^teromcilinen 32.i

3?auf)f[ügehi)efpe (Pteromalus pupa-

rum) 325

3. ©ippe: ©^akibieii 326

©elbfled'ige ©c^enfetroefpe (Clialcis cla-

vipes) 326

©eftieUe ©d^enlefraefpe (Smicra clavi-

pes) 326

©rfte jyamilie: ^ungertoeflien (Evaniadae).

I.Sippe: Äurjfdjiüänäe 326

Kleine ^ungerroefpe (Brachygaster mi-

nuta) . 326

2. ©ippe: Sangfdjroänäe 327

®icf)tn)efpe (Foenus assectator) . . . 327

^feitträger (Foenus jaculator) . . . 327

Sratonilim (Braconidae).

1. ©ippe: ©ejdöloffenmäuler, Sliboftomen . . 328

2lp^ibier (Aphidius) 328

5lleinbäud;e (Microgaster glonieratus,

nemorum) 328

Macrocentrus margiuator 329

2. ©ippe: 3hmbmäuler, Spcloftomen . . . 330

Bracon palpebrator 330

Spathius clavatus 330

3. ©ippe: Slu^enmäuter, (Fjobonten .... 331

Alysia manducator 331

Sreiäe[}nte f^amilie: 6tt)tc S^Iupfmcfpen
(Ichiieumouidae).

1. ©ippe: 2;rtjpE)onineu 334

Exenterus marginatorius 335

Bassus alljosignatus 336

2. ©ippe: ©idiehüefpen, Cpioninen .... 336

Banchus falcator 336

Kiefernfpinner : ©id^elroefpe (Anomalon

circuiuflexum) 337

Opbiou — Paniscub 338

©ette

3. ©ippe: 3d;neumoninen 840

Iclmeumon pisorius, fusorins . , . 341

Amblyteles 342

4 ©ippe: ©rpptinen 342

Phygadeuon pteronorum 342

Cryptns tarsoleucus 343

Mesostenus gladiator 343

Hemiteles aieator 343

5. ©ippe: ^implorien 343

Rhyssa persuasoria 344

Ephialtes manifestator 345

Pimpla instigator 345

Glypta resinanae 346

SBierje^nte gamilie: ^flanjcn>öcf|)cn

(H. phytophaga).

1. ©ippe: ^oljiiiefpen, ©iricinen 348

©emeine ^oläiuefpe (Sirex jiivencus) . 350

atiefentjotsaielpe (Sirex gigas) . . . 351

2. ©ippe: ^almioefpen, (Sep^inen 352

©emeine ^almroefpe (Cephus pyg-

maeus) 352

3. ©ippe: ®efptnft=33[attiDe)pen, St)binen . . 353

5lot)'ad":Äiefern6IattiDefpe (Lyda cam-

pestris) 353

©rofee Jlieferttblattroefpe (Lyda stellata) 354

3iotföpfige ©efpinftblattinefpe (Lyda

erythrocepbala), ©efeKige gid;ten=

blattraefpe (Lydahypotropbica), 33irn=

©efpinftiBefpe (Lyda pyri), 9iofen=

©efpinftirefpe (Lyda inanita) . . . 354

4. ©ippe: ©ägeraefpen, 33lattiüefpen, 2;ent^re=

binen 355

Kiefern ^j?amm()orniuefpe (Lophyrus

pini) 355

©tad^elBeer^Slattraefpe (Nematus ven-

tricosus) 357

Dolenis 357

©c^raaräe Äirfd^blattiuefpe (Eriocampa

adumbrata) 358

ißflaumen^Sägeinefpe (Hoplocampa ful-

vicornis) 358

3?üben:SIattn)efpe (Athalia spinarum) 359

©rüne SÖIattraefpe (Tenthredo scalaris)

— Tenthredo viridis 360

©elögefjörnte 83[atti»efpe (Tenthredo

flavicornis) 360

5. ©ippe: 93ürftt)örner, ^ijlotominen . . . . 360

3tojen523ürft()ornir)efpe(Hylotomarosae) 360

©aueiborn -- 33ürftf)ornn)efpe (Hylotoma

berberidis) 361

©paltljorn (Scbizocera) 361

6. ©ippe: Knopff)örner, (Simbecinen .... 362

^ivfen-- Knopf[;ornroefpe (Cimbex be-

tulae) 362



3n^alt§s3Scr3etcf;ni§. XVII

2)ritte Orbnuntj: Jrijmdtfdtngf, idUt (Lepidoptera, Glossata).

Seite

©ro^f alter (Macrolepidoptera).

©rfte gamilie: XogfoUcr (Dinrna, Rhopalocera).

1. ©ippc: ^Ritter (Equites), ^apilionen. . . 370

©d^iDaltenfdjiüanä (Papilio Macliaou; . 370

©egelfalter (Papilio podalirius) . . 371

Papilio Hectur 371

372

372

374

374

374

376

376

376

377

2. ©ippe: SBci^ttiige, ^sierinen

©rofjer Äor^Iroeifeling (Pieris brassicae)

kleiner ^oljltüei^ling (Pieris rapae) .

|)e(feuiüei{5linc5 (Pieris üapi) ....
SBaumraei^ling (Pieris crataegi) . . .

Sturorafalter (Anthocharis cardamines)

Zitronenfalter (Ehodocera Ehamui) .

Cleopatra (Ehodocera Cleopatra) . .

©olbene 2lcf;t (Colias Hyale) ....
3. Sippe: SJl^mprjalinen

©ilBerftrid; , Äaifermantel (Argyuuis

paphia)

©ro^er ^ertmutterfalter (Argynuis

Agiaja)

©cfied'enfalter (Melitaea)

^fauenfpiegel (Vanessa Jo) . . . .

Slbmiral (Vanessa Atalauta) ....
S)iftetfalter (Vanessa cardui) ....
2;rauennantel (Vanessa Anliopa) . .

©roBe Slaufante (Vanessa polychloros)

Äleine 33(autante (Vanessa luticae)

©ro^er ßigoügel (Limeuitis populi)

©djilTerfaUer (Apatura Iris, Apatura

Ilia)

4. ©ippe: 9JJorpf)inen

3JeoptoIeniu§ (Morpho Neoptolemns) .

5 6tppe: älug(er, Sattjrinen

3ioft6inbe, Semele (Satyrus Semele) .

SBrtfeiä (Satyrus Briseis)

^oniggraSfalter (Satyrus Alcyone)

^iriengraSfalter (Epinephele Hyperan-

thus)

©anbauge (Epinephele Janira) .

3)iauerfu(^ä (Pararge Megaera) . .

6. (Sippe: Släulinge, Siötlingf, Stjciininen . .

SSieietd;enfnIterd)en (Thecla quercus) .

j^eueröogel (Polyommatus virganreae)

©efledter ^«"ei^fa^ter (Polyommatus

Phlaeas)

§Quf)edj elfalter (Lycaena Icarus) . .

Schöner 2lrguä (Lycaena Adonis) . .

7. Sippe: Sicfföpfe, ^efperinen

Strtd)falterd)en (Hesperia comma) . .

Steljni, Sicrle6cu. 3. Shiftage. IX.

377

377

377

378

378

378

379

379

380

381

382

383

383

384

384

385

385

385

385

386

386

387

387

388

389

389

389

390

390
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3raeite gamifie: «S^hjärmer, ^öititnciuttßSfoUcv

(Spliingidae, Crepuscularia).

1. Sippe: ©pinbeltei&ige Sd^ioärmer, Spfjiu;

ginen 392

3:otenfopf (Acherontia Atropos) . . . 392

Hiefernfdjiüärmer (Sphinx pinastri) . . 393

3BoIf§nn[d)f^roärmer (Sphinx euphor-

biae) 395

Dleanberfd^roärmer (Sphinx nerii) . . 395

2. Sippe: 3fitfenfd}TDärmer, Smerint[)inen . 396

'^iappelfdjiüärmer (Smerinthus populij

.

397

2l6enbpfauenauge (Smerinthus ocel-

latus) 397

I

Sinbenfc^raärmer (Smerinthus tiliae) . 397

3. Sippe: Sreitlei6tge Sc^iüärmer .... 397

3'Jad^tferäenfd;iDärmer (Macroglossa oe-

notherae) 397

Karpfen = , Xauitn^djmän^diQn (Macro-

glossa stellatarum) 398

§umme(fc§raärmer (Macroglossa fuci-

formis unb bombyliformis) . . . 398

dritte gamilie: ^oIjBo^rcr (Xylothropha).

1. Sippe: ©[aSpgter, Sefiinen 399

§orniffenfd;n)ärnter (Trochilium api-

forme) 400

Slpfelfiauntgkgflügler (Sesia myopi-

formis) 401

2. Sippe: 33of)rer, (Soffinen 401

SBeibentiofjrer (Cossus ligniperda) . . 401

agierte gamilie: (Sfjclontoricr, JBören (Chelo-

niariue).

1. Sippe: Sßibberdjen, 33(ut§tröpfcl^en, 399«=
ninen 403

Stein&red) = 2ßibberdjeu (Zygaena fili-

pendulae) 403

SBei^fled, 3iingelfd;n) ärmer (Syntomis

Phegea) 404

2. Sippe: 33ären, ©uprepiinen 404

SBrauner 5Jär (Arctia caja) .... 404

^urpuröär (Arctia purpurea)— Jungfer

(Callimorpha dominula) 404

Spanifd;e %ai)m (Callimorpha Hera) . 405

günfte gamilie: S^ituncr (Bombycidae).

I.Sippe: Sfiaditpfauenaugen, Saturninen. . 405

ä(tla§ (Saturnia Atlas) 405

Slilant^uä^ Spinner (Saturnia Cyuthia) 406

6f)inefifd;er Sidjen^Seibenfpinner (Sa-

turnia Pernyi) 407

n
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©citc

Scipanif($er ®icf;en:©eibenfpinner (Sa-

turnia Yama niayu) 410

SBicner, mitttereS, fleineg 3laä)tipiamn-

augc (Saturnia pyri, spini, carpini) 411

2. ©ippe: ©belfpinner, ©ericinen 411

9[I(auIßeeriptnner, ©eibenfpinner (Bom-

byx mori) 411

3. ©ippe: ©luden, ©aftropad^inen .... 413

Äiefernfpinner (Gastropacha piüi) , .413
JJingelfpinner (Gastropacha neustria)

.

415

4. ©tppe: ©adträger, ^fijd^inen 416

Psyche helix 416

SRofirenfopf (Psyche iinicolor) . . . 417

5. ©ippe: ©tredfü^e, Siparinen 418

Slotfcljroanä (Dasychira pudibunda) . . 418

SBeibenfpinner (Dasychira Salicis) . . 419

©olbafter (Porthesia chrysorrhoea) . 420

©diroan (Porthesia auriflua) .... 421

©djroammfpinner, ©idfopf (Ocneria

dispar) 421

5Ronne (Ocneria monacha) 424

6. ©ippe: Slüdenääl^nler, 3^otobontinen . . . 429

6idE)ens ^rogefftonäjpinner (Cnethocam-

pa processionea) 429

Äiefern--^^ro3elfion§lpinner (Cnethocam-

pa pinivora) 430

$inien:^roäe)fion§ypinner (Cnethocam-

pa pityocampa) 430

©ro^er ©abelfd^iDanj (Harpyia viniüa) 430

Suc^enfpinner (Staiiropus fagi) . . . 431

©ed^fte {JanüHe: föulen (Noctuidae).

1. ©ippe: ©pinnerartige ©uten, 33om6i)coinen 432

astaufopf, aSritlcnDogel (Diloba coeru-

leocephala) 432
2l[)orn = ^-Pfeilmotte (Acronycta aceris) 433

Drion (Moma Orion) 433

2. ©ippe: §abeninen 434

Quedeneule (Hadena basilinea) . . . 434

2JJattge3eid)nete (gute (Hadena infesta) 435

g-Iöprauteute (Mamestra persicariae) 435

guttergraSeuIe (Neuronia popularis) . 435

©raieule (Charaeas graminis) . . . 436

Süangolbeule (Brotolomia meticulosa) 437

3. ©ippe: Drtl^ofinen 437

©emeine 9ioJ)rfoIt)eneul'e (Nouagria ty-

phae) 437

2lmerifaniicl^er §eent)urm (Leucauia

extranea) 438

Äieferneule (Trachea piniperda) . . 439

gelbulmenenle (Cosmia diffiuis) . . . 440

4. ©ippe: 2ldereulen, Slgrotinen 440

Srbfal^I, §au§niutter (Agrotis pronuba) 441

SGBinterfaateuIe (Agrotis segetum) . . 441

Seite

SluSrufeäeid^en (Agrotis exclamationis) 442

SRinbenfarBigc Sldereule (Agrotis cor-

ticea) 442

0. ©ippe: ©olbeukn, ^lufitncn 443

©amma, gipfitoneule (Plusia gamma) 443

6. ©ippe: Dp^tufincn 444

SIaue§ DrbengBanb (Catocala fraxini) 444

3iote§ 3Beiben = Drben§5anb (Catocala

nupta) 444

©ieBente j^amilie: ©^onner (Geometridae).

SBirfenfpanner (Amphidasis betnlaria) 446

Sirnfpanner (Phigalia pilosaria) . . 446

©ro^er groftfpanner (Hibernia defolia-

ria) 447

5?[einer ^^roftfpa^ner (Cheimatobia bru-

mata) 448

5?iefernfpanner (Bupalus piniarins) . 449

©pie|6anb (Larentia hastata) . . . 450

©änfefu^fpanner (Larentia chenopo-

diata) 450

§arle!in (Abraxas grossulariata) . . 451

g-IocEMumenfpannerd^en (Eupithecia

signata) 452

Sßegtrittfpnnncr (Lythria purpuraria) 452

Kleinfaltcr (Microlepidoptera).

Sld^te gamilie: fS&idUt (Tortricidae).

©rünroidler (Tortrix viridana) . . 455

ilieferngaIIen=2Bid[er (Retina resinella) 455

^ieferntrieB;2BtdIer (Retina Buoliana) 456

SReJ^forbener ©rtfenraidler (Grapholitha

nebritana) 456

3}lonbf[e(!iger ©rBfenroidler (Grapho-

litha dorsana) 457

2(pfelroidler (Grapholitha pomonella) . 458

^ßflaumenroidler (Grapholitha funebra-

na) 458

SJeuntegamilie: SünSicr, ßid^tmottcn

(Pyralidae).

1. ©ippe: ^pralinen 458

^•ett[d}abe, © damalsjünSter (Aglossa

pinguinalis) 459

3)Je^läün§Ier (Asopia farinalis) . . . 459

2. ©ippe: Sot^nen 460

©etreibeäüngler (Botys frumentalis) . 460

SiüBfaatpfeifer (Botys margaritalis) . 460

^irfeäünsler (Botys silacealis) . . . 460

3. ©ippe: SRüffelmotten, Srambinen .... 460

4. ©ippe: Sßad^Smotten, ©altertnen . . . . 461

Stenenmotte (Galleria mellonella) . . 461

3el^ntc gamilie: Motttn, Stäben (Tineidae).

1. ©ippe: Seilte SJiotten, Sinemen .... 463

^ornmotte, raeifier ^ornraurm (Tinea

granella) 463
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Ätetber=, ^efätnotte (Tinea pellionella,

tapetzella) 464

2. ©ippc: ^angfiUjIer, 2löelinen 464

©riiner Sangfü[;[er (Adela viridella) . 464

3. ©ippe: ©cr;naii5entnotten, §pponomeutinen 465

2lpfeIBaum :: (Sefpinftmotte (Hypono-

meuta malinella) 465

4. ©ippe: Sreitleibtge SJJotten, ©eted^incn . 466

®un!elrippige Äümmelfd^abe (Depres-

saria nervosa) 466

Seite

5. Sippe: SWinierer, ©racifarinen .... 467

g-Hebermotte (Gracilaria syringella) . 467
6. (Sippe: Sädcfjentväger, ©oreopl^orinen . . 468

2ärd[;en = 2)Ztniermotte (Coleophora lari-

cinella) 468

elfte gamitie: ®eif!d)cn, gcliermottcn

(Pterophoridae).

Pterophorus pterodactylus
,
peutadac-

tylus — Alucita polydactyla ... 469

SSicrte Drbnung: gmcifiüglfr (Diptera, Antliata).

Songprner (Neinatocera). Seite

erfte 5ami(ie: (©tct^müden (Culicidae).

©ippc: ©undnen 476

©eringeUe ©ted^mücfe (Culex annu-

latus) •
. . . 477

©emeine Stec^mücEe (Culex pipiens) . 477

SUoSütoä (Culex molestus, trifarcatus,

pulicaris) 479

Stceitc g^amilie: aSa^mütfeit, (Senaten (Tipnlidae).

Sippe: 2;ipulinen 479

Äofilfd^nalEe (Tipula oleracea) . . . 479

Äammmüden (Ctenophora) .... 480

Sritte gamilie: «piljmütfen (Mycetophilidae).

©ippe: ©ciorinen 480

^eertDurm=2;rauermütfe (Sciara mili-

taris) 481

SBirn^SCraucrmütfen 484

SSiertc gatiülie: ©oümütfcn (Cecidomyidae).

Sippe: (Secibomi)inen 484

©etreibeoertDüfter (Cecidomyia destruc-

tor) 484

fünfte g-amilie: i?rtc6clmüifen (Simulidae).

ßoluinbatfd^er 3Küde (Simulia Colum-

baczensis) 487

Sed^fte gamitie: §aortnü(fen, Seiiicnflicfleit

(Bibionidae).

3JIär3 = §aarmütfe (Bibio Marci) . . . 487

©artenf)aarmüde (Bibio bortulanus) . 488

Ä'urjl^örner (Brachycera).

Siebente f^atitilie: Srcmfeti (Tabanidae).

1. Sippe: 2:aBaninen 489

atinberfiremfe (Tabanus bovinus) . 489

©tauäugige 33remfe (Tabanus glauco-

pis) 490

2. Sippe: ^angoninen 490

33tinb6remfc (Cbrysops coecutiens) . 490

SRegenfiremfe (Haematopota pluvialis) . 490

Seite

Sld^te gamilie: JRoubflicflcn (Asilidae).

1. Sippe: §ci6ii^t§fliegen, 2)afi;pogoniiien. . 491

Dtanbifc|e ^a5icf)t§fliege (Dioctria oe-

landica) 491

2)eutf($er Steif6avt (Dasypogon teu-

touus) 492

2. Sippe: SKorbfliegen, Sapf^riinen .... 492

©elbleibige 2)torbfIiege (Laphria gilva) 492

3. Sippe: ^JauSfliegen, Slfilinen 493

§orniffenartige 3tauBfIiege (Asilus cra-

broniformis) 493
Asilus cyanurus 493

9ieunte Familie : Sonjfitcgen (Empidae).

Sippe: ©mpinen 494
©ercürfelte Sc^nepfenfliege (Empis tes-

494

Sehnte gamilie: (S^tockr (Bombylüdae).

1. Sippe: 2lntl^racinen 494
©emeiner Xvautx\^\vzhtx (Anthrax se-

miatra) 494

2. Sippe: Sombpliinen 495
©emeinfdötueDer (Bombylius venosus) . 495

(Slfte gamilie: SBoffcnfltcgcn (Stratiomydae).

Sippe: Stratiomrjinen 496

©emeine SBaffenfliege (Stratiomys clia-

maeleon) 497

3n)örfte gamitie: S^ttiirrfltegfn (Syrphidae),

1. Sippe: Si;rpr)inen 498

ajZonbfledige Sd^rairrfliegc (Syrphus

seleniticus) 499

2. Sippe: SJotucellinen 500

^ummetartige g(atterfliege (Volucella

bombylans) 500

Surdifd^einenbe glatterjliege (Volucella

pellucens) 500



XX Sn]^a[t§ = 3Ser3eic§ni§.

Seite

3. Sippe: ©riftalinen 500

Scfjlammfliege (Eristalis teiiax) . . . 500

Helopliilus pendulus, trivittatus . . 501

4. Sippe: ßeriinen 502

ßonopiartige Stiell^onifliege (Ceria co-

nopsoides) 502

Sreisel^nte gamilie: äälafenfö^fe, Sitffoliffließen

(Conopidae).

1. Sippe: (Sonopinen 502

©eftreifte ©idfopffliege (Couops vitta-

tus) 503

2. Sippe: 93it)opinen 503

Sioftroter Slafenlopf (Myopa ferru-

ginea) 503

SSierjel^nte gamilie: Soffelfltcgen, SSrcmen

(Oestridiie).

SJJagenöreme bcg ^jSferbeS (Gastrophilus

equi) 504

ERafenbreme be§ Sc^afeg (Cephalomyia

Ovis) 506

§aut6retne be§ 9iinbe§ (Hypoderma

bovis) 506

i)ünf3ef)nte gamilie: ©emetnflicgen (Muscidae).

{Jlügelfd^uppenträger (Muscidae calyp-

terae).

1. Sippe: Sc^neHfliegen, 2:ad)ininen . . . 507

©röfete 3iaupenftiege (EcHnomyia
grossa) 508

Sßilbe 3?aupenfliege (Echinomyia ferox) 508

2. Sippe: gleifd^fliegen, Sarcop[)aginen . . 508

©raue gleifc[;fliege (Sarcophaga carna-

ria) 508

3. Sippe: ^yliegen, 2)iu§cinen 509

Stubenfliege (Musca domestica) . . 509

Slaue Sd^mei^fUege (Calliphora vomi-

toria) 509

Stechfliege (Storaoxys ealcitrans) . . 512

Sfetfe-'gtiege (Glossina morsitans) . 513

4. Sippe: Slumenfliegen, Slntl^om^inen . .

^lüiebelfliege (Anthomyia ceparum) .

i^o^Ifliege (Autliomyia brassicae), dia--

bie§c^enfliege (Anthomyia radicum),

Stunfdfliege (Anthomyia conformis),

Sattic^fliege (Anthomyia lactucae) .

Seite

513

514

514

Sc^üppc^enlofe (M. acalypterae).

5. Sippe: So^rfliegen, S^n^pebine.i .... 514

Spargeffliege (Platyparea poecilopteia) 514

Äirfd^fliege (Spilographa cerasi) . . 515

6. Sippe: iSrünaugen, Sfjtoropinen .... 515

33anbfüfetge§ ©rünauge (Chlorops tae-

niopus) 515

gritfliege (Oscinis frit) 516

Sßunbprner (Hypocera).

Sec^je^nte gamilie : Surfclfltegen (Phoridae).

®tcfe äJucfelfliege (Phora incrassata) . . . 516

^uppengeBärer (Pupipara).

Siebjel^nte f^dn^Iie: SouSfliegcn (Hippoboscidae).

Sc^afäede (Melophagus ovinus) . . . 518

$ferbe--Sou§fIiege (Hippobosca equiua) 518

SdE)roalben--Sauöftiege (Stenopteryx hi-

rundinis) 519

3l($tje^nte gamilie: gicbcrmouSflicgen

(Nycteribidae) 519

9leunäel)nte gantilie: SBicneulöufc (Braulidae).

SUnbe S8ienen(aug (Braiüa coeca) . . 519

j^Iügetlofe (Aphaniptera).

3n)an}igfte gamitie: ^lö^t (Pulicidae).

1. Sippe: Seilte j^-Iöf;c, ^ulicinen .... 520

©emeiner j^-^of) (Pulex irritans) . . . 520

2. Sippe: Sanbpl^e 522

Std)ao, Sanbffo^ (ßhynchoprion pene-

trans) 522

fünfte Orbnung: |ltij-,

Seile

©rfte gontitie: ©ro^flügler (Megaloptera).

1. Sippe: atmeifenlöraen, 9}ii;rmeIeoninen. . 525

©emeiner 3(nieifenlön)e (Myriueleon

formicarius) 525

Ungefledte Slnietfenjungfer (Myrmeleon

formicalynx) 528

Sangfü^Ieriger SCmeifenlörae (Myrme-

leon tetragrammicus) 528

(iBttterfÜigl^r (Neuropteia).

Seite

SBunteg Scl^metterling§f)aft (Ascalaphus

macaronius) 528

2. Sippe: ?;torfliegen, §emerobiinen . . . 529

©emeine glorftiege (Chrysopa vulgaris) 529

'iRauljs SanDjungfer (Hemerobius hiitus) 530

^roeite gamilic: ©t^töansiungfern (Sialidae).

1. Sippe: ÄameUjalSfliegen, 3fJf)apI)ibiinen . 530
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®ttffüf)[enge tamelfjal^fliegc (Rhaphi-

dia ober luocellia crassicornis) . . 530

2. ©ipvß- SBafferflorfliegen, Sialinen . . . 532

©emeinc Jßafferflorfitege (Sialis lutaria") 532

SRu^farbige 2BafferfIorfIiege (Sialis fiüi-

giiiosa) 533

Srittc gatnilie: ©^nokliungfcrn (Panorpidae).

©emetnc ©forpionfliegc (Panorpa com-

munis) 533

5DJüd'euai-tige ©djuabeljungfer (Bittacus

tipiilaviiis) 534

©letfc^ergaft (Boreus hiemalis) . , . 534

Seite

Sßierte ^yamilie: Äö^erJungfern (Phryganeidae).

1. ©tppc: Simnopl^iünen 535

SJautenfledige Äöd^erftiege (Limnophi-

lus rhombicus) 535

2. ©tppe: ^Nfjrtjgnnetnett 536

^lüeipunfttge i?öc[;erfliege (Phrj'ganea

bipimctata) 536

fyünftc Familie: Drehflügler (Stylopidae).

^ed§ unb 3Jofft§ Qmmenbreme (Xenos

Peckii, Xeuos Rossii) 540

©ec^fte Orbnung: ^mikerfe, 05fra^|lÜ0Ier (G-ymnognatlia, Orthoptera).

Pseudoneuroptera.
Seite

(grfte g^amilie: 9tftcrfrü^Ung8fIießen (Perlariae).

3roei[c]5roän3ige Uferfliege (Perla bicau-

data) 543

3tDeite gamirie: §nftc, ßintttgSfüegen

(Ephemeridae).

©emeine Eintagsfliege (Ephemera vul-

gata) 546

©emeiiteS Uferaaö (Pallngenia horaria) 547

2anggefd^it)än3te§ Uferaa§ (Palingenia

longicauda) 547

©ritte g-amirie: äöofferiungfcm (Odonata).

553

554

554

556

556

556

556

556

1. ©tppe: ©cejungfern, Stgrioninen ....
©emeiite ©eejungfer (Calopteryx virgo)

33erIobte ©d^[anfjungfer(Lestes sponsa)

Sreitfieinige ©c^(an!jungfer (Platycne-

mis peunipes)

2. ©ippe: ©d^maljungfern, ^fc^ntncn . . .

©ro6e<S(^maIiungfer(Aeschnagrandis)

3. Sippe: ^lattbäud^e, Sibettulinen ....
©emeiner ^piattBaud^ (Libellula depres-

sa)

aSierflediger ^lattBauc^ (Libellula qua-

drimanüata) 557

3Sierte gamirie: §oIjIäufc (Psocidae).

Sßierpunüige ^ofjIauS (Psocus quadri-

punctatus) 559

Siniierte §ot3fau§ (Psocus lineatus) . 559

§eulau§ (Caecilius pedicularius) . . 559

©tauBIauS (Troctes divinatorius, Atro-

pos pulsatorius) 559

Seite

Orthoptera gregaria (gefellige Jlauferfe).

fünfte gamitie: Jermiten, Unglütf^öoftc

(Termitina).

Se§pe§ Sermite (Termes Lespesi) 565

©elbfjntfige 2;ermite (Calotermes flavi-

collis) .569

Äriegerifd)e 2;ermitc (Termes bellicosus) 570

Ser^ängniäüoffe S^ermite (Termes fa-

talis) 570

©d^redlicT^e S^erinite (Termes dirus) . 570

Sic^tfc^eue S^ermite (Termes lucifugus) 570

Orthoptera cursoria (laitfenbc Äniiferfe)

Sed^fte gamitie: SrfittBen (Blattida).

Seutfd^e ©cf;nbe (Blatta germanica) . 573

576

576

576

Sapptänbifd^e ©d^aöe (Blatta lapponica)

©ef[eöte ©d^aSe (Blatta maculata) .

5?ürf;eixid^aße (Periplaneta orientalis) .

Slmerifanifcfie ©ci)a6e (Periplaneta ame-

ricana) 579

3Hefenfcr;aBe (Blabera gigantea) . . 579

Orthoptera gressoria (ftfjreitenbe ^cutferfe).

Siebente gamiüe: gongf(greifen (Mantodea).

©otteSanbeterin (Mantis religiosa) . 579

3lrgentiniff[ie ^angfcfjredfe (Mantis ar-

gentina) 582

6aro[inifcf;e {Jangfd^rede (ilantis Caro-

lina) 582

aici^te gainine: ©cfpenfift^retfcu (Phasmodea).

1. Sippe: ©tabfd^reden, SBacilinen .... 583

Sornfü^ige ©efpenftfdjrecfe (Cyphocra-

nia acauthopus) 585
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©cite

©eöl^rte Statfd^recfe (Bactria aurita) 585

3?offi§ @efpenft[c^recfe (Bacillus Eossii) 585

2. (Sippe: SBIattfcfjretfen, 5p[jt)Eiinen .... 585

aßanbelnbcS 33Iatt (Phyllinm siccifo-

lium) 585

Orthoptera saltatoria (^üpfenbe ^aulcrfe).

S'leunte gamilie: gclö^eufgreifen (Acridiodea).

1. ©ippe: (Stumpfföpfige ^yelbfd^rcden . . . 587

©übafrifaniicl5e2Banberl^euJcf}retfe(Gi7l-

lus devastator) 589

SBanber^, Qua,i|^n\ä)xede (Pachytylus

migratorius) 592

ßlapperfieufd^redEc (Psophus stridulus) 594

©ebänberte §euf(^recEe (Oedipoda fas-

ciata) 594

Siniierter ©ra§f)üpfer (Gomphocerus

lineatus) 594

Sicfer ®ra§^üpfer (Gomphocerus gros-

sus) 594

^talienifd^c ^eufd^retfc (Caloptenus ita-

licus) 594

2;atarifcl^e ^cufd^recfe (Acridium tatari-

cuin) 595

2. (Sippe: Spi^föpfige Scfjrecfen 596

(Suropäifd^e Jlafenfd^rede (Truxalis na-

suta) 596

3. ©ippc: Sragenfd^reden (Platyparyphea) . 596

©emeine 2)ornfd[;recfe (Tetrix subulata) 596

3el^nte gamilie: ßoufi^cufi^retfen (Locustina).

l.©ippe: Srabriporinen 597

Sebornte (Sin^ornfc^redEe (Hetrodes spi-

nulosus) 597

2. Sippe: 5}?econetninen 598

@td)enfcf;recfe (Meconeraa varium) . . 598

3. ©ippe: ^f)aneropterinen 598

§üpfenbe§ SD^^rtenblatt (Phylloptera

myrtifolia) 598

©efenfterte SInttid;rede (Phylloptera

fenestrata) 599

4. ©ippe: Socuftinen 599

Sßarsenöei^er, gro|e§ BrauiieS §eupferb=

c^en (Decticus verrucivorus) . . . 599

®ro^e§ grünes ^eupferb (Locusta viri-

dissima) 599
®efcl^jtän3te§ grüneS ^eupferb (Locusta

caudata) 600

3iüitfdöerl^eufc^redfe (Locusta cautaiis) 600

erfte Familie: ®rabfitü\itixeden, ©rinen
(Gryllodea).

1. ©ippe: ©d^te ©nöen, ©rtiGinen .... 600
SelbgriQe (Gryllus campestris) ... 600

©eite

§eimd)en, ^auSgrilTe (Gryllus domesti-

cus) 602

2. ©ippe: üJiaulrourfSgrillen, ®rt)notaIpinen , 603

©emeine 2JJauIraurf§griIIe (Gryllotalpa

vulgaris) 603

Dermatoptera (gäd^crftügler).

3n)ölfte gamilie: Ö^rlingc (Eorficnlina).

©rofeer DfirrDurm (Labidura gigantea) 606

©emeiner Di^rrourm (Forficula auricu-

laris) 607

Physopoda (granfenflügler).

©reiäei^nte gamilie: SBIafcnfüfeer (Tripidae).

SRotfc^tüänjiger SrafenfuB (Heliothrips

haemorrhoidalis) 610

©etreibeblafenfuB (Limothrips cerea-

üum) 611

Thysanura (^ottenfd^toänsc).

SSierjel^nte gamilie: Sorficnf^ttiöitje (Lepis-

matidae).

^udEcrgaft, '}^^ä)ä)^n (Lepisma saccha-

rina) 612

günfäel^ntc g=amilic: ©Jirtnöf^tnänje

(Poduridae).

©letfc^erflof) (Desoria glacialis) . . 613

©c^neeflol^ (Podura nivalis) .... 613

3ottiger©pringfc]^roan3(Podüravillosa) 613

Slcigrauer ©pringfd^raauä (Podura

plumbea) 613

Mallophaga (^eläfreffer).

©cd^jel^nte Familie: gcÖerUnge (Philopteridae).

§unbetau§ (Trichodectes latus) . . 614

3iegenlau§ (Trichodectes climax) . . 614

ßuf)Iau§ (Trichodectes scalaris) . . 614

©änfe!neifer (Docophorus adustus) . 614

^Pfausj^ebcrling (Goniodes falcicornis) 615

©ieBje^ntc j^amilie: §oftfü§cr (Liotheidae).

Dpaleunb 5ierlic^e 3)teerfci^roeinrau§ (Gy-

ropus ovalis unb gracilis) . . . 615

§ül^nerlaug (Menopon pallidum) . . 615

©ro^er ©änfefjaftfufi (Trinotum con-

spurcatura) 615



^nf;a(t§j3Serjeicl^ni§. XXIII

©iebente Drbnung: gtljnaMhfrfe, faHrlJcdlcr (Rliynchota , Hemiptera).

Seite

2;ierlüu[e (Zooplithires).

Grfte j^iinilie: 6^tc ßäufc (Pediculidae).

Äopflaug (Pediculus capitis) . . . 617

ÄleiberfauS (Pediculus vestimeuti) . 617

g-tlälauö (Phtliirins ingiünalis) . . . 618

Haematopinus 618

^flansenliiufe (Phytopthires).

^roeite j^atniKe: ©(^ilblöufe (Coccidae).

1. ©ippc: ®d)te Sd^tlbtäiije, ©occinen . . . 618

Gic§enfd;itb[aug (Lecanium querciis) . 619

3[ßeinfcl^ilb(au§ (Lecanium vitis) . .619
Äermegfc^ilblauä (Lecanium ilicis) . 619

Äodöenille (Coceus cacti) 620

aUannafd^ilbtaug (Coceus manniparus) 622

Sadjc^ifbrauS (Coceus lacca) .... 622

2. (Sippe: Uned;te ©c^itbräu[e 622

^olnifd^e i^oc^eniHe (Porphyrophora po-

lonica) 622

5'leffel=3lö()ren[au§ (Dortbesia urticae) 623

©cl^öll!rauts8au§ (Aleurodes chelidonii) 623

XtltU gomilic: (Aphididae).

1. ©ippe: 3;annenläufe, Sfiermefinen . . . 624

©emeine 2:anixenlau§ (Chermes abietis) 624

Rapfen =2;annentau§ (Chermes strobilo-

bius) 625

Särd^enlauS (Chermes laricis) . . . 625

2. ©ippe: ^^gHogertnen 625

®icl^en=3linbentau§ (Phylloxera quercus) 625

3ieblau§ (Phylloxera vastatrix) . . 626

3. ©ippe: ©allentäujc, ^empf)tginen . . . 630

^appel:©attenlau§ (Pemphigus bursa-

rius) 629

SSIatttauä ber Ileinen SiüftcrngaHe (Te-

traneura ulmi) 630

4. ©tppc: SBoIUäufe, ©d^iäoneuren .... 630

3^üfter=§aargaßenloug (Schizoneura la-

nuginosa) 630

331utlau§ (Schizoneura lauigera) . . 631

5. ©ippe: Saumläufe, Sadjitien 632

2ßeiben=S3autnIau§ (Lacbnus punctatus) 632

®id^en = 33aumlau§ (Lachnus quercus)

6. ©ippe: ®d;te S(att(äufe, 2lpf)ibinen . . .

2(pfeI6Iattlau§, grüne unb rötliche (Apbis

mall unb sorbi), ©rbfenbratttaug

(Apbis ulmariae)

SRofenblattlauS (Apbis rosae) . .

Sßierle gamilie: Slottpöc (Psyllidae)

Sinfen--Slattf(ol^ (Livia juncorum)

Q5infter = a3lattfIor) (Psylla genistae)

632

632

632

633

635

636

Seite

93irn-- unb 2(pfe(fauger (Psylla pyri,

Psylla mali) 636

^irpen (Cicadaria, Homoptera).

g^ünftc jJttiTttlie: ßleinjirJJcn (Cicadellidae).

1. ©ippe: ^affinen 636

3?ofencif'abe (Typblocyba rosae) . . 636

SOterpunlEttge 3Ba[3enci;fabe (Tettigonia

quadripunctata) 637

©rüne SBalsencijfabe (Tettigonia vi-

ridis) 637

Dl^renäirpe (Ledra aurita) .... 637

2. ©ippe: ©ercopinen 637

©c^aumcpfabe (Apbropbora spumaria) 637

2Beibenct;fabe (Aphrophora Salicis) . 638

S)oppeI6anbierte ©tirnjirpe (Cercopis

bivittata) 638

Slutfledige ©timäirpe (Cercopis sangui-

nolenta) 638

©ed^fte {Jatttilie: Sutfcljirtien (Membracidae).

©el^örnte ©oruiirpe (Centrotus cor-

nutus) 639

?Je|abcrige ßnotenjirpe (Heteronotus

reticulatus) 639

©d^tangenjirpc (Hypsaucbenia balista) 639

§ol^e §eltn5irpe (Membracis elevata) . 640

^^rggifd^e Tlü^t (Membracis cruenta) 640

©tieräirpe (Hemiptycha punctata) . 640

©iebentc j^^amilie: ßeu(^tjirt)Cit (Falgoridae).

©erippte 3)Jiniercifabe (Cixius nervosus) 641

©uropäifd^er Saternenträger (Pseudo-

pbana europaea) 641

6f)ineftfcl^er Saternenträger (Fulgora

candelaria) 641

©urinamifd^er Saternenträger (Fulgora

laternaria) 642

2Ic^te gomilie: (Singjtr^icn (Cicadidae,

Stridulantia).

5ßräd;ttge ©ingjtrpe (Cicada speciosa) 644

3)Janna=(£ifabe (Cicada orni) . . . 644

Söanäen (Heteroptera).

Gryptocerata, Sßerborgenfül^terige.

SReunte gamilic: 9iütfenf^wimmcr (Notonectidae).

1. ©ippe: (EortEinen 645

®eoffrot)§ Sluberroanäe (Corixa Geof-

froyi) 646

2. ©ippe: 3'Jotonectinen 646

©emeiner 9?ücEenfd;raimmer (Notonecta

glauca) 646



XXIV 2in{)alt§=5>er3eic]^ni§,

Seite

StiefenfdEitDintmiDanäC (Belostoma

grande) 648

Oftiubifd^e ©c^roimmroanäe (Diplony-

cbiTS rusticus) 648

(Nepidae).

1. ©tp:pe: Jlaucorinen 647

©enteine £d;roimmn)anäe (Naucoris ci-

micoides) 647

2. Sippe: ^zTpimn 648

©rauer SBafferfforpion (Nepa cinerea) 648

©c^roeifroanse (Rauatra linearis) . . 648

Gymnocerata, San(;füf|Ierige.

®Ifte j^amilie: SBaffcflöufcr (Hydrometridae).

1. Sippe: 2;eicf;Iäufer 649

3:;eid;taufer (Limnobates stagnorum) . 649

2. ©ippe: aSaffei-läufer 649

©umpf--2öafferläufec (Hydrometra pa-

ludum) 650

©emeiner 33acf)läufec (Velia currens) . 650

3u)örfte gamilie: Uferlaufer (Saldidae, Oculata).

5ierUc[;er Ufertäufer (Salda elegantula) 650

©reiäel^nte (^amiHe: 8(^rctttBonjen (Reduvidae).

SJabroanse (Arilus serratus) .... 651

Äotroanje (Eednvius personatus) . . 651

33Iutrote©cl^reitn)anäe(Harpactorcraen-

tns) 652

Sierjel^nte gamilie: §outn)onjen (Acanthiadae,

Membranacei).

1. ©ippe: 2:ingtnen 652

^errcanbte Sudelroanse (Tingis afflnis) 652

2. ©ippe: 2lrntiinen 653

Seite

©emcine aflinbenroanje (Aradus corti-

calis) 653

3. Sippe: Slcantl^inen 653

SSettroanse (Cimex lectularius; . . . 653

i5ünfje[)nte ^^'^'"i'tiß: SBIinbiuanjcn, SBIumcnmonjcn

(Capsidae).

©eftreifte ©i^öttraanje (Calocoris stria-

tellus) 655

33orfteniüan3en (Miris), Slinbroonjen

(Capsus) 655

Secl^3e[)nte {^amiHe: ßonflttJonjen (Lygaeidae).

1. Sippe: ©öcigenen 656

25lügeüo[e jjeuerroanäe (Pyrrliocoris ap-

terus) 656

2. Sippe: Stjgäinen 657

Siitterroanse (Lygaeus equestris) . . 657

©itffd^enfet (Pachymerus) 657

Sieöäefinte gamilie: jRontlttJttnjcn (Coreidae).

1. Sippe: ©oreinen 658

SaumiDanje (Syromastes marginatus) 658

3iautenförmige SJanbroanje (Verlusia

ihombica) 658

2. Sippe: ©d^nafenroan'ien, S3eri)tineu . . . 659

Sd^nafeniDanäe (Berytus tipularius) . 659

Sld^tjel^nte gamilte: ©j^ilöwanjeit (Pentatomidae).

Jlol^Iiüanse (Eurydema oleracemn) . 660

Spiljting (Aelia acuminita) .... 661

9?ot6einige ^Baumroanje (Pentatoraa ru-

fipes) 661

©eäätjnte Stac^elroanäe (Acanthosoma

deutatum) 661

^ottentottenroanje (Eurygaster mau-

rus) 661

Drbnung: 0Bm|iiiarfü||cr

©eile

©rfte gamilie: ©(^ilöoffcln (Scutlgeridae).

Spinnenartig eSd;iIba[fet (Scutigeraco-

leoptrata) 667

Broeite ^amilie: IBonJJaff'dn (Lithobüdae).

SSi'ttuner Steinfrtecr;er (Litbobius forfi-

catus) 668

©ritte gamiüe: ^onocnoffcln (Scolopendridae).

Suca§=33anbaffel (Scolopendra Lucasi) 668

Sranbtg ^angenaffel (Scolopendra

Brandtiaua) 669

ö f ü ^ e r.

(Chilopoda, Syngiiatha).

Seite

Söanbaffet von 93af)ia (Scolopendropsis

Babiensis) 669

Jlote 33anbaffel (Scolopocryptops rufa) 669

Älappernbe 33anbaffe( (Eucorybas cro-

talus) 669

3Sierte gamilie: @rliaffcln (Geophilidae).

©aDrielg ©rbaffel (Himantariiun Gabri-
elis) 669

Sangfül^terige (Srbaffel (Geophilus longi-

coruis) 669
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Drbnung: JmtijJrtiU'fftlJcr (Diplopoda, Ohilognatlia).

Seite

©rftcg-anülie: S^nuroffcln (Julidae).

©anbaffel (Julus sabulosus) .... 672

©etupfteraSteIfuB(Blaiijulus guttulatus) 673

^raeite gamilie: Wonbttffcln (Polydesmidae).

^fatte Stanbaffel (Polydesmus compla-

natus) 674

Seite

Sritte gamiHe: ©aitgttffcln (Polyzouidae).

3eutfd)e (Sauga[ie[(Pol.yzonium germa-

nicum) 674

Sierte gamilie: OioBticrc (Glomeridae).

©efäumte(Scr;aIenaffcI(Glomensmargi-

nata) 676

©etupfte Sd^atenaffet (Glomeris pustu-

lata) 677

Spinne nHcrc (Arachnoidea).

©rfte Drbnung: ^Itc^crfptmteu (Arthrog-astra).

Seite

Grfte Somilie: SBaljcn^jinnen (Solipngae).

©emetuc Sßaljenfpinne (Solpuga ara-

neoides) 680

^nbiic^e 3Ba(äenfpinne (Galeodes vorax) 681

Ualeodes graeca 681

3iDeite gatnilie: (®for}jione (Scorpionidae).

1. ©ippe: Stetegoninct; 686

9]erfd;iebenfar6tt3er ©forpion (Telego-

uus versicolor) 686

2. ©tppe: ©forpioninert 686

3[Rot)renj!orpion (Brotheas maurus) . 686

^augfforpion (Scorpio europaeus) . . 686

gelfettfforpion (Scorpio afer) .... 686

©apenfec ©forpion (Opistophthalmus

capensis) 686

3. ©ippe: ßentrurinen 687

Slmerifanitd^er ©forpiou (Centrurus

americauus) 687

Hottentottenjforpion (Centrurus hotteu-

tottus) 687

©eite

4. ©tppe: 2ltxbroctotxtnen 687

gelbfforpion (ßiithus occitanus) . . 687

Sritte gamilie: 5lfterffor|)ionc (Pseudo-

scorpioiiidae).

33üd;erfforpion (Chelifer caucroides) . 687

SBanjenartige ©torpionmilöe (Chelifer

cimicoides) 688

Jltnbeni'forpion (Obisium muscorum) . 688

aSierte j^amine: (©forpionfpinnctt (Pedipalpi).

1. ©ippe: S:^etgp^oninen 689

©efd^roänster ^^^abenjforpion (Tlielypiio-

nus caudatus) 689

2, ©ippe: ^[jrtinineix 689

2angarmtger3;aranteljforpion(Phrynus

lunatus) 689

fünfte {^niitilie: 5lftcrfpinncn (Phalangidae).

1. ©ippe: Dpilioninen 690

Sßeberfned^t, Äanfer (Opilio parietinus

unb cornutus) 690

2. ©ippe: ©ongteptinen 692

ßrummßeirt (Gouyleptes curvipes) . . 692

Breite Drbttung: gU^üfpinnen (Aranema).

Seite

SSiecIungler (Tetrapneumones).

(Srfte Familie: SBogcIfliinncn, »ufi^ftitnncu

(Mygalidae).

1. ©ippe: ajlijgatinen 698

33lonbig $8ufc^[pinne (Mygale Bloudii) 698

Seite

©emeine SSogelfpinne (Mygale avicula-

ria) 698

2. ©ippe: 2)Unierfpinnen 701

©auoageä' 9JJinier[pinne (Cteniza lo-

dieus) 701

$ed;öi-aune SOiorbfpinne (Ätypus piceus) 702



XXVI 3nf;alt§=33eräetcl5ni§.

Sioeilungter (Dipleumones).

Slnfäffige (Sedentariae).

Srocitc gamilic: JRolifpinncn (Orbitelariae,

Epeiridae).

©emeinc ^reujfpinne (Epeira diadema) 703

©eftredtc ©triderfptnne (Tetragnatha

extensa) 706

3angenartige ©ornfpinne (Gasteracan-

tha arcuata) 708

Srittc fjamilie: ölc^fpinnen (Retitelariae,

Therididae).

SBergtüebfpinne (Linyphia montana) . 708

Sefränäte 2ßel)fpinne (Theridium redi-

miturn) 709

SJalmignattc (Latrodectus tredecim-

guttatus) 710

SSierte gamtlie: ®otff}jinnen (Tabitelariae,

Drassidae).

1. (Sippe: ^^rid^terfpinnen, Slgereninen . . . 711

§au§fpinne (Tegenaria domestica) . 711

©emeinc Sabr)tintl^fptnne (Agelena

labyrinthica) 713

2. Sippe: ©adfpinnen, Sroffinen .... 714

Seile Seite

©emeine Sßaffcrj'pinnc (Argyroneta

aquatica) 714

2ltla§fpinne (Clubiona holoserica) . . 716

3. ©ippe: SRöi^renfpinnen, Si;§tennen . . . 717

ÄeHerfpinne (Segestria senociilata) . 717

iJünfte i^antilie: Ärttbknfpinncn (Thomlsidae,

Laterigradae).

©rünlic^e ÄraBBenfpinne (Thomisus vi-

rescens) 718

UmEierfdöiüeifenbe Ärabbenfpinne (Tho-

misus viaticus) 719

Uml^erfci^roeifenbe (Vagabundae).

Sec^fte gamilie: SöoIfSfptnnen (Lycosidae,

Citigradae).

©eranbctc ^agbfpinne (Dolomedes fim-

briata) 722

©artenlud^äfpinne (Pardosa saccata) . 723

2lpulifc^e S^arantel (Tarantula Apuliae) 725

Siebente gamilie: Springs, Xigcrfti innen (Attidae,

Saltigradae).

§arle!in§ ^üpffpinne (Salticus sceiü-

cus) 726

Karminrote ©pringfpinne (Eresus cina-

berinus) 727

Stritte Drbnung:

geile

S^rad^eenmilBen (Tracheata).

Srfte gamilie: ßoufmiI6cn (Trombidiidae).

©emeineSamtmilbe (Trombidium holo-

sericeum) 729

(Srnte=®ra§mi[6e (Leptus autumnalis) 729

3Kil6enfpinnc (Tetranychus telarius) . 730

3n)eite gamilie: aBttffermilfien (Hydrarachnidae).

Kugelige 2ßei^ermiI6e (Hydrachna glo-

bosa) 731

Stac^elfü^ige SBaffermilbe (Atax spini-

pes). 731

S)i(i6einigeaBaffermil5e(Atax crassipes) 731

, ©c^arlad^rote SBaffermilbe (Nesaea coe-

cinea) 731

2)ritte t^ßinilie: §ornmiI6en (Oribatidae).

Hoplophorus arctata 731

Vierte g-amilie: 2icrmilben (Gamasidae).

©emeine Käfermilfie (ü-amasus coleop-

tratorum) 732

Uropoda vegetans unb americana . . 733

©emeine S5ogeImit6e (Dermanyssus

avium) 733

ilibm (Acarina).

g^ünfte gamilie: ^tien (Ixodidae).

Seite

©emeiner §oIjbod (Ixodes ricinus) . 735

©eranbeter§oIj6ücE (Ixodes marginalis) 737

Sßiolettroter §oIj5o(J (Ixodes reduvius) 737

2lmerifanifdE)e SBalblauä (Amblyomma
americanum) 738

^crfifd^e ©aumjecEe (Argas persicus)

.

738

3)Jufd;elfi3rmige ©aumäede (Argas re-

flexus) 739

Argas turicata,A.Megnim,mauritianus 741

Atracbieata.

©ed^fte Familie: SauSmilJen (Sarcoptidae).

Käfemilbe (Tyroglyphus siro) . . . 741

2)iel^lmilbe (Tyroglyphus farinae) . . 741

Glyciphagus pruuorum 742

3SogeImi(6en, ©ermaleid^iben .... 742

Krä^milbe be§ ä)Jenfc^en (Sarcoptes ho-

minis) 742

§aar6algmiI6e be§ 3)ienfd^en (Demodex

hominis) 745

Siebente gamilie: ©attmilben (Phytoptidae) 745
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3>ierte Drbnung: Jungeuuiürmfr (Linguatulidae, Pentastomidae).

©injige g'amilie: günflocker (Pentastomidae).
Seite

SBanbnjurmartiger ^unS^niDUim (Peutastomum taenioides, deuticulatum 746

günftc Drbnung: gr^bs-, |l|]*df}Jtmteit (Pantopoda, Pycnogonidae).

@injigc j^oi^i^ie: 8lffclf)jinnen (Pycnogonidae).
©eite

UfctsSpinbelaffcI (Pycnogonum littorale) 747

©c^Ianfe ÄrcBSfpinnc (Nymphon gracile) 748



SSersetcfjttt^ t>n Slööilbuuöeu.

gluf bef0ut>frjn ^nftUu

Seite

Samifri; (mit Secfölatt iinb ^eEtöratt) . . 14

Snfeftenleben am ^eibelraut 17

£äfer in 2Ba[fer§not 33

SBirhtngen üereinter Äräfte 65

2la§iuyelten an einem SRauIraurfe 70

§irfcfj!äfer unb .t'efi'^oc! 80

.<QerfuIes!äfer 99

'grü[)(ing§5tlb an§ bem '^n^QUznkizn . . . 216

9?ote Söalbameife 272

2ln§[änbifcr;e Tagfalter 370

Sentfc^e Tagfalter 376

Seite

©eibcnfpinner 410

§eetiüurm 482

^errid^aft ber t5'Uegen 493

(gintagSfliege 546

©ierlegenbe ©d^Ianfjungfer 554

S^ermitcnl^ügel 567

©d^roarm ber Sßanberlieufd^recfe 592

Sluelänbifd^e 3i'^pe" ^37

Seutfd^e SBofferiüanäen unb Sßafferläufer . . 645

Sßogetfpinne 698

5? arte: aScrbreitiing lüid^ttger unb d^araüeriftifd^er ^nfeften unb Spinnentiere, am ®nbc be§ SBud^eg.

|m ^nl

5lopf- unb 2)Junbtei(e Don ^nfeften . .

Seite

8

Säufer 35

Sang^alftger ©anbifäfer 36

Ufer = 3Jafc^fä[er 38

Sarne üon Carabus auratus 39

@arten=2auffäfer; ^uppenräukr; ©olbl^enne

.

40

S8ombarbier!äfer 43

©efpenft = 2auf!äfer 43

3fliefen = 5-ingerfäfer 44

®etreibe = Sauffäfer 45

©efäumter unb gefurdE)ter gabenfcf;tüimmfäfer;

Hydroporus; Cneniidotus; lauf!äferartiger

S?ol6enn)afferIä[er 50

Seite

2;auc^enber SrePäfer 55

^ed)fd^it)aräer holten = 3Ba[ferfäfer .... 56

(Sigepufe beSfelBen 57

Stinfettber, Ufer-- unb golbftreifiger 93Joberfäfer;

©taprjvline; 9JIiftrie6; «ßilähirjflügfer ... 60

©eiber ^eulenfäfer 63

2;otengräl6er 66

©rf}roar5gtän3enber SCagfäfer 69

9Jlift=©tu^!äfer 71

3lapg = ©tan3täfer 72

Jlabinettfäfer; Sieb; (SpeölEäfer; ^eläfäfer . . 76

^eiliger ^ilfenbref)er 85

^ocEennarKJiger ^iKenbrefier 86

Sisyphus Schaefferi 87

©ra&enber Sungläfer 88
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©reil^orn 89

3raie6etl^omfäfer 91

5JJatfäfer 93

©erBer 95

Srac^fäfei- 96

©etretbe=SauBfäfer 98

9k§5orttfäfer 100

©a6ernafe; 3iofen!äfer; «pinfelfäfer .... 102

iltefern = ^rac^t!äfcr 106

©c^neUfäfer 110

Gocujo 112

©aatfcr)nerifäfer 113

(Sro§e§ unb fleine§ ^ol^anmSnJürmc^en . . 116

SBeic^fäfer 120

3lmetfenarttger Suntfäfer 121

Smmenfäfer 122
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33iinte ©(^irtetterlinge, fleißige SImeifen, giibringltc^e ^^Itegen, bie j^inftenüS fucT;enbe

^aufenbfüBcr, ^unftiueberei übenbe <S;.nnnen imb nod^ oiel onbere 3:;iere a\i§ ber nödiften

3SerTOanbtf(^aft ber genannten, wcldie nn§ je^t befdjäftigen follen, geijören einem gormen-

freife an, weld^et non bem in ben ooranSgegangenen ^önben biefeä SBerfeio betradjteten

tiiefentlid; üerfdjieben ift. ©en allgemeinen 23an].i(an i)aim\ fie §tüar gemeinfam; benn bie

red)te 5lörperf)älfte ift ber linfen fpiegeUnlblid) gleich, unb 53and)- nnb Siüd'enfeüe finb üer^

fd)ieben; mäljrenb aber bei ben Sängern, SSögeln, 9^eptilien, Slmpljibien unb ^ifd^en ein

innere^ ^nod)en= ober Hnorpelgernft mit einer meift au§ SBirbeln jufammengefelten ©felett=

adjfe bie Stü^punfte für alle naä) aufeen fid^ anfe^enben ^^feifditeile barbietet nnb, bnrc^

biefelben oerljüllt, feine ©lieberung nidjt jur <Bä)au trägt, finben tjier bie umgefetjrten 9Ser^

Ijältniffe ftatt. S^ie mit ber 9)iU)cfnIatnr ju einem ^antmu§felfd)laud;e nereinigte Äörper=

bebecfnng bilbet in ifjrer äu^erften Sage einen mef)r ober weniger feften ^^anjer, ber, um
feinem S^räger bie 53eroeglid)feit 5U fidjern, in ©lieber verfällt, roeldje bnrd) bünnere ^änte

beraeglid) miteinanber üerbunben finb. Siefe ©lieber finb ungleichartig nnb treten meift

gruppenraeife §u ^örperregionen l)öljerer Crbnungen jnfammen; fo entfteljt bei htn einen

^opf, 9}iittet= unb Hinterleib, bei ben anberen üerfd^meljen bie beiben erften 2lbfd)nitte

ju einem einzigen, bem fogenannten „^opfbrnftftücfe", bei toieber anberen fe^t fic^ nur

ber ^opf üon ber übrigen einlieitlidjen ©licbergruppe ah, meiere Tliüel- unb Hinterleib

in fic^ oereinigt. Sie ©renken gemiffer ©lieber ober 9ünge (Segmente), mie man fie

and; nennt, obfdjon fie in ben raenigften ^^ällen mirflid; gefdjloffene 9?inge barftellen, fe|en

fid; als Seiften, B^pfen unb 33orfprnnge üerfdjiebener ©eftalt in ha§ S^örperinnere fort,

um l)ier ben 9)(usfeln unb fonftigen SBeiditeilen aB 2lnl)eftung§pnnfte §u bienen. ©iefer

fefte ^sanjer bilbet, um e§ furg gu fagen, ein „äußeres H^wtffelett". SaSfelbe wirb

oon einer barunter gelegenen meidjen 3fflßnfd;id;t, ber fogenannten HVPobermiS, auä-

gefdjicben unb befteljt au§ einem (Stoffe, meieren man 6l)itin genannt fiat. Gr ift reic^

an Stidftoff, in SBaffer, 2Beingeift, Silljer, oerbünnten Säuren unb in fonjentrierter Slali-

(auge unlöslid), unb fdjmilät nid)t im ^euer, roie bie nal)e oerroanbte Hornfubflanj. SBenn

tro^bem in ber ?3^olge üon ^oi^i^tßilßn ober dornigen ©ebilben bie Siebe fein rairö, fo

bejieljt fid) biefe nun einmal eingebürgerte Slu^brudfioroeife lebiglid) auf bie fefte unb Ijarte

'Sefdjaffenlieit beS Gl)itin§, meldje übrigen^ bei uielen ilrebfen burd; Stufnaljme von kalt-

fallen nod) um ein SebeutenbeS erljöljt rairb.

9iod) mel)r al§> bie ©lieberung be§ 9himpfeg, meldje fic^, mcnn aud^ in einfadjerer

SBeife, bei ben Ijöljeren Sl^ürmern raieberfinbet, ift für ben in 9iebe ftelienben S:ierfrei§

ber 93efi^ geglieberter Slörperanljänge oon äBidjtigfeit. ®iefe „©liebma^en" finb 3lu§=

ftülpungen be§ HQ^itmn^MfdjlandjeS, treten ftet;§ paarmeife an ber Saudjfeite auf unb
1'
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fönnen jebem Seijmente gufonnnen, werben ober meift an einem Steile berfelben üer=

niifit. Uifpifnißlid) ganj Qleidjartig angelegt, neljmen fie im Sanfe ber weiteren ©nt;

lüicEelung feljr mannigfad^e formen an unb bienen im auSgelnlbeten ^uftonbe ben vn=

fdjiebenartigften 2Ui[gaben: bie einen taften mnljer, bte anberen fteljen im ©ienfte ber

^nfnaljme nnb 3^1'iteinerung t)on 9iQl)rung, nodj onbere jpielen eine SioIIe bei ber gort=

pftQnjnng, bie meiften überneljmen olg Seine bie f^ortbetoegnng anf fefter ©runbloge ober

im SBaffer. ®nrd; itjve 2lnorbnnng an ber S3Qud)feite be§ 3:iere0 bebingen fie eine jdjarfe

Sonbernng biefer üon ber Siüdenljälfte. ®ie geglieberten ^örperanljänge bilben ein fo

(;ert)orragenbe§ 5lennjeid^en unfere^ ^^ormenfreifeS, bafe man benfelben (feit 1848) mit

6. 2:1;. üon ©iebolb al§ ben ber ©lieberfii^er (Arthropoda) bcjeid^net. Sod;

fdjon lange Qe\t uorfier mar üon einzelnen g-orfdjern bie 3iifo"ii"C"9ßtjörigfeit berfelben

erfannt; benn ma§> 2lriftotele§ Entoma, wa§> Sinne Insecta nennt (33egriffe, bie in

nnferem SlnSbrnd „^erf" ober „.Kerbtiere" wörtlid) miebergegeben werben), bedt fid;

faft roüftänbig mit bem I)eutigen 5rt)pn§ ber ©lieberfü^er, weldjer ül§ ein natürlidjerer

angefetien werben nni^ all bie SSereinignng mit ben ©lieberwürmern §n ben Articu-

lata ßnüierl.

©ie ©lieberfü^er unterfdieiben fid) t)on ben 2Birbeltieren aber md)t nur burd^ if)re

äußere §orm, fonbern auä) burd; il^ren inneren 33au, unb befonberl bnrc^ ha§> Sagerungg=

uertjältnil ber Drgane gu einanber. ©ort 5iet)t ber in ©el;irn unb 9tüdenmar! geglieberte

©tamm bei Diernenfpfteme^ oberhalb ber ©felettadjfe, alfo rüdenftänbig, entlang, Ijier

finben wir an entfpredjenber ^lörperftelle all 9Jiittetpunft bei 33lut!reillaufel bal ^erj

ober, wie el wegen feiner eigentümlidien gorm bei ben Qnfeften genannt wirb, ha§> 9iüden =

gefö§. Unb an ber Saudjfeite, wo bei ben 2Birbeltieren bal ^erj feine Sage ^at, finben fidj

bei ben ©lieberfü^ern fegmentweife paarige 9?enienfnoten (©anglien), weld)e bnrd; boppelte

Sängiftränge rerbunben finb unb in i^rer ©efamtl)eit, einer ©tridleiter n{d)t unäl;nlid},

eine ©anglienfette ober bal 33aud;marf üorftellen. S)al üorberfte, unter bem (Sd)lunbe

gelegene ©anglion („unterel ©djlunbgangtiou") ftel;t burd; gwei rec^tl unb linfl com

(Sd)lunbe »erlaufenbe ^Jeroenftränge mit bem oberhalb bei le^teren gelegenen ©etjirne

in SSerbinbung, woburd; ber rorberfte Slbfdjuitt biefel J^eroenjentruml bie gorm einel

(£d)lunbringel erljält. Somit Ijaben bie 3e"ti"olteile für bal 9ieiüenfpftem unb ben Slut-

freillauf bei SBirbeltieren unb ©lieberfii|ern eine gerabe entgegengefe|te Sage. 'i^a§

9^al)runglrol)r bagegen liegt bei beiben §unfd)en jenen Organen, beginnt bei hcn 3lrtl;ro--

poben am 33orberenbe bei ^örperl mit bem 3)tunbe, enbigt nad) gerabem ober gewunbenem

33erlaufe im legten ©egmente burd; bie 2tfteröffnung aul unb gliebert \iö) in öljulidjer

SBeife, wie bei ben Isolieren Xieren in mel)vere nad) 33au imb Seiftung tjerfdjiebene Slb;

fd)nitte. hieben brüfigen ©ebilben t)on uerfdjiebener 33efdjaffenl)eit unb Sebeutung, weld^e

^u ben Grnäl^runglwerfäeugen in beftimmter S3ejiel)ung ftelien, finb el ferner bie ©e:
fd^led)tlteile, weld^e üon ber Seibelljijljle umfdjloffen werben. @l finb paarige, üor bem

2lfter aulmünbenbe Drgane, weld^e, wie bei ben Ijöljeren Silieren, faft immer auf gweierlei

©iuäelwcfen »erteilt finb. Sie SBerfjeuge für bie ©inne finben fid) bei ben ©lieber=

fü^ern nid;t in ber ä>onftänbigt'eit wie bei hen 9iüdgrattieren; benn nur foldje für

bal ©efüljl unb für bal @efid)t I;aben aflgenieinere ^Verbreitung, wäljrenb ©erud)l= unb

©eljörioeifgeuge nur bei üerljältnilmä^ig wenigen formen nad)gewiefen finb; le^tere Ijaben

il)ren ©i^ nidjt immer am fvopfe. 5Der 2ttmung ber ©lieberfüfeer bient in einigen fällen

bie gefamte S^örperoberftäd;e, meift aber finb aud; Ijieifür befonbere 2Berf§euge oorljanben,

bie bei ben Slrebfen wefentlid) anberl Q^haut finb all bei ben übrigen ä>ertretern. 33ei

jenen finb gI nadj auJBcn l)erüorragenbe Stnljänge bei 5lörperl ober ber ©liebnm^en, wtlä)t

man Giemen nennt, bei biefen bcfteljen fie aul einem reic^ üergweigten, ben gangen Seib
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burdösierienben dle^t Iiiflfüfirenber 9iöf)ren, ber fcöenannteu ^rac^een, roeldie in ber 9?egel

biird^ ^iiftlöc^er ((Stigmen), bie in paariger Stuorbnung an ben (Seiten gelegen finb, mit

ber 2lu6enmelt in 3]erbinbnng ftetjen. Wlan fann nad) bicfen 3Serfd)ieben{jeiten innerljalb

ber ©lieberfü^er ^wd ^anptgrnppen anfftellen: Jliemen atmer (Branchiata) unb
STrad^eenatmer (Tracheata). äBir Ijaben e§ fjier üon nnn an nur nod) mit ben (enteren

§u ttjnn, 'oa bie ju erfteren geljörigen ^rebfe bem fo(genben ^anbe üorbetialten bleiben.

S)iefe wenigen ^.sorbemerhingen raerben auereidjen, um ben gormenfreig ber @lteber=

filier im allgemeinen ju djarafterifieren unb bie @egenfä|e gu ben 9iüdgratticren fjeroor:

juljeben; nur auf einen foldjen fei nod) aufmerffam gemadjt. 3}erfelbe besietjt fidj auf

bie ©ntraidelung im (Sie unb befteljt barin, baf? bei ben ©lieberfüfeern guerft bie S3auc^ =

feite aU ein geglieberter „S\eimftreifen" mit bem S^erüenfyfteme unb 'o^n paarigen @lieb=

ma^en angelegt unb bie Diüdenfeite gute|t auiSgebilbet roirb, roäf)renb bei ben SBirbeltieren

ba§ um gefeierte a>erf)ältni§ ftattfinbet. Sie luenigften ©(ieberfü§er üerlaffen ba§ @i in ber

für bie ©rn)ad;fenen ma^gebenben g^orm, fie muffen üielme^r roätjrenb be§ freien SebenS eine

Steige üon ^Serönberungen burdimadjen, bereu ©efamtt)eit man a[§ SSeriuanblung ober

9)ZetamorpI)ofe ju be^eid)nen pflegt. ®ie ^ugenbäuftänbe Ijei^en Sarcen; aiä äufeereiS

geidjen itjrer SSerraanblungen ftreifen fie mel)rere 9Jcale ben djitinigen ^eil i^rer ^aiit ab;

fie „Ijäuten" fi($

Man unterfd^eibet brei Sllaffen ron 3::radjeaten: bie ^nfeften, 3::aufenbfüBec

unb Spinnentiere, benen mir nur im einzelnen näljer treten wollen.

S^ie 3"fß^ten, Slerbtiere, Slerfe (Hexapoda) erfennt man äuleerlid) baran, bo§

tl)r Körper in brei ^auptabf c^nitte verfällt, con benen ber Kopf gtoei j^üljlljörner unb
ber aJcittelleib fecl^g 33eine, meift oud; vm ober jroei %iüa,ei trögt, wäljrenb ber au^$

9—10 Düngen gufammengefe^te Hinterleib int allgemeinen ber ©liebma^en entbeljrt. S)ie

©nttüidelung ift ntit einer S>ern)anblung üerbunben.

5Der Kopf, für ben 33efdjauer besS üollfommenen QnfefteS au§> einem einzigen, nad)

ber (Snttnidelung aber anS' oier (Etüden ((Segmenten) befteljenb unb burt^ raeidje ^aut mit

bem a}iittelleibe üerbunben, fann für fic^ allein betoegt roerben, nad) allen ©eiten l)in,

wenn er frei uor jenem fi^t, meljr befdjränlt, roenn er in bie Höl;lung cor beffen 33orbers

teile wie ber ^^^Pf^^^ i" fßi"^ ^^^fanne eingelaffen ift, ober mo^l gar üon oben Ijer baron

überragt rairb. @r trägt bie Singen, ein giiljlerpaar unb brei ^aare von Kiefern, fämtlid;

Söerfjeuge, raelc^e für ben Kerf üon größter Sebeutung unb barum auc^ üon unso einer

näljeren Setraci^tung ^u untersieljeu finb; juüor fei nod; bemerft, ba^ bie ©egenb jroifc^en

ben oberen 2lugenränbern bie ©tirn, ber 9kum Ijinter hcn l)interen 2lugenränbern bi)3

nad) ber 9}hinböffnung l)in bie SBangen, hk üorbere Partie üon ber (Stirn abroärt^

ba§ ©efid)t unb ber üorberfte 2eil besfelben cor ber 9)iunböffnung haä Kopffd)ilb

(clypeus) genannt roirb.

2}ie 2lugen ber ^nfeften finb an beiben ©eiten beä Köpfet unbercegli(^ angebradjt.

Seffenungead)tet bürfte ber Kerf ein grö^ere^ ©efidjtsfelb beljerrfd^en alio bie 2Birbeltiere

mit iljren groei beroeglidjen Singen. Dljne ben Körper gu rüljren, fc^aut er jugleic^ nod^

oben unb unten, nad; üorn unb Ijinten, wie ber flüdjtige ©d;metterling lel;rt, ber fid;

nidjt befd)leid)en läfet, üon roeld)er ©eite man aiid) naljen mag. ®er ©runb oon biefer

Umfidjtigfeit liegt in bem ^aue eine» fold)en .^nfeftenaugeig. 3)a§jelbe befteljt nämlid^

auä einer überrafdjenben 9}ienge fleiner Sugetdjen, beren jebe^ fic^ auf ber gemeinfamen

Cberflädje, ber §ornl)aut, in j3^orm eine^ fleinen, meift fedjgedigen gelbem ober einer

„^acette" fenntlid) mad)t. Sie Slnjaljl ber le^teren liegt §roifdjen feljr roeiten ©renken:

l)ier finben fid^ nur 20, roie bei geroiffen fleinen Käferdjen (Pselaphus), bort 25,000,

roaS bei einem anberen äJertreter (Mordella) berfelben Drbnung ber g^aü ift; bie Slmeife
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l)at nur 50, bie Stubenfliege 4000, eine SBafferjungfer 12,000, S^^^J^^»/ weldje bie au§er-

orbeutlidje 2]erfd)iebenl;eit in biefer ^infidjt §ur ©enütje seigen. S)nrd; biefe ^^acetten

befommt bie 2lugenoberfIä($e ein ne|artige§ StuSfeljen, lueS^alb man aiiä) von 9i eräugen

fpric^t. S)a nun aber, wie gefagt, jebe ^acette mit ben unter ifjr gelegenen ©eljeinrii^:

tungen ein ©inselauge üorftellt, fo ift auc^ bie Sejeidjnung „jufammengefe^te Saugen"

gered)tfertigt. 3Ba§ ben 93au eine§ fold^en (ginjelauge^ betrifft, ber un§ befonber»

burd) bie f($önen Unterfu(^ungen ©renac^er^ erfc^loffen ift, fo fei l^ier nur in JUirje

golgenbe» bemerft. tSin jebeS l)at bie ©eftalt einer ^ijramibe mit ber ^^acette al§ ©runb--

flädje. Unter biefer ^ornl;aut liegt ber ,,5lrifta[lfeger', iix feiner Seiftung unferem @la§;

förper gu üergleid;en, unb am raeiteften nad) innen, in 3]erbinbung mit ben gafern besS

uom ©el)irne auSgebenben ©e^nero^, finben wir bie al§ „Dietinulä" begeid^neten Xeile

ber 9^e^ljaut, in raeldjen ftöbd)euförmige ©ebilbe (Diliabbome) bie £id;troaljrnel)mung üer=

mittein. i^ebe ^tiramibe ift von einer <Bä)iä)t buntetn j3^arbftoffe§ umljüllt, loeldjer fo an--

georbnet ift, ha^ nur bie in ber :2äng§ad)fe ber erfteren einfallenben Sid)tftral)len gur

©aljrneljmung fommen. S)urd) biefe ©inridjtung fieljt ein ^nfeft tro^ ber ^alilreic^eu

©ingelaugen im 9ie|auge bodj nur ein unb ^raar üerfleiuertei§, aufredjte^ 33ilb eine» ©egen=

ftanbe», inbem fid; auf ber 3^e^l)aut bie einzelnen fünfte eine^ foldjen in ä()nlid;er SBeife

mie bie ©teindjen im 9)Zofai£pflafter aneinanber reiljen.

®ie 3'^e|augen treten ftet§ nur in ber 3roei3al)l auf, finb in ber ©rö^e feljr oerfd;ieben,

fo ba^ fie balb einen gröfseren balb einen geringeren ^eil ber Slopfoberf[äd)e einnel)men

unb fdjiuanfen ebenfo in ber gorm, inbem fie runb, längtid;, nierenförmig, unuollftänbig

unb fogar uoIÜommcn sraeigeteilt erfdieinen fönnen; auf ber ©renge ber einjelnen gacetten

tragen fie Ijäufig (Sljitiuljaare. Siefe §ufammengefe|ten 2(ugen finb be§eid)nenb für bie

meiften au^gebilbeten ^nfeften, bod) feilten and) Ijierljäufig bie ben Saroen gufommenben

einfadjen ober ^unftaugen (ocelli, stemmata) nidjt unb ftefien bann meift gu breien

in einem fiadj^n Sogen ober gu einem Sreiede oereinigt, aud; nur ju stueien, am feltenften

oereinjelt 3raifd;en ben ©c^eitelränbern ber ilJe^augen. ^n iljrer äußeren ©rfc^einung laffen

fie fid; am beften, menn and) etioa§ grobfinnlidj, mit einer garten ^erle uergleid^en, meli^e

ber ©olbarbeiter tjalbiert unb gefaxt l)at; im inneren 33aue mieber^olt fid; ungefäljr haä-

felbe, roa§ oon bem einzelnen Siegel be§ §ufammengefe^ten 2tuge§ gilt. SÖenige ^nfeften

im üoüfommenen ^uftßiibe i)ahcn nur einfad;e SUigen, menige finb göuälic^ blinb. £e|=

tereso gilt beifpielSroeife üon einigen Käfern, meldte tief im inneren oon ^öljlen ober

jeitlebenS üon ©teinblöden bebedt iljr fümmertidieg Safein friften.

®ie gül)ler, güljUjörner (autennae), bilben ha§> oberfte ^aar ber geglieberten

2lnl)änge, inbem fie an ben ©eiten ober üorn am Slopfe, weiter oben ober unten, Ijäufig

in bem Slusfdjuitte ber nierenförmigen 2lugen eingelentt finb. (Sie befteljen au^ einer

geringeren ober größeren Slnsaljl ron ©liebern nnh liefern hen evften 33en)ei;o für hen

unenblidjen 9teid)tum an g^ormen, ben roir in jeber Se§iel)ung bei ben iverfen anjuftaunen

nod; ©elegenfieit finben werben. Dljne auf bie 9}iannigfaltigteit näl;er einjugeljen, fei nur

bemerft, baf5 ba^ ©runbglieb fid^ burc^ befonbere ®ide ober Sänge oor ben anberen an§>'

jeidjuet unb al^ Sd;aft. ben anberen, bie ©eifeel bilbenben entgegengeftellt wirb. Sie

©ei^elglieber finb entweber gleidjartig in il;rer 33itbung, ober bie legieren üon ii)mn weid)en

infofern ah, al§ fie einen Kamm, einen gäd;er, einen Rnopf uon bid)ter ober lofer Qn-

fammeufe^ung, eine Sleule ober anbereio barfteüen. Sei ttzn geraben §ül;lern reiljen fid)

fämtlidje ©lieber in berfelben Siidjtung aneinanber, bei ben getuteten, gebrod;euen
bagegen bie ©ei{3elglieber unter einem 2Bin!el an ben meift oerlängerten Sdjaft, unb biefer

gall gab wegen ber ^'lljulidifeit mit einer ^^^eitfc^e urfprünglid) bie Seranlaffung für bie

befonberen, eben angefüljrten Benennungen. aBäl;renb bei mandjen ^nfeften bie güljler
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[o {lein finb, ba§ fie von einem ungeübten 2(uge gäuälid; überfeljen werben fötmen, über=

treffen fie bei anberen bie Eörperlänge meljrfad;.

Über bie S3ebeutung ber ?^ül;ler finb bie 2{nfic^ten im Saufe ber Seiten üerfc^ieben

geiuefen. 5}q§ bie entroicfeüeren irgenb einem ©inne bienen unb bem ^erfe geiuiffe äBaljr^

nefimungen üon aufsen gufüljren, unterliegt feinem 3^yeifel. 3^^ "^^m meiften fällen bürften

fie, roie i(;r beutfdjer Tiame befagt unb worauf haä fortraäfjrenbe UmE;ertoften beutet, bem

©efü^Ie bienen, worin fie aber aud^ burc^ bie S^after unb 'Ju^glieber unterftü^t roerben.

®od^ barin beftefjt in üielen fallen nid;t iljre einzige Slufgabe. ®rid;fon, roeld;er eine

große 3}Jenge biefer gefjeimniSoonen ©ebilbe mifroitopifd;en Prüfungen unterwarf, fanb

in ber Siegel an gewiffen ©liebern, befonber^ ben legten, ober an ben blattartigen @r=

Weiterungen biefer einzelne ober fiebartig bei einanber fte[;enbe größere ober fteinere Södjer

unb l^inter jebem eine §aut auSgefpannt unb um biefe einen furjen gilj bid^ter Kardien.

@r glaubte in biefem 33aue bie 9iafe ber SSirbeltiere wiebererFennen ju muffen. S)urd^ neuere

Unterfudjungen ift man üon biefer ©eutung ni($t gurüdgefommen, erfennt aber nid;t fo^

wotjl in jenen ©rübd;en al§> oielmelir in kleinen (Stäbchen unb 3opfß'% weld;e in benfelben

fteljen ober aU ^eget frei ^eroorragen, ba§ eigentliche ©erud)§organ; benn in jebem ber^

artigen ©ebilbe enbigt ein feiner S^erufaben, ber einer barunter gelegenen ©anglienäcße

entftammt. 2öa§ I;ier ber anatomifc^e 33au at^ un3weifelf)afte§ ©inne^werfgeug üerrät, bal

leljrt bie 33eobad)tung be§ lebenben ^nfeftel in ber angegebenen 9?id^tung ju beuten. 2)enn

wer einer weiblidien ©d;(upfwefpe gufie^t, wie fie bie im ^otje einel alten Saumftamme»

üerborgene Sarne ouffud^t, weld)er fie i^re ©ier antjertrauen mödite, ber wirb na^ feiner

menfd)li($en 2lu§brud^weife erflären, fie beriec^e mit ben ©pi^en ber langen ?^üfj(er ade

SBoljrlödjer, h\§> fie ba^ richtige aufgefunben ^at ®ie 9)Mnnc^en tjieter 9kd)tf($metterUnge

fud)en ftunbenweit bie verborgenen SBeibd^en auf, inbem fie in witbem ^^luge i[;re lang=

fammftraf)ligen %id)Ux üorftreden, unb werben fidier ebenfo bur(^ ben ©erud;^finn auf

bie red;te ©pur geführt, wie ein anbere^ ^n^dt, weldje§ nad^ 2ta§ oerlangt, um feinen

junger ju füllen ober feine ©ier baran abzulegen.

®aß nidjt alle i^nfeften in gleid;er 2Beife mit ©erud)gfäl)igfeit begabt finb, barf al§

fieser gelten; ob el fotdje gibt, benen fie gän^Iic^ abgeljt, mu§ baljingefteHt bleiben. Sie

furjen borftenartigen güt;ler einer ßifabe ober 2iheüc fönnten bie SSermutung nalje legen,

baß ^ier biefen 2lnl)öngen feine fold)e 3tufgabe §ufalle. ®ie ^rage liegt nalje, wie z§> mit

ben anberen ©inneSorganen bei ben :^nfeften aulfie^t, b. l;. mit jenen, bie wir felbft

befi^en unb barum an^ allein beurteilen fönnen, mit bem @efd;ma(fe unb mit bem ©c
l^örc. Saß riele ^nfeften fdjmeden, ift wol)l ebenfo fidier, wie ha'^ fie riechen; warum
follte eine 9?aupe lieber üerliungern, al^ üon einer ^flanje freffen, wel(^e iljr nidjt ju^

fagt? äRan l)at in ber S:^^at auc^ üerfc^iebenartige ©ebilbe im ^iifatnmenljange mit ben

3)hinbwer!geugen aufgefunben, bie i^rem Saue nac^ ©inneiowerljeuge finb unb uietleic^t

ben ©efdimade bienen. 2lud; ha§ ©el)ör gel)t vielen ^nfeften nidjt ah; e§ wirb aber

in gang anberer SBeife üermittelt al^ bei un^i, burd; äBerfjeuge, welche auc^ nid;t am
Kopfe liegen, äßir wollen auf biefelben an biefer ©teile nid;t eingeljen, fonbern bei ben

fpringenben ©erabflüglern, benen fie befonberS eigen finb, barauf gurüdfümmen.

S)ie 9)Zu übt eile nel)men ba§ üorbere Slopfenbe ein unb follen unter Seiljilfe nac^-

fte^enber giguren (©. 8), in weldfien burd)weg biefelben 53ud;ftaben biefelben ^eile bejeic^nen,

iljrem SBefen nac^ in müglid;fter Slürge näljer befprodjen werben. 33ei aller 3Serfd)ieben--

artigfeit in ber 2tu§bilbung unterfd;eibet man in ben beißenben unb faugenben SJUinb;

teilen bie beiben ^auptformen, jene baju befähigt, fefte 9ial)rung gu gerfleinern, biefe

nur im ftanbe, flüffige ©toffe aufguneljmen, womit nii^t behauptet werben foH, ha'ji bie

33eißer nidjt anä) §lüffig!eiten leden fönnten. Slbgefeljen üon ber unpaarigen Oberlippe
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ober £ef je (labrum, o in %\q,. 1 imb 9), toelc^e ftc^ in ber Siegel al§ ßf)ittnplätt(^en com
Ott bn§ ^opffdjitb Qiife^t, aber auä) uitter ifjtit aitgetüadjfen unb büitttt)äut{g fein fanit,

nietttoB aber unter bte ©liebmaßen gu xeä)mn ift, beftetjen bie gttnäd;ft §u betradjtenben

bexBenben 3[RunbteiIe au§ brei ^naren t)on joldien, tüelc^e, 511 grefsitjerfjeugen um-

gelnlbet, tiefer genannt werben unb ben brei legten itopfringen angefieftet finb.

Cberüefer, £innbaden (^^^re^jangeit, mandibulae, d in §ig. 1, 2, 5) l^ei^t ba§

obei'fte ftet§ ungeglieberte unb tafterlofe ^aar; e§ ift am ©nbe ber SBangen beiueglid;

eingelenft, unb feine beiben ^älften !önnen ficf) in töagered;ter 9tid;tung gegeneinanber

IJ ßopf ber jQontgbiene tion uorn, 2) ber (I-vbt)ummeI tion unten; 3) ÜJJunbteile ber Ändrena labialis, 4) ber Cimbex variabilis;

5) ßopf be§ Procrustes coriaceus oon unten; 6) xiäiU llnterfiefcrl)älfte Don Cieindela campestris; 7) biefelbe Bon Staphy-

linus olens; 8) biefelbe öon Locusta viriJissima; 9) ßopf Oon Cicada orni »ou ooni; lOj ßopf eiue§ Sagfcömctterling-i

;

11) ühiffel oon Tachina grossa. ?lüc Jigurcn ftnrt Oergvöjjert.

a ßinn, b 3""9^ b' Dlcbeuäungen, cüippentoftcr; atle brei madjen äufammen bie Unterlippe au§ — d fiinnbacfen (Wonbibehi) —
e ßinnlaben (.fiiijiffn), au§ folgcnben Stüden beftcf)enö: f Ringel, g ©til, li inneve, h' äußere 2abe (Sappen), i ßiefertaftcr

—

k Ä'Dpffd)iIb — Oberlippe ober Üeje — u betoeglicber !Sa1)n an ber inneren^ßinnlabe.

beroegen, tote bie Sinne einer Kneipgange. igebe ^innbadeiiEjölfte läJBt fic^ je nac^ ifirer

f^ortn tttit §acfe, Sdjaufet, 9Jtei§el 2c. t5erglei($en, pflegt {)ornig (d)itinig) su fein, fpi^

ober ftuinpf, nur t)orn ober Iäng§ ber gangen ^niicnfeite gegäfint. ^n ber Siegel gleichen

fid) beibe, e§> tann aber auä) bie eine ein fräftigereä 2lnfel)en annel)men al§> bie anbere.

2Bäl;renb beim tnännlic^en ^irfd)fäfer jebe toie ein ©eraei^, töeit länger als ber ^opf felbft,

biefen überragt, brol)enb -unb grimmig bem 2lnfdjcine nac^, gutu ^auen aber unbrauchbar,

oerfteden fie fid^ hzi oielen 33ertt)anbten unter ber Oberlippe unb enben nad; innen bünn^

Ijäutig in gleidjer Unfäl)ig!eit gum ^ß^^^^^B^ii '^^^ Sla^rung. Sei bem 33tätter fauenben

^})iai!äfer unb beit anberen feiner ©ippe liegen bie ^innbaden auä) tierborgen, l)aben

inbeffen breite ilauftäc^en, älinlid; htn 9Jlal)lääl)nen ber SBieberfäuer. 33ei fielen iRerfen,

namentlich bcn 9iaub= un'o 33lumenroefpen, jenen Sedermäulern, benen nur ©ü^igfeiten

munben, finb in ber Siegel bie ^innbaden ungemein fräftig enttüidelt, bienen aber allem

aitberen mel)r al§ ber ^erlleinerung üon Siäl)rftoffen, fie finb Dielmel)r unentbet)rlic^e
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SBerfseiuje jum 33auen bcr 9ü>of)mingen, 311m 93earbeiten be§ 33ciuftoffe5, ju ber Sefi^affung

be^felben, giiin ©rgreifen bei* 91al)rung, jebod; roeuicjer ber eicjnen aU ber für bie 3tad)-

fomnieu beftimmteii.

Unterüefer, ivinulabe (maxillae, e in ^ig. 1—5 iinb ^^ig. 6—8) nennt nmn bnS

jmeite, geglieberte ^aar, meldje^ in ber Siegel weicher a(§ ba§ erfte ift, iljm in anberen

gäüen ober (SBafferjungfern 2c.) an ^ävte nidjt nndjftetjt unb e§ in nod) anberen barin fogar

übertrifft (Sf^oBfäfer). 3}iefjr ober weniger leidet laffen fic^ an jeber ber hdhen immer

fpntntetrifdjen redjten nnb linfen Unterfieferfjälften fotgenbe 2:^eile nnterfd;eiben: ein hir^eg,

querem ©tue!, bie 2lngel (f in ^^ig. 4, 7 unb 8), bnrd; weldje ber Eiefer an ber (Seite ber

^d)k, unter unb wenig (jinter bem Dberfiefer eingetenft ift. ©ie finget gei)t au§> ber

breiedigen in bie langgebeljute bi§ ftabförmige ©eftalt über unb ift meift (jorniger Statur.

®a§ nädjfte ©tüd, ber ©tiet ober ©tamm (g in %ia,. 2—4, 6—8), lenft fid; unter einem

(red)ten) äßinfel ber Stngel ein unb bilbet im allgemeinen eine f)ornige platte, beren Sänge

IV2—6mal ben Onerburd^meffer übertreffen fann; bei ben dienen gleid)t er einem llamme,

töeit feine ^ii^ßn^a^te mit 33orften bid)t bewimpert ift. 2ln ber ^nnenfeite hzä ©tamme§

fi^en bie Sappen ober Saben (h in g^ig. 1—4, 6— 8), beren unterer innerer 3:^et( aui^

alio Hauftüd unterfd;ieben wirb, ©inb bie Saben an ber ©pi^e mit 3Äf)"ßn ober dornen

bemeljrt, fo fommen fie an ^ärte bem Dberfiefer gleich, anberenfaHö bleiben fie meidjer

unb mel;r fjöutig. ©iefer 3:^eil wirft auf ba0 gutter unb bereitet eä jum 33erf(^hiden

oor, bilbet fomit ha§ ^auptglieb beä gangen Kiefers, er befielet nur auä einem Sappen

(h in gig. 1—3), wie bei manchen Sofern, ben 33(umenwefpen unb anberen, unb fann felir

lang, aber aud^ feljr furj fein, Ijäufiger no(^ fe^t er fic^ aber an§ gwei Sappen gufammen

(h unb h'), einem oberen, me^r äußeren, unb einem unteren, meljr nad; innen gelegenen.

Sabei finben bie üerfdjiebenartigften SSerliältniffe ftatt in 9tüdfid;t auf bie gegenfeitige

Sage, bie ©eftalt ber Sappen, iljre 2tn^eftung an ben ©tamm. ©0 pngt 5. 33. ber untere

2avv^^ feiner ganjen Sänge nac^ an ber ^""^"fßite be^ ©tammeg bei gewiffen Käfern

{%^Q- 7), beibe liegen nebeneinanber an ber ©pi|e, wie bei ben S3lattwefpen (gig. 4),

ber eine über bem anberen, jebod) jeber am ©tamme fi|enb, wie beifpielSweife bie häutigen

Sappen beg §irfdjfäfer§. 33ei hen ©d)reden legt fi^ ber obere Sappen aU „§elm''

(§ig. 8, h') über hen unteren, ©igentümlid; geftalten fid; in biefer 33e§iel)ung bie 33er=

l)ältniffe bei brei großen i^äferfamilien, bie man frül;er al^ ^leifd)freffer gufammenfaBte

(©anbfäfer, Sauffäfer, j^abenfdjwimmfäfer). ^ier nämlid; oermanbelt fic^ bie äußere Sabe

in einen jweigli^berigen, fabenförmigen Slörper, ganj üon ber 33ef($affenljeit eine» 3:^after^,

weldjen wir glei(^ fennen lernen werben (li' in gig. 5, 6—8). ^uä) bie Sefleibung ber

Sappen ift großem SBec^fel unterworfen, .^ier rerwanbelt ein rei(^er S3efa^ üon Sorften

bie ganje ^^'^ß^feite in eine Surfte, ben dlanh in einen ^amm, bort befdjränft fid; bie

33el)aarung nur auf bie ©pi^e ober feljlt gänjlid;. ©tatt weid;erer ober fteiferer ^aare

finben fid) auc^ 3^^"^/ l'eweglid;e ober burd^ (Sinfc^nitte in ben Slörper entftanbcne un-

beweglidie ^eruorragungen. Sie ©anbfäfer fenngeictjuet ein beweglid)er J^lauenjaljn an

ber ©pi^e ber Sabe (§ig. 6, n), bei hzn gefräßigen ©djreden unb räuberifd;en Sibellen

fommen iljrer mel^rere Iäng§ ber gongen i^junenfeite üor. 2lm (^nb^ be§ ©tommeg ober

nal;e oor bemfelben fi^t nad; außen, meift in bem (Sinfc^nitte, weld;en er mit bem oberen

Sappen modjt, je ein füljlerartiger, ein= bijo fed);3glieberiger Softer CJreßfpi^c), ber Slief er=

tafter (palpus maxillaris, i in gig. 2—5, 6—8). ©egenfeitige Sänge ber ©lieber, noment::

lieb ober bie ©eftolt berielben, bebingen allerlei Unterfd;iebe.

®o§ britte ©liebmoßenpoar enblid) bilbet ben gweiten llnterfiefer, beffen beibe Hälften

ober üerwot^fen finb nnh ein in ber SJcittellinie ljöd)ften5 eingeferbteä einfod)e;o ©tüd

borfteUen, welches Unterlippe (labium) l)eißt. ®aß bie Unterlippe fo aufgefaßt werben
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muffe, beraeift bie Trennung beiber ^älften bei anbeten ©lieberfüBern, tüte 5. 33. bei ben

Erebfen, bie tiefe STeilung berfelben bei manchen Käfern unb ben Sdjrecfen, foiüie ferner bie

©egcniuart von graei ineiteren Xaftern, ben Sippentaftern (palpi labiales, c in §ig. 1—5),

Töeld^e an§> 2— 4 ©liebern gufammengefe^t unb meift fürjer aU bie Eiefertafter, am
SSorberranbe ober an^ meljr §ur (Seite ber Unterlippe eingelenkt finb. Sei hen 53ienen

nennt man biefeSTafter eingeftaltig, raenn i[;re gleid;gebilbeten ©lieber fid^ in ber geraül;n:

lidjen Söeife mit ben «Spieen aneinanber reiljen {^xq. 3, c), jmeigeftaltig bagegeu (c in

gig.1,2), menn bie beiben ©runbglieber lange formale 6^uppen bilben unb bie beiben legten

fid) feitiüärtg unb cor ber ©pi^e be§ graeiten ai§ oerfümmerte Säppc^en anpngcn. S^er Ijin:

terfte, Ijornige S^^eil ber Unterlippe rairb al§> £inu (mentum, a in g-ig. 2—5) ber meljr ober

roeniger entraicfelten Ijäutigen 3i'"9ß (^ w gig. 1—4) entgegengefe^t, meiere üor ober auf

jenem fi|t. ^Ta» ilinn ift oerfdjieben geftaltet, Ijäufig breiter al§> lang, unb, abgefel)en üon

feiner medjfelnben 23orberfeite, ber ä^iered^form nal;e gebrad^t; bei anberen Werfen, §u benen

bie dienen §äl)len, überroiegt bie SängSau^beljnung raefentli(^ C^ig. 1— 3), unb faft röljren=

förmig untfdjliefet e§ bann bie (Seiten ber 3wnge. Siefe (b) liegt entroeber bem ^inne felbft

auf unb überragt e^ nidjt, mie bei ben meiften Käfern, mirb länger al§ ba^felbe, ober fie ift

gang frei bem 33orberranbe beio £inneS angeroa(^fen. SBenn fie bei ©innalime ber 9lal;rung

feine ober eine nur untergeorbnete dlolk fpielt, fo bemerü man fie faum; ift fie mä^ig ent=

roidelt, fo finben mir fie oorn abgerunbet, meljr ober roeniger auggefd;nitten, ober roie bei ben

S3lattiüefpen (Jig. 4) breijipfelig. ©en Ijöc^ften ©rab ilirer 3]olIfommenl;eit erlangt fie bei

ben I;onigledenben dienen, roo fie mandjmal länger al§> ba^ ganje Xier roirb. Sie ift an ber

Spi^e mit ^ärd)en befleibet, in benen ber ^onig fleben bleibt, um ber 9}hinböffnun9

jugefüljrt werben gu können, unb befteljt au.§ brei 3ipf^I'^/ bereu (Seitenlappen l)ier al^

9U benjungen (b') oon bem ^auptteile unterfdjieben roerben; alle brei finb einanber naljesu

gleid) bei ben 2lfterbienen (^ig. 3), ober bie Slebengungen umfdjlie|en ben ftreifenförmigen

äliittellappen an feinem ©runbe (g^ig. 2), fo ba^ ba§ ganje :^edroer!äeug beinal^e ben SlnbticE

eines blül)enben ©etreibeäljrdjenä mit feinen (Spelten unb ©rannen barbietet.

S)ie ^raft, roeldje bie fleinen SBefen in iljren bei^enben 2)iunbteilen entroideln, ift ebenfo

rounberbar roie oerberblid^ burd^ ^^^ftörung menfc^lii^en Eigentums. 3)ian erinnere fid^ ber

SSerroüftungen, voeidje 4 mm lange £erfe am ^oljroerfe unferer Käufer, aubere an äöalbs

bäumen anridjten fönnen, rceld)e auf S^aufenben ron ^eftaren bur^ fie ju ©runbe gegangen

finb unb §ur3eit,roo biefe Beilen niebergefd;rieben roerben(1875),imSöl;merroalbegu©runbe

geljen. Si^er ein äliafe für bie bei&enbe £raft ju erlangen roünfd^t, ber ftede nur feinen ginger

jroifdien bie geroeil)förmigen 5linnbaden eine» männlidjen ^irfd)fäfer§; roill er 33lut fliegen

fel;en, fp rcä^le er bie furgcn 3^"9ßii ^^^ 2Beib(^en§ ai§> ^robierftein. (Selbft 9Jktall, roenn

aud) nur baS roeidje 93lei, oermag ben 33ei^ern feinen SBiberftanb §u leiften. ©S liegen mel)r=

fad)e gäHe cor, in benen üon :3nieftenlaroen beTOol)nte ^öljer in Sd;roefelfäurefabrifen üer=

roenbet unb mit Sleiplatten überwogen roorben finb. M§> für ben i^nfaffen bie 3eit gefommen,

in roeldier er fid; feinet geflügelten ©afeinS erfreuen foHte, roogu ha§ ä>erlaffen be» bunfeln

EerEerS bie ä^orbebingung mar, mu^te nad^ bem §olge aud^ bie Sleifdjidjt burdjbrungen

roerben, unb fiel)e ha, e§ gelang, ^n meiner ^nfeftenfammlung befinbet iid) tin fold^er

^elb unter bem 9iamen ber gemeinen ^oljroefpe, roeld;er in einer 33let!ammer §u ^^rei^

berg ba§ Sidjt ber SBelt erblidt l;at.

®ie faugenben 2}lunbteile erfd)einen al§> bis §ur Unfenntlidjfeit umgebilbete tiefer,

laffen fid^ aber, fo t)erfd)ieben fie aud) bei ben eingelnen Drbnungen auftreten, auf bie

einjelnen S:eile ber beifeenben Sliunbteile beuten, t)on benen allerbingS einige mel)r ober

roeniger oerfümmern, roälirenb bie Oberlippe unb jroei unpaare weitere ©ebilbe baran teiU

nelimen fönnen. Sei Sßangen, ßifaben, Slattläufen, überljaupt bei allen benjenigen, meieren
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man roegen xfirer übereüiftimmenben 9J?itnbInlbung beu 9iameu ber Sdjiiabelferfe beigelegt

l)a\, erinnert bie Uinformuncj an einen Sdjnabel (5^9-9). ®a§ brüte J^ieferpaar ober bie

Untertippe ber Seiner bilbet t)ier eine brei= biä oiercjüebeuge 9iötjre, raetc^e burd; 23iegung

etioag üerfürjt werben fann, meift and; in ifjrer gangen Sänge 23en)egnng jnläfst. ©ie ift

boio gntteral ober bie (Sd;eibe, weld^e in ttjrem engen §ot)traume uier feine, bidjt bcifammcn-

liegenbe Sorften birgt. 3^ S^et biefer 33orften entfpredjen bem Dber= nnb Unterfiefer. ^n
biefer ©inridjtnng befi^t ba» S::ier einen (Saugapparat, raeldjer il)m burc^ (Sinftedjen ber

SSorftenfpi^en in tieri[d;e ober pflan§lid)e Slörper ben ernäfjrenben (Saft 5nfüt)rt. Gin fd;mal

breiedige» ^ornplättd;en, auf ber Dberfeite ber (Sdjeibenrourjel angeheftet (c), entfprid^t ber

Oberlippe, von STaftern roiU man ^ier nnb ba nur eine 3lnbeutung gefunben i)ahen. ©er

©djnabel, mand;mal oon ber Sänge be§ SlopfeS, bi»raei(en be^ gangen Slörper^, (jält meift

bie äliitte jioifd;en beiben @egenfä|en, legt fi(^ in ber 9lulje an ^el)le unb SBruft an,

ridjtet fi($ aber beim ©ebraud)e unter einem redeten ober ftumpfen 2Bin!el, je nadj ber

Sequemlidjfeit, auf; ift er furj, bid unb nac^ unten gel'rümmt, fo feljlt iljut rooljl an6)

ba§ 3Sermögen, feine Stid^tung §u üeränbern.

£aum üerroidelter, wenn auc^ mannigfad^er geftaltet, ift bie ©inric^tung be» S^tüffel^,

lüie man bei fliegen unb SJiüden ben ©augapparat genannt Ijat. ^n feiner ^oHftänbigfeit

beftel)t er au§ ber ben 9}Junb üon unten fd)lie§enben Unterlippe (%i^. 1 1, a), bie fid; aller--

meift nad; üorn oerlängert, fleifdjig unb gefniet ift, um meljr ober weniger in bie 9Jiunbl;öljle

juriidgegogen werben ju fönnen. Sie ftetit in ben meiften gäHen ben beftentroidelten S^'eil

beg gangen SBerfgeugeS bar. 2Benn, raie beifpiel^roeife bei unferer ©tubenftiege, bie Unter=

lippe in einer ©augflädje enbigt, b. f). in graei nebeneinanber liegenbe ^eifd;ige 3lnl)änge,

weldie wie ein §ämmerd)en an iljr, bem ©tiele, fi^en, fo nennt man ha§> ©ange einen ©au g--

rüffel (gig. 11); bei il)m pflegen bie übrigen Sl^eile biä auf bie Sippentafter meljr ober

weniger gu oerlummern. 5Der Unterlippe liegt bie meift l;ornige Oberlippe gegenüber unö

gwifdjen beiben fd)lie§en fid^ bie übrigen ©tüde, bie beiben Eieferpaare unb ein unpaare^,

ber Unterlippe anfi^enbe)5 ©ebilbe, ber fogenannte Hypopharynx (b), aU 33orften, jene auä)

al0 mefferförmige SBerfgeuge aneinanber an, finb jebod^ feiten alte oollfommen entwidelt.

®iefe 9}]unbborften fönnen empfinblii^ fted;en, woüon bie blutbürftigen 9}iüden unb 33remfen

einen SeweiS liefern; ber gugefpi^ten ©dieibe fehlen bann bie ©augfläd;en, unb barum

l)at man biefe gorm ber erfteren unter bem Sfiamen „©ted^r üf fei" entgegengefteHt. S)er

a}iunböffnung balb näljer gerüdt unb in fie gum ^teil gurüdgieljbar, balb weiter üon iljr

entfernt, ftel^en nad; oben am ©runbe ber Unterlippe bie ein^ bi^ üierglieberigen Sippen-

tafter (c), weld^e nac^ gönn, ^^^arbe unb fonftiger 53efd;affent;eit oft gute Unterfd;eibung^=

merfmale abgeben.

Sei ben ©c^metterlingen enblic^ (g^ig. 10) oerfümmern Oberlippe unb Oberüefer

gänglid). Unmittelbar unter bem ^opffdjilbe ragt ein längerer ober fürgerer, t;ärterer ober

weidjerer ©treifen l^eruor, weldjer im 3^ul)eftanbe wie eine Uljrfeber gufammengerollt, üon

unten l)er burdj bie Heine, gipfelartige Unterlippe geftügt, an tm ©eiten burc^ bereu

breiglieberige STafter (c) eingefd)loffen wirb. 3JZitl)in üerbleibt Ijier bem Untertiefer (e)

allein bie Slufgabe, bem ©djmetterlinge §onig unb ^Tautropfen al» 9Zatjrung gugnfül;ren;

e^ finb bal)er bie il)m beigelegten 33egei(j^nungen9iol lg unge ober ©augrüffel unglüdlid;

gewäl)lt. S3ei gewiffen £leinfc|metterlingen fommen geringfügige Slbweidjungen üon biefem

Baupläne, namentlid^ anä) ^iefertafter, bie fogenannten S^Jebenpalpen, üor.

Sie gweite ©ruppe ber ^örperringe bilbet ben 3JJittelteib, Sruftfaften (3vumpf,

thorax), ben alieinigen S^räger ber 33ewegung§wer!geuge, Serfelbe befteljt au^ brei

9tingen, bem SSorberbruftringe (prothorax) mit bem oorberften S3einpaare, bem 9}Uttel--
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bruftringe (mesothorax) mit bem ^iiüeiten 33einpaare itnb, Tt)eun bte ^ruc^roerfjeug»

üorfianbeu finb, ben Siorberflügeln, bem ^tnterbruftriuge (metathorax) mit ben t)interften

a3einen unb j^^Iügeln. ^e nad) bem 33ebürfni[[e finb biefe brei 9iinge oerfc^iebeudrtig ent=

miclclt unb ber eine meift überroiegenb. Sei §aljlreid)en .Werfen l)at ber üorberfte 9ting ha§>

Übergeroidjt, ift bann „frei", beroeglid; bem näc^ftfolgenben eingelenft unb fd^eint in ber

2tnft^t von oben ben mittelften ^auptteil be§ Körpers allein ju bilben (i^äfer, SBan^en,

©d)reden iinb anbere). ©in freier ^orberbntftring, beffen Sauden ^aUfc^ilb genannt ju

werben pflegt, finbet fic^ in ©emeinfdjaft berber, fogenannte ®eden bilbenber Sorberflügel

unb gleid^t entfc^ieben roieber au§, xoa§ hmä) le|tere ber S3ett)eglidj!eit entzogen töorben

ift. SBeil fid) bie 9J?itte feinet ^interranbeS auf bem 9Jiittelritden ai§ ein burd^ befom

bereu ©lang, befonbere garbe auSgejeic^netel, eigentümlid;, meift breiedig geformte^ ©ebilbe

gegen feine Umgebung abliebt, fo l)at man biefe ©teile gleidifallS mit einem befouberen

9Jamen belegt unb © d; i l b d; e n (scutellum) genannt, mie § i n t e r f d; i I b cEi e n (postscutellum)

eine entfpredjenbe äljulic^e 2lu^§eic^nung auf ber 3Sorberranb§mitte be§ ^interrüdenS Ijeifet.

S)ie au^er g-üljlern unb liefern bei ben i^nfeften ror^anbenen ©liebmafeen finb bie

ber Ortäbeiüegung bienenben 33eine. :^ebeg ^iif^^tenbein beftefit, von feiner SBurgel an

geredjuet, üu§ ^üfte, ©djenfelring, ©d^enfel, Schiene unb ^u^. S)ie §üfte (coxa) ift

ha§> immer furje ©tücf, meld;e5 frei ober mel^r ober lueniger in bie „©elenfpfanne" ein-

gefd}loffen bie S^erbinbung beg gangen SeroegungSraerfgeugeg mit bem Stumpfe «ermittelt.

ä)er ©d;en!e Iring (troclianter) fd^iebt fid; al^ einfadje^ ober boppeltei, üerl)ältni§mö§ig

fleineS ©lieb girifi^en ^üfte unb ©d;enfel ein, um beiben eine anbere 9^i(^tung gegeu=

einanber gu geben unb fidjer auc^, um bie SetuegungSfäliigfeit be§ le|teren ju er^lien.

©er ©d;en!el (femur) bilbet in ber Siegel ben fräftigften ^^eil be§ gangen 33eine§, befon=

ber^ be^ iöinterbeineg, toenn er §um Springen befäljigen foH. S)a§ ©djienbein, bie

©d)iene (tibia), pflegt t)on ber Sänge be§ gugeljörigen ©djenfel^ gu fein, üon ber bünnen

©inlenfungicftelle an biefem allmälilid; gugunel)men unb fcljr Ijäufig an ber ^nn^nfßite feiner

©pi^e mit beroeglidien ©örnc^en, graeien ober anä) nur einem, ben fogenannten ©poren,

©nbbornen, „beioelirt" gu fein, mäljrenb bie 2tu§enfeite l;äufig i^rer gangen Sänge nad)

unbemeglic^e ^äi)m, ©tadjeln ober 33orftenl)aare trägt, ©er guB (tarsus) enblid^ beftel;t au^

furgen, gelenfig miteinanber oerbunbenen ©liebern, bereu le^teä in groei, bisweilen aud)

nur eine betoeglic^e Pralle ausläuft. 3)ieift fommen an aEen gü^en bie ©lieber in gleid^er

Slngaljl üor unb groar nie melir al§ fünf; biefelben !önnen aber audli an ben tjinteren

%n^en in geringerer 2lngal;l auftreten ül§ an ben oorbereu. 2)ie bebeutenb Heinere,, 2t fter=

flaue'' foioie bie ^autläppc^en (^uloillen) gtoifdjen htn brauen fd^affen in uielen

gällen größere ©ic^erljeit beim ©eljen, le^tere befonbere bie 9)iöglidjfeit, an ben gtätteften

©egenftänben (genfterf(^eibe) emporgufrieclien, ba ©rufen unter iljuen liegen, meldje eine

geud)tigfeit abfonbern. ©ie brei ^aare ber Seine finb bei feinem ^n]ttt fo gleid; in jeber

^infi(^t, ba|3 fid) ein^ mit bem anberen üertaufd^en liefee; ba§ oorberfte ober ba§ l;interfte

erleibet oft t)erfd;iebene Slbänberungen, jene^, tnfofern e^ gum ©reifen ober ©raben, biefe§,

inbein t§ gum ©pringen ober ©d^roimmen befäl)igen foH, toa^ natürlid^ mit ber £eben»:=

roeife feinet 5t^räger^ aufiS- engfte gufammenljängt.

Sie Sauget finb anä groei fid; bedenben ß^itinplatten gufammengefe^t unb unterliegen

i^rer morpl;ologif($en Sebeutung nad^ oerfdjiebenen, l)ier roegen il)rer Unfidjerlieit nid)t

näljer gu erörternben 2tnffaffungen. G§ finb rüdenftänbige, niclit ouf ©liebma^en gurüd=

fül)rbare SeioegungSorgaue unb entroeber alle uier gleidjartig gebilbet, meift bünnljäutig

unb üon ©Ijitinabern burdigogen, ober bie Sorberflügel uerroanbeln fii^ burdliauä in Sl;itin=

maffe, nel)men baburdj eine fcfte Sefcliaffenljeit an, finb gu ^lugroerfgeugen nid)t mel^r

tauglich unb fieifien ^-lügelbeden (®edfcl)ilbe, elytra), roeil fie für bie bünnputigen
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^intcrflügel itnb ben ^lörperrüdfen eine fdjü^enbe 33ebedunö 6i(ben. ^ei ben bünnr;nutigen

^•lügeln bieucu bie Slbern ober Sf^ippen aU (Stü^e unb fdjiiefsen Ijäufig 9iäume auf ber

gliujeljTädje, bie fogenaunten ^eüen, ab. ®ie ^i^^^i^üö^c^ t)abeii nur ^Borberfliujel; bei

iiiandKn unter ben 33ierflü9lern geljen bie ^interflügel üerloren, unb oiete £erfe finb

öänälidj flügellos.

©er Hinterleib (abdomen) enblic^ al§> britter ^auptabfdjuitt be§ i^nfeftenförperS ift

im allgemeinen au§> gefjn ^Ringen gufannnengeje^t. Siefe 9(ormoläa()l wirb aber feiten

erreid;t, weil bie beiben legten in ber Umgebung ber 2lftcr= unb ©efdjIed)tiSöffnungen

etgentümlid;e Umbilbungen erleiben ober üollftänbig üerlummern ober unter bie rorljer--

gel;enben jurndgejogen werben; ebenfo fann ber erfte Düng (bei geraiffen 3"'"^^") «^'t

ber ^interbruft in feftere S^erbinbung treten unb baburd; bie ^al)i ber 5ri)oraj:fegmente

fdjeinbar oermeliren, wäljrenb anberfeit§ burd) Si^eilung be^ legten ^interleib^ringe» (bei

^eufdjrecfen) eine ©rl)öl)ung ber ©efamtjalit auf elf bebingt toirb. ß"igentli(^e ©liebmafeen

feljlen beut ^interleibe ber auSgebilbeten ^nfeften, aber bie oielfad) rorfommenben £eg=

röhren, ©tad)eln, ^i^^Öß" w"^ fonftigen 2tn^ängfel, oon benen bie unpaarigen in ber

Diegel Slenngeic^en für ha§ raeiblidie ©efd)led)t abgeben, finb auf Umbilbung foldjer jurüd;

§ufüljren. Keffer ai§> an anberen ^Körperteilen lä^t fid^ am ^interleibe bie 3iiföwii^ei^==

fe^ung jebeS 9iinge§ ou§ einer 91üden- unb einer 33audjfd)uppe erfennen, iüeld)e, raie

untereinanber, fo mit ben 9^ad)barringen burc^ TOeid;e, beljnbare §äutd)en in SSerbinbung

ftel)en, fo ba^ ba§ ^autffelett be§ Hinterleiber einer mefentlic^en 2lnfd)n)ellung fäljig ift,

menn ilm beifpieBraeife bei ben SBeibdjen bie ©ier anfüllen. ÜberbieS bleibt fein 91üden

bei allen ben Werfen meidjljäutig, rao glügclbeden h^n Qä)u^ überneljmen. 2lbgefel)en

ron ber beftimmten ©eftalt h^§> Hinterleibes trägt bie 2lrt feiner 2tnl)eftung an ben S3ruft^

faften toefentließ gu ber Xxaä)t eines SlerfeS bei. 9Benn fid;, raie j. 33. bei ben i^äfern,

feine gefamte 3Sorberfläd)e eng an bie H^^t^^'^ß^'^ ^^^ 9}ZittelleibeS anfc^lie^t, fo nennt

man i|n angeroad)fen; ein fold)er würbe mit bem 3}iittelleibe ju einer unb berfelben

©ruppe ju geljören fc^einen, raenn nidjt biefer fid) hnxä) 2Inraefenl)eit ber 23eine eben als

93]tttelleib auSioiefe. Überall ba, rao feine glügelbeden rorljanben finb, trennt fid) ber H^iilßT=

leib beutlidf) burd; ©infdjnürung com ajiittelleibe; Ijängt er mit iljm burd) eine Ouerlinie 5u=

fammen, fo l^eifet er fi^enb (Pimpla), in einem fünfte anl;angenb, fobalb er fiel) nad)

Dorn nidit oerbünnt (Honigbiene), ober geftielt, raenn er fid} an feiner Sßurgel für^er ober

länger ftteläl)nli(^ oerbünnt (3Begraefpe). 2luf biefe 2Beife foinmen ^nfeften mit jum ^tx-

bredjen bünner nnh jierlidier S^aiüe §um ^sorfd^ein unb raieber anbere, benen fie ganj

fel)lt, bajraifc^en alle benfbaren ÜbergangSformen, bie man burd^ einfdjränfenbe SBörter,

raie faft fi^enb, faum geftielt 2C., in etraaS unbeftinnnter SBeife befonberS gu bejeic^nen pflegt.

©aS Hautffelett beS i^nfeftenförperS famt feinen Slnljängen, bie S^rad;! beS Ginjel:

raefenS bebingenb, geigt, abgefeljen oon ber ^orm ber einzelnen 3::eile unb beren ©ri)|3en=

üerl)ältniffen, abgefeljen oon ber ^ßollääljligfeit, in raeld;er bie Xeile oorljanben, abgefeljen

oon ber geftigfeit unb ber bamit jufammenljängenben DberjTäd^enbilbung, and; in ^in-

fid^t ber gärbung unb ber 33efteibung eine au^erorbentliclie SJhnnigfaltigfeit. ^aaxe,

Sorften, «Schuppen, ©tadieln ober dornen, alle auS ei;itin beftel;enb, befleiben bicfen ober

jenen 2^eil bid;ter ober rmf)x oereingelt, bie brci erften ©ebilbe nid^t feiten ben gangen

Körper in fold^er 9}^enge, ba^ bie ^ant ooüfommen burd; fie rerborgen rairb. ^n biefem

g-aHe finb eS bann auc^ in l;eroorragenbem ©rabe jene ©ebilbe, raeld;e bie oerfd;iebenen

Färbungen ber ^nfeften bebingen. 9tid^t nur bie bunten ©djmetterlingc rerbanfen ben

6d;uppen ilirer glügel il)re fo an5iel;enbe ^rad;t, fonbern auä) i\äfer unb anbere Snfeften,

namentlid^ raenn fie bem Ijei^en ©rbteil ongel;ören, erglängen in bem lauterften ©olbe,

im reinften (Silber, raie (Smaragbe unb anbere eble ©teine. SlH biefe 8($önl)eit rairb aber
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biirc^ nid^t§ anbereS bebingt, al§> burd) bie ©hirptiirüerliättniffe jener 8(f)uppen, bie, üon

üerjcf;iebenen (Seiten gefe^en, ba§ Sidjt rerfdjieben surücfraerfen. <Bk ft^en lofer al§> bie

onberen 6IjitinfoitfQ|e, fönnen baljer mit ber 3eit teilraeife rerloren geljen unb baburd^

ben 5lerf bi^ gnr nnfenntli($feit entfiellen. 2l6er auä) bie .^aut felbft, üoriierrfd^enb bnnfel

gefärbt, tritt ftellenrceife in ben bnnteften färben auf, bie il;re @ntftel;ung befonberen,

unter bem 6(jitinüberjuge gelegenen Pigmenten oerbanfen unb fic^ ed)t unb unreränbertic^,

ober Dorübergeljenb unb im STobe getrübt ermeifen !önnen, mie jeber mei^, ber ^nfeüen

fammelt. ©tad^eln unb dornen, al§> bie fräftigften ber genannten SSerjierungen, treten

tiorljerrfd^enb an ben ^Beinen unb üereinjelt al§> 3lu§Iäufer bieje^ ober jenes anberen baju

geeigneten Körperteile^ auf unb tragen !aum etroaS gur 35eränberung be§ garbentoneS

bei. ^oare (33orften) finb als ^e!Ieibung§mittel am aügemeinften rerbreitet unb bürften

feiten einem Kerfe gän§Iirfj feilten; bie 2:eite aber, an raeldjen fte bem unberaaffneten

2luge entgegen, bejeidinet man als nadt. (Sine befonbere Sebeutung erlangen fie bann,

toenn fie hmä) herantreten eines 9^ert)S ben (SinneSmafirnefimungen bienftbar gemad;t

werben, rooüon mir frütier fdion gefproi^en Iiaben.

®o mir gerabe üon ber Färbung ber Snfeften reben, fei I)ier in Kürge nod^ einer

intereffanten ©rfi^einung gebad)t. ©S gibt t)iele foldie, welche i^rer Umgebung ober auä)

irgenb meieren ungenießbaren ©egenftänben, mie beifpielSroeife SSogele^frementen, fo ä{)nli(^

fetien, baB man fie nur fd)mer erfennt, wie etwa eine grüne §eufd)rede auf einem Statte

ober einen braungefärbten Schmetterling an 33aumrinbe. Sumeilen mirb biefe ttjulidjfeit

nod) gröfser, inbem auä) Dberf[äd^enbefd^affung foroie bie gorm beS Körpers unb feinet

3tnt)änge jur SSerraedjfelung mit ber Unterlage SSeranlaffung geben. ®a burd; berartige

@inrid)tungen ein STier ben 2tugen feiner geinbe meljr ober weniger entgegen mirb, fo

fpridit man t3on ©d)u^färbungen ober fd)ü|enber 2il)nlid;!eit. Sie ©tabfd^reden ober

baS „manbelnbe Statt", meiere mir fpäter fennen lernen raerben, finb trefflid^e Seifpiele

bafür. 3^un gibt eS aber anä) anbere ^nfeften, bie, in ben fdjönften unb auffoüenbften

färben prangenb, argloS burc^ bie Süfte flattern ober fid) auf Stättern unb Slüten fonnen

unb bennod) üon injeftenfreffenben Sieren unbefietligt bleiben. Unb biefe (Sidjerfieit oer^

banfen bie burd^auS 2BeI)rIofen allein bem Umftanbe, baß fie anberen 2lrten auS gang

t)erfd)iebenen ©ruppen, meldte toegen ifireS ©iftftadjelS ober infolge irgenbmeld^er efel=

erregenben eigenfd;aften üon i^ren geinben gemieben werben, täufd^enb ätjnlid) fetjen.

®iefe f)öd)ft fonberbare j^orm üon «Sdju^färbung, meiere guerft üon ben englifdjen %0X'

fdjern unb 9ieifenben SateS unb äBallace in ben Sropenlänbern beobachtet mürbe, ift

ron iljnen unter bem ^Jiamen ,,aj?imifrt)", gu beutfd^: 9^ad)at)mung, 9iac^äffung ober Ser-

Üeibung, in bie Sßiffenfdiaft eingefüt)rt. Unfer farbiges Silb füljrt eine 2lngal)l üon i^nfeften

t)or 2lugen, metdje burd) bie foeben angebeuteten 2lnpaffungen in ?^arbe unb ^orm auS=

gegeid)net finb. 2Bie man fic^ biefelben entftanben benfen foll? „®S gibt mefir ®ing' im

^immel unb auf @rben, als unfere (Sc^utmeiStieit fid^ träumen läßt."

®ie2RuS!eIu ober baS ?^Ieifd; ber Qnfeften finb forbloS ober gietien fd^mad) in baS

©elblidfie, befielen auS Sünbeln ftetS quergeftreifter gafern unb bilben, fofern fie nur

ber Serfd)iebung ber Körperabfdjnitte unter fid^ ober ber ^ortberoegung beS gangen Körpers

bienen, mit ber ^aut gufammen einen ,,^autmuSfelfdjIaud)", ber eine bem äußeren ^aut--

ffelette entfpred;enbe ©lieberung er!ennen läßt. 2)ie 2lnt)eftung ber aJJuSfeln im Stumpfe

mie an ben ©liebmaßen erfolgt nad^ bem, raie eS fd^eint, gang beftimmten ©efe^e, baß

fie bei einem unb bemfelben a)iuSfel an groei unmittelbar aufeinanber folgenben ©liebern,

nie mit Überfpringung beS benad)barten, erfolgt. 2ln fold;en ©teilen, mo bie ftärffte





Mimikry.

A. Nachahmung lebender Pflanzenteile (Blätter und Stengel).

1. Puppe des Schillertalters (Apatura Ilia). 2. Puppe des Zitronenfalters

(Rhodocera Rhamni). 3. Biombeerfalter (Thecla rubi), sitzend. 4. Wandelndes

Blatt (Phyllium siccifolium) , eine ostindische Gespenstschrecke. 5. Bucheneule

(Halias prasinana), auf jungen Buchenblättern sitzend. 6. Larve einer Aschne

(Libellenart). 7. Waldeule (Moma Orion), ahmt die Laubflechten an Baum-

stämmen nach.

B. Nachahmung verdorrter Pflanzenteile.

8. Rossis Gespenstschrecke (Bacillus Rossii). 9. Puppe des Segelfalters

(Papilio Podalirius). 10. Südamerikanische Laubschrecke (Pterochroza colorata),

11. Indischer Tagfalter (Callima Philarchus), als Blatt. 12. Raupe des Holunder-

spanners (Urapteryx sambuccaria). 13. Graue Varietät der Raupe des Zickzack-

spinners (Notodonta Ziczac). 14. Puppe eines brasilischen Tagfalters (Papilio

Evander). [12— 14 als dürre Stengel.] 15. Mondfleck (Phalera bucephala), als

abgebrochenes Zweig&tück. 16. Wasserstabwanze (Ranatra linearis). 17. Groß-

flügler (Drepanopteryx phalaenoides), als dürres Blatt.

C. Nachalmiung ungenießbarer oder verdorbener Dinge.

18. Cimbexlarve, ruhend als Schneckenhaus. 19. Einheimischer Bockkäfer

(Mesosa curculionoides), als Baumflechte. 20. Tropische Rindenwanze (Phloea

corticata), an Rindenborke. 21. Geisblattwollläuse (Pemphigus Xylostei), ver-

schimmelt aussehend. 22. Sack einer Psychidenraupe, ein Häufchen Pflanzen-

abfall darstellend. 23. Einheimische Motte (Tortrix ocellaria), als Vogelkot.

24. Einheimischer Spanner (Abraxas marginata), als Vogelkot. 25. Stutzkäfer

(Hister), als Schafmist. 26. Pillenkäfer (Byrrhus), als Schafmist. 27. Kokon

eines südamerikanischen Spinners (Aides amanda), mit nachgeahmten, blind

endigenden Schlupfwespenlöchern.
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fieiuegenbe ^raft erforberlidf;, alfo 3. ^. im 33ruftfaften für ^-lieg- unb Slrtec^ttierfjeuge,

finbeu \iä) felbftüerftänbüd; oiid; bie meiften 9)tU5fe(n angeljäiift, im ^interleibe Üeiben

fie üoii;errfd;enb bie 9tücfeii= unb Saudjiuaub jur 33erfd)iebung ber klinge au^.

2ßa§ nun boicD^eroenfyftem betrifft, fo ift ber auf (Seite 4 für bie gefomten ©Ueber-

fü§er Ijerüorgcljobene S3au be§ jentraten Xcik^ and; für bie ^nfeften ma^gebenb; e§ fei

bem ergängenb nur no(^ tiinjugefügt, ba^ im einzelnen eine gro^e 3}tannigfaltig!eit in

ber 31u§bilbung bei 33aud)marfey jn beobadjten ift, inbem basofelbe bei ben meiften Saroen

unb ben mit freiem erften 33rnftringe unb langgeftredtem ^interleibe rerfetjenen ©efdjlec^t^;

tieren eine oiel grö§ere ^tnjaljl {hx§ §et)n) oon 9iert3enfnoten auf§uiüeifen (jat, all bei

anberen, bie mit ber 2]erfd)mel5ung ber 5lörperringe andj eine foldje ber ©anglien erleiben,

ai'o biefelbe it;r t;öd;fteg 3Jta{3 erreidjt, raie bei üielen SBauäen unb ^yliegen, ift ba§ gefamte

S3audjnmrf eine einzige, in ber 33ruft gelegene 9teroenmaffe. 3Son bem oberen knoten be§

(Sd;(unbringel, bem ©eljirne, geljen nidjt nur nai^ ben Slugen unb j^iiljlern, fonbern and)

nad; ben ©ingeiueiben ^fJeroen ah, ber etroal fleinere untere Sdjlunbfnoten oerforgt bie

3}iunbteile, unb bie Srufts unb ^interleiblganglien fenben an aüe übrigen Organe, nament=

lid; unter 33ermittelung einel befonberen ,,Sympatlncus", aui^ naä) ben 2ltmung§röl)ren

iljre 9]erüen aul. ©aneben unterfdjeibet man nod; ein befonberen, mit bem ©el)irne

§ufammenl)ängenbeg ©ingeioeibe^^-Jieroenfgftem, raelt^e^ ai\§> einem unpaaren unb

einem paarigen S^ero befteljt unb befonbere Heine ©anglien befi^t. Sarin, baf3 bie ein-

zelnen i^örperringe eigene S^eroenjentren befi^en, Ijaben mir ben ©rnnb 5U fud;en, loarum

!ein S^erf burcj^ Slbtrennung einzelner ^auptteile bei ^i)rpern fd^neU getötet werben

!ann, unb ba^ bie einzelnen Mnggruppen fo lange na^ iljrer S^rennnng roneinanber burc^

^udungen nod; £eben§äei(^en oon fid^ geben. ©0 l;örte beifpiellroeife bie oorbere ^älfte

einer SJlaulraurfngriHe, welche oon ungeföl;r bur($ hin ©paten lialbiert loorben mar, erft

nad) 82 ©tunben, bie l;intere erft nad) 108 Stunben auf §u guden.

®ie 33erbauunggioerf5euge beftel;en in bem 9^a]^rungnrol;re unb ben bamit oer^

bunbenen Prüfen. Sag erftere üerläuft gerabe ober in 2Binbungen oom SRunbe big jum

2lfter unb fann im legieren galle, roeld^er burc^ ^flanjenna^rung bebingt wirb, bie Sänge

be» ganzen S^^iereä unt ein 3)Jel;rfad;eg übertreffen, ©g gliebert fi(^ nad) 33au unb Seiftung

in brei ^auptabf(^nitte, bie man am beften alä 3?orber=, 3}iittel= unb ^interbarm bejei(^net.

®er erftere rairb gebilbet oon ber 9}tunbl;öl;le, in n)eld;e ein ober mel)rere ^aare t)on

(Speid;elbrüfen einmünben, unb ber 6peiferö^re, raelc^e fi($ l;äufig fropfartig erweitert

(^autflügler) ober mit einem langgeftielten „©augmageu" (in 2öir!lid)feit nur ein 2luf=

beioal;runglraum für ^lüffigfeiten) in SSerbinbung fte^t (<Sd;metterlinge unb fliegen)

ober (bei 3ftaubinfeften) am (Snbe ju einem mugfutöfen, im inneren mit §al)nartigcn

ßl;itinerl;ebungen auggefleibeten „£aumagen" anfd;raillt. Ser barauffolgenbe SJiittelbarm

I;at bie bereite eingeleitete 33erbanung §u roHenben unb ben 9ial;rung§faft („ßl;i;lu§") §u

bereiten, n)egl;alb er and; (Sl;i;lu§barm genannt wirb. @r erfüllt feine 2lufgabe unter bem

©influffe oon Srüfen, bie in feiner SBanbung eingebettet liegen ober aU jottenartiger

S3efafe fowie in gorm längerer S3linbfd;läud;e ü)m angel;eftet fein tonnen unb einen ber

©alle äl;nlid;en ©toff abfonbern. ®er ^interbarm enblid^, an weld)em man noc^ aU he\on--

bere 2lbfc^nitte einen Sünn:, S)id= unb a}iaftbarm unterfd;eiben fann, l)at bie Slufgabe,

unoerbaute 5Ral;runggrefte aU ^ot nac^ aufeen ju beförbern, unb nimmt an feinem 2lnfangg'-

teile mel;r ober weniger 5al;lrei^e ^linbfd;läuc^e auf, weld)e alg 9)?alpigl;ifd;e ©efä^e

beäeid;net werben unb biefelbe 33ebeutung l;aben wie bie Stieren ber l)öl;eren Siere.
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^ier ift auä) ber für bie Qnfeften, iiamentlid; n)ä(jrenb be§ SarüenlebenS d;arafte=

riftifc^e gettförper gu enualjnen, eine qu§ Tt)ei|nd;en ober gelblidjen, fettreidjen Sappen

befteljcnbe 9}iQffe, toeldje oon gapreid^en S^radjeen umfpoimen, bie Süden jioifdjen ben @in=

geiDeiben unb nnter ber ^ant auffüllt, nnb eine nidjt uniüid^tige Diotle beim 6toffraed)fel

fpielt, nonientlid) wä(;renb ber ^eit ber 33enüQnblung gu 9teubilbungen rerroenbet luirb.

S)em 33hitnmlanfe ftel)t ein ^erj ror, weid)e§> einen lantjcjeftredten, ntnSfulöfen

(Sdjfauc^ in ber Siüdengcgenb be§ Hinterleiber üorfteEt unb barum aud) „9iüdengefäjs"

genannt wirb, ©g gerfäflt burd; fegnientroeife ©infdinürnngen in eine üerfcbieben groBe

2lngaf)I (fjöd)ften§ 8 ober 9) von S^amniern, beren jebe ein burc^ klappen rerfdjlie^barer

©paltenpaar ;^nr 2lufnat;nte be§ 33Iute5 befi^t, unb roirb burd; breiedige „glügelmu^feln"

an ben 9iüdenfdjienen be§ ^autjfeletteS befeftigt. Surd) eine t)ont bIinbgefd)lo[fenen i3inter=

enbe beginnenbe, nadj oorn fortfdireitenbe 3wföwn^eiiäiß^)ii"9 ^»irb ba» 33Iut bi§ §ur oop

berften i^animer unb üu§> biefer in bie unmittelbar [id; anfd^lie^enbe „?lorta" getrieben,

lueldje bis gunt ^opfe üerlänft unb alSbann bie glüjfigfeit frei in bie Seibe§[jöI;Ie auS-

ftrömen lä^t. ^ier oerbreitet fie fic^ in regelmäf^igen ©trömen, alle Steile burd)tränfenb,

unb fel;rt fd)Iie§li(^ in üier ^auptbal^nen gum ^erjen §urüd, beffen feitlidje ©palten e§

3U neuem Umtriebe in fid) aufneljmen. S)a§ 33Iut ift meift farblos, aud) gelblich unb

grünlid;, nur feiten rot gefärbt. Sei nadten SdjmetterlingSraupen finb bie 33lutberaegungen

im SfJüdengefä^e mit unbeiuaffnetem 2tuge feljr roofjl gu erfennen.

3m ©egenfa^e gu ber Ginfadjljeit ber eben befprodjenen SBerfgeuge oerbreitet \iä) burd)

ben Körper, fein ^nnereS nad) aflen ©eilen burdjfe^enb, ein ftellenroeife §u Slafen erraei^

terteS Stöljrenne^ (S^rac^een), um ben ©auerftoff ber Suft ober beS SöafferS bem feiner

bebürftigen 93Iute gujufüljren unb bie 2ltmung§raer!seuge Ijerguftellen. S)iefe 9?öf)ren

finb in ber Siegel fo angeorbnet, ba^ üon groei burd^ Cluerbrüden üerbunbenen ^aupt:

ftämmen, einem an jeber ^örperfcitc, bie 23eräftelungen neuartig aUerraärtS f)ingel)en.

3Son ben ^auptftämmen füt)ren furge, bide Sfte nad^ üu'^^n, um in ben Suftlöd^ern

(Stigmata) mit ber äußeren Umgebung in 3Serbinbung §u treten, ^^k Suftlöd^er, in

iljrer 2lngaf)l fefjr üerfdjicben, befinben fidö meift an ben ©citen ber 9iinge, am Hinter^

leibe in ber 9iegel in ber SSerbinbungSljaut jraeier benadjbarten, unb treten ftetS paar=

weife auf. Sie aJiünbung jebeS Suftlod^eS ift mit einem I)icr meljr, bort meniger oon

feiner Umgebung abgel;obenen ßljitinringe umgeben unb fann nac^ 33elieben gefdjloffen

ober geöffnet roerben. S)ie Suftröljren felbft werben burc^ eine fpiralförmige 3Serbidung

itjrer djitinigen Sn"enflöd;e ftet§ offen gel^altcn unb erfd^einen infolge ber barin befinb=

lid)en Suft filberglänjenb. ®ie blafigen ©rroeiterungen, meldte ben befien glicgern am
galjlreidjften sufommen unb an bie luftlialtigen 9täume im Slörper ber S]ögel erinnern,

geigen jene 23erbidungen nidjt, fallen besl)alb gufammen unb muffen burd; (Einpumpen üon

Suft prall gemadjt werben. 3ft bur(^ hen a^erfd^lu^ ber Suftlödier bie Suft in bem

Körper abgefdjloffen, fo wirb fie burd; bie Körperbewegungen nad; allen 9ftid)tungen in

ba§ 3i^"6i'ß Ijineingeprefet unb bie§ fo lange fortgefe|t, bi§ fämtlicE)e 9iöt)ren gefüllt finb.

©iefem ^mede bienen §. 33. bie allgemein befannten Bewegungen beic 2}{aifäferS uor bem

Sluffliegen. ^m äßaffer lebenbe Slerfe fommen geitweife an bie Cberfläd;e, um am 33auc^:

filge ober anberen bagu eingerid)teten Körperftellen eine Suftfd)icE)t mit in bie S^iefe liinab-

guneljmen; anbere befi^en wätjrenb iljreS SaroenlebenS gefieberte, faben= ober quaften^

artige Slntiängfel, weld)e bie ©tigmen erfel^en unb burc^ iljre fel;r feinen ßuftfanäld)en ben

9Bed;feIt)erfel)r mit ber Slufeenwelt üermitteln. ä)tan nennt fie S^rad^eenfiemen unb

ein jold;e5 ©t)ftem t)on Sitemröljren ein gef d;loff eneS. ©old^e ber 2Bafferatmung bienenbc





:5nrEkf2nlBbcn am IJcttiEkraut
(iBicncn, fummeln, giiegen, bie £)eibcfraiiteule.)
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©eMIbe fönnen an Betben (Seiten be^ ^örper^ ober am ^interenbe ober awä) im 2)kft=

barme gur 3tiigbilbung fommen. ®ie Sßerftopfimg ber Siiftlöd^er l)at für ben ^erf einen

Siemlid; fd)nenen STob, unb graar burd; ©rfticfung, gur ^otge.

®ie aJteljrgQljl ber Kerbtiere \\i ftumm. SBenige bringen %öm ^eroor, bie oon altera

^er hk gorfc()er ju erüären, einzelne ©idjter ju oer^errlid^en oeri"u($t ^aben. iQomer
t)erglei(|t bie 9?ebe feiner gelben in ber „QUabe" mit bem ©efange ber Sifaben, unb ha§

©e§irpe ber ©rillen unb ©ra§l;üpfer galt ben ©ried;en für unentbel^rlid^ jur 3]oIIenbung

ber fommerlic^en a^teise. Slnnette oon ®rofte-'^üI§f)off fingt in ifiren „^eibebilbern":

„®a !rimnie[t, lüimmelt e§ im ^jeibegeäroeige:

Sie ©riKe brel^t gefd^roinb ba§ Seind^en um,

©treid^t an bc§ Xam^ Äolop^onium

Unb fpielt \o fcfiäferlid) bie Siebe^geige.

©in tüc|tiger §ornift, ber 5?äfer, fc^nurrt,

S)ie M'ttfe fc^Ieift 6ef)enb bie Silberf(f)roingen,

S)afe fieffei- ber Triangel möge Hingen;

SDi§fant unb aud) 2::enor bie %ütg,t furrt;

Unb immer mel^renb if)ren werten ®urt,

S)ie reiche Jla^e um be§ 8ei6e§ aJJitten,

3ft a[§ 33af|ift bie Siene eingei'd;ritten.

©d^roerfällig [jodenb in ber Stute, rummeln
®ie ^ontraoio[en bie trägen §umme[n.

©0 taufenbftimmig flieg noc^ nie ein Sfjor

2Bie'§ mufiäiert au§ grünem §eib ^erüor."

©§ ifi TOoIjl gu untcrfc^eiben jroifc^en Sauten, raeldje burc^ 3^ei6ung geroiffer, mit

Seiften, Stunjeln unb fonftigen Unebentjeiten oerfefjenen ^Körperteile gegeneinanber tjeroor^

gebrad^t toerben, unb 5n)ifd;en ^önen, 'ök oon einem rairflid^en ©timmioerfgeuge au^geljen,

loelc^eg, raie bei ben l;öljeren Silieren, mit ber SItmung in 3Serbinbung fteljt. Sluc^ finb

in getüiffen fällen bie ^Töne al§ 2iu§erungen einer inneren ©timmung aufgufaffen. Sine

S^eifje oon Käfern laffen leife ^narrtaute oernef;men, befonberg menn man fie fefttjält,

bie immer nur burc^ D^eibung oerfdjiebener Sl^eile i^re^ f;arten 5!örper§ erzeugt werben.

©0 bei oielen Sodfäfern burd) 9ieibung be§ SSorberrüdentjinterranbe» an bem hirgen, fid^

in if)n fjineinfd)iebenben ^opfen, raelc^er burd; ben a)iitteibruftring gebilbet wirb; bei ben

^Totengräbern finb e§ graei fdjmale 2JiitteIIeiften be§ fünften ^interleibsringeg, toeld^e gegen

quergefteüte Seiften unterfeit^ ber glügelbeden reiben. 33ei ben Sio^fäfern entftetjt ba§

fd^narrenbe ©eräufd) burd) S^teiben ber querriefigen ^interfante ber ^interfjüften gegen

bie fi^arfe ^ante be§ britten SaudiringeS; bei bem roten „Silienf)äf)n d^en" burd) bie geleiftete

©eitenfante ber ^lügelbeden gegen bie geförnelte, entfprec^enbe ©teile am ^interteibe. 3n
weitere gerne erfdjaHen bie Saute ber ^eufd^reden; aber aud; fie fommen nur auf 9ieibung

ber Hinterbeine an ben klügeln ober biefer aneinanber [jinaug unb ftetien in feinem 3ufamnten=

lange mit ben 2ttmung§iöerfäeugen, mie mir fpäter bei naiverer SSetrac^tung biefer ^erfe fef)en

werben. 33ei ben fCiegenben S3ienen, fummeln unb bereu SSerroanbten foioie h^i ben

brummenben unb fummenben fliegen fommen nid;t nur bie rafd)en Bewegungen ber

glügel, fonbern and) blattförmige Stnljänge am Slulgange einiger Suftröf)ren in 33etra(^t,

wie an ben betreffenben ©teilen näl;er erläutert werben foE, unb bie fogenannten ©ing=

cifaben befi^en aufeer einer äl;ntid}en ^ungenpfeife auc^ nod) einen befonberen D^efonang-

avv(^xat, ber iljre ©timme weitljin tjöxhax madjt.

S)ie (5^ortpflanäung:§werf§euge oerteilen fid; all mäunlidje unb weiblid;e auf jwei

etuäelwefen, unb wenn man oon „^nfeftenj wittern'' fpric^t, fo oerfteljt man barunter

bann unb wann üorfommenbe aJiiJBbilbungen, bei benen beifpietlweife bie linfe §älfte ha§

5Bret)m, Stetle6en. 3. Qtuflage. IX. 2
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eine, bie re(|te haS anbete ©efc^Iedjt in einem ßeibe üereinigt, ober rao in beliebiger

anberer SBeife eine 33erniifc^nng gefc^leci)tli(^er Slennseic^en ftatt f)at. SBenn e§ in manchen

g^äüen für ein ungeübte^ 3tuge mit ©d)roierigfeiten oerbunben ift, ändert ic^ beibc

@ef(^Ied)ter einer unb berfelben 3lrt wegen tfirer beinalje üoßfomntenen Übereinftimmnng

gu nnterfc^eiben, fo feljlt e§ onberfeit^ and; nid^t an fold)en, too beibe fo auffallenb t)on=

einanber abraeidjen, ba^ e§ feinem ^orfdjer jur Saft gelegt werben barf, raenn er haä

SBeibi^en nnter biefem, ba§ 3)?ännc5en unter jenem 3lamen befc^rieben unb in bie 2Biffen=

fd^aft eingefüljrt l)at. <Bo trägt 5. 33. in üerfc^iebenen Drbnungen ba^ gule^t genannte

©efd)Ied^t §lügel, ba§ anbere nid^t, ber Körper be§ einen ift mefentlii^ anbersS geformt

ober gefärbt aU ber be§ anberen. ®ie 9}iannigfaltigfeit gel)t nod^ raeiter. Sei ben großen

j^^abenfd^roimmfäfern (Dyticus) !ommen 2!ßeibd)en zweierlei Sitbung ror, folc^e mit glatten,

hcn männlidien gteid^en glügelbeden unb jaf;lreid)er foldje, beren f^^lügelbeden bii§ über

bie §Qlfte längSfurc^ig finb. ®er gro^e amerifanifd^e 3:^agfaltcr Papilio Memnon finbet

fid^ gleii^faüS im raeiblid^en ©efc^Ied^te in §roei roefentlid^ oerfd^iebenen gönnen, meldte

an berfelben Drtlidjleit fliegen unb ol)ne Übergänge finb; bie einen 3BeibcE)en raeidien oon

ben a}(ännd;en burd^ garbe unb 3^i(ijnwng ob, bie anberen burd^ einen lang fpatelförmigen

(Sd)man§ an jebem ^interflügel. (i:in anberer in 9lorbamerifa gemeiner <Sd)toalbenfd^Toan§,

Papilio Turnus, Ijat gelbe ©runbfarbe in beiben ©efd^led^tern in ben (Staaten Sfiero 2)orf

unb Sfiero ©nglanb, bagegen ift ba§ 9Beibd)en im ©üben non ^tt^noi^ fd^roarj gefärbt.

2JJan ^at biefe§ 2luftreten einer 2lrt in 2)oppelform ai§> ®imorpl)i0mu§ bejeid^net unb

fogar ^rimorpl)i^mu§ bei bem SBeibdien einer britten galterart (Papilio Ormenus)

beobad^tet. 2ll)nlic^en 33erl)ältniffen begegnen mir bei ben in ©taaten lebenben ^nfeften,

TOo bie 2Beib(^en minbeften^ in groei {formen auftreten, beren eine burd^ SSerfümmerung

ber @efd)lec^t§teile unb anbere babur^ bebingte 3)ier!male uor ben regelred;ten 2)Kittern

gefenngeid^net ift.

S)ie gortpffansungSorgane, üon benen mir reben wollten, nel)men jumeift bie ^interften

S^iinge be§ Hinterleiber ein unb befleißen bei bem SJMnnd^en an§ einem S)rüfenpaare §ur

©ntwidfelung ber ©amenförperc^en, alfo an§ hin ^oben, beren 2tu§fül)rung§fanäle, „©amen-
leiter'' genannt, unb einem unpaaren ©nbftüde, weldje^ fid) in haä oorftülpbare Segattungg-

organ, bie ^ute (penis), fortfe^t. ®ie weiblidien Steile werben non gwei t)or^errfd;enb

traubenförmigen (Sierftöden, beren 2lugfül)rung§gängen, „Eileiter", unb einen fie nereinenben

al§ ©c^eibe bejeid^neten Slanal 3ufammengefe|t, weld^ le|teren eine Segattunggtafc^e gur

2lufna§me be^ männlichen ©liebet bei ber 33egattung, eine ©amentafd;e, §ur 2lufnal)me

unb Slufbewaljrung beg ©amen^ fowie Eittbrüfen anljängen fönnen. (Srft bei hzm ^^ov=

beigleiten an ber ©amentafdfie werben bie ®ier befrm^tet, ein Siorgang, weld)er in ber

Siegel gur ©ntwidelung einer neuen Sebengwefenr notwenbig ift.

@r fommen jebod^ 2lurnal)men oor, wo unbefruchtete ©ier ebenfo entwidelungrfäl)ig

finb, unb in bem einen gaße nur 2Beibd)en, im anberen galle nur 3)Mnnd^en, im britten

galle beibe ©efdjled^ter liefern. 9tegelmä^ig ift bieg ber gaE bei Psyche nnh Solenobia

unter ben ©d^metterlingen, bei Slatt-- unb ©cl)ilbläufen, bei dienen, äßefpen, ©aUwefpen
unb Slattwefpen, oon benen man teilweife birl)er überljaupt feine 2JMnnd^en fennen ge=

lernt l)at. 3Son ©iebolb l;at biefe g-äljigfeit gewiffer Snfeftenweibd^en, fid^ oljne S8e=

frud^tung fortgupflangen, unter bem 9Jamen ber ^artljenogenefiS (Sungfern^eugung)
in bie 2Biffenfd;aft eingefül;rt unb bamit eine neue ßeljre begrünbet, wel($e frül)ere alr

unumftöf3lid) angefeliene Slnfidjten über hen Raufen geworfen Ijat. 2tu§er hen angefül)rten

gälten, in weld)en bie ^artljenogenefig bie Siegel bilbet, ift biefelbe aurnal;mrweife
üorgefommen bei einer 9ieil)e oon ©c^metterling§weibd;en, wie bei bem ^appelfd;wärmer
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(Ömerinthus populi), bem Srounen Sär (Euprepia caja), bem ^tefernfpinner

(Gastropacha pini), bem äliaulbeerfpinner (Bombyx mori), ber Saturnia Polyphe-

mus, bei Sphinx ligustri, Smerinthus ocellatus, Euprepia villica, Gastropacha quer-

cifolia, potatoria, quercus, Liparis dispar, ochropoda, Orgyia pudibimda, Psyche

apiformis. ©inen imb ben anbeten biefer ©d^metterlinge werben roir fpäter nod; näljer

fennen lernen. 23eina!)e noc^ auffaüenber unb mit ben biiStjerigen 2tnfdjauungeii nid)t

minber im SBiberfprud; raar bie guerft t)on dUt 2Bagner in S\ofon gemad;te ©ntbedung,

iDelc^e balb burd; %x. 2Jceinert unb ^ogenfted^er 33eftätiöung fanb, ba§ geroiffe a}iüden

(3)ieinert nannte bie »on il;m beobadjtete Miastor metroloas) bereit! im Sart)cn =

juftanbe au§> ©iern neue Sarren erjeugen, ba^ mitl;in ein jugenblidjer Drganiimug,

ber feiner gangen ©inrid^tung nac^ gar nid)t befruchtet werben fann, jur gortpflausung

gelangt, ^n ber %olg,e lernte mau and; eine 9}iüden puppe (Chironomus) fennen, bie

ebenfalls fortpffanjung!fäf)ig ift. 9}ian nennt biefen 33organg mit 5larl ©ruft oon 33aer

,,^äbogenefi§", b. f). Beugung im £inbe§alter, unb l)at barin nur eine anbere ^^orm ber

jungfräulidjen 3ßW9inig gu erfennen. SDiefe gewinnt bann ein befonbere! i^ntereffe, wenn

fie in mefir ober weniger regelmäjsigem äßei^fel mit ber gewöfjulidien gortpftanjung!--

weife bei einer unb berfelben ^nfeftenart oorfommt. 2Ran bejeidjuet einen fo(d)en ©ijfluS,

innert)alb weli^eS eine au§> 3}tänn(^en unb SBeibdien beftelienbe ©eneration mit einer ober

met;reren aufeinanber folgenben fid^ partljenogenetifd) fortpflanjenben ©enerationen ab-

wed^felt, a{§> ^eterogonie unb begegnet berfelben in üerfdjiebener ^orm bei ©allwefpen,

Slatt: unb SBurselläufen, bei bereu S3efpred)ung wir iljr näl)er ju treten l)ah^n werben.

2Sefentli($ anbere 2lufid)ten über bie gefd)led)tlid)en 33erl)ältniffe unb bie ©rjeugung

ber i^nfeften waren unter ben 2llten verbreitet, ©o ergäljlt 6laubiu§ 2lelianu5, weld;er

um ba§ ^a^v 220 n. 6^r. lebte unb ein 2Ber! „Über bie S^ljiere'" gefdjrieben l)at, in bem=

felben (X 15): „Sie ^äfer {y.uv&uQoc) finb fämtlid) männlidien ©efdjledjt)^. ©ie bilbeu

au§> 9)tift klügeln, roOen fie fort, bebrüten fie 28 2:age, unb nad) bereu 2lblouf friedjen

bie i^ii^Ö^" öi'^- ®^^ ägijptifdjen ©olbaten tragen 9iinge, auf benen ein Slöfer ein=

gegraben ift, woburd) ber ©efe^geber anbeutet, ba'^ jeber, ber für ha§> SSaterlanb ftreitet,

männlidien 3)iute§ fein mu§, ba ber Släfer feine weiblidje 3^atur Ijat." %üx üiele i^ufeften

galt üon 2lriftotele§ an bis gum 3)iittelalter bie Urjeugung ober clternlofe ©rgeugung,

b. 1^. bie 33ilbung an§ faulenben ©ubftanjen ober ^flanjenfäften, als bie einzige 2Irt il)rer

©ntfteljung, bis bem Italiener 9^ebi ber einfädle 9iad^weiS gelang, ba{3 am ^^leifc^e bann

feine j^liegenmaben („j^^leifdjwürmer") fid^ jeigen, wenn nid)t oorljer eine ^-liegenmutter

il)re ^anb ober oielme^r i^ren Hinterleib babei im (Spiele gel^abt liatte.

®enn nur auS bem Sie entfielt ein ^nfeft. S)aS ©i ift aud; Ijier eine einjige ^ÜU,
bie allerbingS für bie il)r obliegenbe Slufgabe eine 9)?enge oon S'JalirungSftoffen, „S)otter--

elemente", in fid^ aufgenommen unb baburd^ eine bebeuteube ©röfee erlangt l)at; fie befiel

als ^ern baS £eimbläSd)en unb als Umhüllung eine feine ©otter^aut, bie nad; aujsen

f)in nod; oon einer feften ©djale, bem ©Ijorion, umgeben ift. Sie le^tere Ijat if;ren Urfprung,

wie bie ©igelle felbft, im ßiftocfe genommen unb ift ron einer ober mel)reren feinen Öffnungen,

„3)iifropt)le", burd^fe^t, bamit bie befrud^tenben ©amenförperd^en einbringen fönnen. S)aS

fertige @i ift mannigfad) geftaltet: bie 5lugel, ^albfugel, ber Jlegel, bie SBolge mit ah-

gerunbeten ®nbflädE)en, flad^gebrüdte, beiberfeitS in ©pi^en ausgesogene formen, wie fie

bei ben ©amen oieler ^flanjen rorfommen, unb ja^reldje anbere ©eftalten finben fidj

oertreten. Sie Dberflödie ift bei biefen glatt, bei anbeten fantig, l;ier naä) einer, bort

nad) t)etfd)iebenen 9iid)tungen l)in getippt, ^iet matfiett fid; eine ©teile als fold)e, wo
fidf) beim 2luSfd)lüpfen beS jungen ein ©edeldfien abljebt, bott uid)t, weil bie ©djale

untegelmäfeig jetreifst. &ian^, %arhe, weld^e fidl) je nod^ bet fottfd;teitenben ©ntwidelung
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im inneren änbern, fdiü^enbe Umfleibung bebingen weitere Unterfdjiebe. ^^e nad^ ber

Seben§iuei[e ber ^iif^^teu nuiB natürlid; ber Drt, an roeldiem, unb bie Strt, wie bie ®ier

von ben 2Beibdjen abgefegt werben, anber^ auffallen, ^wi^^i^^» tferben bie ©ier reif)en=

TOeife in eine Slapfet eingebettet, roie bei ber Hüdtienfd^abe.

SJieift werben bie ßier nad) ber S3efrud)tung im 3""eren be^ mütterlid;en Eörper§

abgelegt, burdjlanfen mitljin if)re ©ntwidelung au^ert)alb be^felben; e§ feljlt aber anc^ nid;t

an j^ällen, wo fie fo lange unter bem <Bä)u^e beS erfteren gebeiljen, ba^ lebenbige Sarüen

geboren werben. ®aS ift ber %aü bei einigen Häfern ou§ ber ^^amilie ber ©tapE)t)Iinen «nb

ß;t)n;fonieIen fowie bei ben bnrd) ^arttjenogenefe fic^ entwideinben 33tatt(äufen. (Scott fing

in 2luftralien eine 9)iotte, weld^e er Tinea vivipara nannte, weil an§ iljrem ^interleibe bei

bem anfälligen Srude §wifd^en feinen ^^ingerfpi^en dläu^^en l^eroorbradjen, unb ba§ unfere

gemeine g(eifd)f[iege 3)caben ftatt ber ©ier gebärt, ift eine fd)on längft befannte 2:t;atfa^e,

bie and) für einige anbere fliegen gilt. ®ie £au§fliegen ernähren i^re Sarcen im Körper

fo lange mit ^ilfe befonberer Srüfenabfonberungen, ta^ fie faft unmittelbar nad; ber ©eburt

gur ^uppe reif finb.

9Benn aud; bie 33rutpflege, wie man ben S«begriff afler 9}taBregeln nennt, weld;e

ha§ SBeibdjen in gürforge für feine ^ladifommen trifft, fic^ bei tcn ^nfeften wefentlid^

anber§ äußert al^ bei ben l)ö^eren S:;ieren, befonber^ ben SSögeln, fo ift fie boc^ nic^t

minber bewunbern^wert. 2BäI)renb ber 33ogel feine ®ier felbft ausbrütet unb bie ^wngen

aufjiebt, überlädt ba§ ^nfeft ba§ erfte ©efd^äft ber (Sonnenwärme unb geniest in ben

weitaus meiften j^äHen nid^t einmal baS ©lud, feine ^^iadiEommen nur §u fef)en, gefc^weige

iljuen beim ^eranwadjfen :^iebe unb S^äit angebeiljen laffen gu !önnen. Sie gange (Sorg:

falt befc^ränft fic^ liier mitliin auf ta§> Unterbringen ber ßier unb fällt au§fdjlieBli(^ ber

aJhitter anljeim. ©er einer jeben Slrt angeborene S^rieb, ben man mit bem nichts er=

flärenben SBorte ^nftinft ju belegen pflegt, lä^t ba§ 3Beibd)en bie ^flange auffinben, üon

weld)er bag an§> bem ®ie gefd)lüpfte Qunge feine 9Ialjrung empfängt; fie ift bei rielen,

ben fogenannten 9}Ionopl)agen, eine fel)r beftimmte, bei htn ^olppljagen (33ielerleifreffen=

ben) eine beliebige ober 3wif(j^en üerwanbten ^flangenarten fd^wanfenbe. ^ier werben bie

(gier immer nur in bie käl)^ ber SBurgel, ba an ben (Stamm, bort an 5^n ofpen, Blätter,

grüc^te gelegt, äu^erlid; mit §ilfe eines beim Segen norbringenben 5litteS aufgeflebt ober

bem S^it^ßi^ßi^ eincerleibt Slnbere leben nur ron faulenben pflanzlichen ober tierifdjen

©toffen unb wiffen folc^e als 33rutftätten aufgufinben. 3Siete 9}iüden, ?5^liegen, Libellen

unb SSerwanbte, im üolllommenen ^«fta^^'^^ ^^'i)^ eigentliche Suftbewoliner, galten fid) in

il)rer i^ugenb im SBaffer auf, barum laffen bie SBeibc^en iljre (Sier entweber in baSfelbe

fallen ober befeftigen fie an ^Bafferpflangen. ©oli^e, bie in ben Seibern anberer i^nfeften,

felbft warmblütiger Siere, if;re i^wgenb oerbrad^ten, wiffen nad;ljer bie betreffenben 9Bol)n=

tiere auSfinbig gu mad^en, um in il;nen ilire 2lrt fortgupPangen, fei eS, ba^ fie fid^ un^

mittelbar auf biefelben fe^en, fei eS, ba^ fie biefelben tief im ^olge unb anberwärtS auf=

fudjen unb mit il)rem langen Segbol^rer anfted)en. Überall l;ier l;anbelt eS fid) um 2luf=

finben beS ridjtigen DrteS, gwedmä^ige Sefeftigung, ©in^üllung ber ©ier, wenn eS nötig,

um fie vox ber SBinterfälte ober anberen feinblid^en ©inflüffen gu fd;ü|en. Dbfd;on nad)-

l)er öfters 3^al)rung unb 2lufentl)altSort beS 2Beibd)enS wefentlic^ t)erfd;ieben finb üon

benen feiner erften SebenSperioben, fo finbet eS boc^ in ber gürforge für feine ?iad^=

tommen baS 9iidjtige wieber auf, als ob i^m (Erinnerungen an bie vergangenen Reiten ge=

blieben wären. ®ocl) — wie ber 3)(enfd; irren fann, warum foHte eS nidjt and) bei einem

fo tief unter bemfelben fteljcnben SBefen möglid) werben? i^d; ^ahe fd)on mandjmal bie ©ier

beS ^iefernfd;wärmerS, beffen DfJaupe 5liefernabeln fri^t, an ©id^ftämmen gefunben, bie aller=

bingS in ber 3^tadjbarfd^aft jener ftanben, unb üon auSlänbifdjen g^liegen, bie il)re (Sier
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an üerraefeube ©egenftänbe legen, er§äf)lt man, boB fie fi(^ burd; ben ©erud; ber 3ta(o=

pftanjen (Stapelia) irre leiten liefen unb biefelben gu unriditigen Srutftätten benu^ten.

35ei lüeitem gefteigerte 2(nfprüdje modjt bie Brutpflege an biejenigen ^'^f^^^en, lueld^e im

©onbe, in alten !2el)mrcänben, faulem ^olge, $Köl)ren ober einfadjen ^öljlungeu anlegen,

allerlei anbere ^"fe'flßJi einfangen, bort eintragen ober ^onig unb 33lütenftaub fammeln,

ein ®i baran legen unb nun htn 33au rerfdjlie^en, basS weitere ber ^iif^nft, \id) felbft

bem ;^ofe alleio (Sterblichen überlaffenb. 2luf ber fiöd^ften «Stufe ftel;en in biefer ^infidjt

bie Honigbienen, Stmeifen unb nod^ einige anbere, in förmlid;en (Staaten beifamnten lebenbe

ignfeften; baoon jcboc^ fpäter au§fül)rli(^er.

Solange haS junge 3:;ier üon ber (Siljaut eingefd^loffen ift, l^ei^t e§> ®mbri)o. Sie

erften (Sdjritte jur Slu^bilbung eine§ fol($en beftelien barin, 'Qa^ au§> ber einf)eitlid;en (Siselle

eine ^IRenge üon fleineren 3^^^"/ gleid^fam ha§ Saumaterial, geliefert wirb, eine Seilung,

bie man gurdjung gu nennen pflegt. Sie SSorgänge, weldie al^bann bie galjlreidien @mbn)o=

naljeHen §u blattartigen (Sd^id^ten, fogenannten Keimblättern, fid; anorbnen laffen unb

anS: biefen unb bem übriggebliebenen ©otter, unter bem Sd^u^e mel)rerer „©mbrijonaU

pHen", fdjliefelid) ein leben§fäl;ige§ ©efd^öpf §ur Slu^bilbung bringen, finb ju üerioidelt,

um l)ier allgemein oerftänblic^ gema(^t werben ju fönnen. S)a§ fic^ auc^ beim ^n\tU

guerft bie Saud; feite anlegt unb bie S'tücfenfeite erft gule^t jur 2lu§bilbung gelangt, mu§
nad) bem für bie gefamten ©lieberfüfeer ©efagten felbftoerftänblid) erfdieinen.

3)ht bem 2tugenbli(!e, wo ha§> junge 3:^ier bie ©ifc^ale oerlö^t, b. i). geboren wirb,

I;ört 60 auf, ©mbnjo gu fein unb wirb jur Saroe; benn e§ l;at in ben meiften gäEen

ni(^t bie minbefte 2il)nli(^feit mit bem üollfommen entraidelten i^nfeft, cermummt üielmeljr

beffen roal)re ©eftalt, friedet wie ein SBurm an ober in ber (Srbe umtjer unb ftiHt feinen ftetic

regen junger mit blättern, Stieren ober ber Serroefung anljeimgefallenen ©toffen, roälirenb

biefen in gan§ onberer ©eftatt auf leidsten (Sdjraingen buri^ bie :öüfte fd;raebt unb ^onigfeim

ober SJiorgentau gur S^aljrung tüäl^lt. 3"^^*^^" beiben liegt bie ^uppenrulje aiä Übergang^;

guftanb. ©rft bann alfo, wenn bie üerfd^iebenen Serfiüllungen abgelegt finb, erfdieint bie

i^mago, bo§ raaljre üollenbete Silb beffen, toa^ jene nod) oerbargen. Wdt anberen 2Borten:

ta§ i^nfeft befteljt eine üollfommene Serioanblung (SJtetamorp^ofe). S)od^ gilt bieg

m(^t ron allen. Sei anberen, bie jebod^ in ber 9Jiinberf)eit bleiben, gleitet bie Saroe in

ber ^auptfac^e il)ren ©Item, nur fel;len ilir bie ^^lügel, einige ^üliler^ unb j^u^glieber ober

fonftige, leid;t gu überfel)enbe ®igentümlid)!eiten; fold;e beftejien nur eine unoollfommene
Serroanblung. äBenn bei benfelben ha§> ©efdjled^t^tier bie ?^lügel gang entbehrt, fo '\alien

bie a)krfmale ber Serioanblung gang binroeg,

S)ie Serraanblung ber i^nfeften ift hen j^orfc^ern früljerer ^aljrljunberte nid)t oerborgen

geblieben unb Ijat ron jel)er gu Sergleid;en mit bem leiblid^en unb feelifdjen 2zhen be5

a}Jenfd)en aufgeforbert. ©mammerbam, raeld^er tiefe Slide in bie ©elieimniffe ber 9iatur

getl)an Ijat, aber alleg im 2\ä)tz ber feiner ^^it eignen religiöfen ©entimentalität fielet,

lö^t fidj an einer ©teile, rco er oon ber a}Zetamorpt)ofe t)anbelt, gu etwa folgenben Sinterungen

llinrei^en: „Siefer Sorgang gefd;iel)t bei bem ©djmetterlinge auf eine fo rounberbare SBeife,

t>a^ wir bie 2luferftel;ung ror unferen Singen abgebilbet feljen, 'da'^ wir fie mit ben Rauben

greifen fönnen. ©el;en wir hk 3iaupe, meldte auf ber @rbe !ried)t, fic^ oon g^utter fd^ledjter

2trt näljrt, unb nad^bem fie rao^en=, monatelang unter biefer niebrigen ©eftalt il)r beftimmte^

SBerf rollbrad^t l)at, gule^t in ben ^wiifc^enguftanb eine§ f(^einbaren S^obe^ übergeljen.

Sn eine 2lrt oon Seic^entud; gelaunt, in einen ©arg oerf(^loffen nnh geroöljnlid^ unter ber

(Srbe »ergraben, liegt fie ha. Son ber SBörme ber ©onnenftraljlen gerufen, bred)en fie

au§> il)ren ©räbern Ijeroor, bie @rbe, Suft unb SBaffer ai§ ©efangene feftl)ielten, werfen

i|re SebecEung ah, unb mit neuem l)oc^geitlid^en ©d^mude angetl)an, treten fie ben ©enu§



22 ®i'i ^l'id ttuf ba§ Seben ber ©eforntl^ett.

eines crf^abcnen ^nftfi^^^e^ ^^)^^^ SebenS an, eines ^uftanbeS, in weli^em alle i^re ?^äl)tg;

feiten entioidelt inerben unb fie gur 33oflenbung ifirer ^atux gelangen, lüo fie, nid)t mel)V

on bie ßrbe gebunben, bie ©efilbe ber Suft burdjftreifen, ben 9ieftar fangen auS Slutnen^

feld^en unb Siebe iljre befeligenbe ^errfd^aft über fie auszuüben beginnt. SBenn rair bieS

alles mit anfeijen, follten roir barin nid^t ein Iebl)afteS Silb von beni breifac^en ^uftcinbe er=

blicfen, in roeld)em fid) ber 9)knfd) naä) unb nac^ befinbet, unb befonberS üon jenem glüdlidjen

S^age, rao auf ben y?uf ber großen 6onne ber ®ered)tigfeit ade bie, -roeld^e in ben ©räbern

rulien, l^eroortreten, wo ha§ 3)ieer feine ^oten raiebergeben unb ber Sob von bem Seben üer-

nid^tet roirb, too bie ©djaren ber ©lüdiidien leben unb lieben roerben in alle ®raig!eit?"

®er üergolbete ©djutetterling auf ben ©rabfreujen unferer 33erftorbenen foH, mk eS

fid) jeber am liebften beuten mag, ein ©innbilb fein: für bie 2tuferftel)ung, bei einem ä^n=

liefen ©ebanfengange eines ©roammerbam, ober für bie Unfterblidifcit ber (Seele, bie

bem l^infäUigen Körper entraid^en tft, inie ber bem l)immlifd^en :öid)te entgegenfd^roebenbe

Sdimetterling feiner auf ber (Srbe gurücfbleibenben ^uppenl)ülle.

SBtBt il^r nid^t, bafe njtr SBürmer finb,

©eboren, um ben engeläfinliri^en ©c^metterling ju bilbeix?

©ie ©ntroidelung ber ^nfeften, mag fie nun, töie bei ber unoollfommenen 3]erroanblung,

in ftetigem j^ortgange ober, raie bei ber ooüfommenen, fd^einbar fprungroeife fid^ üoHen:

h^n, ift in ber S:l)at eine allmät)lid)e, ron melirmaligen Häutungen ber Saroe begleitete.

®ie Häutungen erfolgen nad; beftimmten 3ßitcibfd)nitten, für bie einen früher, für anbere

fpäter, Tüieberljolen fiel) öfters ober feltener, jebod^ meift ni^t l)äufiger als fed)Smal, unb

tragen ben ßtjarafter einer ^ranflieit an fidl). S)ie Sarcen fi|en regungSloS ba, nel)men

feine Sialjrung ju fid) unb finb in biefer ^eit au^erorbentlid) empfängli^ für äußere ©inflüffe,

befonberS bie ungünftigen ber Sßitterung, bis mUiä) im 91aden bie alte 5lörper^aut jerreifet

unb fi(^ unter frampfljaften SBinbungen baS neu befleibete SBefen, biSroeilen mit anberer

görbung, anberem ©d)mude angetljan, barauS l)erüorarbeitet. 2)ie Umroanblung gefd)iel)t

aber nid)t bloB äu^erlic^, baS ganje innere SBefen nimmt teil on ber S^erjüngung, bie Suft=

röljren, ber 9Zal)rungSfanal flogen il)re i^itinigen 2luSfleibungen ah unb erleiben aHmälj^

licl) fogar roefentlid^e SSeränberungen; benn bie im SBaffer lebenben Saroen oerlieren bei

ber legten Häutung il;re Giemen, bie befanntlic^ fein üoüfommeneS i^nfeft befi^t. 33ei ben

freilebenben Saroen finben bie Häutungen auSnaljmSloS ftatt, aber nidjt immer bei folc^en,

n)eld;e, abgefdf)loffen üon ber äußeren Umgebung unb beren (Sinflüffen entgogen, in anberen

Spieren leben. (SS fd^eint, abgefelien t)on bem beftimmten SBilbungSgefe^e, bem bie einzelne

3Irt unterroorfen, ba^ baS 3lbn)erfen ber §aut nur ba nötig tüirb, wo fie ber SBitterungS-

einflüffe roegen einen <Bä)u^ gu bilben l)at, ber gu feft ift, um bei ber SSergrö^erung ber

^örpermaffe roeiter nadligeben gu fönnen. i^n ben te^tgenannten gäHen bebarf bie Saroe

biefeS ©d^u^eS nic^t, il)re Oberhaut bleibt weid^er unb elaftifd^ genug, um beim fortfd;reiten:

htn SBac^Stum immer nod^ weit genug gu fein. 5Der ©tanb ber Saroen ift für bie ^"feften

bie eingige 3eit il)reS SBac^StumS, bal^er bie unerl)örte ©efröfeigfeit unb ber üorljerrfd^enb

entraidelte ^erbauungSfanal. ^n 24 ©tunöen fann beifpielSraeife eine ©d;metterlingSraupe

mel)r als baS doppelte' il)reS eignen ©eraictiteS an ^flangennal)rung gu fid) neljmen unb

baburd^ ein ^e^ntel il)rem frül)eren ©eroid^te l^ingufügen, TOel(^eS fic^ in 30 2:agen auf

baS 9500fad)e fteigert, tüenn man eS mit bem oerglcidjt, raaS fie im 2lugenblide il)rer ©eburt

l)atte. 2Beldl)e 33erl)eerungen bie oon ^flangenftoffen lebenben Saroen in unferen ©arten unb

Söälbern, auf gelbern unb äBiefen anrid^ten fönnen, loiffen biejenigen am befteu gu be=

urteilen, roeld^e ben ©d^aben gu trogen l;atten.

SDie Sorüen ber i^^f^ften mit üollfommener 93erTüonblung l^oben oorljerrfd^enb eine

geftredte, burd^ gleid^möBige 3^ingelung gefdE)loffene ©eftolt, finb barum ober feine „äßürmer",
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rote fie ber Sole mit befonbcrer SSorltebe nennt, benn üom „Slornunirm, ©ral)trourm, SBurm

in ^afelnüffen ober Äpfeln", von „raurntftidjitjeni'' Obfte ift oielfac^ bie 9iebe. %xo^ ber

2BurniäIjnli(^feit oieler raeidjen [ie bei näljerer Setrad^tnng Tüefentli($ von ben äBürmern ob.

^unädjft gibt e^ Sarüen mit 33cinen unb Saroen ofjne 53eine. 2)ie erfteren jeigen bann

regeImnJBig an ben brei erftcn, anf ben f)ornigen Slopf fotgenben £örperring''n, bem !ünf=

tigen 53rnftfa[ten, brei ^^aar geglieberter, in eine ober jtoei flauen au^laufenbe Seine,

benen man itjrer feljr beftimmtcn Stelinng wegen ben 9lanien ber 23rnftfü§e beigelegt ()at.

(^e()len fie, fo mn§ bie Same für fn^loS erflärt werben, felbft bann, m^m\ roarsige ^eroor=

ragungen bie Stelle jener oertreten fofiten. 2luBer ben 33rnftfüfeen fönnen an einigen ober

nal;e5n allen Düngen and; nod^ S3and)füBe üorfommen, meldjc nie gegliebert finb, fonbern

alio flcifdjige 31u§ftülpnngen ber ^aut erfdjeinen. ®a 11—12 $Ringe anfeer bem Stopfe ben

Saroentörper aufbauen, fo finb 22 53eine bie Ijödjfte erreid;bare Slnjaijl. ®er {)ornige i^opf

ift and) in bem galle mit bei^enben 3Jtunbteilen auSgeftattet, roo ba§ ©efc^lec^t^tier ju

einem Sauger rairb. Se^r üiele Saroen befi^en in iljrem :3nneren groei ©pinnbrüfen, in

metdjen fid; ein gäfier ©toff entiuidelt, raeldjer fid; in %ahin gielien lä^t unb an ber Suft

erhärtet; gtoei mifroffopifdie Öffnungen in ber Unterlippe geftatten biefem ©toffe einen

2lu!3roeg, unb bie ©efamtljeit biefer @inrid)tungen beäei($net ba§ ©pinnoermögen ber

Saroen. (§§ wirb befonber^ im ^ugenbalter ober auä) fpöter al§ ©dju^mittel, in Reiten

ber S^iot jum ©ntflieljen, t)or^errfd;enb aber beim Übergange au§ bem Saroenftanbe gu bem

ber '^n);)\)e al§> <B6.)u^ für biefe le^tere rerroenbet, inbem riele Saroen ein ©efpinft (^ofon)

anfertigen, in raelc^em bie ^serpuppung oor ftc^ geljt. 33efanntlid) liefert ung ber ©pinn^

ftoff geioiffer beoorjugter Saroen bie foftbare ©eibe.

Sie fu^tof en Saroen liei^en aJiaben unb l)aben entroeber einen l)ornigen ^opf, ober il)r

üorbereg ßnbe nimmt feine beftimmte gorm an, inbem eio fic^ fpi^ rorftreden unb roeit gurü(f=

giel)en fann, unb lä^t feine ©pur ron einem Eopfe mit beifeenben a}tunbteilen erfennen.

a}ian l)at fie bal)er fopflofe Saroen genannt, oon benen bei ben 3w)ßWiglern, roo fie

allein nur t)orfommen, eingel)enber berid;tet roerben foH.

©^on ber bereite erroäljute Umftanb, ha'^ faugenbe ^nfeften al^ Saroen i^re 9caf;rung

jerbeifeen, roeift auf bie ^ielgeftaltigfeit in ber Seben^roeife ber einzelnen 2lrten l)\n unb

lä^t auf roeitere Unterfdjiebe ber Saroen |infidjtlii^ il)rel 3Serl)alten§ ju ber ^üuBenroelt

fd)lieBen. Sie einen leben frei auf ^flangen unb geidjuen fic^ nid^t feiten burd^ bunte

garben ober aUerljanb SefleibungSfdjmud aui3, ober fie Italien fid; unter ©leinen, fautenbem

Saube ober in fonftigen ä>erfteden auf, roeldje fie jeitroeilig, namentlid) roäl)renb ber S^iadit,

oerlaffen; roieber anbere fommen nie gum 93orfd)ein, inbem fie il)r Seben in ber (Srbe,

boljrenb ober minierenb in ben oerfdjiebenften ^flangenteilen, in tierif(^en Körpern ober

im äßaffer »erbringen. S)ie lid^tfd;euen Saroen jeic^nen fic^ burd; unbeftimmte §elle ^^ärbung

auä unb pflegen nur an ben mit ©bitin bebecften ©teilen eine beftimmtere, aud) bunflere

§arbe anäuneljmen; unmittelbar na^ jeber Häutung finb fie am bleidjften.

2)er 9iuljeäuftanb, roeld;er bei ben ^nfeften mit oollfommener 33erroanblung am ©nbe

beg Saroenleben^ eintritt, l^eifet befanntlic^ ^uppe (9Jr)mpl)e). 3Jian Ijat and) bei benen,

bie fid) nur unüoüfommen rerroanbeln, oon einer foldjen gefprod^en unb barunter bie Saroe

üor iljrer legten Häutung oerftanben, bie man iljr jebodl) in hen roenigften %äU^n anfiel)t,

roe^ljalb mir bie ^egeid^nungSroeife minbeftenjo bebenflic^ erfdieint. Unmittelbar nad; ber

Häutung jur ^-|]uppe laffen fid; an biefer bie ©liebma^en: gül)ler, (^lügelftumpfe, 33eine,

einzeln in glafige ^äutd;en eingefd;loffen, com Stumpfe abl;eben, fleben aber nad^ fur§er

Seit feft aneinanber unb bilben ein ©angeS, TOeld;e§ nid^t nur in ben ©liebma^en, fonbern

auc^ in ben brei ^auptabfdjnitten htä ÄörperS unb in ber ©lieberung beä Hinterleiber
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ein entfprec^enbe^ 23ilb von bem gufünftigen 5lerf liefert, ©iefel 93ilb ift nidjt immer ein

fo beutlid^es, wie in ber fogenannten freien flippe ober äRumienpnppe, fonbern bie

einselneu S:^eile fd^Iie^en fid^ eng an ben Körper an, fteKen mit iljm eine genteinfame ^[äd)t

bar unb loerben t)on einer Ijorten (Etjitinfiaut umfd)lo[fen, wie bei ber bebec!ten ?ßuppe

ber ©djinetterlinge, rao bie mit allerlei ©den unb SSorfprüngen üerfefjenen nod^ ben ht-

fonberen Skmen ber 6f)rr)faliben erl^alten Ijaben. S)ie 33ebecfung !ann ben !ünftigen i^erf

noc^ weiter üerliüllen, inbem bie (e^te San)enl)aut fid; t>on if)rem i^nfialte etraa» abljebt,

allmäljlid^ erklärtet unb in biefer SBeife einen ©d^u| für bie au§ jener entftefienbe äliumiens

puppe bilbet. i^nfof^^" "^i^fc ben fliegen eigentümUd;e 3Serpuppung§iüeife bei ben meiften

eine S^önni^enform nac|al)mt, i)at man foId)e puppen ^önnd)enpuppen ober f(^lid^tn)eg

3:!önn^en genannt, ©iefelben finb nii^t §u oerroedjfeln mit oft fel)r äljnlid^ erfd)einenben,

aber rcefentlid) anber^ entftanbenen puppen, häufig raebt, raie üorljin fd^on erroäfjnt, bie

Sarne ein ©eJ)äufe, ©efpinft (^ofon) um fid;, roeldjeS burd^ feine ©id^tigfeit unb

pergamentartige ^^eftigfeit im öu^eren Slnfeljen bie ©ntfteljungSioeife üollfommen »erraifd^t.

®ie meiften ©eljäufe laffen übrigen^ bie %ahen ber SBeberei nod; erfennen. ©ie freien

puppen finb nie bem ©onnenIid;te unb bem 2Bitterung§n)ed)feI unmittelbar preisgegeben,

fonbern in ber 6rbe, unter Zauh, 3iinbe, im 3"'^^^^" anberer Slörper »erborgen. 9^ur

heh^äie ober üon @el;äufen umfdiloffene puppen finben fid^ im ^^reien, fo ba^. man mol^I

annel^men barf, ta^ bie Sebedung, toeld^er 2lrt fie aud; fein mag, bem meljrlofen, ber

DrtSbetüegung baren, einer ©ntroidelung jur 33erüoIIfommnung entgegenl;arrenben SBefcn

jum (£d)u^e biene.

9latürlic^ erfc^eint e§, ba§ bie '^up^pc fid) allemal ba finben muffe, xüo bie Saroe fid)

aufljielt, unb bod) trifft biefe Slnnalime nictit immer ^u. ^<^ raupte feine in ber ©rbe

lebenbe Saroe gu nennen, bie gur 33erpuppung auS berfelben lierauilginge, genug bagegen,

bie auf ^Blättern, in grüd)ten ober im Stengel, ja, in anberen Spieren liaufen unb §ur

S^erpuppung bie ©rbe ober, menn fie bi§l)er »erborgen lebten, raenigftenl ba§ ^reie auf=

fud^en. SBorin bie 9totiüenbigfeit biefer OrtSoeränberung liege, lä^t fid; nid;t immer an=

geben; benn menn man fagen toollte, bie bol^renb lebenben Staupen müßten an§ iliren

ä5erfteden ror ber SSerpuppung lierauSgelien, weil ber (3d;metterling, ber feine bei^enben

9}Zunbteile l)at, fic^ auS' bem ©d;ilfftengel, bem ^olg 2C. nid)t l;erüorarbeiten fönne, fo

fönnte biefe 3lnnal;me gereditfertigt erfc^einen, ift aber in SBirflid^fett nid^t begrünbet.

©erabe oon biefen bleiben üieHeidjt bie meiften aud^ al§> ^uppe ba, rao bie dlaupe gelebt

l^at, inbem biefe ben natürlid;en S:^rieb empfanb, t)or iljrer SSerwanblung bi§ auf bie

äufeerfte feine ^^flangenl;aut ober aud; bi§ in ba§ g-reie ein gluglod; gu nagen unb e§> bann

wieber mit feinem ©efpinfte ju üerfdjlie^en, rceldlieS ber fünftige ©c^metterling ebenfo leidet

TOie jene ftel;en gelaffene bünne ^flansenljaut burd)brid;t. Übrigen^ finb fel)r üiele puppen
mit ®örnd;en ober fonftigen bem Sluge wenig bemerfbaren ©inrid^tungen oerfeljen, mit

benen fie an i^rer Umgebung haften, um baburd; bem auSfc^lüpfenben ©efd^leditstiere einen

geroiffen 2Biberftanb entgegenäufegen unb fo bie ermübenbe 2trbeit bebeutenb gu erleid^tern,

äBenn geroiffe SBafferlaroen ba§ Gaffer gur SSerpuppung rerlaffen, fo Ijängt bieS mit ber

je|t eintretenben SSeränberung iljrer 2ltmung§n)erf5euge auf bal engfte jufammen. 2)ie

S:rad)eenfiemen üerfd^roinben äu^erlid;, unb bie Suftröljren im inneren bleiben allein §urüd.

®g gibt aber auä) g-äUe, in benen wir befennen muffen: warum bieg l)ier fo, bort anbers

fei, TOiffen wir nid^t; bie Diatur ^at eS einmal fo eingeridlitet, oielleid^t will fie un§ nur

if)re unenblicEie 9)Zannigfaltigfeit, i^re unbegrenzte (SrfinbungSgabe gur 2lnfcl)auung bringen.

2Bie bie einjälirige ^flange in iljrem 2^hzn nur einmal ©tengel, Slätter, 33lüten

unb grüc^te treibt unb mit ber Steife ber legieren if;ren :^eben§äwed erfüllt ^at, inbem

fie im feimfäl)igen ©amen ba^ gortbefte§en i^rer 2lrt fid^erte, fo ta§ Qnfeft. ©§ liat feine
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SBeftimmung erfüllt, wenn e§, burd; hzn @i=, ßarocu: iiub ^uppenguftanb I^inburd^geljenb,

feine 3kife erlangt nnb ficlj gepaart l)at. S)a§ 9}iännd)en ftirbt fel)r balb nad)l)er, ba§

äBeibdjen bann erft, wenn e§ fid; ber kfrn($teten ©ier entlebtgt f)at, rao^u e0 für^erer,

bei ^wifdjentreten ht§> äßinterS längerer 3eit bebarf. ®ie S::f)atfod^e, ba^ eine 23ieneni

fönigin biefe^ ©efdjäft jaljrelang betreiben fann, ftö^t bie allgemeine Siegel nic^t um. ©o-

mit inu§ ha§ ßeben be^ :^nfefte5 aU ein fur§eS bejeid^net werben, tüenn aud^ all fein

gerabe einjährigem, rate bei ben ^sffangen, mit raeldien el eben üerglidjen tüurbe. 9)cand;e

Strten entroideln fid; fo fdjneU, ba^ in ^atjreSfrift einige S3ruten ju ftanbe fommen, anbere

braud)en niefirere, big ettüa fünf ^ai)xe gu einer einzigen. 9Bie im füblidjen 2lmerifa bie

2tgaüe erft nad; einer 9teif)e üon ^^fj^^« ^^^^ ilj^cr 23Iattrofette einen Ijau^Ijofien ©d)aft

treibt, ber in wenigen SBodjen fid; ju einem ftattlidien, pyromibenförmigen 2Irmleuc^ter

entfaltet unb in S^anfenben von SBlütenbüfc^etn prangt, bie an ben ©pi^en ber 3tfte raie

ebenfo üiele glämmdjen lendjten, bann aber abftirbt, alfo l;ier üiele i^af^re nötig finb ju

bem, ma§> unfere ©ommergen)äd;fe in faum einem ^ai)xe erreidjen: fo ernätjrt S^orbamerifa,

löte beljanptet mirb, einen ^erf, Tüeld;er fid) bei feiner ©ntraidelung anä) me|r 3eit nimmt

aU alle anberen. ®ine (Eifabe nämlid) foll gerabe 17 ^afire gu i[;rer ©ntroidelung bebürfen

unb barum bie Cicada septendecim genannt worben fein. SDa§ 2Beibd;en legt 10 big

12 ßier in einen tiefen ©dinitt, ben eg mit feiner mefferartigen Segrölire in einen S^^^Ör
wie beifpicBmeife in ben corjäl^rigen ^Trieb eineg 2tpfelbaume§, auSfül^rt. ^aä) 52 big

60 Sagen friec^en bie Särod;en aug, laffen fid^ oon oben f)erabfallen, um fic^ fofort na^e

bei ber SBurjel in bie ©rbe einzugraben; mittlerraeile ftirbt ber Simxq am 33aume ab.

^ier in ber ßrbe leben fie 17 i^aljre com ©afte berSKurjeln; einen fo langen 3eitraum

nimmt man barum an, weil bie ßifaben nad^ biefen 3ßitabfd^nitten in ungeljeuern 3}?affen

erff^einen. Sann enblid^ fried^en bie puppenartigen Saroen aug iljren unterirbifd;en 33er;

fteden Ijeroor, fe|en fidj an bem erften beften, etwag über bem Soben erljabenen ©egen=

ftanbe feft, berften im Skden, unb bag geflügelte ^nUU erfreut fic^ feineg oberirbifdjen

S)afeing. 3ft ^^ ^^^ 3)tänn(^en, fo girpt eg, aber in onberer SSeife, wie unfere ©rillen,

bie SBeibc^en fteHen fid) ein, unb bie Paarung erfolgt. S)ag Sßeibc^en legt feine ©ier, unb

in einem S<^^ti^oume üon etwa 36 St^agen ift alleg abgetl;an, bie Spiere finb wieber vtx-

f(^wunben.

eg ift nötig, bei biefer @elegenl)eit auf eine beftimmte Slugbrudgweife oufmerlfam ju

madE)en, bie im weiteren SSerlanfe manchmal gebraudjt werben wirb. Tlan fprid^t nämli(^

t)on einfad)er iBrut (©eneration) eineg ignfefteg, wenn eg in ^a^^^^^fi^ift f^ine SSer^

wanblunggftufen nur einmal burdjlebt, ron gwei, brei 53ruten, wenn bieg in berfelben

3eit Öfterg gefd)icl)t, unb unterfd)eibet, wenn eg fid; um beren gwei l^anbelt, 8wif($en

©ommer- unb SBinterbrut. ®ie le^tere umfaßt immer einen längeren Zeitraum, weil

ber ^erf auf irgenb einer feiner ©ntwidelunggfinfen ben Söinter über rul)t. Sei biefer

SBegeid^nunggweife benft man nid^t an bag bürgerlid;e i^al^r, fonbern an einen Zeitraum

üon 12 äRonaten, ber für bie cerfdjiebenen 2lrten einen oerfd^iebenen 2lnfang nimmt. SDie

©ommerbrut beg großen ^ol)lwei§lingeg, um ein Seifpiel anjufül^ren, beginnt mit bem

Slpril ober 3Jiai, gu weld;er ^eit bie ©ier gelegt werben. SSon biefen fliegen bie ©d)metter=

linge ungefäl)r im Stuguft, mit welchem SRonate bie ©ommerbrut jum 3lbfc^luffe gelangt.

Wät ben eiern biefer ©djmetterlinge beginnt bie jweite ober Sßinterbrnt, bie üor bem

äBinter big jum ^uppenftanbe gelangt unb mit bem 2lugfd;lüpfen beg galterg im 2lpril

ju ©nbe gel)t. SBenn man bagegen üon ber oierjäljrigen S3rut beg ^JJiaifäferg ober ber

fieb5el)niäl)rigen jener ßifabe fpridjt, fo legt mon bie ^alenberjaljre gu ©runbe.

^m 2Serl)ältnig gu ber ungeljeuern Slnga^ aUer iS^fß'^lß" ^ft ßi^ft oon fel)r wenigen

bie ©ntwidetung wäl)renb beg freien Sebeng guoerläffig beobad^tet; foweit aber unfere
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^enntniffe reichen, bürften fid) imgefäljr folgenbe ©efe^e alg ma^gebenb Ijerau^gefteKt

loben: 1) S)q» Sarüenleben bauert länger all haSi Seben bei gefd^led^tlreifen ^erfe^\ el

fei benn, ba^ biefer ju überwintern tiabe; eine fernere StuSnafjnie oon biefer Sieget bilöen

bie in Staaten lebenben Kerbtiere (33ienen, 3Imeifen, ^Termiten). 2) S)ie bofjrenben ober

nnterirbifrfjen Sarüen branc^en längere 3^^^ jn i^rer ©ntroidehmg all bie frei auf

^^ftanjen 2C. ober über ber (Srbe lebenben. 3) Sie fu^lofen, ganj befonber0 aber bie fn§^

unb fopflofen Sarcen gebraucf;en am roenigften geit ju ifirer 2tulbilbung. 4) Qe längere

3eit ein ^nf^ft ä" feiner ®ntroi(Je(ung braucht, befto für§er ift itjm im 3Serf)ättni§ l;ierjn

bie Sebenöjeit für ben üollfommenen gwftanb bemeffen. ©o wenig biefe unb oiefleid^t nodj

anbere ©efe^e, bie fid; auffteüen liefen, au§nal;m§lol finb, ebenforoenig werben hk QeiU

räume immer innegeljalten, weldie eine 2lrt gur 35oIIenbung iljrer äierwanblungen ju ge=

brauchen pftegt. ^^rauenborf |atte, um einige 33eifpiele an5ufül)ren, ßnbe iguni 1836

3fiaupen einel an ^irfen neftenoeife lebenben, für mandje ©egenben S)eutfd}Ianbl gemeinen

Spinner^, ber Gastropacha lanestris, unb stoar jroei fold^e 3lt\ttx, eingetrogen. S^ie

3taupen t)Qtten fic^ äTdtte Sluguft fämtlid^ üerfponnen. 5Den 18. September erfd;ien ber

erfte (S($metterling, hen 14. Dftober ein sweiter, beibe:§ 9}tännd)en. ©inige 20 Stücfe

beiberlei ©efd^leditel fc^Iüpften im 5rül)iot)re 1837 ou§ (biel wäre ber regelred^te QdU
punft), onbere folgten im ^erbfte nod;, einzelne in ben folgenben ^otjren, bog Ie|te

am 4. 3Jiär§ 1842. ®er ^nippensuftonb Ijotte bei biefem legten «Stüde olfo 5Va ^atire ge=

bauert, beim erften bogegen nur ebenfo oiele SBodjen. 2)[t)nlidje 33eobad^tungen, toenn oud;

nid)t mit fo bebeutenben 36^tw»tßi^fd;ieben, |at man oud) bei onberen (Schmetterlingen,

blofe nic^t bei 2:^og: unb ^leinfaltern, gemad)t. ^n einem ^aüe, weldien g. Smitt; er=

wäfint, oerpuppten fid^ oon 250 Sorben einer gemeinen 9Jfouerbiene (Osmia parietina)

25 erft im Sommer 1852, obfdjon bie (Sier 1849 gelegt waren unb für gewöl)nlid; ein

3ol)r jur ©ntwidelung Ijinreidjt. ©g borf nid;t wunberneljmen, ha^ man befonberS oon

Sdjmetterlingen bergleic^en Seifpiele !ennt, weil gerobe biefe üon jeljer unb oon ben oer:

fd)iebenften Siebfiobern beoboc^tet unb balier am üoflftänbigften in ilirer ©ntwidelungg-

gefd^idjte befonnt geworben finb.

®a§ SBärme mit ber gel;örigen geuc^tigfeit unb für bie freffenben Saroen Überfluß an

3^al)rung bie ©ntwidelung befd)leunigen, ber 3Jiangel on jenen ©rforberniffen biefetbe ouf-

l)ält, i)at hk @rfal;rung §ur ©enüge geleljrt, unt biefe ©inflüffe treten nod^ llinju, um boio

2luffinben gewiffer ©efe^e fdjwieriger gu madien, all el an fic| fdion ift. S)er funbige

Sdjmetterlingläüc^ter wei^, bo^ er oul ber ^uppe, weld)e im freien ungefäl;r erft im

3)iai ben ^^olter liefern würbe, benfelben fd)on um bie äßei^nac^tlseit in gleid) fc^öner

j^orbenpradjt entloden fonn, wenn er jene bem warmen Dfen red)t nolje bringt unb fie

öfter onfeud^tet, ^m umgefeljrten goüe Ijot er bie (Sier bei Seibenfpinnerl in ber ^ölte

SU überwintern, wenn er fid; nid)t ber ©efoljr oulfe|en will, im ^-rüljjaljre bie yioupen

öor ilirem ^^utter, bem Soube bei 93Jaulbeerbaumel, ju Ijoben. Sie beiben angefül)rten

JBeifpiele waren nidjt oul bem unumfdjränften 2Balten ber 9Jatur felbft entnommen, fonbern

unterlogen teilweifer Seeinfluffung feitenl h^^^ 2)ienfdjen. Slber oud; ol;ne foldje finben

wir jene Seliouptung bieftätigt. Ser oufmerlfome 33eoba($ter fonn wal;rnet;men, wie ein

^nfeft burc| ungünftigel SBetter um etwo oier SBoc^en unb nod; länger im CSrfdieinen

äurüdgel;alten wirb gegen onbere, feiner ©ntwidelung günftigere ;3al;re; el fonn il)m nid;t

entgel;en, wie ein unb berfelbe ^erf, wenn er im Sommer feine $8erwanbtung beftonben,

bogu üiel fürjere ^dt gebroud)t, oll wenn bei ber näd;ften ber Sßinter bagWcfdien fällt.

2tm fc^lagenbften werben wir ober üon bem (Sinfluffe ber i^o^reltemperatur ouf bie (Snt--

widelung ber i^nfeften überjeugt, wenn wir unl nod; einem umfel;en, weld^el eine gro^e

^Verbreitung ouf ber ®rboberfläd)e t)at unb in ©egenben oon wefentlid^ oerfdE)iebenen
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©raben mittlerer i^o^jt-e^tränne jugteid) lebt. S)er fd)on oben erraö^nte 5^of)In)eiBling ift

ein jold;e^. ^m mittleren nnb nörblid;en S)eutfd)lanb fliegt er jum erftenmal im günftigften

galle in ber groeiten ^älfte be§ SIpril unb bann nod)malio von ©nbe i^niii big in ben

(September nnb übcrrointert nnter allen Umftänben al^ ^uppe. SInf ©icilien, rao biefer

^Proletarier and; üorfommt, fliegt er üom 9]ooember biio ^an"«^- ^ei un^ ge(;t feine

9iaupe im SBinter jn ©runbe, wäljrenb bod; anbere Slrten nnr a(§ 9tanpen überraintern;

auf ©icilien fann fie bie ^älte be§ gelinberen 9Binter§ ertragen. 3)kn tonnte nun glouben,

tia^ in ben tjeifjen Säubern, too bie S^emperaturuuterfd^iebe raeit geringer finb also in ben

gemä^igteu unb falten ©ürteln, bie ©ntiuicfehing ber ignfeften in gleid)mä§iger 2Beife oor

fid^ ginge unb nur oon ber eigenartigen 91atur ber einjelnen bebingt roöre. 2lbgefet)en

baoon, ba&, roie fdjon oben ertüätjnt ronrbe, and; ha§> gutter für bie Saroe eine bebeutenbe

9ioIIe, ja, bie roefentlidjfte tüäf;renb ber 33ern)anblungg3eit fpielt, unb in biefer ^infidjt

bie ©leidjertänber fid^ ha§ ganje ^ai)x linburd) nid)t gleid^ bleiben, fommen anä) tjier

gang ät;nli($e 33er^ältniffe üor me bei un§. 9)iori^ er-^ät)It 5. 93. oon einem gefeüfd^aftlid)

(ebenben (Spinner in 6araca§, ber fid) jroar im S^ooember einfpinne, aber nid)t cerpuppe,

fonbern erft mit 33eginn ber Diegenjeit im Wai gur ©ntioicfetung gelange; er erjäfjlt weiter,

rcie ein anberer olioengrüner Spinner au§> ber roeitüerbreiteten ©attung Saturnia fef)r

ungleid)mä^ig au§ ber ^uppe fäme. ©inen 9Jionat nad) ber 33erpuppung erfd;ien ein

9}tännc^en im Dftober, bann ein 3Beibd;en im ©egember, im Februar folgten met)rere

Stüde beibertei @efd)Ied;te§, unb nod^ waren anbere lebenbe puppen übrig, als er (&nhe

be§ genannten 33tonate0 feinen 23rief nac^ (Europa abfc^idte. äöollen roir in foldien unb

ätjulic^en %äUen (ein nod^ eigentümlidjerer tourbe ja oben fd^on erwähnt) einen ©runb

für fo auffaüenbe UnregelmäJBigfeiten fu(^en, fo märe eS fein anberer ai§> ber: bie 9iatur

roill bie ©rfialtung ber Strt baburd) fid;erftellen. ©eljt irgenbraie ba§ S^ier bei feiner

regelred)ten ©ntroidelung gu ©runbe, fo bleiben anbere übrig, bie fic^ bem ©efe^e nid;t

gefügt Ijaben.

%üx bie Sänber mit einem SBinter, ben groft unb (Sdjnee fennjeid^nen, rerfc^rainbet

groar wäljrenb beSfelben alle§ ^i^f^ftenleben unferen Singen; ha'B e§ aber nid;t aufgel^ört

l)abe, lel)rt iebeS barauf folgenbe ^-rüljjafir non neuem. ®ie einen übenuintern nur im

©ijuftanbe, anbere nur al§> Saroen, gu benen felbftüerftänblic^ alle biejenigen gepren, roeld^e

jTOei unb meljr Qaljre gu iljrer ßntwidelung bebürfen, eine brüte S^eilje überlebt bie bijfe

:3al)re»5eit al§ ^uvv^, eine üierte alä ©efdjledjtstier. 9lur in feltenen ^^ällcn bürfte ein

unb baSfelbe ^nfeft auf §10 ei üerfd^iebenen ©ntroidelung^ftufen hm 2ßinter Überbauern.

2öer übrigeng einen Segriff baoon liaben toill, roie oiele oon iljuen im ooflfommenen 3u=

ftanbe einen SBinterfd^laf galten, ber gelje nur Ijin im ^erbfte, roo bie euftarrung nodf)

nid)t eingetreten ift, unb fudje im Salbe unter bem bürren 2anhe mä), haä fid^ feit ^aljren

angefammelt l)at, ober unter bem trodenen ©eftrüppe oon (Sträud^ern, bie an einer gefd;ü^ten

Stelle roadjfen, ober unter Steinen unb ätjnlidjen Orten, roelcl)e bem fd^arfen Suftguge nic^t

au§gefe|t finb, ba roirb er eine ungeal;nte 3)?annigfaltigfeit oon Käfern unb fliegen, SBefpen

unb Spinnen, SBanjen unb anberem ©egiefer finben, l;ier unb ba einen 91ad^tfd^metterling

aii^ bem bürren Saube l)erauöfpajieren feljen, alle aber bemüljt, fid; fo fd)nell roie möglid^

feinen 23liden roieber gu entsie^en. 3}iand^e befannte erfd;einungen finb oielleid;t barunter,

bie man in ber befferen ^aljtegjeit anberroärtg gu fel;en gerool)nt ift, aber and; oiele, bie ber=

gleict)en Sdjlupfroinfel gu il;rem ftel;enben SiufentljaltSorte roäf;len nnb faum je an ha§>

S:age§lid;t fommen. (Sin ^aar a}iaifäferflügel, eine Ijalb üerfd;immelte ^orniffe oljue Seine

unb fonftige Überrefte fönnten glauben mad^en, ba^ man Ijier in einen großen Segräbnigplag

biefer fleinen SBefen geraten fei, unb ha^ über 2Binter feinS mit bem 2tben baoonfomme.

SBol^lan, gelie jum groeitenmal bortl)in, roenn jener fid() oerabfd^ieben roill, roenn ^roft unb
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©(^nee e§ geftatten, einige ^änbe coli jerfrümelten Sauber in einem tool^rüerraafirten <BM'

lein beijuftecfen, unb trage e§ f)eim. ©d;üttet man ben ^"'(lölt, nac^bem er einige ©tnnben

in ber roarmen ©tube gelegen, in ein ©raljtfieb au§, breitet biefem einen S3ogen Eiellen

^^apiereS nnter unb fängt an gu rütteln nnb ju f(Rütteln, fo wirb man §u feiner nid^t

geringen 33eriimnberung auf bem Rapiere ein rege§ Seben raat;rne§men unb eine a}?enge

berfelben S^ierdien miebererfennen, bie man im ^erbfte brausen im g^reien antraf, üorau!§=

gefegt, baB man ein treues ©eböc^tniS für bergleidjen Singe l;at. Seiläufig gejagt, ift

biefeS 3]erfaljren eine befannte unb rortrefftic^e 3)Jet^obe für ben ©ammler, fid) mit einer

3JJenge befonberS fleinerer Stiere ju bereichern, bie er auf ben fommerlic^en ©ammel:
gangen (©jfurfionen) überfielet ober abfidötlidö unberü(ffid;tigt lä^t, raeil er gerabe anbere

3rt)e(fe »erfolgt.

^m SBaffer unb ouf bem Sanbe, an ^flanjen unb Spieren, ouf bem Söoben friedjenb

ober in ber Suft fliegenb, allüberall, roo überliaupt tierifdjeS Seben möglich, trifft man
i^nfeften an. (Selbft auf liol^er ©ee mürbe fc^on üon 21. v. 6l)amiffö im (StiKen Ojean

auf (Seetang bie oon iljm Hylobates sericeus benannte SBafferroanje aufgefunben. 9tad^

il)m mürben mehrere, ben 2Ö äff erlauf ern nal^e »erroaubte 2lrten unb ein fleiner ^äfer,

Ochtebius marinus, al§ 30leere§berool)ner belannt. i^e weiter nad^ ben ^olen l)in, befto

oereingelter, befto ärnter an Slrten treten fie auf; bem entfprec^enb nel)men fie bis §u bem

gänjlidjen 3Serf(^it)inben ah, je l;öl;er man auf ben ©djneebergen vorbringt, wie beifpielS;

meife auf ben Sllpen ber ©d^meij bei 2812 m aJieereSpl;e, jal)lreic^er, mannigfaltiger

unb raunberbarer in gorm unb Farbenpracht werben fie, je l^eifeer ber ^immelSftrid^ ift,

in meld^em fie rcol^nen.

2)Zan fennt ungefälir 2000 oorroeltlidje ;gnfe!tenarten, weldie bereits im ©ilur

unb 5Deoon beginnen, in ber (Steinfol;lenbilbung bereits gal;lreic^er üertreten finb, iin\)

oeranfdilagt bie Slnjalil ber nod^ lebenben Slrten auf 1 aJiillion. 2lud^ angenommen, eS

feien biefe ©rgebniffe ber 3Ba^rfd^einlic^feitSre($nung ju l)od) gegriffen, fo ift immerl)in

baS ^nfeften^eer ein unge^euerlidieS unb übertrifft alle übrigen Siere um ein SebeutenbeS.

es ift bal;er aud^ unmöglich, in bem ^olgenben bie 33ollftänbig!eit nur annäljernb §u er^

reid^en, mit raeld^er in ben üorauSgeljenben Sänben bie l)öl)eren 3:^iere bel^anbelt raorben

finb. S3ei ber SluSroal^l ber 2lrten mürben bie lieimatlid^en auS vielerlei nal;e liegenben

©rünben befonberS in baS Sluge gefaxt unb bie fremblänbifd^en nur inforaeit berüdfidjtigt,

als fie ergängenb ju einem allgemeinen Überblicle für nötig erad^tet mürben, äßeil aber

felbft bie Heimat nod^ einen nid)t gu beroältigenben ©toff bieten mürbe, fo fiel bie 2luSroal;l

auf fold^e 2lrten, bie nad^ ber einen ober anberen ©eite l)in ein allgemeines ;3"tereffe

für fiel) in Slnfpruc^ nelimen bürften. ©iefelben finb, um ben (5;i;ara!ter beS ©angen gu

roaliren, in berjenigen 9iei^enfolge üorgefül)rt, meldie im ©pftem §um SluSbrude fommt.

®ie Einteilung ber ^nfeften in einzelne Drbnungen grünbet fid; üor allem auf

bie 33erfd^iebenl)eiten in -ber 2luSbilbung ber äJinnbroerfgeuge, beS erften S3ruftringeS unb

ber ?^"lügel in ©emeinfd;oft mit benjenigen in ber freien ©ntmidelung. ©olc^er Drbnungen

l)at bereits Sinne fieben aufgeftellt. Dbglei^ biefelben neuerbingS oon mand;en gorfdjern

um eine größere ober geringere 3a§l cermelirt merben, fönnen mir für unfere ^roecfe im

allgemeinen auf bem frül^eren ©tanbpunfte beliarren. 2)ie fieben Drbnungen finb: ^äfer,

^autflügler, ©^metterlinge, ^^^^Pö^er, ?ie|pgler, ©erabflügler unb ©d^nabelferfe.
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§u ^iiftx (Coleoptera, Eleutherata).

S3eiBeni)e 9?tunbteite, eine freie 33orberbntft, ein angeroacfifener Hinterleib imb ju

©eden erijärtete ^orberflügel, raelc^e eine 9ial)t Iniben, finb bie äu^erlid;en ^ennjeirfjen,

eine üoflfornmene SSerraanblnncj bie ©ntraicfelnngioroeife ber ^äfer.

®er 5lopf ftefjt in ben feltenften %äUtn frei t)or bem ^al^fdjilbe, fonbern ift mef)r

ober raeniger tief in ba^3fel6e eingelaffen unb bafjer in feiner 33eroeglirf;feit rerfdiiebenartig

befd)rän!t. Slnf feine 2lnl)eftung§ioeife nnb auf feine ©eftalt, von ber bie 33erlängernng

ber üorberen ©egenb gn einem 9iüffel qI§ bie aufföüigfie ern)äf;nt fein mag, begrünben

fid^ bie niannigfad;ften Unterfdjiebe, ^infidjtlid^ ber beifsenben SJJnnbteile rourbe auf

©. 8 n. f. ha§> 9^tötige gefagt, in Sejug auf bie ^äfer fei Ijier nur nod; bemerft, ta^ i()re

^iefertafter an^' oier, bie Sippentafter qu^ brei ©liebern jufammengefelt finb, unb ba^

an ber Unterlippe ha§ ^inn gegen bie nteift ungeteilte ^^^"Ö^ bebeutenb überwiegt. ®ie

9te^augen finb ganj ober auSgeranbet, unb jroar manchmal fo tief, ba^ fie jeberfeit^ in

eine obere unb eine untere ©ruppe t)on Siugeld^en jerfallen, bagegen fommen mit feljr

wenigen 2lu§naljmen ^unftaugen gar ni($t vov. Dlirgenb^ finbet fid; eine fo luedjfelnbe

^^erfdjiebenljeit ber ^ül)ler raie bei ben Käfern. 2lm beftäubigften geigen fie fid; in ber

©lieberäaljl elf, obfd;on ©d;roanhingen groifdien 4 unb 30 ©liebern nid)t au^gefdjloffen

finb; größere Unterfd)iebe fommen in ber Sänge oor, bie größten jebod; in ber ?^orm, roeldje

an Sorfte, gaben, Sleule, Säge, ^amm, §äd;er unb anbere» erinnert ober aud) it)rer

UnregelmäBigfeit megen feinen SSergleid) julä^t. 93iand)e biefer formen finb für gemiffe

j^amilien, mk Kamml)örner, 33lattl)örner 2C., bei ber Einteilung t)on Sebeutung geroorben,

luie mir fpäter feljen merben.

Ser freie SSorberbruftring gelangt Ijier, mie bei allen anberen il)n befi^enben 5lerfen,

gegen bie übrigen §u ber üoüfommenften ©ntroidelung unb übt burd^ feine gorm mefent=

liefen (SinfluB auf bie ©eftalt be§ ganzen iRäfer^ an§. S)ie beiben anberen 9iinge treten

bagegen jurüd, nur bei fol(^en 5läfern, bereu Hinterbeine beim (Sdjmimmen ober Springen

5u befonberen £raftanftrengungen üerurtetlt finb, reid;t ber Hinterbruftring an ber 23audj=

feite weit nad) Ijinten unb bebedt teilmeife bie erften $8aud)fdjuppen.

Gljarafteiiftifc^ für bie £äfer roerben il)re glügelbeden infofern, al§ biefelben in ber

fogenannten dlaljt gerablinig in ber 3)iittellinie be» £örper§ gufammenfto^en, rielleid^t,

ridjtiger gefagt, fid) aneinanber fallen. Sei anberen 5^erfen, bereu SSorberflügel ju 'Sieden

erl)ärtet finb, greift bie eine unbeftimmt über bie anbere über unb bie 9Ja^tbiIbung gel)t

nerloren, roie in ben „flaffenben" glügelbeden bei Meloe unb einigen anberen iläferau^^

naljmen gleidjfaüS beobad)tet mirb. 3}Jeift liegen bie g-lügelbeden bem Sauden nid)t einfach
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auf, fonbern fie itinfaffen mit iljrem umgebogenen „3luf;enranbe" bte ^örperfeiten mcljt

ober weniger innig. 3^ur bei hen geftu^ten ^lügelbecfen fommt ein ^interranb gur

(äeltung foroic ein 3^af)tTüinfet unb SluBeniüinfel; in h^n meiften gäüen fpi|en \iä)

bie g^lügelbecfen am ©nbe sufammen ober jebe einjeln fo §u, ba^ fie mit ber Seibe^fpi^e

gufammen oufl;ören, ober bafe fie üon te^terer ben bann aud) auf bem dtüdtn mit 6[;itin

bebedften äuBerften S^eil al§ ©tei^ (pygidium) frei laffen. ®ie hinter flu gel pflegen

üon wenigen fräftigen 2lbern burd^jogen ju fein unb in ber 2)httelgegenb hz§ 3Sorber=

raubet einen ßljitinflecfen, 'i)a§> Mal, §u tragen, an roeld^em fie fid^ umfläppen, um burd;

weitere SängSfaltung unter bie S)ecfen «erborgen werben ju fönnen. ^infid;tti(^ biefer

3ufammenfa(tung Ijat man allerlei Unterfc^iebe beobacl^tet, biefelben aber für bie ©yftematif

untauglich befunbeu. ®iefe bünnf;äutigen ^interflügel befäljigen allein §um ^-luge, unb

wo fie fei)Ien ober üerfümmern, wa§ nid)t feiten üorfommt, geljt batjer auc^ bo0 ^lug=

oermögen oerloren, unb bie S^erwadjfung ber glügelbeden in ber ^al)t ift bann öftere

eine weitere %olQ,^ biefer Unregelmä^igfeit.

^e nac^ 2lufentl)alt unb ßebenSweife ber ^äfer oerwanbeln fid) bie oor^errfc^enb bem

©ange unb Saufe bienenben, mel)r fd)lanten 33eine in «Sc^wimm^, ©rab^ ober (Spring=

beine. ßrftere finb in allen itiren Steilen breitgebrüdt, burd; 33orftenwimpern noc^ weiter

üerbreitert, nur in wagerec^ter 9iid^tung beweglich unb fi|en meift au§fd;lie^lic^ am legten

Sruftringe. Sie ©rabbeine jeid^nen fid) burc^ fdjwad^e, bisweilen oerfümmerte ^ü^e,

breite, am Slufeenranbe gegäljnte ©d)ienen unö hirge, bide (Sdjenfel au§, eine 33ilbung,

welche in ilirer pd^ften ©ntwidelung ben SSorberbeinen §ufommt. ®a§ Springen wirb

nur burd; bie Hinterbeine bewirft, wenn fie aü§ ftar! rerbidten (S(^en!eln unb g er oben,

t)erf)ältni§mäBig langen ©diienen beftelien. Stuf bie 2lngal)l ber gu^glieber l)at man bei

ber Einteilung wenigften^ frül)er gro^eg ©ewic^t gelegt unb biejenigen ^äfer fünfse^ige

(Pentamera) genannt, weldje an allen güBen fünf ©lieber tragen, üierjeljige (Tetra-

mera), bereu nur rier ober wenigftenl f(^einbar üier, wenn ba§ eine felir fleine unter

feinem 9^ad;bargliebe oerftedt liegt. 2)ie SBerfd^iebenjelier (Heteromera) jeidinen fid;

bur^ fünf ©lieber an ben üorberen, bei nur üier an htn l)interften ^^üfeen an§>, unb bie

®reisel)er (Trimera) fe^en wenigften^ bie Hinterfüße au^ nur brei ©liebern jufammen.

i)ie innige SSerwac^fung be^ H^'^terleibeä mit bem Sruftfaften gel)t fo weit, bafe ber

erfte 33aud^ring bie ©elenfpfanne für bie H^ntßi^ljüften bilben l)ilft, ilim folgen gewöl)nli(^

nod) fed)§ 313aud)ringe nad;, il)re ©efamtgalil fann jebod) aud; big üier lierabfinfen. Stuf

ber S^üdenfeite laffen fid) meift ad^t S^iinge unterfd^eiben, wel(^e weid^t)äutig finb, foweit

fie fidl) unter bem <£d^u|e ber glügelbeden befinben. Sturer röl;renförmiger ober ftad^el=

artiger 3]erengerung an ber ©pige be^ Hinterleibes, weld;e jur Slblage ber ©ier bient (Seg=

rö^re), finben fic^ beweglid^e unb paarige 2tnl)ängfel bort bei Käfern nid^t, unb in biefem

llmftanbe liegt ein fid;ereS Unterfc^eibungSmittel jwifd^en einem ^äfer unb einem ©erab--

flügler, beffen glügelbeden auSnol)m§weife in einer 9ia^t gufammenftofeen (Dl)rwurm).

gorm unb gegenfeitigeS 9]erl;ältni§ ber brei Ha"Ptö^f'^"itte bejo Körpers finb fo

mannigfad), baß fic^ bie ©eftalt ber Eäfer unmöglich auf eine gemeinfame ©runbform

gurüdfül)ren läßt, benn gwifd;en ber langgeftredt fd)malen gorm finben fid; alle benfbaren

Übergänge big gur flad;en Sd^eibe ober beinal)e ju ber £ugel. ^kx treten bie brei

Hauptförperteile in il;ren Umriffen fd;arf getrennt auf, bort fdl)ließen fie fid^ eng unh feft

in il)ren ©rengen aneinanber. 33udel, Hörner, ©pi^en, mand;mal big ju überwucl)ernber

©röße entwidelt unb bie betreffenben STeile, £opf ober HalgidE)ilb, faft jur Un!enntlid^=

feit umgeftaltenb, bilben Ijier, ©tackeln, 33orften, glauml;aare ober <Bd)u\>Tf)Qn auf glattem

ober raul)em Untergrunbe bort eine brol;enbe Sewel;rung, einen prunfenben (Sd;mud, ein

fdt)lid^teg 5lleib. ®ie garben finb üorl)errfd^enb trübe unb eintönig, namentlict) bei ben
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5linbern gemäßigter imb falter ©rbftndie, ober au^ bunt, prad^tooH glänjenb unb in

biefer ^iufidjt ben cbleu ©teinen unb 9}ietaEen im 2(ufe[;en nid)t na(^[te()enb.

Unfere Kenntnis roii ben ßaroen ber ^äfer ift §ur ^üt no(^ fe^r mangelFiaft.

(SIjQpuiä unb (Sanbeje fiUjren 1853 beren 683 aU befannte auf, 9lupert§berger in

feiner 33ioIogie ber ^äfer ©uropa^ 1880 beren 1251, ju iüeld)en iä) noc^ 53 Slrten aU
dIaäjtxaQ Ijinsufügen fonn. ©ennod; bleibt bie 2lnäaf)l ron über 1300 immer nod; ge=

maltig gurüd I)inter ber ber ^äfer felbft, bie mon bod) immer auf 80,000 fc^ä^en barf.

3n il;rer äuBercn 6rfd;einung bieten bie Sarüen aud; nid^t annä^ernb bie aj^annig-

faltigfeit ber entroidelten ^äfer. ®a bie meiften üerborgen leben, ge{)en ifjnen bie t)om

J^idjte bebingten bunten färben ab unb ein fd)mu|igeg ober gelbliches SBeiB ift oorberrfd)enb.

©ic fjaben ade einen I)ornigen ^opf unb außer biefem jiüölf (elf) SeibeSglieber, feine

S3eine ober beren fed)§ I;ornige an ben brei Sruftringen. ©iefelben beftel;en au§: fünf

©liebern unb enbigen in eine, bei einigen gamilien in jraei unb in einzelnen j^ällen in

brei brauen. ®er ^opf, ber fid; öfters etraaS in ben erften SeibeSring äurüdjieljen läßt,

ift geneigt, fo baß fid) bie ajtunbteite ber 33ruft näf)ern, ober er fte^t gerabe au§> unb

geigt in feinen g-ormen mand^erlei Unterfd)iebe. ®ie einfadjen Singen, toenn fie nidjt,

raie pufig genug, gan§ felilen, fteljen gu 1— 6 jeberfeit beS ^opfeS. ?^aben= ober

fegeiförmige güljler finben fid) bei üielen giüifi^en ben 2lugen unb ber SBurjel ber 5^inn=

baden, ©ie befielen in ber Sflegel auS üier, jebod; aud) auS weniger ©liebern, beren

britteS nidjt feiten mit einem feitlic^en Slnliängfel oerfeljen ift. S)ie ^^reßraerfseuge, bei

benen, raeldje iljre Dtaljrung fauen, in ber a)iunböffnung angebrad;t, bei anberen, meldie

fie faugenb gu fid) nel;men, vox jener ftet)enb unb biefelbe bebedenb, entfpred^en benen

ber Ääfer. Sei ben g'letfd)freffern feljlt meift bie Oberlippe unb bie rerlängerte ©tirn,

ober ein banon abgefonberteS Slopfid)ilb übernimmt ben ©d)luß ber 3)hinböffnung oon

obenljer. Dbgleid^ einjelne 3:eile ber Unterlippe fehlen fönnen, fo bilbet fie ho6) einen

beftönbigeren a)iunbteil a\§ felbft ber llnterfiefer. ®ie giuölf SeibeSglieber finb glntt unb

Ijart, meid) unb querrungelig, entroeber fo giemlid; gleid) unter fid), ober bie brei üorberften

geidjuen fid^, meil bereinftiger 23ruftfaften, irgenbroie vox ben übrigen auS; aud) ha§ le^te

wirb burd) anbere ^-orm ober burd) Sinljängfel, bie mie ber au^^ftülpbare Slfter vieler

beim g-ortfriec^en als „Diac^fdjieber" bienen, djarafteriftifd). 2ln ber ©eite beS erften ober

in beffen näd)fter 9Ml)e unb an ben ©eiten nod^ adjt meiterer Dringe rom vierten ah liegen

bei ben jraölfringeligen ^läferlaruen bie ßuftlöc^er; bei ben nur elfglicberigen ber 9Baffer=

fäfer unb einiger anberen (Donacia) gäljlt man jeberfeitS nur beren ac^t, inbem fic^ 'oa§>

neunte mit ber SeibeSfpige oereinigt.

S)ie puppen geljören gu ben SJZumienpuppen unb laffen alle S:'eile beS fünftigen

SläferS, 33eine, ^^'ü^j^ßi^/ Slügel, jeben mit feinem ^äutdjen umfdjloffen unb frei bem ilörpcr

anliegenb, erfennen; fie geigen fid) hti ©törungen ungemein beroeglid), liegen frei in einem

Sager, meldjeS bie i^aroe üor ber S^erroanblung burd^ SluSnagen iljreS bisljerigen StufentljaltS::

ortcS fnnftloS Ijergeric^tet l)at, ruljen in nur feltenen g-äüen in einem gufammengeleimten

©eljäufe ober Ijängen, raie »tele ©djmetterlingSpuppen, mit iljrer SeibeSfpi^e an einem

33latte, menn bie :l^aroe frei auf biefem gelebt Ijatte.

^e nad; ber ©röße beS ^äferS bebarf er nad) bem 2luSfd)lüpfen eine fürgere ober längere

3eit, um gu erijärten unb fid), befonberS feine glügelbeden, üollfommen auSgufärben, immer

aber eine entfd)ieben längere grift als bie meiften übrigen Slerfe, mie bieS in ber reidj=

lidjeren (Eljitinbefleibung ber Släfer feine Segrünbung finbet.

Dbfd^on gemiffe 5läfer äußerft lebl)aft im ©onnen)d)ein umljerfliegen, anbere bie ^iadjt;

geit biergu roäljlen unb bann etwa nur bem Qäger auf bem 2lnftanbe ober bem ©elcljrtcn

auf feinem 2lrbeitStifd)e gu ©efidjt fommen, raenn er in ben ©ommernädjten bei offenen
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f^enftern ftubiert unb jene hiwdi) ben ßirfitfcfjein l^erBeilocft, fo finb bod^ bie geflügelten

^öfer mel^r qI§ bie meiften anbeten ^erfe an ben Soben ober bie i^n bebcdenben ^flan^en

gebunben, leben f)ier geräufd^Io^ unb rerftecft, unbemerft unb nic^t oorfianben für bie

älZeFirgal^I ber 3[)ienf($en, bie allenfalls bem nectifd^ in ber Suft fi(^ fd^aufelnben, hnnt^n

(£d)metterlinge, ber rcilben Sibelle mit if;ren gli^ernben ^^lügeln, bem lärmenben ©ral^

ppfer, ber brummenben Rummel unb fummenben 33iene il;re 2tufmer!fam!eit fc5^enfen.

S^en S3eiüof;nern eineS glufet^aleS bietet fid; bann unb wann bie befte ©elegen^eit bar,

ni($t nur Eäfer in ungeafinten 3}?affen bei einanber ju fefien, fonbern an^ beren @e=

bunbenfein an bie (grbfd)oIIe fo red;t §u erfennen. 3""^ erftenmal im Qaljre finb eS bie

oft mit bem ©iSgange rerbunbenen Überfd^roemmungen, ha§> anbere Mai fold^e im ^oä)-

fommer, raenn anf)altenbe ©eraitterregen bie ^lüffe bi§ pm Übertreten angefc^roeUt ^aben.

S3eibe Überfd)raemmungen liefern ber ^erfroelt gegenüber ein pd;ft intereffanteS 58ilb, unb

jroar jebe ein anbereS.

3u ber 3eit be§ ©iSgangeS liegen bie STaufenbe üon Kerbtieren, unter benen bie Käfer

bie überraiegenbe Tlel)xiaf)l liefern, in ber minterlid^en (Srftarrung, unb nur einzelne, bie an

l^öl;eren, länger üon ber Sonne befc^ienenen Sergtel;nen fc^Iiefen, l^aben etraa ben vooi)V

tl^uenben @inf[uB üon beren Strahlen empfunben unb fangen an, i(;re ©liebma^en §u reden.

®a fommen bie falten fluten baljergebrauft, n)ül;ten alles, roaS lofe ift, auf unb nehmen auf

ilirem 9iüden mit fi($ meg, roa§ hen pl;t)fifalifc^en ©efe|en nad^ fc^roimmt. Kleine ^olj^

ftüdd()en, Sc^ilfftengel, ^flanjenfamen unb baS übrige ©efrümet, an raeld)em alle j^lufeufer

feineu 9}tangel leiben, fommen f(^lieBli($ an ben Siänbern beS 2BafferfpiegelS jur 9tul)e nnh

lagern fid^ beim aHmöljlid^en ^wi^üdftreten beS SBafferS ah, in langen 9?eil;en bie Bttüen be-

jeidfjnenb, bis gu n)eld;en eS geftanben l)atte. ®iefe Slblagerungen finb bie rebenben 3^"9ßtt

oon bem,it)aS auf bem überfluteten Soben gelegen ^at, iljre Unterhu^ung eine bequemere

ober müljecoflere, je nac^bem man fie oornimmt. ©reift man gleid; anfangs eine Partie ber

nod^ feudjten Slblagerungen auf, trägt fie lieim, füllt ©laSgefäBe mit i^nen teilroeife an,

toeld)e in ber warmen (Stube aufgeftellt roerben, fo wirb man ein regeS ^nfeftenleben in ben;

felben bemerfen, fobalb bie j^eud)tigfeit üerfdirounben ift unb bie raol;ltl)uenbe 9Bärme i^re

3Birfungen geltenb mad;t. SteEt man einige längere §oljftäbd;en in biefe ©efäfee, fo finb

biefe balb oon unten bis oben mit Käfern ber üerfd^iebenften 2lrt bebedt, bie eine in

größerer ©tüdgaljl als bie anbere. ©rünblidjer fällt bie Unterfudjung an Ort unb Stelle

aus, nur mu& man bie 3ß^t abwarten, bis bie raärmenben Sonnenftraljlen bie Schläfer

erraedt unb baS 2lngefd^roemmte fo jiemlid^ getrodnet Ijaben, fo ha^ bie g^eud^tigfeit nur

no^ an ben unteren Sdjid;ten l)aftet. ^n biefen geigt fid) bann ein Kribbeln unb Krabbeln

oon allen benjenigen iS'ifeften, toeld^e angeflutet finb unb fic^ gunädift uoc^ unter biefem

fidleren 3Serftede l)eimifct) füljlen, bis fie fid^ nad^ unb na(^ bei met)r fortgefd;rittener

Sufttüärme gerftreuen, ber JJaljrung unb ber gortpflangung nai^gelienb. 2(u§er ben Käfern

unb beren Sru($ftüden finb eS SBangen, Spinnen, biefe unb jene Sd^metterlingSraupc,

3:onnenpüppd;en unb anbere, je naä) ber ©egenb für baS beftimmte j^luBtl;al ober für

oerfd^iebene glu§tf)äler. 33eiläufig bemerft, ift bem eifrigen ^orfd^er ein ficl)ereS SJiittel

l)ierburd; geboten, biein oollfommenem ^"flanbe überrointernben Käferarten feiner ©egenb

fennen gu lernen.

©leid^ im ©nboerlaufe für baS ©efd;id ber Si^iffbrüd^igen, aber oeränbert in ber anfängt

lid)en ©rfc^einung geftaltet fid; baS 33ilb bei fommerli^er ©eioitterüberfc^roemmung. S)ie

gluren finb je^t belebt oon atterlei ©etier, namentlich auc^ bie 2Biefen, in ber 9iegel bie

näd^ften 3^ad^barn ber ?^lüffe. ®ie unmittelbare Umgebung ber Stelle, an welcher bie ent-

feffelte 9ktur i^re l)immlifd^en Sd^leufen öffnete, lä^t felbftoerftänblid; feine Seobad;tungen

ber in 9tebe ftelienben ^Jlrt gu, fonbern nur bie ferneren, roo bie ©eioäffer langfamer
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üorbringen iinb mn Stunbe 511 Stunbe immer tiefer in ha§ £anb einfreffen. ^af3t man

biefe allmäfilidj fid; uorfi^iebenbe ©ren,^e §n)ifd}eu ber Söiefe intb bem SBaffer in ba^

2luge, fo tüirb man ein feljr bebrängte^, bornm nngemein rcgeS nnb babei rolüommen

lautlofeio 2th^n geroafjr. 3ln einem ©raSftengel eilt ein ßanffäfer empor, iljin \olo,t ein

roteg (Sonnenfülbdjen, unb eine fdjtüevfäüigere ßfirijfomele bilbet bie 9iad)l)ut anf ber gtud^t;

gleid) baneben fUnnnt ein fdimarser Sänfer in bie ^ötje, aber ad)\ ha^ fdiroadie ä^latt

biegt fid; unter feiner Saft, unb ha§ 9Baffer befpült it)n. ©r oerliert bie 33efinnung nidjt,

f)ält feft nod) ben §alm, ber iljn retten foll, unb fef)rt um, nad; oben. 3]ergeblidj, er ift gu

fd^roer, er jie^t fein Statt mit fid; Ijtnnnter unb üerfinft. 3'iun Iä§t er {o§; ängftlid; gappetnb

rubert er im ungerootjnten Elemente, aber er tjält fid; oben unb fommt üorwärtS. ®er ftarfe

Stengel eine^ ®otbengeiüäc]^feg ift glüdlid; erreid)t, er t;at nodj Slraft genug, ein ©tüd in

bie ^öl;e ju !ommen. ®a trifft er einen Slattfäfer, eilt in ^aft über i^n fort; biefer ift

erfd;redt, täfet fid^ fallen unb befinbet fid) in gleidjer Sage n)ie foeben nod; jener, ber fid^

enblid^ ermattet l^infe^t, bie ^üljler burd; bie gre^jangen gieljt, mit ben 33orberbeinen

fid; pu|t unb — weiterer ©efaE;r entgangen §u fein fc^eint. ®a fommt ein anberer

gefd;raommen, I;ier luieber einer, jeber in feiner SBeife, bie ibm bie ?iot zhzn (et)rt. ®a
ein britter, e^ ift ein geftredter, fi^ön hipfergtänjenber, ber üiel am Söaffer üerfet;rt. 2ßie

erftarrt ftredt biefer (Sd)ilffäfer feine fed;§ Seine üon fid), bie j^üt;ler gerabe üor unb

läfet fi($ com 2Baffer forttreiben, anfd^einenb üoCÜommen in fein <S(^idfal ergeben, ^ie

g-ü{;Ier [to^en an etroa^, med;anifd; gefien fie au^einanber unb gleiten mit it;ren :3'i"ßii''

flächen an jenem ©tiuaS entlang. ®er günftige Umftanb mirb benu^t, bie Seine jeigeu

Seben, unb gemäd^lid^ fel;en mir unferen ©d^toimmer an einem ©ra§l)älmd;en l)eranfried;en,

alio märe it)m nid^t» roiberfaljren. ^ier am Sf^anbe fi^en gebrängt aneinanber auf einem

Statte, rote unb fd^roarje, grüne unb blaue 5läfer unb fd^einen gu beraten, voa§ gu tl;un

fei, um ber ©efal;r §u entrinnen; benn aufgerid;tet finb il)re Sorberteile unb bie ?$ül;ler

in fteter Seroegung. @in paar grüngläferne Singen ftierten oon ber ©eite l)ev längft fd;on

nad; il;nen. 6d^iöapp! unb fie befinben fic^ bereite auf bem SBege nac^ einem j^rofd^magen;

mag nii^t erfd^nappt marb, jappelt ratlog in allerlei ©tellung im 2Baffer. ©in 2Beiben=

büfd^cEien oon menigen 9tuten ragt raeit über bie benadjbarten ©räfer unb Slräuter l)err)or,

eine mäd;tige ©(^u^roel^r für feine urfprünglic^en Serool;ner, ein fidlerer §afen für mand;en

©d)iffbrüd)igen. 2)arum ift eg aber aud; belebt üon jeglid;em Solle. 9iu^ig fneift ber

fd^lanfe Sc^nellfäfer in bie jungen ^ol^annistriebe ober neben il)m ber unterfe^te, breite

fd;ulterige 2Beber (Lamia textor). ®in grüner 9tü§ler mit fc^rcefelgelbem ©aume ber

(3-lügelbeden (Clilorophanus viridis), fein 9Kännd)en auf bem 3iüden, marfd)iert eben

etroag l;öt;er l)inauf, meil eg ba unten §u feud;t marb. ©ie alle fo^en unb frajsen unb

foften Ijier, el)e bie ^lut fam, unb merben ha§ ©efd^äft fortfe^en, wenn jene fic^ oerlaufen

i)at; fie rool)nen l^ier, giel)en aüenfollg ein ©todroer! l;öl)er, wenn t§> not tl;ut, unb lialten

gute 3^ad)barfd^aft mit no(^ mand;en anberen, grünen ober blauen, l;üpfenben ober nur

fried;enben Slattfäferlein. Unfer Silb „®ie 5läfer in SBaffergnot" foll einen fd^raadien

Segriff oon einem Slfte biefeg Sramag geben, metdiem fid; nod; anbere üor unferen Süden
abfpielen, roenn mir nur bie redete ©teile gefunben l;aben, wie etiua eine freie 2Baffer;

fläd;e, TOeld;e bie fal;len, no(^ l)eroorragenben 9Mnber einer fleinen Sud^t befpült. ^ier

ift bie .«gilflofigfeit entfd;ieben nod^ größer unb an ein i^lüd;ten auf bag S^rodene, nnh

märe eg nur für wenige Slugenblide, nid;t gu henhn. Sa» äBaffer treibt Slätter, (Sd)ilf,

^olj, Saumrinbe unb anbereg in größeren ober Heineren Srud;ftüden in 3)lenge an, 5lorf=

pfropfen, ^flanjenfamen 2C., alle reid; belebt oon unfreiioiHigen (3d;n)immern. S)a fommt

auf einem <Sd)ilfftüdd;en ein fleiner 9)iiftbemot)ncr (Apliodius) angefegelt, ber gemi§ fdlion

eine tüd^tige SBafferreife auf biefem gebrec^lid;en g^alirjenge jurüdgelegt l^at; bort lä^t ^id)

ÜBre^m, Sicriebcii. 3. ?luf(ase IX. 3
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eine Sanbaffel, ein S^aufenbfuB, bie beibe ben llerfen nid)t angeljören, fjerbeiflöBen ober

in ben ruljigeren ^afen treiben, dluijt t)errfd)t in benifelben, aber bie 9^ube ber 3Ser=

Sroeifhing. Sie angetriebenen (Stücfd)en fdiroanfen auf unb nieber, ftofien unb brängen

cinanber, bag eine finft, nm feinem eben auftandienben 9iad)bar ben ^la^ einjuränmen.

2ine^ fod)t unb roallt burd^einanber, ol)ne geuer, otjne ©eränfd). 3"^ifcf)en beut allen

mir lebenbe fianbberaoljner, hemn e§ nic^t möglid), an bem Ufer emporjufommen ober

and; nur auf ber Dberftddje beö SBafferS 'jiä) auf einige Stngenblide ju erljalten. 9Jkn

benfe fid) an bie Stelle biefer 93ebrängten, unb man wirb bie 3::raurigfeit it)rer Sage in

tjofler ©röfee begreifen. ^f)re fieben^äöljigfeit ift |ebo(^ größer, aU man glauben foüte:

fie bieten ben 9ioturfräften, meldte Käufer umwerfen unb ©teinbtöde fortmäljen fönnen,

^rol^ unb — fie finb gerettet, ^ier ftranbet eine ©djidjt dlöljvidjt, ge!)oben oon fanfter

ai'elle, bort bleibt fie im 2:rodenen ^urüct, fobalb ba§ SBaffer jurüdmeidjt, luaä in ber

Siegel balb gefd)iel)t, unb e§ mieberljolt fid) für bie Streifen be^ angefdjroemmten dlöl)xid)t§^

ba§, ma§> fd)on oben ergäljU mürbe, nur mit bem Unterfd)iebe, ba§ ba§ Slrabbeln unb

kribbeln unt) Surdjeinanberrennen be§ ^^'^f^^ten^eereS fofort beginnt, wenn bie f)aftenbe

Eraft be§ 3ßaffer§ aufgeljört Ijat. SBenn man aber su biefem ^^itpinifte bie Bä)av ber

©cretteten muftert, mufe man fid; munbern, eine gro^e 9)Jenge foidjer anzutreffen, meldje

unter 9Jiittag im Sonnenfdjein ober be^3 2lbenb§ üom ©erudje iljrer Dtabrung angelocft

ober fonft §um 93ergnügen luftig uml;erfliegen. i^atte fie bie glut überrafdjt? 3)tod)ten

fie feinen ©ebraud) ron iljrer g-lugfertig!eit madjen, meil e§ eine ungemöl)nli($e 3^^^,

eine aufeergewöljnlidje a>eranlaffung mar? 2Iu(^ bei anberen ©elegenljeiten, §. 23. wenn

fie in bie rom gorftnmnn angelegten ganggröben geraten finb, befreien fie fid; nic^t

burd) SBegfliegen, fie finb then t)orljerrfd)enb unb mit 3]orliebe gu^gänger.

©anmlg, al§ größere 2Baffermaffen unfere ©rbe bebedten unb gau§ anbere Umroäl^

jungen auf il)r vorgingen, ali§ eine Ijeutige Überfdjroemmung erzeugen fann, ging, raie

gur S'^ltjeit, mand;er ^äfer §u ©runbe, ber nad; unb nad), aber in foffiler ^orm, ben

g-orfd)ern mieber §u ©efidjt gefonnneu ift. 9Jtan fennt je^t über 1000 Strien; fie beginnen im

©teintol;lengebirge, mehren fid) aber im S:'ertiär unb im 23ei'nfteine.

9ßa§ Die Einteilung ber ^äfer betrifft, fo ijat fid; feit Sinne eine nid^t unbebeutcnbe

3lnjal;l ber tüd;tigften Entomologen bemül;t, eine möglid;ft natürlid;e Slnorbnung Ijerju:

ftellen; benn e§ lä§t fid; nid)t leugnen, bafe feine anbere ^nfeftenorbnung oon fo äal;l=

reid;en SJiännern ber ar^iffenfd;aft bearbeitet raorben ift, wie gerabe bie Slöfer. Gin

^abriciu^, Satreille, SKeftmoob, 23urmeifter, Grid;fon, Se Sonte unb wie alle

bie Steueren l;eifeen mögen, l;aben fic^ l)oI;e 3?erDienfte um bie Erfenntnis unb 5llaffi=

fifation ber Släfer erworben, ^a e» fid; jebod; l;ier um ba§ S^ier leben I;anbelt unb nid^t

um bie ©yftenmtif, ber dlanm aufeerbem eine S^ollftänbigfeit nid;t geftattet, fo führen wir

bie paar näl;er gu befpred;enben 2trten unter hzn gamilien unb in ber 9ieil;enfolge auf,

welche Sacorbaire annimmt, ©erfelbe {;at un» in feinen „Genera des Coleopteres'*

ein unfterblid;e!c SBerf Ijinterlaffen, i)a§> feit bem ^al)v^ 1854 bie üoüe S:i;ätigfeit feinet

ä>erfaffer^ in 2lnfpruc^ genommen l;at, nad) feinem 2::obe oon 3Jl. g^. ßf)apui^ fortgefefet

unb 1876 mit bem 12. 23anbe abgefd;lof)en werben ift; e§ d;arafterifiert feine 2lrt, fonbern

nur bie (Gattungen unb gamilien.

S)er §elb:(Sanbföfer (Cicindela campestris) ift ein mittelgroßer grüner ^äfer

von außerorbentHd;er 23el;cnbigfeit, wetd;er fid; wäl;renb ber ©ommeräeit auf fonuigen
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gelbroegen üorljerrfdienb fanbiger @et3enben uml)ertreibt. 3iie Ui^t er jeboc^ ben 33eobad)tcr

naFie Genug Ijeraufoinmen, bafe er eine genauere 5lenutni§ von itjm erlangen föunte, benn

fd^eu fliegt er auf, babei einen blauen (Sdjinnner oerbreitenb (meil ber je^t entblößte

Hinterleib btefe ?^arbe trögt), lö^t fid) aber in einiger ©ntfernung roieber nieber, unb

imax ftet§ mit gegen bie ^Jvlugrid^tung Ijalb geraenbeteni Körper. Sel)ält man bie ©teile

im 2luge, auf weldje er fid) fe^te, in ber Hoffnung, ilju bod) nod; §u überrafdjen, fo

fliegen, töenn bie ©egenb einigermaßen reid) an ifjuen tft, in^iuifd;en xeä)U unb linfä

§roei, brei anbere auf, unb elje man beljutfamen gdjritte^ jenem fünfte naijt, rao nmn

ben erften mit Sidjertjeit erwartet, Ijufd)! ift er roieber auf unb bauon, unb fo treibt er

ha§ ne(fifd;e ©piet fort, bi^ er ermübet ift, unb bann in meljr t)üpfenbem Saufe feine

gludjt fortfe^t. 93kn fiefjt eine aj^enge biefer STiere um fidj unb oor fidj, fängt aber tro^bem

an einem fonnigen Sage fo leidjt uid)t ein einjige^, raenn man ntd;t ganj befonbere

^unftgriffe anroenbet. ßS

gelang mir bei bergleidjen

^agben öftere, einen iläfer,

ber burd) roieberljotte^ 3tuf;

fliegen ermübet mar, bur(^

ba^ plöpd) auf i(;n geiöor=

fene S;^afd)entud) in meine

(Seroalt gu befommen. 9tod)

gibt er fic^ nid)t gefangen,

©in unuorfidjtigeS Süften

h^§> S:'uc^e» an einer ©teile,

roo nid^t gleid;seitig bie

j^-inger jiufaffen — unb er

ift roieber auf unb baoon.

aSie aber gebärbet er fidj,

loenn jene it)n glüdlidj ex-

roifc^t laben! Wät feinen

fic^etförmigen ^innbaden bei^t er roütenb um fic|, ftrampelt mit ben fdjianfen Seinen

unb bietet alle feine fdjroac^en Strafte auf, um bie geiuoljnte ^reil^eit roieberjuerlangen.

^enc finb üorn feljr fpi§, an ber ^nnenfeite gleidjfatly mit nod; brei langen, fpi^en ^äljuen

beroeljrt unb fo lang, bafe fie beim ©d;Iuffe raeit übereinanber greifen, ©ie üerleiljen

bem @e[id)te einen roilben SluSbrud unb cerraten bie D^aubtiernatur; baju bie ftar! oor--

queflenben 2lugen, bie gro^e 93eroegltd)feit aller S:^eile, namentlid) and; ber eifglieberigen

gabenfüljler, roeld;e über ber Hinnbadenrouräel eingelenft finb, ftimmen ju ber üorljer

gefd)ilberten 2BiIbljeit. ®er Slörper ift grasSgrün, bie güljlerrourgel unb bie merflid^ be--

^aarten 33eine fdjimmern fupferrötlid), fünf fleine gleddjen am Sluf.enranbe jeber Sede,

ein größerer l)inter ber 2}ütte auf ber ©djeibe, foroie ha§> große, nidjt gefielte 5lopffd;iIb

finb roeiß, le^tere^ raenigftenä an feiner ©pi^e. ^n ber ©runbfarbe, roeldje mitunter in

blau übergeljt, unb in ber ^eidjnung ber ^ylügelbeden fommen mandje 3lbänbeningen cor.

2)er gelb = ©anbfäfcr l;ält fid; an trüben XaQzn sraifc^en &mä unb ©etreibe üerborgen

unb jeigt geringere Seroeglic^feit.

Säufer (Cicindela hybrida) nebft Cnröc unb ^uWc in ftftmß^er Sersröfeerung.

©ans i" berfelben SBeife treibt e^ ber oben abgebilbete Säufer(Ciciudela hybrida)

2tn ber abentcuerlidjen Saroe fallen baso blafig aufgetriebene Untergefic^t unb §roei nac^ üorn

gerichtete dornen auf bem 3Ütden be§ achten Dünget fofort in bie 2tugen. ©er liornige

^opf trägt jeberfeity uier Singen, §roei größere auf ber oberen, groei an ber unteren ©eite,

3*
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üierglieberige %id)kx iinb bie ^reBtoerf^euge, äf)nlid; beneu be§ ^äfer§. 3^ie brei rorberften

ßeiOe^glieber finb auf bem ^üäen mit je einer (Ei)itinplatte, an ber 33ruft mit je einem ^^aare

giueifrartiger Seine üerfcfjen. S^ie i^aroe gräbt fid; eine fenfred)te, feberfielbide, bi^ 47 cm

tiefe Diöfjre, an beren ©ingange fie anf ^»feften, üeine Sanffäfer, 3lmeifen nnb anbcre

Saroen lanert. ^at fie ein§ eriüif($t, fo §ief)t fie fid) mit itjm in ben (Srnnb i(jre§ Saue§

jurücf, 3eibei§t e§ nnb fangt ben Saft an^. ^ie Überrefte werben IjeranSgetragen, wobei

ber au§gept)Ite ©d^eitel foiüie bie 9^ücfen^aEen beim Slnf- unb 2tbfteigen in ber 3töf)re ju

ftatten fommen. ©§ lä^t fid) n)of;t erwarten, ba^ nid)t immer bie get)örige, gur Stidnng

be^ §unger§ nötige 3}ienge üon nngtüdlid^en Dpfern an ber ©efafir bringenben Stelle üorbei

!ommt, unb barum oerläfet bie Saroe in näd)tli^er Sßeile i^ren ^interfjalt, um auf Sagb

auS5ngel)en. £b fie im Saufe eines ^aijxeä i§re ©ntraidelung üoHenbe, roeiß id) nid)t,

mödjte e» aber bejroeifeln, ba in ber erften ^älfte beS 2luguft bie ^erpuppung beobad;tet

tüorben ift unb \\6) nidjt anneljmen lä^t, bafe üon frül)eften§ (Snbe 3)iai, su toeld^er ^eit

ber 5läfer erf($eint, bie ßntwidelung fo weit üorgefdiritten fein follte. 33eoor fie fidj oer^

wanbelt, erweitert fie ben ©runb iljrer 9föt;re, fc^lie^t biefelbe am Gingange nnb wirb ju

einer ^uppe, welche burd) bie bornenartigen 2tu§wüc^fe ju beiben

(Seiten bei§ 9iüden§ auffällt, bie auf bem fünften ^interleibSgliebe be-

fonberS ftar! I)erüortreten unb wat)rfdjeinlid; baS 2lu§fd)lüpfen bei

M^evä unterftü^en. 9^ac^ ben gemachten 33eobad^tungen fdjeint bie

^uppe nur 14 STage gu rul^en.

Sturer ben beiben genannten 3(rten breiten fid; nod; wenig anber

über Seutfd^Ianb, me^r al§ 4002trten über alle ©egenben ber ßrbe auä,

mit befonberer a^orliebe für trodene, fanbige ©egenben, im Sinnen^

lanbe unb am 3}^eere, in ber ©bene unb in ben ©ebirgen; ben t)ei§en

ßrbftridjen geben fie jebod) ben 3?orgug. 2lbgefe[;en oon einigen, faft

Cnng^aifigcr Sanbtäfer burd)auS clfeubeinweiB gefärbten 2lrten djarafterifieren bie meiften

(Coiiyris loDgicoiiis). ^^[^q ^eic^uungeu auf bunüerem, g. SB. brongefarbenem ©runbc ber
ergro ert.

giügelbedeu, 3eid)nungen, weld^e in einem 2)tonbfIeden an Sdiutter

unb Spille fowie in einer gefnidten S3inbe burd) bie 9}citte in ben perfc^iebenartigften

2lbänberungen gu befte^en pflegen, ^n ber SebenSweife, in ber Eörpergeftalt, in einer

burdifc^nittlic^en ©röfee con 12—15 mm ftimmen fie überein, unb folgenbe 9Jier!ma[e üer=

binben cüe ju einer ©attung. 33on ben beim 3}Mnnc^en auio fieben, beim 9Beib($en auS'

fed^S 9?ingen befte^enben ^interleibe finb bie brei erften miteinanber ueriüad^fen. S)ie

fd)tan!en, fünfteiligen Saufbeine entfpringen aui runben, nur bie {)interften aui breiten,

an ber Qnnenfeite ber Sdienfel weit Ijerabgeljenben Ruften unb entt)alten in hen 9}orber=

fü^en einen weiteren ©efc^led^tSunterfc^ieb, inbem fic^ bei bem aJiännd^en bie brei erften

©lieber rmxtiid) erweitern. ®ie äußere Sabe be§ Unterüeferä bilbet einen gwei:

glieberigen 2^after, unb bie Spi^e ber inneren trägt einen beweglichen 3^'^»

(gig. 6, S. 8). liefen beweglid)en S^¥^f ""»^ ^o ^^ au§nal;m!oweife fefjit, bie ben Sanb--

fäfern eigne ilörpertrad^t [jaben nod) etwa 400 anbere, auf üerfc^iebene ©attungen oerteilte

Slrten miteinanber gemein, weldje man bal;er neuerbingic §u ber ^amilie ber Sanbfäfer

(Cicindelidae) t)ereinigt unb üon ben Sauffäfern abgezweigt tjat.

2;er langljalfige Sanbfäfer (Coiiyris longicoUis) an^ Oftinbien mrjge eine

ber geftredteftcn formen au§ biefer gamilieüergegenwärtigen: ha§ britte gidjlerglieb iftoor-

§ug§weife lang, bünn unb breitgebrüdt; ber gange ^äfer erglängt, mit SluSna^me ber roten

Sd)en!el, blaufd)warg. 2)iefe unb meljrere oerwanbte 2lrten bewolinen ali§ auiSnel^menb

flinfe £äfer ausfdjlieBlid; ben Süben ber inbifd;en ^albinjeln unb bie benachbarten Sunba-
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tnfeln. ®ie nalje üerroanbte ©attung Pogonostoma (ebt in einer Slnjalj! üon 9Irten in ben

SBälbern 9Jcabaga§far§, wo fie in ©djvanbenioinbnngen auf ifjren langen deinen an glatten

33aumftämmen nngeniein fdinell nml;er(anfen, aber Ijöc^ft feiten ©ebraud; von i(;ren glügeln

machen.

©ie Sanffäfer (Carabidae) ftefien in ieber SSesieljnng unb uor aflem bnrd; bie

S:^afterform ber äußeren Unterfieferlabe ben ©anbfäfern fo nalje, ba^ fie mit il;nen gn

einer ^^amilie oereinigt mären, wenn ifjnen nidjt ber beraeglidje Qaf}n an ber ©pi^e

ber i^nnenlabe fel^lte. Sa§ tief auSgefdjnittene ^inn, im 2ln§fd)nitte oerft^iebenartig

gegähnt, bie Silbung ber nid^t immer fo f(^lanfen 23eine, an benen bie männlii^en

äiorberfü^e in 3—4 ©liebern fid; erweitern, nnb bie allgemeine ^örpergeftalt mieberijolt

fic^ fomit and; Ijier. ®ie Slinnbaden finb aber nie oon ber Sänge, lüie bort, nie mit

fpifeen 3ö§nen längS ber ganzen i^nnenfeite beroefjrt; bie glügelbeden reichen meift big

5U ber ^interleibfpi^e, fommen jebod) au^ abgeftn^t üor, umfaffen feitlid) ben Slörper

unb finb entroeber glatt ober oorl)errfd;enb einfad; geftreift, punftreitjig geftreift, gerippt

in ben mannigfadjften 2lbänberungen, nid^t feiten feljlen bie gtügel unter iljnen ober üer-

fd^roinben menigfteng bi§ auf unfdjeinbare £äppd)en, unb and) ba, rao fie üoHfommen ent=

midelt finb, raerben fie IjödjftenS in ber 9iadjt§eit gum g^luge gebrandet. S)er Hinterleib

befteljt oorljerrfi^enb bei beiben ©efd;led)tern anä fed;§ 9iingen, bereu brei oorberfte gtcic^=

faU^ üerraad^fen finb. Sie ben ©anbfäfern eignen bunten färben fommen graar an§-

nal)m§roeife auc^ l)ier cor, boc^ üerleiljt ©infarbigfeit in (Sdjroarj, ©rün, ilupferrot,

33ronjebraun ben meiften ^amiliengliebern ein ungemein eintönige^ 2lnfel}en. ®a§
©onnenlid^t fliel;en bie Sauffäfer uiel meljr, aU ba^ fie e^ auffud)en, be^tjalb fjalten fie

fic^ bei S^age am liebften unter Steinen, ©rbfdjoHen, in faulem i^olge 2C. «erborgen unb

finb nädjtlic^e .^äfer, meldie com gleifd)e anberer Spiere leben.

Sie Saroen fennt man leiber von nur raenigen 2trten. «Sie §eidjnen fid; burd^ einen

geftredten, auf bem 9iüden meljr ober meniger mit Sf)itinfd;ilbern bebedtcn, in gmei (meift

^arte, ungeglieberte) 2lnl;änge au^laufenben Slörpcr mit fedjiS gtoeiflauigen ^ruftfüBen unb

üorgeftredtem £opfe au0. 2)ie Slinnbaden bienen meift nur jum geftljalten unb J^errounben

ber 33eute, nid^t gum ^ßi^^eifeen berfelben, bie 2}hinböffnung bagegen jum 3lu§faugen.

®ie ungefähr 9000 befannten Sauffäferarten »erteilen fid) auf 613 ©attungen unb

beroo^nen bie gan§e Grbe, fdieinen in ben gemäßigten unb falten STeilen berfelben ba§ Über-

gewicht über bie bort überljaupt lebenben Käfer gu Ijaben, bringen bi^3 in bie fälteften

©egenben unb auf bie pdiften 33erge oor unb werben ftellenraeife gu ßliarafterferfen; fo

fommen namentlid; geraiffe unter il;nen au^fd^ließlid; im ©ebirge, niemals in ber Qhem oor,

unb umgefel)rt, anbere raieber au§fd;ließlid) in l)ei§en ©rbftrid;en,

S)er Ufer:9?afd^fäfer (Elaphrus riparius) famt feinen 25 ©attung^genoffen er-

innert in mand;er 33e§ie^ung an bie Sanbfäfer, namentlid; burd; bie meljr al§ bei allen

anberen Sauffäferarten üorqueHenben 2lugen unb burd; bie gorm be§ ganjen, allerbing§ ftet»

fleineren 5lörper§, toie ein ^ßergleid; ber betreffenben 2lbbilbung ergibt. 2lud; Ijinfidjtlid;

beg 33etrageng fönnte man ben Släfer al^ Übergang^glieb gtüifd^en Sanb-- unb Sauffäfern

betrad;ten. (Sr liebt nämlidf) ben Sonnenfd;ein, inbem er roä^renb berfelben mit außer-

orbentlic^er ©dmelligfeit umlierläuft, jebod; nid)t an trodenen ©teilen, fonbern auf fd)lam=

migen 9iänbern ber ©eraäffer, auf bem 33oben ber im Stuiotrodnen begriffenen 2Bafferlad;en,

auf feuchten Sßiefen, rao fpärlid^er ©ragiüudl)§ fproßt. I>tu4) entgieljt er fid; 33erfolgungen
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nid)t biiri^ fortraä^renbe» 2luff(iegen, fonbern oertraut aUeiu feiner <ScE)nenfü§igfeit unb

letuem guten ©lü(fe, einen fidleren (£c()lupfn)in!el ju erreidjen. Wiit unglaublicher ^aft ift

er unter einem ©tücfe Dünbe, unter einem faulenben <Sd;ilf[tengel üerfd)U)unben, jroifdien

ben 33infen unb ©ro^ijalmcn ber 9Siefe, unb üortrefflid) fommen ii)\n bie 3ü[[e im Soben gu

[tatten, welche mit ber Dtatur feines 3:umme(pla|e§ nad) einigen fonnigen 3:;agen in fo

innigem ^ufawntenljange fteljen. ^n biefen ^.^erfteden (jält er fid) ai\ä) bei unfreunblic^em

äBettcr auf, ungefefien wn ber gelben Sßiefenbac^ftetge, ben 9iegenpfeifern unb anberen

^nfeftenfreffern unter ben S8ögeln, n)eld;e an glei(^en ©teilen baS jaljlreidj fic^ fonnenbe

©e§iefer überrumpeln unb üerfpeifen.

2)er erjgrüne Körper unfere§ 5läferd)en§ ift bidjt punftiert unb jebe glügelbede mit

rier 9ieiljen üioletter, eingefenfter SBarjen »eruiert, ^m ^innauiofdjnitte ftel)t ein ®oppet=

gatin, unb bie üier erften ©lieber ber männlii^en 33orberfüfee ermeitern fid;, jebodt) nur

fdiTOad). Überbie^ befiel ber iläfer einen S:;onapparat: ber 3tüden be§ oorle^ten ^inter-

leibSringeg ift nämlid) in brei gelber geteilt, t)on benen bie beiben feitlid^en am ^inter=

raube je eine etiua» gebogene unb gejäljuelte löeifte tragen. 9)iit biefen Seiften reibt ber

iläfer bei ber 33eroegung beiS ^interleibe)! gegen eine erljabene

unb l;ol)le, äufserlic^ ftar! geriefte ätber auf ber Unterfeite

ber j^'Iügelbeden, mie ßanbois aKeiS biefeg raeitläuftger auä-

einanberfe^t. Sie 9iafd)fäfer berooljuen alle Sauber au^er^

l;atb ber SBenbefreife, nur innerl;alb berfelben roerben fie

burc^ bie ©anbfäfer üertreten. Sei un§ fommen neben ber

befproc^enen nod; einige felir äljnli($e anbere 3trten ror.

ufei=oaf jfQj^ci^jEapirus riparms),
^„^ ben Skturfreunb möd)ten fic^ feine anberen Sauf-

fäfer fo baju eignen, ein Silb üon ber gansen gamilie gu

geben, roie bie ©attung Carabus mit iljren nä^ften ^^erroanbten, lie^ fie bod^ ber gangen

gamilie ifiren Dcamen unb wirb fie bod; wegen i^rer ftattlidjen Slrten felbft üon bem

täferfenner unb ©ammler mit 33orliebe gepflegt! ®ur(^ anfel)nlid;e ©rö^e, nietallifd;e

färben, ben ganiiliendjarafter au§fpred)enbc Slörperform fallen fie gegen haS: ^eer ber

anberen mittelgroßen ober fleinen 2lrten brausen im freien, beffer aUerbingg in einer ge-

orbneten ©ammlung, and) bem Saien in bie 2lugen. ®ie 3trten l)aben eine bur(^fd)nitt'-

lid)e ©rö§e üon 22 mm unb gelten feltener bi§ auf 15 mm ^erab, al^ über ba§ S)urd):

fd^nitt^maB binaug. Ser üorgeftredte Jlopf ift merflid) fd;mäler al^ ba^ ^al^f($ilb, bie

Oberlippe ^roeilappig, ber ^tinnau^fdjnitt mit einem fräftigen 9)tittel§aljne t)erfel)en unb ba§

Gnbglieb ber 2:after beilförmig (gig. ö, B. 8). ®a§ ^alSfdjilb, üorn immer etiuaS breiter

al§ Ijinten, fe|t fid; fdjarf gegen bie eiförmigen g-lügelbeden ab. ®iefe ftimmen in ^axhe

mit beut ^al^fdjilbe unb bem Slopfe überein, jeigen l)öd;fteni§ an tl;ren 2lußenränbern einen

lebljafteren, roenig oeränberten j^arbenlon, Ijinfidjtlid) ber Dberfläc^enoerljältniffe aber bie

größte 2}Jannigfaltigfeit. Sßenige erfdjeinen bem unbewaffneten 2tuge ooEfommen glatt,

finb e^ inbeffen nic^t, fonbern wie mit einer 3cabel geriffen; üiele Ijaben feine Säng-oftreifen

in regelmäßigem 5Berlaufe ober fteHenroeife mit gleidjfam äerfreffenen 9iänbern, fo baß bem

Sluge ber (Siubrud einer befonberen 2lrt von 9iungelung eutftel)t; auf ben feingerieften geigen

fid) regelmäßige Sieiljen uon StufditoeHungen, dou ^unfteinbrüden, üon größeren ©rübdjen

mit abmeidienbem unb erl)öl)tem garbenglange, wie bei b em l)ier üorgefül;rten ©arteiuSauf;

Eäfer. 9Sirb bie Dberfläd;e unebener, fo treten wenige SängSrippen (brei auf jeber S)ede)

aU ftumpfe Seiften ljerau§ unb laffen tiefe Drinnen gwifdjen ftc^, weldje wieberum in ber Der=

fd)iebenften äßeife oergiert fein fönnen. 2lbgefel)en oon ©ingelarten, bereu j^-lügel anä-

nal;m^weife oollfommen auiogebilbet finb, oertünunern btefelben ftet)§, fo ha'^ fämtlic^e
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Carabiis-3(rteu nur aU tücftttöe ^yii^gäinjer lijv ^ortfomineii finben. ^ie 33eine finb bafjer

fräftitj uub bcm f^amiliendjarafter eutfpredjenb gebaut, bei bem 9)iäund)en nur bie brei

erften ^orberfufecjUeber enueitert unb mit fifsiger ooljle befleibet. 33ei ben nieiften jeigt aucl)

ha§> üierte bie ©nuciterung, jebod) feinen %\i^ an ber Sotjle ober ntinbefteuic unooUfommeneren.

©olbgrün, 33(au unb 53ron3ebraun bilben neben «Sdjiunrj bie metaHiidjen ?5arben, in roeldje

fid) bie Garaben fleiben, bie jebod) iniSToneie uac^ berÖegenb abänbern unb neben geiuiffen

2lbiüeid)ungen in ber ^^(afti! ber Cberftädje auf ben f^^Iügelbeden ber geftftellung ber 2lrt

mand;e Sdjiuierigfeit bereiten.

®ic 285 befannten Carabus-Slrten befdjränfen fid) au^ bie gemäßigten ©egenben ber

nörblid)en ct>aUifugel unb getjen in ber Sitten 2Se(t, mit 2Iu»id)IuB einiger anfe(;nlid;en 2trten

SijrieuiS, ^o(äftina§ unb beso ilaufafuS, nidjt über bie 2}iittelmeer(änber tjinauS, tueiter nad;

Buhen fommen fie in 9Jorbamerifa unb felbft in ^etju Strien in Sübamerifa (ßf)i(e) üor.

'^iele von itjnen finb nur ©ebirgSberootjuer, pradjtüoHe bie pijrcnäifdjen; unfere beutfdjen

©ebtrge betjerbergen burdjfdjuittlid) biefelben 2lrten. ®ie ©teine an ben Sergtetjnen unb

in ben 2^t)älern foraie bie oerraefenben Saumftubben bilben il)re wefentlidjften i^erftecfe, unter

unb in rceldjen fie ber ©ammler uon ber Ie|ten ^älfte be!o Sluguft ah am erfotgreidjften auf=

fud)t. ^enn Ijier ober §iüifd;en bem 9}ioofe werben fie geboren, Ijier Ratten fie fid; über XaQ

oerborgen, I;ier liegen fie in ber minterlidjen ©rftarrung. ®ie in ber ©bene (ebenben 3(rten

finben in ben SBälbern biefelben SSerftecfe, in ben ©arten unb auf ben gelbern roenigften'3

(Steine, ©rbfd^ollen, ©ra^faupen, äliaufelödjer unb äl)nlid)e, fie bem (£onnenlid)te entsieljenbe

Drtlid;feiten, an iüeld;en anbere a)^itberaol)ner, wie ©d)ntd'en, 9iegenn)ürmer, ^nfeften-

taruen 2C., i^nen reidjiidje 9ial)rnng bieten, ^n ber ^kd^tgeit gieljen fie auf 9iaub an§, ner-

friedben fid; aber mieber, fobatb bie ©onne emporfteigt.

®ie roenigen befannten Sarüen gleid;en einanber nidjt nur in ber i^eben^ioeife,

fonbern aud; in ber äußeren ©rfd)einung. Ser geftrecfte, Ijalbnial^ige 5lörper ift burd;

bie fämtlic^e ©lieber auf bem 9iücfen bedenben ßljitinfdjilber glänsenb f(^iüar§,

am Sauere fieller, raeil neben ben roeißen ä>erbinbung^l)äuten nur fdjroarje

©djioielen unb iöeiften bie erljärteten ©teüen anbeuten. ®er uieredige, oor=

geftredte ^opf ift mit cierglieberigen güllern, fedjio braunen ^Taftern, fi(^el=

förmigen ^innbacfen unb jeberfeit^ mit einem 5Ringe üon fedj^ Stugen anä-

geftuttet, bie fleine äliunböffnung nur gum ©äugen geeignet. Über hzn

dlMm ber jioölf £eibe§ringe gie^t eine feine 3}iittelfurd)e, unb ber le|te

enbet nad^ oben in graei S^ornenfpigen oon cerfdiiebener Sänge unb 3^^)"^'

hing, je nad) ber 2lrt, nad; unten in einen japfenartig au»ftülpbaren Slfter.

Sag erfte ©lieb geid)net fid; üor allen, jebeg ber beiben folgenben roenigften^ carabus auratus.

Bor ben nod; übrigen giemlid^ gleid)en ©liebern burd) bie Sänge au0. 3)ie

Saroen leben an gleidjen Crten unb in glei($er Söeife wie bie i^äfer, roie e§ fdjeint, uom

erften grüljlinge big gegen ben ^erbft l)in, bodj bürfte bie ©ntrcicfelung nidjt überall gleidj^^

mäßig cor fid) geljen; benn id; fanb beifpiel§raeife im 2:^l)üringer ÖBalbe Qnhe Sluguft (1874)

eiujelne Sarcen, roeldje ber ©ebirgg=©olbtjenne (Carabus aurouitens) ansugeljören

fd;ienen, obfd^on biefelbe im oollfommenen ^uftanbe fd)on Ijäufig genug uorfam. ^ie

breite, rceiße ^uppe liegt in einem erweiterten Sager an ©teilen, mo bie Saroe julegt

(jaufte, unb braudjt entfdjieben nur furje 3^^^ S^i ^1)^^^^ ferneren ©ntiuidelung.

Ser ©arten-Sauffäfer (Carabus hortensis), raie Sinne bie älrt genannt Ijat,

lebt l)äufiger auf gelbern a{§> in ©arten; be§eid)neuber nannte ilju bal;er gabricing hm
6belftein=Sauffäfer (C. gemmatus), n3eil bie SJänber ber feingeftreiften glügelbecfen

unb auf jeber einzelnen brei 9teil)en ftadjer ©rübdjen burd; itjren 5lupferglan§ fid; raie

(Sbelfteine üon bem mattfd;raaräen Untergrunbe üorteill;aft abljeben. ©r lebt l)auptfäd;licf;
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in ben Sßälbern be§ öfttid^en ©eutfdjianb, gef)t im Süben bi^ 5tiroI unb ©djtDeij, nad)

Cften MS 9?uBIanb, nörblid; bi» (Sdjiueben.

®er goIbgrüneSauffäfer, bie ©olbljenne, ber ©olbfdimieb (Carabus auratus)

tüirb iiii SBeften ®eutfd)Ianb§ raä(;renb beS «SommerS auf gelbern unb in ©arten [teUen-

TOeife Ijäiifig angetroffen; er fel)It von ber 2Bittenberger ©egenb an, in ber 9)iarE Sram
benburg unb in Sommern faft gänälidj, tritt bagegen in ^reii^en lieber auf; in Qn%-

lanb unb ©dirueben trifft man i|n feiten, granfreid) unb bie Si^roeij bürfen roieber ai§

feine ^eimat betrad)tet twerben. @r gehört gu ben ftarf gerippten Slrten, inbem \iä) auf

jeber S)ede brei 9iippen in gleidjer SBeife lüie bie 9ia^t erl;eben unb fein gerunzelte

3unfdjenräume gn)ifd)en fid) laffen. S)ie Unterfeite be§ ^äfer§ ift glängenb fc^n3ar5, bie

Dberfeite erjgrün, Seine unb bie SBurgel ber fd^roargen gül^ler finb rot. ^lingelljöffer

in ©armftabt er§äl;lt üon biefer 3lrt eine intereffante ä3eobad;tung, roeld;e entfdjieben

-^^^^^^^

^^^^^^^^^.-_

1) ©arten:2QUf tüfer (Carabus liortensis). 2) ^Puppetnöuber (Calosoma sycopliauta). 3) @oIbl)enne (Carabus

auratusi lubft Sarue. "Hüi in notürlic^er (Sröfee.

3eugni§ ron einem geraiffen ©rabe 9^ad}benfen§ bei biefem i!äfer ablegt, tote folgt: „^n

meinem ©arten, unroeit ber 33anf, auf raeld;er iä) mid^ niebergelaffen Ijatte, lag ein Tlai-

fäfer auf bem diüden unb bemüljte fid) umfonft, wieber auf bie 33eine gu fommen. Unter-

beffen erfdjien anä bem naiven 33o5fett ein Carabus auratus, fiel über ben 9JiaiMfer Ijer

unb balgte fid) unter großen 2lnftrengungen uon beiben ©eiten minbeftenS 5 yjiinuten

mit beinfelben fierum, ol)ne ilju bejunugen gu fönnen, moüon er fid^ gulefet §u übergeugen

fdjien; benn er »erlief iljn bei einer paffenben ©elegenlieit unb eilte in ha§ 33oSt'ett gurüd.

9tad; furger ^^^t jebod) erfdjien er im ©efolge eineS gweiten lüieber auf bem ^ampfpla^c;

fie beibe befiegten hen 9)ia-i!äfer inib fdjleppten \i)n nad) iljrem SSerftede."

S)ie ©ebirg0 = ©olbf)enne (Carabus auronitens) fteljt ber üorigen 2lrt ungemein

nal)e, bie 9^üdenfarbe ift eine entfdjieben nteljr golbgelbe, iljr ©lang baburc^ aii^ leb;

l^after, 9ial)t unb 9iippen ber glügelbeden finb fdjwarg unb bie 3wifdjenräume entfd;ieben

unebener als bort. Ser Hafer geljiirt in allen beutfdjen ©ebirgen feinesiuegS gu ben

(Seltent)eiten, foraenig wie in htn 5larpatljen, in hm «Sdjroeiger 3llpen unb im öftlidjen

granfrcid), lüäljrenb er in ber ©bene nur fel)r üereingelt angetroffen tnirb. ^eer ergielte

in ber ©dnneig am 3. ^uni au§ ber Saroe eine ^uppe, au:3 biefer am 15. Quni bereits
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bell ^äfer, iuelcf;er roei^ au§fa^, ober waä) 3eit üon 24 ©tunben feine 2lu^färbung unb

üoHe ^ärte erlangt ^atte. Sie Saroe Iiat auf ber ©tirn einen fpi|en ^öcfer, §it)ei ftutnpfe

3>orfprünge am anSgcranbeten ^opffdjilbe unb l;inten giüei S)ornenfpi|en von ber £änge

be§ (Snbgliebe» unb burd) jraei 9iebenbornen breijadig üon ©eftalt.

©er ^^uppenräuber, 33anbit, 2)iorb!äfer (Calosoma sycoplianta; %iQ. 2, ©. 40)

fteljt in feljr naiven t)erumnbtfd;aftlidjen 33e5iel;ungen ju ben eben befprodjeneu (Earaben,

unb feine mefirfadjen beutfd^cn S3enennungen beuten ouf eine geroiffe Popularität, bereu

er fid; ju erfreuen r;at. 5^ie ©attung „©djönleib", lüie man Calosoma überfeinen müjöte,

unterfdjeibet fic^ üon Carabus burd) ba§ auffällig rerfürste sioeite §ü(;lerglieb, burd; ba^

querftebcnbe, feitli($ ftarf gerunbete ^al§fd)i(b, bie breiten, naljegu quabratifdjen ^-Iügel=

hidcn unb burd; meift üollfommen auSgebilbete ?3^lügel. ©er ^suppenräuber unb bie

übrigen über bie gange Grbe auf^gebreiteten ©attung^genoffcn (betläufig 79 an 3olj0

Ijatten fidj allerbingS auä) an ber ©rbe auf, üorljerrfdjenb jebod) an Saumftämmen. ^ier

fteigen fie auf unb ah unb fpäljen nad; 9kupen unb ^^uppen von ©djmetterlingen unb nad)

ben Saroen anberer freilebenber ^erfe, meiere fie mit grof^er ©ier oergeljren, lueiSljalb bie

93e3eidjnung „^letterlauffäfer" für bte ©attung üollfommen geret^tfertigt erfdjeineu

bürfte.

Unfere 2lrt ift ftaljlblau, an hen regeluui^ig geftreiften, mit gufammen fedj§ g]unft=

reil)en üerfeljenen g-lügelbeden grünlid^ ober rötlich golbglönsenb, rcäljrenb bie ä)iunbteile,

bie %ü\)kx mit 2lu§naljme itirer bleidjeren ©pi^e unb bie fräftigen ^eine rabenfd)marj

glänzen. 3ln le^teren erroeitern fid; beim 3}iännd)en §roar üier 3Sorberfu^glieber, aber

nur il)rer brei befleiben fidj mit gilgfotile. 2)kn finbet ben Jläfer oortierrfdjenb in ^^ie-

ferntoalbungen unb befonber^ galjlreic^ in ^Raupenjnljrcn; er ift alfo haiu berufen, haä

geftörte ©leidigetuic^t mieberljerftellen §u l^elfen. ^)lan l)at in einem fold;en g^alle be=

obad)tet, wie ein unb berfelbe £äfer n)ol;t 10—15mal einen Saum beftieg, fic^ mit einer

3^aupe ber g-orleule liinabftürgte, biefe würgte unb bann fein äöer! uon neuem begann.

3n offenem Slampfe, oljne ^interlift unb oljue j^urd;t geljt ber ^uppenräuber auf feine

Seute lo^. ®ie grof3e, etiya^ beljaarte ^iefernraupe fd)lägt, menn fie angegriffen luirb,

mit bem freien Körperteile l;eftig um fid); er aber läfet nidjt lo§ unb ftürgt mit itjr

oom 33aume. Stuf ber ©rbe angelangt, toirb bie 33algerei fortgefe^t, er unfanft um=
Ijergef^ileubert, aber alles umfonft für baS ou§ern3äl)lte ©d)lad;topfer; gefd;raäc^t unb

ermübet, mu^ fid; bie 9iaupe gulelt in il;r (Sd;idfal ergeben, ©er müljfam errungenen

Seute frol;, fe^t fid; ber ©ieger üor il;r §ured;t, bie üorberen illauen in fie, bie l;interen

in ben Grbboben einfd;lagenb, unb oerarbeitet mittels ber fräftigen Kinnbaden unb ber

übrigen 3)iunbteile baS gleifd; gu einem Srei, ben er i)erfd;ludt. ©ollte il;m bei feinem

9)ial;le ein 9iul;eftörer ju nalje fommen, fo ftrampelt er mit feinen Hinterbeinen abroel;renb

ober bei^t aud^ um fid), bis er ben 3ubringlic^en cerjagt l^at. ©ergleic^en 33eobad;tungen

laffen fid^, tüie bereits erTüäl)nt, nur aufteilen, menn bie genannten 3}aupen ober hie ber

9tonne unb beS ^progeffionSfpinnerS füx ben gorft üerberblid) ouftreten; finb biefelben üer^

fd;tr)unben, fo fommt ber ^uppenräuber fo rereingelt ror, ha^ ^al;re l)ingel;en fönnen, e^e

man auc^ nur einen im freien gu ©efid^t befommt. Seine G-ntioidclung auS ber ^:puppe

erfolgt im ©pätfommer ober ^erbfte, bie Paarung nad; ber Übenuinterung.

©ie ßarüe unterfc^eibet fic^ in il;rem ^aue in nid;tS von ben befannten Carabus-

Saroen, raeil man fie aber in ber 3^egel raol)lgenäl;rt antrifft, fo ftellt fie fiel) weniger malgen^

förmig als ron ber biden 3Jiitte nad^ beiben ©üben l)in üerfd;mälert bar; aud; fd;einen

bie (Sl;itinfd^ilber hen 3^üden nic^t üollftänbig §u beden, benn fie laffen bie angefpannten,

lichten äjerbinbungSljäute jroifcljen fid; erlennen, wogegen bei einer mageren ^avuc jene
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ft(^ üollfommen aneiiianber fd^Ite^en. 5Die S)ornen am legten Seibe^gliebe ftnb ^afig nad)

oben umgebogen unb an ibrer SBurjel mit einem S'^ljm beroeljrt. ©leid) bem ^äfer ftettert

aud) bie Saroe geioanbt unb in gleidjer 3lbfid)t, fangt aber iljre ^eute au§>. ^n ben S^eftern

ber ^rojeffion^raupen richtet fie mancbmal arge äJerroüftungen an, unb finb it;rer mel)rere

in einem foldjen üorfjanben, fo ift biejenige, toeldje am lüfternften rcar unb fid; faft h\§>

jur Unbeioeglidjfeit ooH fraB, nid^t [td)er, bie Seute einer iljrer nod; beweglidjeren ©d)ioeftern

gu werben. SBenn fie jur 33erpuvpung reif ift, gräbt fie fid) flad) unter ber @rbe ein Säger,

in roeldjem fie nur tuenige Söodjen ^uppenru^e plt.

S^er fleine ^letter^Sauffäfer (Calosoma Inquisitor) fommt nur in Saub;

roälbern be§ nörblid)en unb mittleren ©uropa vox unb befudit ni^t alte Säume, mie

ber ^uppenräuber, fonbern ©tangenljolj üon ®id)en, 33ud}en unb ^ainbudjen, atfo foldje

©tämme, iueld;e fidj burdj einen 6to^ mit bem 33aüen ber §anb nod) erfd)üttern laffen.

i^d) Ijabe iljn üon ©ic^enftangen im grül)linge befonberS bann §al)lreid) lierabgeftopft,

menn jene oon oielen Spannraupen ben)of)nt raaren. @§ geroäljrte immer ein ergö^Iidjeio

©djaufpiel, loenn beim SlnpräÜen an einen fold)en ©tamm brei unb mel)r 5lletterlauffäfer

auf haS» bürre 2auh fielen, fid^ mit hiifternbem ©eräufd;e auf ba§ fdjleunigfte unter ba^^

felbe üerfrodjen unb gleidijeitig von allen Sften 9kupen wie ©r^ängte an iljren gäben

baumelten, ^^t bie ©efal;r oorüber, fo bäumen bie Kletterer roieber auf, mögen inbe^

nmndjmal auf il)rem 9JJarfc^e am Soben burc^ einen fetten Riffen für bog erlittene Un-

genmd) reidjlid^ entfc^äbigt werben. S)er fleine ^letterlauffäfer ift 20 (15) mm lang, auf

ben gerieften glügelbeden roie ber üorige mit je brei 9^eil)en tieferer ^unfteinbrüde üer^

fel;en unb oon ^^^arbe oben brongebraun mit einem ©ti(^ in grün, feltener in blau, unter=

roärtg unb an ben Slufeenränbern ber glügelbeden lebf)after metaüifd^ grün,

SBenn bei allen bi^lier befprodjenen Sauffäfern bie 33otberfd)iene oljue weitere 2lu§=

geidjnung bi^ naä) ber Spi^e verläuft, fo l^at fie bei ben na($folgenben an ber 3nneu:=

feite einen ftärferen ober fd)roäd;eren Slu^fd^nitt, l)inter tr)el(^em ber eine ber beiben @nb=

bornen ftel)t. ®a0 ^eer ber in eben begeid)neter äßeife ©efenuäeic^neten ift gegen jene

bebeutenb übenoiegenb, unb il)m gehören aÜe bie mittelgroßen fdjwaräen, grünen ober bronge--

braunen :öauffafer an, welche, obf(^on 9cad)tfd)raärmer, toegen iljrer großen 3Jienge auf

ttn SBegen aud) bei STage angetroffen werben, bie einen gefd)äftig uml^erlaufenb, um ein

paffenbeS SSerfted gu finben, bie anberen ron ben güßen ber i^rer nid)t adjtenben 9Ban=

berer §ertreten. 9tur auf wenige 2trten aufmerffam ju mad}en, fei nod) oergönnt.

©in eiförmiger, Ijinten wenig oerengerter ^opf, fräftige, fabenförmige güljler, ein ^erj^

förmige^, an feiner l;interen Partie gleid;löufige^ ^aliofd^ilo, l)inten breit abgeftugte glügel=

hcden, bereu 2luf3enede fidj jeboc^ runbet, unb ein unterfe^ter, wenig uiebergebrüdter ilörper

mit adjt fiditbaren ^interleib^ringen beim aJZänudjen, fieben beim anberen ©efd^ledit oer--

einigt eine große Slnjaljl feljr äl)nlid) au^feljenber ßauffäfer, bie auä) in il)ren ©itten meljr^

fad; Übereinftimmenbe^ l^aben. 3Sor allem leben fie gefellig unter Steinen ober §wifd)en

33aumwur5elu unb befi^en oorljerrfdjenb ta§> SSermögen, gu il)rer SSerteibigung einen übel-

riedjenben !Dunft mit ©eräufd; aug ber ^interleibi§fpi^e gu entlaffen, we^ljalb nmn iljnen

ben beutfdien Flamen Sombarbierfäfer (Bracliinus) beigelegt Ijat. 3fiedjt beutlid; fann

man biefe^ (Sdjießen beobad^ten unb ha§) bamit cerbunbene eigentümlidje ©eräufd; rer-

nel)men, wenn nmn einen folc^en 5läfer nac^ Sitte ber Sammler in ein gläfd^dien mit

5Beingeift wirft, ©in giemlid) lautet Sifclj^n erfolgt einige 3}iale Ijintereinanber, big ber

gum 3:obe ^Verurteilte fein ^uloer rerfd;offen t)at unb ermattet bie SBaffen ftredt. S)iefe

intereffanten ^äfer fommen in allen Säubern, mit 2tugnal)me oon Sluftralien, üor, in ben

wärmeren ©egenben 5al)lreid)er an Slrten al§ weiter nad^ 3iorben t)in, unb gwar nel)men fie
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33oin6arbierfäf er ^Brachmus crepitans). ^ialurlidjc

©röfee unb oergrbtäert.

in biefer Stidjtung fo fcOneU ah, baJB, luäfirenb 3. 33. in j^^ranfreid; uod; elf SXrten Uh^n,

beren nur üier in S)eutfd)Ianb unb fogar nur eine — feljr feiten — in ©djracben angetroffen

nnrb. Überbie;! finb fie teiltueife fd^iuer gu unterfdjeiben, weil nur bie g-ärbung einjeluer

Steile unb bereu gegenfeitige gornienüerfdjiebenljeiten bei ber (Srfennung in i^etradjt fonnuen.

®ie grofsen, biiS etiua 17,5 mm langen 3lrten Ijaben auf fdjiüarjeni Untergrunbe meift jierlidje

gelbe ^cidjnungen; unfere Ijeimifdjen finb mit entroidelten g-lügeln üerfetjcn, wcldje uielen

(Sübeuropäern unb Dtorbafrifanern fel)len, fd^toarj unb jiegelrot, an ben ^-lügelbeden ein=

farbig, meift blanfdjimmernb, unb erreidien nur geringe ©rö^e. 3ii "^en ftattlidjften geljört

ber biy 8 mm meffenbe Brachinus crepitans,

an ^opf famt ben güljlern, ^alsofdjilb unb

Seinen giegelrot, bie feid)t gerieften, in feiner

ai>eife punftierten g-lügelbeden bunfelblau, ber

dlc)t ber Unterfeite fdjroarj; hei genauerer Sin

fidjt erfdjeint ha^i brüte unb vierte güljlerglieb

etina^ gebräunt unb ein feljr furjeS ^aarfleib

am ganjen Rörper einfdjlie^lid) ber gtügelbeden

®iefe 2trt ift über ganj 9}iitteleuropa oerbreitet,

in ben füblid;en :^änbern entfd)ieben Ijäufigei

unb größer al§> in ben ni)rblidjen. 33ebeutenbe

©diraanfungen in ben ©rij^enüerljältniffen fom=

nien bei uielen 2trten nor unb laffen bei ber

biSljer nod; unbet'annt gebliebenen ®ntraic!elung^^gcfc^id)te nur fdjliegen, ba^ bie ßrnäl)=

rung ber Saroe unbefdjabet ber weiteren 2tu^4nlbung eine feljr ungleidjmäfjige fein fönne.

©djlie^lid) fei nod) bemerft, ba§ fid; auf bem i^örper ober an ben ©liebina|3en ber S^om-

barbierfäfer Ijäufig ^ilje entraideln, loeldje biefelben feit 1850, lüo 'Jtouget §uerft bie 2luf=

merffamfeit auf biefen Umftanb lenfte, ju einer gefudjten 9Bare für bie piläbefliffcnen

33otanifer werben liefen.

(Sntfd)ieben bie abenteuerlid^fte j^orm aller ^auffäfer begegnet ung in bem ©efpenft=

Sauffäfer (Mormolyce phyllodes) au§ ^aoa, roo er fcljr Ijod^ in bie ©ebirge

Ijinaufgeljt. ®ie beiftelienbe ^^-igur, nad;

einem Heinen ^äfer entiuorfen, ha ber^

felbe eine Sänge üon 78 mm erreidien

fann, lä^t bie unmberbaren ^Kerserrungen

ber einselnen 3:^eile unb bie blattartige

(Snoeiterung ber glügelbeden jur ©enüge

erfennen, um loeiterer SlusSeinanberfe^ung

ju bebürfen. Slllen biefen 3lu»fc^reitungen

eine Sebeutung beilegen unb fie erflären

3U lüollen, wäre l)ier, raie in uielen äljn=

lidjen g-ällen, ein unbanfbarel ©efdjäft;

fie bringen burd; tljren ©influ^ auf bie

Slörpergeftatt hen ^äfer in einen idjroffen

©egenfaij ju bem langljalfigen ©anbfäfer au§> bem feiner ^eimat benadjbarten geftlanbe.

^üljler unb 33eine finb fd^roarj, ba§ übrige glängenb pedjbraun, nur bie bünnen, burd;^

fdjeinenben Diänber, wie fid; erwarten läfet, etroaS lidjter. 2)ie Saroe gleicht in ber ge--

ftredten gorm benen unferer Saraben, l;at aber einen runben Kopf, feitUd; gerunbete

Körpergliebcr, üon benen nur haS^ erfte üollfonimen, bie folgenben üon je stuei oier-

edigen, fleinen Gljitinplatten unooUftänbig bebedt werben; äiuei griffelartige gäben, feine

©eftienft = 2auffäfer (Mormolyce phyllodes].

<Sel;r tIctncS (^jemptar.
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^ornfpi^en, Mlben bie 2lnf)ängfel am Ie|ten ©liebe. ®iefe Sarüe lebt in einer 2lrt t)on

Saumfdjiüämmen, welche bie i^apanefen „©oiuinur" nennen, nnb ernährt fic^ oljne 3weifel

oon anbeten 3Jtitbetoof)nern biefer ©c^roämme.

©inen uiefentlid; anbeten gotmen!tei§ unb bet ©igentümlic^feiten inon($etIei SCtt ent=

falten bie j^tnget!äfet (Scarites). ©et fut§e S^Pfen, eine ©rroeiterung be§ 9}iittel=

brnfttingeg nad) üorn, nm ben beinajie lialbnionbfönnigen 33otberbtuftting anfgnnefnnen,

beutet auf au§etgeroöt)nlicl^e SBeraeglic^feit biejeS leiteten; bie breiten, nod; au^en fd)atf

ge§al)nten a>orberfd)ienen laffen auf ©rabfettigfeit fdjiiefeen, §eid;nen fid; überbie§ an ha

Untetfeite ifirer (£pi|e huvä) eine tiefe 2lu§!e^lung unb §roei beraeglic^ eingetenfte ©nb=

bornen au§. 2lm großen, quabratifc^en ^opfe erlangen bie brof;enben ^innbaden bei weitem

bag tUiergetüidjt; bie breilappige Dberlippe unb bie gütjler finb fur§, le^tere perlfd;nnr=

förmig unb im ©runbgliebe fo lang, bo^ man fie faft für gebrochene g-üljler erflären fönnte.

®ie ungefäljr 100 2lrten, aHe ungegeidjnet unb fd)roar§ von garbe, bie meiften üon bebeu=

tenberer 5lörpergrö§e, beraolmen nur m ärmere ©egenben aller ©rbteile. ©ie graben fid)

an glu^nfern, am ©eftabe be§ älieere», ober mo fonft ba^ ©raben

möglid), diöl)xtn, bie fie bei 3:;age nidjt gern oerlaffen, fonbern auf

ä3ente lauernb burc^ il)ren Körper am ©ingange üerfdjlie^en. dlaä)

(Sonnenuntergang fommen fie t)orfid;tig au§ benfelben l)erüor, l;ufd)en

aber eiligft mieber Ijinein, menn fie ©efatir argroöljnen, unb geigen

in biefem Setragen ^(jnlidjfeit mit unferer g^elbgriüe. Sie weiter vov-

gerüdte ®un!ell)eit erl)ö§t iliren 3)?ut unb lä^t fie ungezwungener il)re

9taub§üge »erfolgen. Sacorbaire traf in 2lmeri!a einige 2lrten in

hzn äßälbern unter Steinen ober in faulenben Saum|tüntpfen, bei

53ueno§ 2lire^ eine Slrt (Scarites anthracinus) nur unter trodenem

SRtefeiu3:in9eifäfer Stafe. S)er 9tief eu^gingerfä f er (Scarites gigas) §ei(^net fi^

^liaiüTSt ^"^^^ glän^enbe, ftumpf eiförmige g-lügelbeden oljne jeglid^e Streik

fung ober ^unftierung unb burd^ einen furgen S'^^n am ©eitenranbe

be§ ^al0fc^ilbe§ an^, beffen SSorbereden au^erbem etroa§ üorfpringen, unb beffen SSorber-

ranb big ju einer eingebrüclten Querlinie mit feinen Slerbftridjen t)erfel)cn ift. S)ie)er

gingerfäfer bewohnt bie llüften be^ 9Jiittelmeereg unb ift fd)roer gu erl)afc^en; e» fei bieg

nur möglid), wie mir ein greunb üerfid;erte, welcher mir mehrere ©tüde anS^ Spanien

mitbrad)te, wenn eg gelungen märe, burd) einen ©tod ober ein anbereS SBetfgeug ben

©ingang gu feiner ^öl)le früt;er §u oerfperren, ai§> er fie bei feinen obenblid;en ©treif=

gügen mieber erreidjt Ijatte. «Seine blinbe Saroe lebt, abroeid^enb üon benen ber meiften

anbeten Slrten, tief im ©anbe, ift träger 9]atur unb fud;t il;re 9ial)rung nid^t an ber

Dberfläd^e.

^eer lernte auf 9J?abeira bie ßarne beg Scarites abbreviatus tennen unb beridjtet,

ha^ fie \id) burd; ben augenlofen großen Hopf üor anbeten ^^auffäfetlatuen au^geidjne;

bie 33eine feien giemlid) futg, bie Ruften rerpltnigmäßig lang unb abfte^enb, Sd)enfet=

ringe unb bie gufammengebrüdten ©d;enlel auf ber ^"nenfeite mit einer ©oppelreilje

furger dornen fomie ha§> fd;male ©nbglieb beg Körpers mit gmei giueiglieberigen 2tnl)ängen

üetfeljen. Sie in 2)eutfd)lanb graben ben £auffäfer erfdjeinen gegen bie j^ingerläfer wie

3n)erge unb getjören l)auptfäd)lid) ber ©attung Dyscbirius an.

^sir Ijaben ?^lieger, Jlletterer unb ©räber unter ben fleifdifreffenben Säufern lennen

geletnt. Surd; einige ^f lange nf reff er fommt no(^ weitere Slbwedjfelung in bie 2^hcn§'

weife ber gamilienglieber. ®ie biden unb plumpen Slrten ber ©attung Zabrus. ©in

ftar! gewölbteg, quer rec^tedigeg ^algfd)ilb unb fein enger 2lnfd;lu^ an bie gleid;faüg
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ftarf geroöIBten unb roru gleid) breiten ^-lügelbecfen briiujen bie gebrungene, weniger jier;

lidje ^örperform Ijercor, biird; wefdje [ic^ bie ©attung Zabrus fenntlic^ ma(i)t 33eim

a)iännci)en finb bie brei erften S^crberfu^gUcber bnrdj ftarfe ßrraeitening (jerjförmig unb

bie i3-(ügelbeden in bcr Siegel glnnjenber alä beim SBeibd^en. ®ie befaunten Slrten, 61 an

3af)I, beiöofjnen norfjerrfdjenb bie äliittelmeerlänber mit einfd)tuf3 ber Sljoren, einige wenige

ta§ mittlere Guropa, nnb nur eine 2Irt erftredt fid; üon ^sortugal biso nad) ^sreu|3en unb

üon (£i)pern bi§ naä) (Sd^rocben, Ijat mittjin bie örtlid) raeitcfte ^^Verbreitung.

Siefe eine 2lrt ift ber ©etreibe=Sanf !äfer (Zabrus gibbus), ber bnrd) fein maffen--

l^afteio 2luftreten in einjelnen ©egenben eine geiuiffe 33erül;mt(jeit, aber feine^^it)eg>§ im guten

©inne, erfjalten f)at. ©;§ war im ^ai)xe 1812, a(g im 2}ianc^felber (See!reife ber ^rooinj

©ad)fen bie Sarüe an ben SBinterfaaten unb fpäter an ber jungen ©erfte bebeutenben

(£d)aben anridjtete, unb jiüar fo unerraartet, fo üereinjelt unb fo ooUftänbig ber Statur

ber übrigen ;^aufföfer raiberfpredjenb, ba^ bie ©eleljrten

bie ron ©ermar befannt gegebene Stljatfadje, aU auf

irgenb lüeldjem i^rrtnme beruljenb, in 3^^^f^^ S" jieljen

begannen, ©eit ben brei^iger ^aljren Ijat fid) ha§ unlieb^

fame (Srf($einen be§ ©etreibe=Sauffäfer§ öfter raieberljolt in

ben t)erf(^iebenften STeilen ber ^roüinj <Baä)\cn, am DHjein,

in ber fieutigen ^M"ooin§ ^annoüer, in S3öfjmen unb anbep

rcärtS. ^e öfter unb je allfeitiger bie 2lufmer!famfeit auf

biefen ©etreibefeinb gelenft raorben ift, befto beftimmter

f)at man fi(^ ron ber ©(^äblid^feit nic^t nur ber Saroen,

fonbern aud) be§ ^äfer§ felbft, roenn beibe in größeren

9}^engen auftreten, übergeugt. Se^terer ift feiner ©eftalt

unb ©röBe nad; au^ unferer 2lbbilbung, feinen übrigen

a)ierfmalen nad) au§> ben bereite angegebenen ©attungSdjarafteren gefennjeic^net; ergänz:

jenb fei nur no(^ fiinjugefügt, baB er oben fdjwarj ober fd)roar§braun, an ber platten

Unterfeite unb an ben ^Seinen I)eIIer, ped^braun gefärbt, ba§ ^al^fdjilD am ©runbe bic^t

unb fein punftiert unb an ben ^intereden red^troinfelig ift, ba^ bie ^lügelbeden tief ge^

ftreift unb in ben ©treifen punftiert unb bie %liig,d ooHfommen entroidelt finb, roelc^ Se|=

tereS m(|t oon allen 2lrten gilt. ®er ©etreibe^Sauffafer beraoljnt ju ber 3^^*, i" raeldjer bie

S^oggen;, Sßeijen; unb ©erftenförner noc^ im 9Jii(d)fafte fielen, bie betreffenben gelber ober

beren 5Rad)barf(^aft unb toar in ber ©ommergeit feiner ^^uppe entfdilüpft. SBie bie meiften

feiner SSerroanbten fommt er am 3:^age wenig gum 33orfd)ein, fonbern rul)t unter Steinen,

unter ©rbfc^oKen unb in älinlid^en 93erfteden. ©obalb bie ©onne am abenbli($en ^immel
oerfc^rounben ift (üon 8V2 Uljr an), certäBt er feinen ^interljalt, flettert an einem ^alme
ber genannten ©etreibearten hi§> ju ber 2tl)re in bie ^öl)e, unb finbet er bie Körner nod)

weid), fo fe^t er fic^ feft, fdjiebt mit ben SSorberbeinen bie ©peljen beifeite unb benagt

ron oben^er ba§ ^orn. S3ei biefer 33efd)äftigung entraidelt er einen fo großen Gifer, ba^

treber ein Suftjug, nod; fonft eine unerwartete @rf(Fütterung tl)n ron feinem SBeibepla^e

lierabsuirerfen rermag. 9)ian finbet meift bie 2i(l)ren ron unten nad^ oben befreffen unb

äerjaufl, in biefer meljr, in einer anberen weniger Körner benagt. §. 33reiter be-

richtet (1869) über ein 9ioggenfelb in ber ©raffdjaft 33entl)eim, ha§ gur graf^geit ron

abenb§ 8V2 big morgend 7 U^r ron oben^er fdjwarj auSgefeljen l;abe, inbem an6) nid^t

eine 2il)re frei ron biefem ^^reffer gewefen fei. 2ln bergleidjcn Crten finben fid; nun and)

bie ©efd)le^ter gufammen unb paaren fid^. ^a§> befrudjtete 2Seibdjen legt al^balb feine

©ier Iiaufenweife, o^ne S^^^fß^ flo^ unter bie Grbe an ©räfer, weldje auf ben 3idern

unb auf hzn gelbrainen wadifen. Senn ba^ gemeine ©räfer biefem Slerf gur 9cal;rung

©ctreibciSouftöfer mit Snrfe (Zabrus

gibbus). Slatürf. ©rö&e.
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bleuen, bürfte au§> ben S3eoba(^tungen l^eroorgetien, vo^lä)^ man in aJiöfiren, SBöljmen unb

Ungarn gemadjt l^at, roo immer fold^e ?^elber am meiften ju leiben Ijatten, ti)eld;e frül;er

SBiefe ober 2i^eibe geroefen raaren, ober folc^e, bie an SBiefen angrenzten.

®te Saroe lä^t nid)t lange auf fid) raarten, ernäf)rt [idj üon ben jarten keimen unb

^erjblättdjen ber ©räfer unb ift gu n)ieberI;oIten Wiakn bereits im ^erbfte, mel)r no($ nad;

ber Überwinterung im grüljjaf)re at§ ^ß^l^örerin ber 3öinter[aaten angetroffen morben.

Sie fann uic^t leicht mit einer anberen Saroe oerioedjfelt werben, wdd)^ fid) unter äijn-

üd;en SSer^ältniffen auf ben Widern finbet, unb trägt noüftänbig, mie unfere 2lbbi(bung

aiid) jeigt, ben St)ara!ter aller Sauffäfertaroen an fic^. ©er üon oben etma§ gel;öljlte

5lopf ift länger als breit unb wenig fdjmäler al§ ber ^alSring, trägt in eine fdjarfe

(Spi^e auSlaufenbe, in ber Wdk mit ftumpfem 3^^"^ beroetjrte Slinnbaden, (jinter bereu

^Uirgel uierglieberige ^i'djler unb fedjS Slugen in jtüei fenfrediten 9ieiljen jeberfeitS. S)en

iRüden fämtlidjer ^örperringe beden 6t)itinptatten, bereu üorberfte größer unb braun, bie

weiter folgenben fleiner unb mel^r rot finb, ade aber oon einer lid;ten SängSfur^e burd^^

jogen werben. 2lu§er biefeu §auptfd)itbern Iiaben bie fu^Iofen ^interteibSringe noc§ eine

9}ienge kleinerer ^ornfledc^en, welche am 33aud)e gierlid^e 3eid;uungen fjeruorbriugen. S)aS

ftumpf jugefpilite :^eibeSenbe läuft in gwei §weiglieberige furje gleifdjjpi^i^en auS, an benen,

wie am ganjeu 5^örper, beionberS aber am Eopfe, furge S3orftenf)ärdjen §erftreut waljr^

genommen werben, ©rwac^fen miJBt bie Saroe burd)fd)nittUd; 28 mm. S3ci S^age tjält fie

fid; 150 mm unb tiefer in einer felbftgegrabenen ©rbröfire auf unb fommt nur abenbS unb

nad^tS gum ?^raf3e fieroor. S>ie gra^weife unb bie fonftigen ©ewoljuljeiten ber Saroe bieten

allerlei (Eigentümlidj!eiten bar. 2Ba§ bereits oon anbereu Sauf!äferlart)en bemerft worben

ift, gilt and) von biefer: fie §ei!leinert bie SSlättdjen ber SBinterfaaten nid)t, um fie gu üer-

fd;lu(fcn, fonbern gerfaut biefelbeu, um ben Saft auSi bem ^ierburd^ erl)altcnen Sreie §u

fangen; barum üerwanbelt fie bie im i^erbfte nod^ garten ^sflängi^en oollfonunen, im §rül;;

jaljre nad) ber 53eftodung berfelben wenigftenS eingelne S^riebe in Slnäuel, weldje üertrodnen

unb als bürre ^fröpfdjen ben 33oben bebeden. S^er S^egenwurm bringt feljr äfjulidje

(Srfdjeinuugen lierüor. Sluf biefe äßeife uerfdiwinben uor 2BinterS bie Saaten üollftänbig,

nad) ber Überwinterung teilweife unb gwar üon ben gelbränbern ^er ober im ^"i^ßi'ß"

plagweife.

®iefe SSerbreitungSweife ber 33efdjäbigungen weift auf bie ©efelligfeit ber ßaruen,

alfo auc^ auf baS flumpenweife 2lblegen ber ©ier l;in unb läjst bei gepriger 3tufmerffamfeit

ben ^erb erfennen, üon weldjem auS eine 2Beiteri)erbrei;ung erfolgt ift. äßenn fc^on ein

2lnblid ber 3lrt, wie er ehen gefd)ilbert würbe, auf bie ©egenwart beS ^^rftörerS fdjlie^en

lä^t, fo gel)ört immer noc^ ein ^unftgriff unb eine gewiffe Übung bagu, feiner felbft l;abl)aft

gu werben. Gr fi|t, wie bereits erwäljut, bei S^age in feiner S'iöljre, weli^e mit feinem

2Bad)Stum tiefer gearbeitet wirb unb, wenn and) etwas gefrümmt, bod; in ber ^aupt:

ridjtung fenlred;t in bie (Srbe fülirt. Sowie bie Saroe baS ^erannal)en einer ©efal;r, wie eine

burdj kräftige stritte l;erüorgerufene (Srfd)ütteruug ber ©rbe, üerfpürt, a^mt fie bem ManU
würfe nad^: fie läfet '\id) bis auf ben ^.^oben il;rer SBoljuung Ijinabfallen. SBollte man fie

je^t ausgraben, fo fönnte'man mandjen Spatenftid) tl;uu unb möglii^erweife alle umfonft,

ba fie, an bie Dberftäd;e gelangt, aber oon lofer ßrbe bcbedt, fd)nell unb unbemerft baS

SBeite fudjen würbe. Um fid) il;rer gu oergewiffern, l)at man üorfidjtig gegen Slbenb h^n

(Singong in bie 9iol;re unb bereu 9ii(^tuug gu ermitteln — bie trodenen ^^fröpfd)en, welche

jenem nidjt feiten auffi^en, weifen barauf t)in —, mit einem rafdj bie dl6l)xe fd^neibenben,

fd;räg gefül)rteu Spatenftid^e bie ©rbe auSguwerfen unb wirb bann meift in bem aus-

geworfenen oberen 9iöl)renteile bie Ijier fid; auf^altenbe Saroe bloBgelegt, fie jebenfallS uer--

l)iubert l;aben, in bie STiefe Ijinabgugleiten. GS ift nod^ nid;t geluiujen, burc^ fünftlid)e S^id)t
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Die 2et)en!?bauer ber i^aroe ;^u ermitteln. Sic gefangenen Saroen frcffcn fid^ gegenfeitig an

unb auf, fobalb ha§> gebotene ©etreibe nirf)t bie tjinreidjenbe 9caljrnng liefert. S)er Umftanb,

ba§ bie g(cirf)3eitig lebenben Sarcen t)erfd)iebene ©rö^e Ijaben, unb baB anbere unter äi)n=

lieben 33erbältntf)en üorfommenbe 5^äferIaroen gu ifjrer Gntroicfelung metjrere ^aijxe bebürfen,

oeranla^te mid) frütjer, aud) non biefer 3trt eine mcljrjätjrige 53rut anguneljnien; iä) bin aber

nenerbingio nad) üerfd;iebenfeitigen Seobad)tnngen ;^u einer anberen 2lnfid)t gelangt. 5Die

^Jiadjfommen bor nngefätjr 9}titte ^uni geborenen Jläfer überiointern in nerfdjiebener ©röBe,

foninien nad; ber Überiüinterung um bie 9)titte bei 3Jiai gu ber SSerpuppung unb tperben

fpätefteuic 4 3Sod)en nad^ber ju 5läfern, fo baB mithin nur oon einjäfjriger 33rut bie Sf^ebe

fein fann. Q§ mögen auä) Ijier, lüie biel fdjon ron anberen SaufÜifern bemerft tüurbe, nidjt

immer bie Reiten pünftüd; innegeljalten werben; benn fonft lie^e fid) nid)t erflären, too im

erften ^rütjjaJire bie ^äfer ^erJommen, bie iä) fel)r rereingeft angetroffen Ijabe. ©»

brandjt lüoljl nic^t erft enutHjut gu werben, fonbern erfdjeint felbftoerftänbltd;, baf3 bie

23erpuppung im ©runbe ber etroal erweiterten dUljve erfolgt.

äBo nad; ben 33ertd)ten ganje 3fioggenfeIber burc^ bie freffenben Hafer ein fc^roarjeS

2lnfef)en befommen ober bie Saroen fo bic^t beifammen freffen, ba§ man mit jebem Spatens

ftidje 15— 30 <BtM berfelben ^u 3:^age förbert, tüie 1869 im Greife 93tinben, ba liegt e§

fidler im i^'^^^^'^lf^ ^ß^" ?^elbbeft|er, biefen ^erftörern möglidjfte ©(^raufen §u fe|en unb

fid) iljrer gu erraetiren.

9tad)bem ha§ 33etragen ber Sauffäfer im aügemeijien gefdjtlbert, ber wefentlidjften

Slbraeidjungen baoon bei einzelnen (Sippen gebadet unb bie ©runbform ibre§ Slörperbauel

burd) meljrere 3tbbilbungen t)erfinnlid)t roorben ift, fo würbe ein weitere^ ©inge[)en auf

biefe g-amiüe nur ermüben. Sßer §ablreidje 2lrten au» ber nädjften SSerwanbtfdjaft bei

©etreibelauffäferl, ber pon aKen jeboc^ ber am ftärfften gewölbte ift, bei einanber ju fetjen

wünfdjt, beut fönnen wir nur raten, fte in ber ,3^^^ pom Dftober bil jum 33eginn be§

näd)ften grüf)jal;rel in itjrem ai>interIoger aufäufudjen. c^ierju ftnb feine befonberen J^unft--

griffe unb feine praftifi^en Grfaljrungen nötig, fonbern el reid^t anS^, einen unb ten anberen

größeren ©tein auf einem beliebigen gelbwege §u lüften unb bie Pon il)m bebedt gewefene

^obenflädje anjufdjauen. 2)a geigt fid^ ein 23ilb, nerfd^ieben je nad; ber Drtlid)feit unb

nad) ber ^al;relgeit, immer jebod) geeignet, einen 53lid' in ha§> gelieime ©etriebe ber l!erf=

weit gu tljun, im äßinter ftarr unb regungllol, je näljcr bem ^-rüljlinge ooüer Seben unb

Stngft üerratenber 33eweglidl)feit. Unter bem mandjerlei ©egiefer liaben aber bie Säufer

ficfierli^ ha§> Übergewid)t.

©er finnige ©pagiergänger, weldjer ©efaHen an ber fdjönen 3latur finbet unb aud^

bal Slleine unb Unbebeutenbe bemerft, weldjel fid; feinen 33liden bnrbietet, befommt biefen

unb jenen Sauffäfer gu fe^en, mit ben im 2isaffer lebenben Jterfen Ijat el freilid^ eine anbere

33ewanbtni§. Um biefe gu beobad;ten, mu§ man mel;r 9JhiBe unb ^^tcreffe ijabm aU ein

gewöl)ntid;er ©pagiergänger; man mn^ an S^^ümpeln, 2aä)en, ©räben mit ftef;enbem SBaffer

fid^ uml;ertummeln unb aufmerffam au)§fd;auen. ®a gibt el allerlei wnnberbare Singe

gu fel;en unb piel gu berid;ten für ben, weld;er fid; einigermaßen fümmert um ha?» @efd;meiß,

t)a§> Ijkx geitweilig ober für inxmer lebt, unt gu freffen unb gefreffen gu werben. Senn
nimmt haS^ 9}2orben unter berglci(^en ©cfinbcl in ber Suft unb auf ber weiten ©rbober^

fläd^e fein ©übe, fo gel;ört el gum faft aulfd;lieBlid;en i^anbtuerfe berer, weld;e ha§: @efd;id

in ein äl>afferlod; einfperrte, wo fo leidet fein ßntfommen ift unh ber (Sd;wäd;ere bem

©tärferen immer unterliegen mu§. könnten wir burc^ bie 33crid;te, bie fid; auf bie

Sd^wimmtäfer begießen, unfere Sefer für einen nur fleinen Seil jener äBafferbewol;ner



48 Srfte Drbnung: Ääfer; britte g^aniil'e: ©d^raitninläfer.

intereffieren unb fie oeranlaffen, felbft f)in3uge]^en unb gu fefien, fo tüürben roir unferen

^roecf erreidjt I;aben, unb fie roären reidjüd) belohnt; beim fie roürbeu \ml)X feigen, aU

wir il)]K\x l^ier ergäfilen fönnen.

©ie ©d^Tüimmfäfer, Xau<i}tä\ev (Dyticidae unb Hydrocanthari), um n)el(j^e

(§, fid) §unäd)ft Ijanbelt, finb für ba§ Sßafferleben umgefd^affene Sauffäfer. 2)a aber biefeS

tüeniger Slbraed^felung bietet al§> ba§ Seben in ber freien Suft, fo finben rair l^ier aud)

bei weitem nic^t ben ^ormenreidjtum toie bort. 2)]unbtei(e unb güf)Ier ber ©(^roimm-

fäfer unterfd)eiben fid) nidjt oon benen ber Säufer, namentlid^ ift bie äußere Sabe ber

Unterfiefer in bie djara!teriftifd)e S^afterform überget3angen, ber ilörper jebod; verbreitert

unb üerflac^t, in feinen brei ^auptteilen gefdjloffen, nac^ oben unb unten fo jiemlid)

g(eic^mä§ig getüölbt unb in ben Umriffen ein regelmäßiges Doal barfteüenb. ^n gleidjer

Sßeife werben bie 23eine, üorgugSroeife bie fiinterften, breit unb beroimpern fid^ gur ^aä)=

l^tlfe ftar! mit 33orften, benn fie bienen al§ 3^uber, it)re Ruften finb meift groß, quer,

reid)en faft bis jum ©eitenranbe be§ Körpers unb üerroodjfen mit bem iginterbruftbeine

DoIIftänbig. 33igtoei(en üerfümmert ba§ oierte guBglieb ber SSorberbeine, lüäljrenb beim

a}iänndjen bie brei erften beSfelben ^aareS, mand^mal auä) bei folgenben in jum 2:eil

eigentümlicher SBeife fid^ erraeitern, unb aud) bie SSermac^fung ber brei üorberften üon

ben fieben Sau(^ringen finbet l;ier wie bei ben ©liebern ber beiben üoraufgeijenben

gamilien ftatt. 3^eben ber gä^igfeit gum (Sdjroimmen fef)tt ben ®t)ticiben feineStüegS

bie 5um fliegen. ®a fie faft auSfc^IieBIi«^ in ftefienben 2Bäffern leben, bereu manche im

©ommer auStrodnen, fo würben fie einem fidjeren S:;obe entgegengehen, raenn nid^t bie

^lugfertigfeit oorgefe{)en wäre. 2lm ^oge bei ©onnenfdbein ober in ber Dämmerung oer=

laffen fie üjv (Siement üon einer Söofferpftanse üu§, an ber in bie §öf)e gefrodjen rourbe,

unb bal;er ift el gu erftären, "oa^ man in 9iegenfäffern, in 3ftöf;rtrögen wnb in äf)nlid^en

3ßafferbe[;ältern manchmal gerabe bie größeren 2lrten gu fe^en befommt, baß fie bei

9)Jorgenl, raeit entfernt oon i^rem getüöbnlid^en 2lufentf)alte, auf bem 3fiüden I)ilflol

baliegenb, auf ben ©lalfenftern ron S:reib^äufern unb SSarmbeeten gefunben morben

finb, bie fie entfdjieben für eine glänjenbe SBafferftäc^e ge{)alten {)aben mußten. ©el)r

üiele benu^en il^r glugoermögen, um unter 3Jiool in ben 3Bälbern it)r SBinterquartier

ju fud)en, mo id^ fie fdjon neben Sauffäfern, Eurgflüglern unb anberen in ber ßrftarrung

angetroffen !)abe. 2)a fie nid^t burd) Giemen atmen, fo bebürfen fie ber Suft oberijalb

bei aSafferl, !ommen bann unb mann aul ber 2:;iefe Ijeroor unb f)öngen gleid)fam mit

i^rer ^interleiblfpi|e, rao ha§ le^te Suftrö^renpaar münbet, an bem 2BafferfpiegeI, um

frifdie Suft auf- unb am filgig beliaarten 53auc^e mit in bie S^iefe !)inab§unef)men. SBarmer

©onnenfdjein lodt fie befonberl an bie Dberflöd)e unb belebt ifire 3:t)ätigteit, roäfirenb fie

fid) an trüben ^agen im ©d^lamme oerfriedEien ober »erborgen unter SBafferpftanäen fi^en;

benn fef)len biefe einem 2Baffertümpel, fo feilten aud^ fie. ®ie überwiegenbe 2lnsal)l oon

i^nen, nüt fe^r großen unb nac^ oorn erweiterten Ruften, fc^toimmen unter gkid;5eitiger

^eraegung ber Hinterbeine, alfo nac^ ben Siegeln biefer eblen i^unft, einige üeinere Sirten,

mit fdjmaten ^interpften, unter abtoedifelnber Bewegung ber Hinterbeine; biefe finb bie

SBaffertreter.

^n SSegug auf bie Soroen muffen roir roieber unfere große Unroiffenljeit befennen;

oon ben paar befc^riebenen läßt fid) nur anfüljren, baß fie mit fec^l fdjtanfen, beroim=

perten unb g roeiflauigen S3einen aulgerüftet finb, aul elf Seibelgliebern befteljcn, welche

auf bem 3tüden oon (£ljitinfd)ilbern bebedt roerben; nur bal le^te röl)renförmige ift burc^=

aul l^art unö läuft in jroei ungegtieberte, aber eingelenfte unb gefieberte 2lnl)ängfel aul,

roeldje mit bem legten Suftloc^paare in SSerbinbung ftel;en unb früljer (©. 16) all S^rad^een-

üemen bejeid^net roorben finb. Ser roagered)t oorgeftredte platte ^opf geic^net fid; burd;
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einfact)c, fidielförmige 5\inn!iacfen, freie SliinUnben mit eiiujlieberigen 2:'aftern, ein fiirjeS,

ffeifcljigey i^iun mit stoeigliebericjcu STafteru unb feine ©pur einer 3""Ö^/ '^^^^'^J ^^'^ '^Jianßel

ber Oberlippe, bmdi oierglieberiQe %üi)kv unb jeberfeit^ burd) eine ©nippe oon fec^ä, in

5U)ei (Sen!ftrid)cn fteljenben ^^iinftnuijen auS\ S^ie ^linnbaden bienen biefen :^art)en nid)t

nur jum gcftfjalten unb ^^enuunben iljter 33eute, wie ben Sauffäferlarüen, fonbern in

©rmangehmg einer 9)hinbüffnung gteidjäeitig aU fo(d)e. Sie [inb nämlid; |ol)t, üor ber

(Spille in einer ©palte offen unb Mtben ein ©augraerf, mit raeld^em bie flüifige 9taf)rung

aufgenommen rairb. Söegen ber Üdereinftimmung ^infic^tlid; ber ^^rejjioerfjeuge bei bicfer

mit ben beiben üorangebenben g^amitien finb alle brei ron früfjeren ©ijftematifern aU
{^Ieifd)freffer (Adephagi) i^n einer ©ruppe j^ufammengefteflt luorben.

2^ie etraa 600 befannten ©diraimmfäfer breiten fic^ über bie ganje @rbe auy, üor=

toiegenb jeboc^ in ber gemöBigten S^m, unb ftimmen mie in ber ©eftalt and) in ber

meift eintönigen Färbung überein, fo jraar, ba§ Ijier in feinerlei 2Beife bie 33en3ofjner

l^ei^erer ßrbftridie eine 2lu!33eidjnung cor unferen f)eimifdjen aufjnmeifen fjaben. ©djroarj,

braun, bei ben größten motjl aucl^ olioengrün mit ober oljne fdjmu|iggelber ^ßicfj^it'ig,

rceldje üor{)erridjenb einige 9^änber trifft, finb bie einjigen färben, meldje ben ©d)raimm=

fäfern sufommen. ©egen ben ^erbft finbet man fie am äal)lreid;ften unb, wie eä fdjeint,

alle alio ^Neugeborene unb jur Ubernnnterung beftimmt.

^er gefäumte gabenfd;n)immfäfer (Dy ticus marginalis) in unferer umfterjen-

ben 2Ibbilbung (gig. 1 unb 2) gehört gu ben größten ber gangen ^^amilie, fjängt je^t mit

ber äufserften ©pitje feine» Hinterleiber an ber Oberflädje be^ SBaffer^, fät)rt im nädiften

Stugcnblide Ijinab unb müblt fi($ in ben ©d)Iamm be§ ©runbe!§, ober oerftedt fid; in

haä ©erairr ber bort murgelnben ^^ftanjen, fommt wieber Ijeroor, eine fleine Saroe ober

einen anberen 23titberoobner be§ fdjmutjigen 3^ümpe(5 fo lange rerfofgcnb, bi§ er hen

lederen Riffen triumpljierenb 3tuif($en feinen fc^arfen ^^re^gangen feftfjält. S)er 33au be§

Körper;* unb ber gleidjmä^ig rubernben Hinterbeine oerteitjen i()m bie augreidjenbe ©eii)anbt=

{)eit. ®ie 9)tittel= unb ^^orberbeine finb gum Sllcttern unb ^^eftbalten eingeridjtet, in beiben

©efdjtedjtern aber üerfdjiebcn gebaut. SEäfjrenb bie fünf feitlic^ etroa§ Sufammengebrüdten

gufegUeber beim SBeibdjen untereinanber giemHc^ gleid; finb, (jöd)ften!c baso 5llauengüeb burd;

feine Sänge fic^ meljr auicjeidjnet, erroeitern \iä) bie brei erften ber männlidien 9}ZitteI:

fü|e unb finb, wie bei üieten Sauffäfern, an ber ©of)le mit einer 33ürfte furjer Sorften

bid)t befe|t. 2ln ben 33orberbeinen bilben biefelben §ufannnen eine frei^runbe ©d;eibe,

weldje auf ber ©ol^le au^er ber 33ürfte nod; graei 3Jäpfd)en trägt, ©ine einfad)e unb bo(^

wunberbare (Sinridjtung. SBenn baio 3:ier feine SSorberfü^e platt aufbrüdt auf einen Körper,

}. 33. ein im SSaffer licgenbeS ^a^, bie polierte Dberf(äd)e feine-o 2Beibdjen§, fo fommt bie

i^nnenfeite jener 9täpfdjen mit gur Serüfirung, bann aber gicfjt ein mitten burd; gef)enber

ä)iu£^fe( bie i^nnenwanb gurüd unb eä bilbet fid; ein luftleerer 9^aum innerf;alb biefe^

fleinen ©(^röpffopfeS, bie Seine ^aften auf biefe SBeife fefter, ai§ e» unter Stufioanb con

t)ieneid;t gel^nmal me[;r 9)iu§felfraft möglid; raäve.

Sie immer glängenbe, niemals naffe Dberf(äd;e beS gangen Körper» ift oben bunfel

oliüengrün mit 2lu^^naf;me einer g(eid;mä|3iöen, gelben ©infaffung ringS um bag ^al^--

f(^ilb unb einer nad; Ijinten anmäl;lid; fd;roinbenben am 2tuBenranbe ber ^lügelbeden.

S)iefe festeren bieten bei ben anberen Dyticus- Strten ein nod) anbere» Unterfd;eibung§-

merfmal ber ©efd;le(^ter, bei ber unferigen nur teilroeife. ©ie finb nämlid) auf il;rer

gröfjeren 9]orberl;älfte bei ben 9r^eibd;en ftarf gefurd;t, n)äl;renb gerabe üon unferer Slrt

ebenfo l^äufig 2Eeibd;en mit glatten, ben mönnltd;en oollfonimen gleid;en glügelbeden an*

getroffen werben. Sie ^loeigcftaltigfeit ber glügelbeden nad) h^n beiben ©efd;Ied;tern fennt

SBteljm, 2iet[cbcu. 3. ^uftaae. IX. 4
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man langft iinb war auäj fc^on frü{;er benuU;t, eine ©eutuiig für fie 511 finben. Sie 9ln;

natiine lag na(je, ba§ bie biird) gurdjen erjCiigte D^aufjeit beio 9iüc!en§ bem 3)MnncT)cn ba»

g-eftl)alten auf bemfclben bei ber Paarung erleirf)tern bürfe. ilirb:; unb Spence in ifjter

„ßinleitnng in bie (Sntomologie", ebenfo raieSarroin in feiner „2Ibftamnuing be» 9JJen=

fd)en nnb bie gefd^Iec^tlidje ^ud)tmal)V' gefjen von biefer 2tnfidjt a\\?>, jene betrad)ten aber

bie in Stiebe fteljenbe ©inridjtung aU einen unmittelbaren SluSfhife bor göttlidjen SBeiiotieit,

biefer aU ba§ $robu!t annm()Iid)er ©ntraidelung burd; 9kturäüd)tung Sa r 10 in folgert

nun nieiter: «Sinb bie g-Iügelbcdenfurdjen al§ görberungSmittel jur ^^egattung tnirtfam,

fo I;aben bie bamit au^gerüfteten 2Beibdjen int Slampfe um ba§ ©afein uor ben glatt-

bedigen einen gerciffen S3orgug üoraug, biefe legten l^aben nad^ bem ©efe^e ber S!ompen=

fation be0 Sßad^ltumS ftatt ber fompliäierteren Sln^bilbung ber glügelbecfen fräftigere

©efäiimter gaöenf d;n)immtäfci- (Dyticus marginalis): 1) 93iätmcf}cn, 2j 2Beibd)m, 3j Gier, 4) ^Mifpc, 5) Savlie on

einer Kaulquappe. 6) unb 7) lauf täf er artiger fiolbenniaif ertäfer (Hydrous caraboides] ncbft 2aroe 8) gcfnrditer

f^abenidjroimnitäfer (Acilius sulcatus), aßeibdjen. 9j Uydroporus elog-ans. 10) Cueniidotus caesus. 9JatiirIid)e ÖröBC

?iatur, namentlid) fräftigere ©djrcimmbeine unb finb baljer luieber in biefer 33e§iel)ung

im 3]orteiIe; tüogegen bie minber begünftigten 3'oifdjenformen im Saufe ber 3^it rom

(Sd)aupla^e rcrfdjminbeu mußten, ^ofepl; Ijat ein foldje» äBeibd)en mittlerer ^^orm auf:

gefunben, jmar nid)t uon ber in 9?ebe fteljenben, fonbern von einer anberen fel;r nalje oer^

wanbten 3lrt (Dyticus dimidiatus). S)a§felbe f)at 2lnbeutungen üon ^^urdien, mie bereu

jmei auä) beim a)tänud}en- üorijanben finb, fdjmat unb feidjt, nur bie fedjfte unb fiebente

?5urdje ift ttxüa§> breiter unb tiefer. SBcnu nun ein nod) nidjt uon ber Sd)aubül)ne ab=

getretene^ 3öeibd;en foldier a)iittelform aufgefunben toorben ift, fo bürfte bei einer oiel;

feitigeren 9]ad)forfdjung üieneid;t and) nod; ein graeite^ mxh britteso aufgefunben werben,

unb biefelben finb fomit nod; nid;t auSgeftorben. 2Bao mei'er bie fräftigeren (Sc^roimm=

beine ber glatten äBeibd;en anlangt, fo ift biefeS 3)Zerfmal von fo unbeftimmter unb

unfid;erer Tiatur, ha^ eg üon bem einen ju gunften feiner 2Innd;t gejel;en, üon bem

anberen geleugnet morben ift unb entfd;ieben geleugnet werben fann, looburd; t)ier hax^
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Slompenfation!oge[e^ be§ 9.Bnd)etum^ InnfnUig wirb. — Dceiierbingio bringt üon ^iefenraetter

eine anbete ©rflärnng vom ©iniorpljiSmu^ ber SDyticibenroeibdjen, n)eld;e hm ©aruiinfd^en

©rnnbfn^en entfpridjt. Sacou auggeljenb, boB bie glügel ber 5?erfe ol§ 2(ii§ftiUpungen

ber ^aut jn betvadjtcn feien, lueldje üon 3lbern ober 9iippcn, ben iirfprünglid;en £uft--

röljrenftänunen geftü|3t rccrben, ba^ in ben ^-lügelbeden ber ^afer biefelben weift üerroifd;!,

aber immer nod) nad^mei^^bar finb, merben bie gerippten ober gefnrc^ten ^^lügelbcden im

©egcnfa^e §u ben glatten uon üornljercin a{§ bie nrfprünglidjere 23ilbnng betradjtet. ©afiir

fpricbt auä) ber Umftanb, ba§ fdjon in ber S^ertiärjeit ©ijticiben mit gefnrdjten ^•Ingel=

bed'en rorgcfommen finb. „^at man nun", fätjrt uon ^iefenroetter fort, „bie überaus

formenreid)e (^'ntmicfching be^ i^nfeftentypu^, al§ ber burd) ^rad^een atmenben ©liebertiere,

nid;t im SBoffer, mo nmn uerljältnijomä^ig mcnige ^"ffftßii antrifft, fonbern auf bem Sanbe

§u fudjen, tüo fie bcfanntlidj in unenblidjer S^ielgeftaltigfeit auftreten, fo barf man in^^

befonbere bie S^tjticiben alg urfprünglidje ßarabenform anfetjen, bie bem 2e{m\ im Sßaffer

angepaßt worben ift, ober beftimmter im ©arrainfdjen (Sinne gefprodjen, bie bem S>affer;

leben fidj anmätjlidj angepaßt Ijat; nid^t umgefel^rt bie ßaraben aU 2)r)ticiben, raeld;e fid)

gu l^anbraubtieren umgeftaltet ^aben. ®en ßarobenttjpug fommt aber jeneä 9iippenfi;ftem

ber g-Iügelbeden, beffen S3ebeutung mir ehen bargulegen fud)ten, in ganj beftimmt au§::

gefprodjener 9Beife gu, unb man bat t§> baljer auc^ für bie Sgticiben al§ ha§ urfprüng=

lid) tijpifdje gu betrad)ten unb folgeredjt anguneljuien, ba^ bie anfänglid^ üorfjanbenen

^urdjen erft burd; Slnpaffung an ba§ Seben im 2Baffer, für meldje^ eine mi)g(id;ft glatte

Slörperoberflädje üorteilljaft mar, aHmätjIid) befeitigt raorben finb, ha^ aber geraiffe SBeibdjen

fie in meljr ober minber mobifigicrter gorm beibel;alten Ijaben, ba fie itjuen mieber in

anberer ^infid;t (für bie Begattung) ron 33orteiI waren, mäljrenb anbere SBeibdjen fie gleich

ben 9JMnnd;en üerloren. Sedieren 2Beibd;en fommt (abgefeJien t)on ber minbefteng probte--

matifdjen §rage, ob fie eine fräftigere Gntmid'etung Ijaben) bie gtatte Oberflädje für itjre

Seraegungen im a£^affer gu ftatten, erftere bagegen fjaben Stmafidjt auf gatilreidjere dlad)^

fommenfdjaft, unb jeber biefer S>orteiIe ift nac^ ©arrainfd;er Sluffaffung fdjon an \iä) für

auSreic^enb §u erachten, um im Saufe ber Generationen bie entfpred^enbe Sitbung ber

SBeibdjen gu fixieren ober in gälten, mo beibe äliomcnte fid; bie 2Bage t;alten, bie meib=

lid)en ^nbioibuen in graei 9^affen gu fpalten, bie unt)ermifdt)t nebeneinanber beftef;en, inbem

bie minber begünftigten ^^^Uä^enformen auSgemergt werben/'

SBir muffen e§ bem l^efer überlaffen, fic^ felbft für bie eine ober bie anbere 2lnfic^t

gu erüären ober feine üon ben beiben angunel;men unb in biefen Unterfd;ieben nur ben

überall üorfommenben Slusbrucf für ben unenblid^en gormenreid;tum in ber organif($en

9tatur gu erfennen. ^laä) biefer 2tbfc^meifung, roeld;e mir für geboten l;ielten, um einen

S3egriff gu geben, wie meit bie ©pefulation auf biefem ©ebiete üon ber eigentlichen gor=

fd)ung abteufen fann, fe^ren mir gur 6l;arafteriftif be§ gefäumten gabenfd^roimmfäferS

gurüd. ®ie Unterfeite feinet Körpers unb bie eifglieberigen S3orftenfül;ler finb gelb gefärbt,

bie ^eine etroaS bunfler. 2Bie bie größeren Sauffäfer einen übelried;enben grünbraunen

Saft auSfpeien, um benjentgen au^er ^^affung gu bringen unb gur greiloffung il;rer ^erfon

gu nötigen, ber einen giüi]d;en bie ginger nal)m, fo fonbern unfer ©c^roinnnfäfer unb bie

mittelgroßen anbeten Strien auä bem SSorber^ unb ^interranbe feinet §aBfd)ilbe^ eine

milchweiße glüffigfeit an§, weld;e gleid^faü^ einen unangenel;men ©erud; uerbreitet.

SBoIlen wir ber (Sntwidelungggefd;id)te biefe^ ©d^wimmfäfer» weiter nad;gel;en unb

fomit einen 33egriff t)on ber ber übrigen erl;alten, bie im großen ©angen feine anbere

fein bürfte, fo brauchen wir nur eine ^^artie berfelben in ein Slquarium gu fe^cn, weld;e§

über bem fiefigen ^oben etwa^ ©d;lamm unb ftatt be§ üblid;en gelfenio in ber äicitte

einige 9iafenftüde entl;alten müßte. Sei ber großen ©efräßigfcit ber Spiere uerurfadjt i^re
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Sättigung einige ©c^roierigfeilen, bo6) fönnen Slmeifenpuppen, grofdf)^ itnb g^ifdjbrut,

SBafferfd^necfen, eine tote '?£flanä wnb anbere in ©rmangelung oon Heineren, toeidieren

SBofferinfeften an^ ber ^lot Ijelfen. ^m ^rüf)ial;re erfolgt ha§ 33rutgefd}äft, inbem M§>

^^eihdjen mit ben SSorberbeinen ben untergetauditen (Stengel einer SBafferpflanje umarmt,

Tüäf;renb e§ bie ©djtöimmbeine fd^räg naä) oben t)ält unb bie SeibeSfpi^e nad; unten raeit

I;erau§treten läjst. 3'ü^fcf)en ber fdineibigen ©pi|e biefer tritt jegt eine furje £egröl)re

l^eroor, mit meld^er ber betreffenbe ^Pflangenftengel angefdjuitten unb mit einem @i nad)

bem anberen bef(^en!t mirb. ®ie ooalen 6ier finb ungefäljr 2,25 mm lang, gelb gefärbt

unb enttüideln fid; nad) etroa 12 S^^agen. Sßingig fleine 2Bürmd)en roimmeln bann im

3Baffer uml)er unb if)re geroaltige ©efräfeigfeit, in welcher fie fic^ unterein anber nid)t t)er=

fdionen, geigt, ba^ fie £uft liaben, fdmell größer gu raerben. Sdjon nad) 4—5 S^agen

meffen fie beinal)e 10 mm unb gielien xl)X erfteä 5lleib an^^, nad) berfelben Qeit finb fie

nod^ einmal fo gro§ unb l;äuten fid^ §unt §roeiten, unb bei gleich befd)leunigtem 2öa(^§'

tum ein britteS a)Zal. ^^reilid^ raurbe mam^e biefer Sargen, beoor fie fi^ einigermaßen

fräftigte, bie 33eute eine§ ftärferen 9iäuber§, mie einer SibeHenlaroe unb anberer. Qm
fpäteren Sllter, menn fie erft mel)r Sfial^rung bebarf, fd)reitet ba§ SBadjStum weniger rafd)

fort; mir felien fie erroad^fen in unferer Slbbilbung, unb gmar oon berfelben ©eftalt, raeld)e

fie auS' bem (Bi mitbrad)te. 9)tit geöffneten 3ö^^9^" lauert fie ruljig, bi» eine unglüdlid)e

2)iüden= ober ^aftlaroe, Ijier eine 5laulquappe, in il)re 3'^älje fommt, unb erfieljt ben günftigen

3tugenbli(f, um fid) unter einigen fdjlangenartigen SBinbungen i^re» Slörperg auf ba§ Opfer

5U ftüräen unb e§ gu ergreifen. Unter benfelben ^örperbemegungen unb mit ben 33einen

arbeitenb, gel)t fie nun auf ben 5Boben, fe|t ftc^ an einer Söafferpflanäe feft unb fangt bie

93eute au§. S)ie 9^eil)en ber Saroen l^atten fid; im Slquarium etroa§ gelid^tet; benn obfd;on

id) gleidj naiS) bem ©rfdjeinen ber jungen Särodjen gu beren (Sd)u^e bie Släfer entfernt l)atte,

bie übrigens nun fterben, ba fie iljren ^^^ed erfüEt ^aben, obgleid; iä) mir alle 9?iül)e gab,

jenen Ijinreidjenbe ^ialjrung jnfommen gu laffen, üerfdjonten fie fid) bod^ nic^t, fei e§ nun,

baB bie nal)e Serül)rung, in meiere fie in: Slquarium famen, il)re 9}Jorbgier reigte, fei e§,

ha^ id) il)ren beftänbigen junger unterf(^ä^t liatte. Um fie balier am ©übe nidjt alle gu üer=

lieren, fing id^ mir neue ein, bie xä) naä) oorliergegangener genauer Unterfudjung ai§> ber^

felben 2lrt ange^örig erfannt l)atte, unb brad;te fie §u ben frül)eren. ®ie fleineren mußten

fiel) am meiften iljrer §aut roel)ren, benn fie mürben gleid) einmal gepadt, menn fie fid; nidjt

t)orfal)en. S)ie ermad^fenen unter ilinen fingen an, in iljrer grefsbegierbe nac^julaffen, fie

frodjen an ber fteinigen Unterlage ber S^afenftüde in bie §ölje unb ocrfdjmanben aHmäljlid^

unter biefen. dlaä) SJerlauf oon ungefähr 14 Stagen lüftete id; ein§ ber ©tüde, meldjeS

lofe auf ber ©rbunterlage fa§, unb fanb gu meiner ?^reube einige ^öljlungen mit je einer

^nppe, an raeld)er gorm unb ©liebma^en be§ fünftigen SläferS erfannt werben. 3^ad; bur(^i

fdmittlid^ breiraöc^iger S^iulie für bie (Sommerzeit reifet bie ^ülle im ^aäen, unb ber

junge 5läfer arbeitet fi(^ l)erüor; bie erft im ^erbfte §ur 33erroanblung gelangten ^suppen

übermintern. @l)e ber Steugeborene feinen ©Itern üollfommen gleid;t, rergel)t eine geraume

3eit. Slm erften entraideln fiel) bie gufammengerollten, äufeerft garten ^lügel unb beren

Seden, l)ierauf ift ber S^äf-er feiner gorm naä) auSgebilbet, aber nod; ungemein meid; unb

üon gelblid;roeifeer garbe. ^n biefem 3"ftQ'^be märe er im Sßaffer noc^ nichts nü^e, er

bleibt balier auc^ ferner in feiner feuchten 2Biege, rairb mit jebem Xa% fefter unb bunfler,

unb erft am ad;ten 3:^age ift er fäl;ig, feine büftere ©eburtSftätte gu oerl äffen. Sinei) felbft

bann nod^, menn fie fd;on luftig im SBaffer uml)erfd;n)immen, fann man an ber blaffen garbe

beS 33aud;eg unh ber meidieren ßl;itinbede bie jüngeren üon ben älteren (Sd^roimmfäfern

unterfd;eiben. ^Hauben unb 9}^orben wirb fortgelegt, ©er gefäumte g-abenfdjmimmfäfer

unb bie wenigen 2lrten ber ©attung Dyticus, meldie neben il;m in ©eutfdjlanb allgemeine
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SScrbreitimg Ijahen, finb in gifdjteidjen niä)t gern gefel;en; benn fie greifen bie junge Srut
an luib nerfjinberu it;r Sluffonimen.

ai>äl)renb Dyticus, ober and) Dytiscus gefdjrieben, gwei giemlic^ gleidie unb beroegs

lid)e Prallen an bcn Hinterfüßen Ijat, fonimen bei ben mittelgroßen ^abenfdjiüimmfäfern,

bie ben ©attungen Acilius unb Hj^daticus angcljören, sraei nng(eid;e oor, beren obere

feft ift, bei Cybister Roeselii nur eine beraeglid^e; überijaupt finb eS bie 33erfdjiebenfjeiten

in ber ^lauenbilbung unb in ben ßrmeiterungen ber nmnnlidjcn ^Berber-- unb SJcittelfüße,

raeld;e bie raefentlidjen ©rfcnnungSjeidjen ber aufgefteHten (Gattungen abgeben.

©er gefurd)te gabenf($roimm!äfer (Acilius sulcatus), beffen SBeibdjen roenig

f)inter ber 2}iitte in unferem 33ilbe (©. 50, g-ig. 8) fid^ breit madjt, ftinnnt in ber fdjeiben*

förmigen ©rroeiterung ber mönnlidjen 5ßorberfüße mit ber ©attung Dyticus überein, unter-

fd)eibet fidj aber üon il;r burd) bie bereite angegebene ^rallenbilbung an ben Hinterfüßen

unb burdj ben 9}tangel einer Stuioranbung an bem legten Saud)ringe. Sie 2Beib(^en füfiren

auf ben oier 3^^if^ß»i-"fiw«^en gwifd^en if)ren menigen, bie gan§e Sänge ber glügelbeden

burdjsiefjenben DJiefen louge SBefiaarung fomie je ein bergleidjen ^üfd)d;en an hcn ®nben

ber gelben SJiittetlinie be§ lid;t umranbeten Hol^fcf)iIbe^. S)ie Dberfeite be§ ^örperä ift

fd^margbraun, bie untere fd^roar^ mit 2lui3fd)Iuß einiger getblidjen gtede am 33au($e. 2)ie

fiaroe geidjnet fic^ huxä) geftredtere SBruftringe ror ber üorigen au§. ®er gefurd^te j^aben=

fd;raimmfäfer fommt überaE groifdjen ben größeren, gleidjgroßen unb bebeutenb fleinercn

®t)ticiben ror unb unterfdjeibet fid^ weber burd) Sebengmeife, nod^ in ber ©ntmidelung

üon ber guerft gef($ilberten 2lrt.

S)ie fleinften, biefen ^ormen!reig bef(^Iießenben «Sc^mimmföfer oon bur($fd)nittli(^ faum

4,5 mm Sänge geijören ber ©attung Hydroporus an, meldte fid^ burd) nur oier 'g^ußglieber

an ben beiben üorberen paaren ber Seine unb burd) fabenförmige Hinterfüße neben if)rer

geringeren ©röße neu allen anberen unterfd)eiben. ®ie 180 über bie ganje (Srbe cer=

breiteten 2trten, beren eine (nigrolineatus) in ßuropa unb in 9^orbamerifa jugleid) üor-

fommt, laffen fid) teilroeife fd)raer roneinanber unterfd^eiben. 3)ianc^e §ei(^nen ficE) burc^

artige, Iid)te 3ßic[)"i^"96« oug, eine befonber^o, ber Hydroporus elegans, fülirt hzn

?iamen mit 9ted)t. 2luf bleid)ge{bem Untergrunbe ber glügelbeden, meldjer bem gangen
SCierd^en eigen, ftef)en fd)mar§e, faubere ©d)raffierungen, roie fie unfere 2lbbilbung (©. 50,

gig. 9) rergegenmärtigt. S)iefer ^äfer gefjört gu ben Serü^nttfieiten beä 9)lann§fe[ber

©aigfeeg, ober üietmeljr ber in feiner unmittelbaren 9iä[)e befinblidi)en SBafferlöc^er, fommt

fonft nur roieber im ©üben ©uropa^ (^^ranfreid^, (Sd^raeig, ^iera) unb an benjenigen

©teilen be^ 2lbriatifd)en 9)ceere^ uor, raeld)e fid^ für ben 2Iufentf)alt con ©c^raimmfäfern

eignen.

Um and) ber SBaffertreter mit fd)malen, nic^t oerlängerten Hinterljüften gu gebenfen,

fei ber Cnemidotus caesus ermäfint, über beffen £örperbilbung riel 3lbroeid)enbe§ oon

ben üorigen gu berid)ten märe; ber an einer 2BafferpfIange in unferem 33ilbe (©. 50, gig. 10)

empor!ried)enbe fann einen ungefäl)ren Segriff bauon geben, ©ie größte Sreite erlangt

ber 5läfer oon einer ©d^ulterede gur anberen, ha§ hirge, leinten in einen 2)Zittelgal)n

auSgegogene HaISfd)ilb rerengert fid^ nad^ üorn mit gerablinigem ©eitenranbe, unb hmä)

taSi Vorquellen ber Singen tritt abermalige Verbreiterung ein. ®ie nur ge^nglieberigen,

ber ©tirn eingelenften ^^-üliler unb bie bebeutenbere Sänge he§> legten, fegeiförmigen ^iefer==

taftergliebeä im Vergleid^ gum uorle^ten begrünben weitere 3}terfmale. Sllle Seine finb

fcl)lonf, befonberS bie güße. SDie ftarf gewölbten g-lügelbecfen, an beren ©runbe ein

©dt)ilbd;en nic^t bemerft wirb, burc^giel^en 9ieil)en grober fünfte, meldte nad^ f)inten
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aümäpic^ t)er[cf;tüinben, ein gemeinfc^oftadjer bimfler %M unb meift einige fteinere

auf ber ©d^eibe becfen iljien blaBgelben ©runb ol^ einjige 2lbiüeid^ung üon biefer ^örper=

färbung.

9)ief;r aU bie eben befprod^enen 6d)raimmfQfer niüfieu bie Taumel-, ^vd)- ober

2Birbelfäf er (Gyrinus) bie 2lufmerffam!eit begjeuigen auf ftc^ lenfen, rcelc^er nur einige

9)cinuten beobad)tenb an ©eiuäffern ber t)orI)er be5eid)neten 2lrt rerroeilt; benn bie ftaljl--

blauen, im ©lanje ber ©onne förniUd^ Ieud)tenben 5\äferd;en fönnen feinen Süden uw-

mÖQÜd) entgelien. ©r fönnte Ieid)t auf ben ©ebanfen fomineu, "i^a^ e§ fein luftigere»,

g(üd(i(^ereg @efd;öpf gäbe, ^e^t gruppiert fi($ bie ficiue ©efeflfdjaft auf einem ^unfte^

jeber fä^it ^in unb Ijer, ber eine befd)reibt einen größeren ^rei§, ber ^roeite folgt, ein

britter t)oIIenbet ben 33ogen in ber entgegengefe|ten 9tid)tuug, ein üierter gei^net anbere

^uroen ober «Spiralen, unb fo fommeu fie im roed)felnben ©piele balb einanber näljer

ober ferner. 33ei biefen Ijöd)ft geroaubt aulgefüf^rten Seroegungen, raie fie in feiner SBeife

ber gefi^ultefte (5^Iittfd)u^[äufer nid)t beffer auSfüfirl, ftef)t baS 3Baffer unter bem einzelnen

faft ftiü, nur, too me(;iere bei einanber finb, bilben fid) embnjonifd)e 2Sef(en. ^e^t plumpt

ein fdimerfäfliger ^^rofd; in iljrer 9Mt)e in ba§ SBaffer ober e^ rairb auf anbere SBeife

beunruf)igt, ba, roie bie Stra{)len be§ Sli^eä, faf)ren bie fleinen Sdjroimmer au^einanber,

unb e§ bauert eine geraume 3eit, ef)e fie fid) roieber gum alten (Spiele nereinigen. <Bo

beim (5onuenfd;ein ober bei roarmer, fc^roüler Suft oljue benfei ben; au rauljen, unfreunb=

lid)en ^agen bemerft man feine ©pur von ben S^aumelföfern, beren eraigen greuben--

taumel man raal)rf($einlic^ mit biefem ?iamen Ijat beseidjuen roollen; fie Ijalten fic^ üer^

borgen am 9tanbe graifd;en ben blättern ber ^pflansen ober auf bem ©runbe be§ ©eiüäfferS.

Um iljr Setragen in biefem ^alle ju beobad^ten, eignet fid^ itir natürlid)er 2lufentl)alt

menig, liierju bebarf e§ iljrer ©efangennaljme. ^n biefer Sejie^ung l;at oon a}?alinoiu^fi

einige intereffante Seobadjtungen oeröffentlid^t, meldten bie folgenben aJiitteilungen ent=

nommen finb. ©ine sal;lreid)e ©efellfd^aft be§ Gyrinus strigipennis roar aug einem Sabc^

Ijaufe in ber ®onau gefdtiöpft unb in ein ©lag mit SBaffer gefegt roorben. 2lt§ einige

2:age nad^l)er oerfc^iebene ©tüde toter £äfer auf bem aßaffer uml;erfd)roammen unb ha^

burd) bie Vermutung na^e gelegt warb, baB fie fic^ au§ 9)langel an 9Ial)rung anfreffen,

mürbe ein ©tüdd^en frifdjel gleifdl) in ba^ Sßaffer geiuorfen. Eaum mar baSfelbe auf

bem Soben be§ ©efä§e§ angelangt, al§ eine Slujaljl Släfer fid) mit ben köpfen in ba§=

fclbe einroül)lte. ©ie f)ielten fi^ jebod) bei biefer Sel)anblung§n)eiie, tro^ beS fleißigen

2Bafferiüedjfel§, nid)t gut, ba^ Dbenauffdjiüimmen gerftüdelter Släfer Ijörte nic^t auf, unb

nidjt lange, fo rcaren fie fämtlicl) abgeftorben. @ine ätoeite ©efellfd)aft raurbe oljue ^-(eiid^

mit ©d)ilfmurjeln eingeferfert, unb biefe befanb fid^ bei biefer Verpflegung merflid; bel;ag=

lidjer; nur einmal erfdjien ein toter ^äfer auf ber SBafferflädje, jebod; unangegriffen üon

feiten ber übrigen. SBenn ber SBirbelfäfer taud;t, uerforgt er fid; mit SebenSluft, raeld)e

er aU ©ilberperle an ber Seibe^fpi^e mit fid^ f)inabnimmt. ®iefe l^uftblafe roirb entfd^ieben

burc^ irgenb einen gettüberjug üont Söaffer getrennt; benn fie löfet \iä) breitbrüden,

fpi^t fid^ 5U unb t)aftet fo feft an ber ^interleib^fpi^e, ba§ e§ üon 2Jialinomgfi nad;

uerfc^iebeneu üergeblii^en 33erfud)en nur einmal gelang, fie mittele eine§ ©täbd;en!o 3U

entfernen. 2lugenblidlid; mürbe fie jebod; burd; eine neue erfefet. Unter 2Baffer fe^t fid;

ber £äfer an eine ^flange, l)ält fid) befonber^ mit ben 3Jiittelbeinen an berfelben feft, ftredt

bie langen Sorberbeine raieberljolt üoriüärtg, mie ber jum ©djiüimmen fic^ anfdjidenbe

9Jienfcf) feine 3trme, ftreid;t mit iljuen aud; über htn 5lopf unb ben oorberen Diüdcnteil,

mie bieg anbere ^nfelten gleid)fallg tl)un, roenn man uou iljnen fagt, baB \i^ \iä) „pu^en"
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'Jlußerbem luerbeii bie l^irberbeiiie jum ©mporflettern au einer Söafferpflan^e ober jum

bloßen ^eft()a(teii an einer folcljeu benn^t, n)enn ber Släfer jitr 2lbroecf)fehing ben übrigen

iRörper in ber <B(i)m^ht 511 I)a(ten beliebt. ©i(5t er in noüforninener 91ul;e, fo fpielen nur

bie Xa'ikx Ijin unb Ijer, unb ^eiüeguncjen in feiner näd)ften 9Jodjbarfd)aft ftören ifju fo

leidjt nidjt. ©leid; ben «Sdjiuinunfäfern fcnnen auc^ bie S^anmelfäfer fliegen, roeil fie oljue

biesS 3Sermögen unter Uniftänben ju ©runbe geljen mürben. ®lje fie auffliegen, !ried}en fie

an einer ^^flanje empor, bewegen, bie ^lügelbeden lüftenb, hm Hinterleib lebljaft Quf=

unb abiüärt^, bi§ fie jule^t, mit ben 33einen lo^laffenb, fic^ fc^roirrenb in bie Suft erl;eben.

©eljen roir un^ je^t einen ber gemeinften, 5. S. ben taud^enben ®ret)fnfer (Gyrinus
mergus), etroa^3 näljer an, um bie @igentümlid)feiten ber ©attung fennen ju lernen. 3Bir

erblichen ba^felbe Doal, roie e§ bie üorigen jeigen, bod; am S3aud)e met;r platt gebrüdt

unb rüdioärtio geioölbter, bie g-lügelbeden Ijinten geftn^t unb ben ©tei^ unbebedt laffenb.

Sie ^orberbeine, an'$ freien, fegeiförmigen Ruften entfpringenb, liaben fic^ armartig üer=

längert, bie Ijinteren, bereu Ruften feft mit bem 33ruftbeine oerroad)fen, ©d)ieueu unb

gü^e je ein rl)ombifd)e§ Slatt barfteKenb, finb ju förmtidjen ?j^(offen geraorben. 5Die ^ül)(er,

obfd^on gufammengefe^t an§> elf ©liebern, bereu le^te§ fo lang ift, roie

bie fieben oorl)ergel;enben sufammengenommen, erf($einen bod) al§ blo^e \^ /
©tumpfe. Höd;ft eigentümlich finb bie 3lugen gebilbet, inbem jebe^ oon

einem breiten Querftreifeu in eine obere unb in eine untere Partie ge-

teilt roirb, fo ha^ ber Släfer, roenu er umljerfdjroimmt, gleidjjeitig unten

in ba§ 2Baffer, oben in bie Suft, roalirfd^einlic^ aber nid;t in geraber

Sfiid^tung mit bem SBafferfpiegel fc^auen fann. ®ie S^after finb furj,

an ber Sippe brei^, am Unterfiefer üierglieberig. ©iefer unterfdieibet sauc^enber •^rti)-.

fid) roefentli^ oon beriliuulabe ber Sauf-- unb ©d^roimmfäfer, inbem bie t äf er (cyrinus mergus).

äußere 2a'i)z bie ^orm eine§ büunen ©tai^elS annimmt, bei auberen
"^" "'

gamiliengliebern gänjlid) oerfümmert, mitljin niemals STafterform jetgt. S)er Hinterleib

roirb com Saudje Ijer nur an^i fec^§ ©liebern äufammengefegt, bereu brei oorberfte aud)

^ier oerroad)feu, ha§> legte jufammengebrüdt unb gerunbet, in einigen auberen %äüen

bagegen fegeiförmig ift. ^nv Sljarafteriftif ber in 3tebe ftel;enben 2lrt fei noc^ ^inäu=

gefügt, ha'ß am fe^r ftarf fta^lblau gläujeuben S^örper ber untergefc^lagene 9^anb ber j^lügel^

beden unb be§ H^^'^f'^il^ß» foroie bie Seine roftrot unb bie jarten "^unftftreifeu jener in

ber 9iäl;e ber dlatjt nod) feiner al§ bie übrigen finb. S)te ©attuug ift reid^ an §um Steile

fdiroer gu unterfdjeibenben 3lrten, bereu einige gleid^jeitig in S)eutfd)lanb unb ^iorbamerifa

üorfommen. 33ou ber ^imn (Gyrinus natator) ift fd;on 1770 burd^ 9)Jobeer bie Saroe

befannt geroorbeu. ©iefelbe ift aufeerorbentlid) geftredt unb fc^inal, ber ilopf faj^ oier=

edig unb größer al§> jeber ber folgeuben brei S^örperringe, roeld^e jufammeu fed^g jroei-

Elauige, mä^ig lange Seine tragen. ^l)mn fdjlie^en fiel) ad)t fc^mölere H^i^tß^f^i^i^nnge

on, oon benen bie fieben erften an jeber ©eite einen fabenförmigen, geioimperten 2(nl)ang,

ungefäljr oon ber Sänge eineso Seinem, aufroeifen, bie Xrad^eenfiemen, ber legte il;rer sroei.

2luf biefe 2Beife befommt bie Saroe eine entfernte 2J[l)nlid;feit mit einer Saubaffel. aJht

il;ren ^iefersangeu fangt fie bie Seute nac^ airt ber ©d)roimmfäferlaroen auio unb fertigt,

roenu fie jur Serpuppung reif ift, an einer SBafferpflanje ober fonft roo in ber 9Ml;e beä

2Baffer§ ein uai^ beiben ©üben l)tu jugefpigteiS ©eljöufe oon pergamentartiger Sefc^affen^

^eit. ®ie Serpuppung erfolgt, roie e^ fdjeint, uad^ Überiointerung ber Saroen, benn ben

©ommer über treiben bie ^äfer il)r SBefen, 2tnfang 2luguft roerben bie ©ier gelegt,

unb burd^fc^nittlid) bebarf bie ^uppe einen 3}ionat gu iljrer ©utroidelung. ©euauere

Seobadjtungen über Die ©utioideluugiogefdjidite biefer iutereffanteu Jläferd;en finb noc^

roünfdjeu^roert.
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®ie 3^amilie ber 2:'auinel!ä[er (Gyrinidae) ift über ben größten %e\i bei* Grbe vtx-

breitet, aber nur mit graei (Sattungen in (Europa vertreten; fie befdjränft fid; auf 100 unb

einige 20 9(rten, beren einige in {;eifeen (Srbftrict)en bie ftattlid)e Sänge von 17,5 mm
erreichen, alfo unferen niittelgrojsen ©c^iuimmfäfern gleidifonimen.

^oä) eine britte W\\)e üon Släfern, fdjled)tiüeg al§ SBaffer!äfer (Hydrophilidae

ober Palpicornia) bejeidjnet, fonnnt gur S3ei)ölferung jener 2aä)en, in unb ouf benen

fi(|) ©(^lüimnu unb SlHrbelföfer tummeln. (£^ finb ^erfe, bie in ben Slörperumriffen üon

^; :\''\i!ii
'

v: i:}:---AiriM:.mMmKmmmimmu-'^-''iir^"^^''i^i^^

Saroe. ÜJJämicI^en. SBeUn^en mit ßigel^änfe.

^edjid^lüaräer ^oI6cn:2ßaf jertäfer (Hydrophilus piceus). 3iQtüvlidK ©röfee.

ben üorigen nid;t abn)eid)en, wo!)! aber in ber 33i(bung ber 3)]unbteile unb ber gü^er,

fo ha'^ fie in einem (Si;fteme, meld)e§ gerabe auf biefe Sl^eile ©eraid^t legt, unmöglii^ mit

ben oorljerge^enben üerbunben merben fonnten. ®ie ^iert)er gebörigen ^äfer ftimmen

unter fid; überein burd; eine meift breite, lappenförmige äußere Sobe ber Unterfiefer unb

beren fel^r geftredte, fabenförmige Sl^after, mel($e bie Sänge ber ^ü^ler erreid^en ober noc^

übertreffen, roe§t)alb man fie für biefe fjalten fönnte, roie aud) ber 3^ame Palpicornia,

„^afterl)örnige", anbeuten foO. Sie furjen j^üf)Ierglieber, beren erfteS geftredt ift, luäJirenb

bie legten eine burd)bro(^ene ^eule bilben, fdjrcanfen in ifirer 3lnäal)l §raif(^en 6 unb 9,

cbenfo finben in ber 9Jienge ber 33aud;ringe (4—7) unb in ber S3ilbung ber gußglieber

Unterf(^iebe ftatt.

®er ped^fd^roarge ^lolben^^SBafferfäfer (Hydrophilus piceus) unb feine

©attungggenoffen, raeld)e fi(^ faft über bie gan§e ßrbe ausbreiten, bitben bie S^iefen ber

gamilie, unb in beut oüalen, unten meljr ober toeniger gefielten, oben giemlid^ ftarf

gcTOöIbten Körper eine gebrungene, plumpe 3}?affe, roie fie in biefer gorm unter ben Käfern



md)t lüiebevMjrt. ®ie neungliebertt3en ^^ülj^^i^ Iieijimien mit einem gebogenen roftroten

©runbgüebe unb fd)Iie|3en mit ben uier legten in einer braunen S3lättert"cule. 2Bie bei ben

©ijticiben »erbreitern fic^ aud^ I)ier bie ^yü^e ber üier l;interen S3eine ruberartig unb be--

wimpern itjre ^nnenfeite mit 93orften, ba§ erfte ©lieb ift nur ficin unb erfd;eint an ber

3lu{3enfeite wie ein blo^eS 2tn(jäng|el, luäiirenb ha§ graeite alle anberen an Sänge übcr^

trifft; I)ierin beruljt ber eine (Eljaratter ber gangen ©attnng. SDasS 9Jiännd)en fann man
üom SBeibdjen leidjt an bem breitgebrüdten, beilförmigen legten ©liebe ber 33orberfii^e unter;

fdjeiben. ©in .^meiter, Ijier feljr fdjön ausgeprägter ©Ijarafter ber ©attung befteljt barin, bafi

3JiitteI: nnb ^interbruftbein einen gemeinfamen, bei nnferer 2t rt flac^ gebrüdten unb oorn

ftarf gefurdjten Eiel bilben, meldjer fic^ in gorm einer fdiarfen ßanjenfpi^e über bie ^inter=

büften Ijinau» erftredt. Stu^erbem erljebt fidj l;ier ber 33aud; ju einem giemlid; ftarfen

2)iittelfiele. Sie längSriefigen, baburd; nac^ ber ©pi^e l;in ettüaS gerippten glügelbeden

laufen an ber Dialjt in ein feines 3öf)Hd}en auS; von ben 3iuif<J^6i^i^^ii»^^i^ ift ßi^ßi^ wni

ben anberen punftiert. ®er glängenbe, grünlid) ped)fd)roarje Räfer lebt in fteljcnben unb

flie^enben ©eroäffern. ^d) l)ain i^n Ijier bei grüljjaljrSüberfdjinemmungen ber ©aale üor^

l)errfd;enb auf baüon betroffenen äßiefen gefangen unb mandjmal oon einer ni^t gan^

raieber ju befeitigenbcn ©djmu^fd)id;t überäogen gefunben. ^i^^^^^ffoi^t geftalten fid; einige

SSerljältniffe in ber inneren Drganifation beS STiereS. ©ine bebeutenb gro^e, äufeerft bünn-

Ijäutige, ballonartige ßuftröljrenblafe auf ber ©renge üon 9)ütteU unb Hinterleib ift neben

ben übrigen feljr jaljlreidjen SluSbelinungen ber Suftröljren geeignet, eine beträdjtlii^e

9Jienge Suft in ben Körper aufjuneljmen unb gugleid; als 6d)tüimmblafe gu bienen. 2lud)

ber S)armfanal, roeldjer bem ber pflansenfreffenben 33lätterljörner gleidjt unb ein langes,

bünneS, in allen feinen S:^eilen gleidjförmig gebilbeteS dlol)x barfteUt, raeidjt mefentlic^

oon bem ber anberen 2öaffer!äfer ab unb raeift auf ^flanjenfoft Ijin, toeldje üorgugSroeife

in ber filgigen 2tlge gu befteljen fd)eint, burd; roeldje mandje Sadjen gänglid) §u rerfumpfen

pflegen; raenigftenS befanb fid; eine mit biefer Jloft ernäl)rte ©efellfdjaft biefer ^äfer in

ber ©efangenf(^aft lange 3ßit fel)t moljl, unb bie fid; gu 33oben fegenben murftartigen

ßi'fremente liefen ben Stlgenfilg nic^t üerfennen.

3m Slpril forgt ha§> befrudjtete Söeibc^en burc^ 2lblegen ber Gier für '^aä)ton\\mn:

fc^aft, plt aber babei ein 2Serfal)ren ein, melc^eS woljl mert ift, etwas nä(;er beleud;tet

gu werben, toeil eS fd)raerlid; bei einem anberen Släfer, ber nic^t gur

näd;ften S>enoanbtfd)aft gel)ört, mieber oorfommt. ©S legt fid) an ber

Dberfläd;e beS äBafferS auf ben dlüden unter bem fdjraimmenben 33latte

einer ^flange, meld;eS eS mit ben 3]orberbeinen an feinen 33audj brüdt.

2luS üier Siöljren, von benen gtrei länger anä bem ^interleibe IjerauS;

treten als bie anberen, fliegen wei^lii^e gäben, bie hmä) Hin= unb ^er^

bewegen ber SexbeSfpi|e gu einem ben gangen 33aud; beS S:;iereS über=

gieljenben ©efpinfte fid; oereinigen. ^ft biefeS fertig, fo !el;rt fid; ber

Käfer um, baS ©efpinft auf ben 9Üiden nel;menb, unb fertigt eine groeite ©eöffuetej ©ef)äufe be§

platte, meli^e mit ber erften an ben ©eiten gufammengel;eftet mrb. Hydrophiiuspiceusmit

©d)lie6li(^ ftedt er mit bem ^interleibe in einem üorn offenen Bade.
®'""' ^^'^ö^"^"'-

©enfelben füllt er Don l;inten I;er mit ©ierreil;en unb rüdt in bem 2}ia§e auS bemfetben

l;erauS, als jene \iä), mel;ren, bis enblid) baS ©äderen gefüllt ift unb bie ^interleibsipige

l;erauSfd)lüpft. ^e^t fa^t er bie 9vänber mit ben Hinterbeinen, fpinnt gaben an gaben,

bis bie Öffnung immer enger wirb unb einen etwas wulftigen (Saum befommt. Sarauf
jiel)t er %ät)en querüber auf unb ah unb üoHenbet ben ©d;luB wie mit einem ©edel.

3tuf biefen ©edel wirb nod^ eine ©pi^e gefegt, bie %ähen fliegen oon unten nad) oben unb

lüieber gurüd tjon ba nad; unten, unb inbem bie folgenben immer länger werben, türmt
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fid^ bie ©pi^e auf unb roirb §u einem etroa^ gefrümmten ^örnd^eu. ^n 4—5 6tunben,

nac^bem f){er unb bo nod) etroaS nac^öebeffert rourbe, ift bo^ 3Berf üoHenbet unb fd)aufelt,

ein fleiner 9tadjen üon eigentümlid;er ©eftalt, auf ber 2Ba[ferf(äc^e ätüifd;en htn 33lättern

ber ^flanjen. 9Birb er burd^ unfanfte Seroegungen ber SBeßen umgeftür§t, fo richtet er

fii^ fogleic^ raieber auf, mit bem fd)laud)artigen ßnbe nac^ oben, infolge beä @efe^e§ ber

(Sdjraere; benn Ijinten liegen bie @ier, im üorberen Seile befinbet fid; bie Suft. ®iefe

oüalen @igel)äufe werben mand;mal buri^ an^aftenbe ^flanjenteilc^en gur Unfenntlid)feit

eutfteat.

91ac^ 16— 18 2^agen fd)lüpfen bie Särodjen au^, bleiben jebod^ nod^ einige 3^^^ i^^

i^rer gemeinfamen SBiege, raie man meint, bi^ nad; ber erften Häutung. ®a fic^ roeber

bie ©ifc^aten noi^ biefe ^äute in bem bann am ©edel geöffneten ©et)äufe oorfinben, muffen

biefelben famt bem loderen ©eiüebe, raelc^e^ hen inneren 9]eftraum nod) auffüllte, oon

ben :^aroen aufgegelirt roorben fein. Über bie ©rnätjrung^roeife ber Saroen, roelc^e id)

leiber felbft nid)t beobachtet ^aU, finb oerfc^iebene unb möglid^ermeife unricbtige 2lnfid)ten

laut getüorben, unb ift baburd^ roieber einmal ber 33eraeig geliefert, ba§ tia§> 2ehen ber ge-

meinften unb üerbreitetften ^erfe oft gerabe am loenigften ber naiveren unb forgfältigen

älufmertfamfeit geiuürbigt roorben ift. ®ie einen meinen, unfere Saroe neljme in ber

^ugenb ^flanäenfoft ju fid) unb roürbe erft nac^ met)reren Häutungen jum gierigen 9laub-

tiere. ®ie anberen fprei^en il)r biefe ^atux au§fc^lief3lic^ su unb bejeid^nen bie oerfc^ie-

benen SBafferfc^neden ai§> iljre Sieblinggfpeife, fie jerbredje bie ©djale oom 9Kicfen l;er

unb üerjeljre baä Xkx in aller ©emäc^lidfifeit. S)ie ^lal^rung, mag biefelbe nun aug ^leifi^

ober au^ ^flangenfoft befteljen, roirb nid)t mit bem ^innbaden auiggefogen, fonbern jroifc^en

il)nen unb ber (Stirn (eine Oberlippe feljlt) liegt bie fel)r feine Öffnung ber <Speiferöf;re.

3Benn man bie l^aroe ergreift, ober ber Qdjnahti eines SöafferoogelS auf fie trifft, fo ftellt

fie fid; tot: nac^ beiben (Snben Ijin l)ängt il)r Slörper roie ein l;ol)ler, fdilaffer 33alg. SBill

biefe Sift nid^t Reifen, fo trübt fie burd; einen fdiroarjen, ftinfenben «Saft, roeld;er bem

Slfter entquillt, itjre nädjfte Umgebung unb f(^ü^t fid; t)ierburd^ öfter cor Verfolgungen.

2)ie Saroe liebt bie Stellung, roel(^e unfere 3tbbilbung roiebergibt; ju ilirer näfieren ©rläu^

terung fei nod^ l)injugefügt, ba^ am platten Slopfe feine ^^unftaugen fteljen, bie beiben

(Stäbdjen yor ben Einnbaden bie auf ber ©tirn eingelen!ten breiglieberigen %n^kx bar=

ftellen, bie fräftigen J^innbaden in ber 3JJitte mit einem S<^f)m oerfeljen finb, ber freie

Unterfiefer fel)r lang ftielartig mit feinem (Stamme l)eroorragt, an ber ©pi^e nad^ an^tn

in einen breiglieberigen S^ofter, nac^ innen in ein 2)örnd^en, al0 Slnbeutung ber 2at)e,

ausläuft. ®ie furjen 33eine tragen je eine ^laue unb ba§ fpi^e ©nbglieb beS Seibe»

unten ein ^aar fabenartige 2ln^änge. ®ie raul)e ^aut beS Körpers ift fd^roärjlid^ gefärbt,

am bunfelften auf bem Stücfen. ^ic erroac^fene Saroe oerlä^t ha^i 2öaffer, bereitet in

beffen 9Jät)e, alfo in feud)ter Srbe, eine ^ö^lung, in roeld;er fie gur ^uppe roirb, oon

ber fidl) feine roeitere 23efonberl)eit berid^ten lä{3t. ©egen ©nbe beS SontmerS friei^t ber

^äfer au§, ber an feiner ©eburtsftätte bie nötige ©r^ärtung nnb feine SluSfärbung ab=

roartet, el)e er ha§> SBaffer auffudjt.

^n ber ©efellfc^aft bjer ^h^n befc^riebenen 2trt, aber feltener, finbet fid; eine groeite,

ber fdl)roar§e £olben-2Bafferfäfer (Hydropliilus aterrimus); feine gü^ler finb

burd^auS roftrot gefärbt, bie ^^-lügelbeden nid^t gejalint, ber Saud^ erfd;eint nur geroölbt,

nid)t gefielt, unb ber 23ruftfiel üorn ot;ne %nvä)e.

2^er üiel gemeinere lauffdferartige ^^olben^SBafferfäfer (Hydrous cara-
boides) ftellt bie üorigen im fleinen bar (er mi^t 17,5 mm) unb unterfdl)eibet fid^ üon ber

©attung Hydropliilus unb anberen burd^ ben bebeutenb fc^mäleren, leiftenartigen 33ruft:

fiel, beffen Wintere (Spi^e nid;t über bie Ruften Ijinauiöreid^t. S)aS SBeibc^en birgt feine Gier
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in ein äf;nlid;e§ ©efpinft, benufet bajii aber ein fd)inale§ 33latt, luelc^eg e0 3ufaminen=

fpinnt unb nad)l)tx mit jenem fleinen 3}iafte üerfieljt. 2)ie ßarce jeic^net [ic^ huxä) geroint^

perte ©eitenjipfet an ben ©liebern, alfo burc^ S^radjeenfiemen, unb burc^ ^roei ^orntjafen

am ©nbgliebe au^; eine nod) nidjt erroadjfene unb ben ^äfer fet)en wir in ?fignr 7 unb 6

be^o ®i)ticibenbilbe!§ {<B. 50) bargefteUt. 3lod; eine größere Stujai)! oon ben 500 unb einigen

70 Slrten biefer (^^amilie leben aU unfc^einbare, oon ben (Spftematifern cerfdiiebenen

©attungen jugeteilte SBefeu im 3Bof[er, roo fie weniger fdiroimmen, alä auf bem f(^lam=

migen ^oben ober an ben SBafferpflanjen uml;ertriec^en; einige gebrungenere unb liöfjer

geraölbte formen (unter anberen Scaphidium) finb bem 2Baffer untreu geworben unb

^aben bie 9]atur ber 9J(iftfäfer angenommen.

S)ie meljr aU 4000 bil je^t befannten auf ber ganjen @rboberfIäd;e, am gablreidjften

aber über ganj ©uropa cerbreiteten Slrten ber fogenannten 5lur§flügler, a}iober!äfer

(Staphylinidae ober Brach elytra) unterfdjeiben fid; burdj ba§> in ii)xein 9^amen

au§gefproc|ene 3Jkrfntal üon anberen Eäfern nid^t fd;mer, bieten aber im übrigen bie

größte SJhnnigfaltigfeit in 5lörpertrad;t, :^eben§roeife unb Silbung einjelner, für anbere

§amilien fonft fe^r c^arafteriftif($er 3::eile. Dbfd;on ber aJiel^rsal)! unter iljnen fünfglie-

berige ^-ü^e jufommen, fo fel;lt e^ boc^ nic^t an 3lrten mit nur üier ober gar nur brei

©liebern. ®ie %üi)Ux ftimmen jroar alle in ber geftredten gorm überein unb finb in

ber Siegel fabenförmig. Dbfd)on ber Körper linienförmtg unb im allgemeinen langgeftredt

genannt werben muB, fo finben fid) bod; ©eftalten, bei benen am red)tedigen oorberen

Xeile ber Hinterleib roie ein roalgiger ©d^roanj aufißt, ©eftalten oon fpinbelförmigem

Umriffe, anbere, bie an bie langljalfigen SaufEäfer maljnen, neben üoHfommen lualjigen

üollfommen plattgebrüdte. ©ine faft äeid;nungi3lofe, büftere ober fd^mu^iggelbe j^ärbung

üerleil)t ben meiften l)eimifd;en neben ber geringen ©röfee ein unfdjeinbare^ Slnfel;en,

roäl;renb geroiffe au^länbifdie Slrten ein lebljafter SJZetallglanj etraa§ mel)r au^geidjnet.

©ie meiften leben am ©rbboben, unb §raar gefellig unter faulenben ©toffen, üiele

im 3)iifte, an 2ta^, in l^olsigen ©d)n)ämmen unb fd;nell oergänglic^en plgen, unter 33aum=

rinbe, «Steinen ober an fanbigen ©teilen in ©emeinfd;aft üieler Sauffäfer, mit benen

jufanmien fie bann bei plöglid;en Überfd)n)emmungen bag Soä ber ©djiffbrüc^igen teilen

unb in Sagen üerfe^t werben, bie roir bei ber allgemeinen ©d)ilberung früher anbeuteten

unb burd; ha^ Silb „5läfer in SBaffers^not" (©. 33) ju üeranfd^aulic^en fudjten. ©eroiffe

Slrten berooljnen Slmeifenfolonien nnh leben auöfdjliefelid; in biefen (j. 33. Lomechusa),

einige wenige finben fein SBolilgefallen an hzn feud;ten, 3JZober unb ^erroefung au^d;au=

djenben 2lufentl;alt§orten nnh fdjeinen einen äftl)etifd;eren Sinn gu beroeifen, inbem fie fid)

auf 33lumen uml)ertreiben unb bereu ©aft kdin. ^m ©onnenfd;ein werben bie meiften

iel)r lebenbig unb fliegen gern umljer, bie größeren 2lrten and) an fd)önen ©ommerabenben.

;3l;re 9ialjrung befteljt au!§ üerwefenben ©toffen be^ ^flanjeu: unb 3::ierreic^eg fowie au§>

lebenben Spieren. (Singelne ©attungen unb Slrten bieten 'oa§ bei Käfern t)öd)ft feltene 2(uf=

treten üon einem ober jwei 9iebenaugen auf bem ©c^eitel, unb nod^ merfwürbiger ift bie

oon ©d^iöbte gemad)te ^eobad^tung oom Sebenbiggebären einiger ©übamerifaner ber

©attungen Spiraclitlia unb Corotoca.

S;ie Saroen ber ©taplji;linen gleidien barum t^n ooüfommenen ^nfeften meljr alB

anbere, weil biefe infolge i^rer furjen, leicht gu überfel;enben glügelbeden unb be^ geftrecften

Körperbaues felbft etwa;? :Baroenä^nlid^eS an fid; Ijaben. 33ei hen wenigen, bie man fennt,

finb oier: biS fünfglieberige ?^ül)ler, 1—6 ^unftaugen jeberfeitS, furje fünfglieberige, in
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eine Pralle au^loufenbe Seine unb §it)ei geglteberte ©riffel am §interleib§enbe, beffen

SCfter al§ dlaä)]d)khex l^eranSlreten fann, qB ^ennseidien gu ücrmerfen. S)ie ber größeren

2lrten gel;en anbeten Satüen nad^ unb laffen fi(^ mit ^-leifc^ füttern, wenn man fie

ergiel^en rciU. SDie Sßerpuppung erfolgt an bem 2lufentljalt§orte ber £art)e in einer ®rb-

pl^le, unb bie 5puppe bebarf nur wenige SBod^en ber Shifje, um bem £äfer fein ©afein

§u fd)en!en.

3^ad^ bem ©efagten ift e§ nid^t mögli(^, foraoljl nur ann«{)ernb einen Überblidf über

bie ?3^ami[ie gu geben, üI§> auä) ein allgemeines ^»tereffe für Vertreter ber gal)(reid;en

©attungen rorauSfe^en; mir begnügen un§ bat;er mit raenigen, burdj bunte garben, he-

fonbere ©rö^e auffällige ober burd) il^re allgemeine SSerbreitung anermärtS angutreffenbe

2trten, meldte unfere Slbbilbung üorfüljrt.

/y^^/

1) ©tiiitenöcr TOobertäfcr (Ocypus olens). 2) ßurjljaart ger StQpI;t)Iine (Staphylinus pubescens) 3J Sräfar:
bener DJJiftIteb (Philonthus aeueus). 4) iHotcr *}3iläturjrlüglcr (Oxiporus rufus). 5) Ufer:5[RobertQfcr (Paederus

riparius). 6) ©olbftreif iger ^Robcrtäfer (Staphylinus caesareus). 3, 4, 5 frf)tDail) üergrößert.

©er golbftreifige 9)]oberfäfer (Staphylinus caesareus, gig. 6) mit bem

rotflügeligen (S. erythropterus) f)äufig t)ertüe(^felt, ift im mefentlid^en fdjwarg

gefärbt, an bem ^opfe unb bem ^al§fd)ilbe erggrün, bie S^ütjter, bie befiaarten S3eine

unb bie glügelbeden finb braunrot, bie lidjten gledenreit)en auf bem ^interleibe unb ber

fielle ^ragenfaum am ^alsfc^ilbe entftef)en burd) golbgelbe, anliegenbe ©eibenl^aare. 5Der

golbgelbe ^interranb beS ^alsfdjilbeä unb bie fräftigere ^örpergeftalt unterfc^eiben ifju

oon bem ^tma^ fdjianferen, oorf)er genannten Doppelgänger.

®er golbftreifige a)Zoberfäfer fommt üormiegenb in 2BäIbern üor, mo er fi(^ in ber

Sobcnbede umJiertreibt, nad; meinen 6rfal)rungen jebod) anä) in ber SSeife ber ^letter^

lauffäfer lebt; benn id) Ijabe il;n an ©teilen, too er Ijäufig anzutreffen war, üon ©id^en-

ftangenf)ol5 geflopft. Dbgleid) iä) if)n l)ier nid)t l^abe freffen fefien, ba ic^ meine Sluf^

merffamfeit auf anbere Singe gerid)tet tjatte^ fo möd)te ic^ hoä) glauben, baB er bort

ber Slaljrung nad^fpürte, unb biefe nidjt blo^ in faulenben ©toffen beftel;t, roie oon oer-

fd^iebenen ©eiten betiauptet raorben ift. (B§> fpridjt l)ierfür aud) ber Umftanb, ba§ 33oud;e

met)rere i^aroen mit frifdjem gleif(^e aufwog. Unfere 2trt mie bie üerroanbten größeren

trifft man biSioMlen bei marmer SBitterung fud^enb auf ben SBegen uml^erfpaäieren, unb

gmar in einer befrembenben, t)öd)ft anmutigen ^örperfteHung. ©ie tjoben nämlid; it)ren

unbebedten, ungemein beweglichen .^interleib l;o(^ erl)oben unb Ijalten ilin in einem nac^

oorn offenen 33ogen über bem aJtittelleibe aufredet. ©iefeS pfauenartige ©ebaren fd^eint
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eine kfonbere drregtfjeit ansubcuteii, minbeftenS ein 9Sof)I6ef)agen, raie bie flin!eii, feden

SBenbuuöen beg je^t entfdjieben breljbareren 5lörper§ beraeifen bürfteii.

5)er turjljaarige ©tapTjQUne (Staphyliniis pubescens, gig. 2 bei 58llbe§

©. 60) beutet bie ebeit erwäfjute ©tellung nur fcliroac^ an. Gr ift in ber ©runbfarbe roft=

braun, auf ^aliofdjilb unb glügelbecfen am bunfelften, am Kopffd^ilbe am IjcUften, fdjiKert

jcbod) burd^ bie ben gangen i^örper bic^t bebedenben ©eiben(;aare in ben üerfdjiebenften

färben, an 33aud; unb ^interbruft oor^errfd;enb [ilbergrau, Tt)äf)renb ber Etüden burd)

fdjroarje ©amtfleddjen uneben erfdjeint.

S)er ftinfenbe 3)ioberfäfer (Ocypus olens, gig. 1), eineS ber größten unb

maffigften ^antiüenglieber, ift mit ^iUisouafime ber roftbraunen ^üljterfpi^e burd;au§ fdjiüarg,

burd) g-iijbeljaarung matt, überbie» geflügelt, raöljrenb eine anbere, aüerbingl fd)tanfere

3lrt berfelben ©attung ber ?^Iügel entbefjrt. ©r §ölt fid) oorljerrfd^enb unb nur üereingelt

in SSälbern auf. 5Die einanber fefjr genäljerten 3}citte(f)üften bilben ben einzigen Unter=

fdjieb äroijdien biefer unb ber üorigen ©attung.

S^er ergfarbene 3Dliftlieb (Philonthus aeneus, gig. 3) gefiört einer an§ 100

europäifdjen, feijr fd^roer unterfdjeibbaren 3lrten gufammengefe^ten ©attung an, raelcbe

ade loefentlidjen 3}ierfmale mit ben beiben t)orange!)enben gemein ^at unb fic^ nur burd;

eine ungeteilte, üorn abgerunbete S^^^W ^on itinen unterfdjeibet. S)ie nirgenbg felteuen

Philonthus -2trten galten fid; allerroärts an feuchten, moberreidjen ©teflen bei ©rbbobenl

auf, nid;t gerabe mit SSorliebe im 9Jiifte, wie iljr roiffenfd;aftlid)er 9]ame glauben laffen

fönnte.

^on ben beiben bunten 3(rteu auf bem ^utpilge in unferer Slbbilbung gefjört ber

unterfte, ber rote ^ilgfurgflügler (Oxyporus rufus, gig. 4), entfdjieben gu hen

angenehmeren (Srfdjeinungen an§i biefer g^amilie. ®ie glängenb fc^roarge ©ruubfarbe bei

Släferl rairb auf bem ^atsfi^iibe, an je einem großen ©djulterflede ber ^-tügelbeden unb

an bem ^interleibe, mit SlulfdjiuB feiner fd^roargen ©pifee, burd^ lebfjaftel 9?ot erfe^t.

2lud; bie 33eine, mit 2lulfc^(u^ ber fc^raargen SBurgel, bie SBurgel ber feulenförmigen

güfjter unb bie 3JhinbteiIe, mit 2tulf(^fu§ ber Einnbaden, finb rot. S)iefe (enteren fielen

in ©idjeiform lang unb broi)enb, beim ©djiuffe fic^ freujenb, (jeroor, unh ha§> ^albmonb=

förmige ©nbglieb ber :öippentafter bilbet hen mefentlidjen ©attungld^arafter unb ba§ Unter-

fd)eibung§mer!mal ron ben brei oorl)ergef)enben. 2)ie 2lrt lebt in fteifc^igen unb ^olgigen

^^ilgen unb gebort l'einelraegl ju ben Selteuljeiten.

SBäljrenb bei allen billierigen £uräflüglern unb jaljlreic^en ungenannten I)inter ben

^Sorberljüften ha§ Suftlo($ bei erften 33ruftringel fid^tbar ift, falll bei einem gufammengetrod^

neten 5väfer fid; biefer nidjt ju fel)r nad; unten neigt, roirb el Wi ber legten, Ijier gu befpre-

dienben 2lrt unb üielen anberen oon bem umgebogenen ßljitinranbe bei §allfdjilbel bebcdt.

®er Ufer-aJioberfäfer (Paederiis riparius, g-ig. 5) ift rot, nur am Jvopfe famt

hzn g-üljlerfpi^en, an ben S^nieen, ben beiben Ijinterften Sruftringen unb an ber <Bd)\mny-

fpi|e fdjroars, an hzn grobpunftierten glügelbeden blau. Siefer ^äfer Ijält fid^ gern an

9Mnbern flief^enber unb ftelienber ©eraäffer auf, friedjt aud) an bem bort madjfenben

Suf(^raerfe in bie §ö^e unb finbet fi($ meift in fleiiieren ©efellfc^aften oereinigt. ®ie

©attung ift in etwa 80 Slrten befaunt, üon benen 13 in Europa l)eimifd; finb.

®ie ^felap^iben (Pselaphidae), rainjige, mandje intereffante «Seite barbietenbe

Eäferi^en, bie unter 2)?ool, feudjtem Saube, Saumrinbe, (Steinen unb— groifc^en ^Imeifen üer^^

borgen leben, bilben eine befonbere ^amilie, meldte fid^ ben Stapljplinen eng anfcl)lie^t, raeil
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aud^ bei iiinen bie j^Iügelbecfen üiel 311 furj [tiib, um ben Hinterleib in feiner größeren 2lugj

beljnnng bebetfen gu fönnen; tro^bem mirb §iuiid)en iljnen unb jenen eine ^erroedjfelung

unmöglid;. S)ie ^felap^iiben, gebrungen in iljrer Slörperforni, weift am breiteften gegen

bie ©pi|c be^ Hinterleiber f)in, befi^en burdjauS ni($t bie gäljigfeit, biefen emporjuri(^ten

ober irgenbiüie gu bemegen, loorin bie ©tap^glinen 9J?eifter finb, benn bie fünf 9ünge,

Tt)eld;e ifjn jnfammenfe^en, finb feft miteinanber cerwadjfen. ©afiir entfd;äbigen fie fid;

burc^ bie ftetige Seroegnng iljrer in ber 9ieget Eenlenförmigen, perlf(^niirQrtigen güfjler

unb ber ein= U§ oierglieberigen ^iefertafter, meldje ben meiften lang au§ bem 9}hinbe

f)eraii§l)ängen. ^m ©egenfa|e bagu bleiben bie ein= bi§ groeiglieberigen Sippentafter feljr

furj. 33on ben beiben putigen Sappen be§ Unterfiefer^ toirb ber äußere bebeutenb größer

aU ber innere. 2ln ben gü^en jäljlt man pdiften^ brei ©lieber, unb biefe mand}ntal

faum, eine ober jraei flauen am legten. ®e§ 2Ibenb§ fliegen biejenigen Strten um(;er,

beren ©afein nid;t an bie 2lmeifen gefnüpft ift; ba§ fommerIid)e Hoc^iüQffer fpült fie

nnfreiroillig mit anberen £eiben§gefät)rten gu H^^'^crten an§ iljren 33erftecfen unb treibt

fie an fanbige Ufer, tro ber (Sammler üon ben fonft miUjfam §u erlangenben 2:^ierdjen

unter günftigen S3erp(tnif|en reiche ©rnte l;a(ten fann.

S)ie Sarren fennt man nod; nic^t, ^äfer bagegen üu§> allen ©rbteilen, mit SluSfdjIu^

3lfienr, wo fie febenfaflS oon ben Sammlern bistjer überfetien morben finb, ba man in

ben au^ereuropäifi^en Säubern immer juerft nad) ben größeren, augenfälligeren ?^ormen

greift, ül§> nad; fo unf($einbaren oerftedten, burdjfdjuittlid; nur 2,25 mm meffenben Släferc^en.

®er gelbe 5leulenfäfer (Claviger testaceus, je^t foveolatus genannt), ber

Ijter in ftarfer 5BergröBerung abgebilbet ift (6. 63), gel)ört ju ben raenigen, fel;r Ijilflofen Slrten,

bereu SebenSroeife entfd;ieben ba§ l)ödjfte S^t^reffe bietet. S)ie ^örperumriffe be!§ Sleulen-

fäferS finben fid) and) bei ben übrigen gamiliengliebern tuieber; gu feiner befonberen dljaxah

teriftif geliöreu: ber 9}iangel ber 3Uigen, faltenartige Hintereden ber gufammengemadjfenen

i^lügelbeden, an benen ein Höorbüfdjel ftel)t, unb eine tiefe ©rube auf bem 9iüden ber

HinterleibSrourgel. 2ln ben einflauigen ^^ü^en finb bie beiben erften ©lieber fo furg, bafe

mau fie lange überfeinen I;at. 2)er Hi"^^^^^^^ glängt am meiften, roeil i^m nur an ber

©pi^e bie SBeljaarung be§ übrigen ^lörperl gufommt, erfd;eint faft fugelig, bat an ben

©eiten einen feinen 3^anb unb läfet nur am ^auc^e bie fünf iljn gufammenfefeenben 9iinge

erfennen. S)a§ 9Jiännd;en unterfclieibet man com 2Beibd)en burc^ einen !leineren ^ai)n

an ber ^nuenfeite üon ©djenfel unb ©d;ienen ber aJiittelbeine.

®er 5^eulenfäfer lebt unter (Steinen in ben 9ieftern ber gelben Slmeifen, bie il)n roie

i^re eignen puppen erfaffen unb in ha§ 3""ßi^ß ^^^ 33aue§ tragen, menn biefer burc^ 2luf=

lieben be§ Steinet in feiner Dberf(äd)e erfd;loffen unb bie Hou^ovbnung ber S:iere geftört

mirb. (B§> beutet biefer Qng, auf ein innige^ ä>erljältnig groifdjen beiben l)in, unb forg:

fältige Seobad;tungen Ijaben ein foldjeS an^ in anberen S3ejiel;ungen beftätigt. SBir üerbanlen

biefelben bem ^^vxn ^. 2B. S. 3)iüller, tneilanb ^aftor §u 2Baffergleben bei Söernigevobe.

©er genannte, burd^ bie eben erraäljute (Srfd^einung im l)öd;ften ©rabe erftaunt, nal)m

5läfer, Slmeifen, beren 33rut t)on cerfi^iebenem Sllter unb ©rbe an§ bem Siefte nebft

9)?oogftengeln in geräumigen gläfd)d)cn mit l^eim. ©^on an: nädjften ©age l)atten fid;

bie ©efangenen Ijäu^lid) eingerid)tet unb mürben nun mit H^^fß ^i^^i^ ^"P^ ^^i^'^Q ^'""^

fo grünblid; beobachtet, ha^ alles, wa§ im folgenben mitgeteilt werben foü, gu oft gefeiten

morben ift, um auf ^rrtum unb 2:^äuf(^uug berul;en gu fönnen. Saffen mir ben S3eobad)tei-

felbft berid;ten: „©ie Slmeifen üerridjteten unbeforgt iljre gemotjnten ©efdjäfte; einige

orbneten unb beledten bie SBrut, anbere befferten am 9^efte unb trugen ©rbe Ijin unb

l)er; anbere rul)ten au§, inbem fie ol)ne aüz Seroegung ftiU unb faft ftunbenlang auf

einer (Steüe oerraeilten; anbere fud;ten fid) gu reinigen unh gu pugen. ©ieS le^te ©efdjäft
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^mji.

uernd)t'ete jebe 3Iinei[e an fid) fellift, fo lucit e§ \l)v möglid^ mar, bann ater lie^ [ie fid)

(gerabe wie eä t)on ben 93ienen in i(jren (Stöden 511 gefdjeljen pflegt) von einer anberen

an ben Körperteilen reinigen, bie fie mit 9)innb nnb güfeen felbft nid)t gu erreidjen oer=

niod^te. ®ie 5\enlenfäfer liefen inbe§ cntmeber jntranlid) nnb nnbeforgt jraifdien ben 3(meifen

nmlier, ober fie fafeen in beu ©ängen, bie nieift an ben äl^änben be§ ©lafe^ entlang füljrten,

rnljig nnb in einer Steife, toeldje anbentete, baB alle§ mit i^ren geraoI)nten ä>erl)ä(tniffen

roHfonnnen übereinftimmte. i^'i^^cm id) nnn ben S3en)egnngen meiner ©efangenen einige Qdt

I)inbnrd) nncerrüdt mit ben 2lngen gefolgt war, wnrbe id) mit einem 9JiaIe jn meiner gvöfjten

5l'ertt)unbernng gewal^r, ba^, fo oft eine 2lmeife einem Kenlenfäfer begegnete, fie iljn mit ben

^•iif)Iern fanft betaftete nnb liebfofte nnb iljn, wäljrenb er bie§ mit feinen g-üljlern eriui^

berte, mit fidjtlidjer 33egierbe anf bem dlüdm beledte. ®ie ©tenen, wo bie^ gefd^al;,

waren jebe^^mal jnerft bie am änderen ^interwinfel ber ^-Ingelbedcn emporfteljenben gelben

§aarbnfd)el. S)ie 2lmeife öffnete iljre großen Kinnbaden fel;r weit nnb fog al^bann ner-

mittelft ber übrigen älhmbteile bm ganj baoon nmfd)loffenen ^aarbnfdjel mel;rere SJtale

mit großer ^^eftigfeit auB,

beledte bann nod) bie ganje

3>orberfläd)e be§ Sinden^v be=

fonber§ beffen ©rnbe, ©iefeS

$8erfal)ren wnrbe nngeföljr

ttHer 8—10 9)^inuten, balb

ron biefer, balb ron jener

2tmeife, ja oft mel)rmat§

Ijintereinanber an bem näm=

Ud)en Käfer wieberljolt, nor«

anggcfe^t,*baB er meljreren

Slmeifen begegnete, boc^warb

er im legten %alic nad^ furjer

Unterfndinng fogleidj freige^

laffen." SBie anf ben 3TOeigen ber 33änme bie S3lattläufe onberen 2lmeifen il)ren ^onig^

faft reid)en nnb barnm ron itinen fo eifrig anfgefud;t nnb im pdjften ©rabe freunbfd)aft:

lid) beljanbelt werben, fo bieten bie Kenlenfäfer biefer ba§ 93nfd)werf ni(^t erfteigenben 3lrt

einen :^ederbiffen in einer au§ ben paaren an§gefd)wi|ten {5^eud^tig!eit; aber jene finb

bafür and) erfenntüd). (S§ fommt nod; beffer. §ören wir weiter: „Um meine ©efangenen

nid)t »erljnngern gu laffen nnb möglidjft lange beobaditen gn fönnen, mn^te ic^ natürlid)

baran benfen, ilinen irgenb ein angemeffene§ g-ntter 5U reidien. ^n biefer Slbfidjt befend;tete

\ä) bie aSänbe be^ ©tafeS nal^e bem S3oben fowie einige 3)too§ftengel mittele eine§ ^aar^

pinfel0 mit reinem Söaffer, mit bnrd) SBaffer cerbünntem ^onig nnb legte anwerben: nod)

einige 3iiderfriund)en nnb ©tüddjen jeitiger Kirfd)en an anbere Stellen, bamit jeber nadj

53elieben ha^ iljm ©ienlidjfte wählen fönne. 6ine Stmeife nad) ber anberen, wie fie in

iljrem Sanfe an eine befeudjtete Stelle fam, Ijielt an nnb ledte begierig, nnb balb waren

iljrei* mehrere oerfammelt. einige Keulenfäfer famen gn eben biefen ©teilen, gingen aber

über biefelben l)inweg, oljne ben geringften Slnteil §n nel):nen. i^e^t brad)en einige ge-

fättigte 2lmeifen anf, ftanben auf bem äßege ftiO, wenn i^nen biefe ober jene Slmeife be-

gegnete, weld)e bie Speife nod^ nid;t gefunben Ijatte, fütterten bie Ijungerigen unb gingen

weiter, nm ba^felbe mit ber unten im ©lafe befinblid;en 33rut gu tt)un. ^d) war fd;on barauf

bebadjt, für bie Keulenfäfer eine anbere Dkljrnng gu erfinnen, weil fie bie oorljanbene

nid)t berül)rten, al^ i^ einen berfelben einer ooHgefogenen älmeife begegnen unb l)ierauf

beibe füll ftelien fal^. Qd; nerboppelte meine 2lnfmcrffamfeit, unb nun bot fid; meinen

iclticr JJeulenfäfer (Clavigor testaceus), Don ^Imeifen geliebfofl

Start oerflrötjcrt.
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SlicEen ein ebenfo feltfameg tine unerroartetel ©c^aiifpiel bar. ^d) rta^m beutlid^ voaljx,

Tuie ber Sleulenfäfer auS' bem 9Jtunbe ber 3Iineife öcfüttert rcurbe. Slaum fouute ic^ iiiirf)

ron ber SBirflidjfeit be;3 ©efd^el)enen überjeuöen unb fing fd;on raieber an ju äTüetfeln,

ob iä) and) xedjt gefefien ^aUn möchte, aiä \\ä) unmittelbar an bret, t)ier unb meljr SleQen

biefelbe Seobadjtung beflätigte. ©inige biefer Fütterungen luurben unmittelbar an ber

SBanb be§ Flä|d)d;en§ »orgeuDmuien, fo ba^ idj burc^ eine üiel ftärfer üergröBernbe Sinfc

hen ganjen Hergang aufio beutlidjfte beobadjten fonnte. i^ebe^mal, wenn eine gefättigte

2Imeiie einem noi^ Ijungernben 5läfer begegnete, lenfte bie[er, gerabe al§ luenn er, bie

Speife tüitternb, ^utter von il)r begehrte, 5lopf unb güljler aufroärtg, nad; bem ^lunbe

jener Ijin, unb nun blieben fie beibe ftiß ftel;en. Tiad) üor^ergegangenent gegenfeiligen

33erüljren unb ©treidjeln mit ben ^^üljlern, ^opf gegen Slopf geraenbet, öffnete ber ^äfer

ben 9)tunb, ein gteidje» tljat bie 2{meife unb gab au§> iliren raeit lieruorgeftred'ten inneren

2}iunbteilen jenem ron ber foeben genoffenen D^^aljrung, rceld)e er gierig einfog. 33eibe

reinigten alsbann iljre inneren 9}tunbteile burc^ roieberfjolteS 3lu§ftrecfen unb ©ingielien

berfelben unb festen il)ren begonnenen SBeg weiter fort. (Sine foId)e Fütterung bauerte

geraöljulid^ 8—12 ©efunben, nad) tceldjer 3^il ^^e Slmeife in ber Sieget bie ^aarbüfd)el

be^ ^äfer^ auf bie oben angegebene SBeife absuleden pflegte. Sluf biefe Strt mürben afle

in meinem ©löschen befinblidjen Jleulenfäfer jeben STag mel)rere Tlak, fo oft id) iljuen

frifd)e§ ^utter unb SBaffer gab, meli^eg le^tere ben 2tmeifen eing ber midjtigften ^ebürf=

niffe ift, regelmäßig gefüttert, unb nie fa^ id) einen ^äfer etma§ t)on ber in bem gläfdjd^en

befinblidjen Skljrung: ^onig, 3"cfer unb Dbft, anrühren, auiogenommen, baß fie guseiteu

bie an ber inneren 2Banb be« ©lafeä mebergefd)lageuen ST^afferbünfte ablecEten.

„©0 gro^ aud) immer bie Siebe unb gürforge ber 2(meifen gegen iljre 33rut ift, gegen

bie ^eulenfäfer \d)dnt iljre ^örtlidjfeit nidjt minber gro^ gu fein. ©§ ift in ber X^at

rülirenb, gu feljen, wie fie biefelben and) bann, voznn feine Sialjrung in il)ren ^aarbüfdjeln

üorlianben ift, öfter im SSorbeilaufen mit ben j^üljlern ftreidjeln; trie fie mit immer gleidjer

3ärtlidj!eit unb Sereitroilligfeit jeben iljnen begegnenben l)ungertgen füttern, nodj elje fie

iljre Srut oerforgt l)aben; rcie fie biefelben gebulbig über fid) Einlaufen laffen, mandjmal

fogar mit iljnen fpielen, inbent fie h^n einen ober ben anberen, ber i^nen begegnet, mit

iljren fangen auf bem dlMtn faffcn, eine gute ©trede forttragen unb bann nieberfe^en.

2(nberfeit§ ift ba§ gutraulidje SBefen ber ^äfer gegen bie Slmeifen nic^t minber bemun=

bernStoürbig. Tlan glaubt nid^t oerfdjiebene ^i^fß^tengattungen, fonbern ©lieber ein

unb berfelben gamilie ror fid; gu feljen, ober eigentlid^ in hen 5leulen!äfern bie Minber

ju erbliden, bie forglo^ unb jutraulidj in ben SBolinungen ber ®ltern leben, oon ilineu

Dtaljrung unb ^^flege erl)alten unb fie oljue Umftänbe bann allemal barum anfpredjen,

menu ha§ 53ebürfni§ fie bagu treibt, audj iljiien ©egenbienfte gu leiften üerfuc^en, foraeit

fie e§ oermögen. ©o falj id) beifpiel^roeife, ba§ ein ^eulenfäfer eine ftillfi^enbe, rul)enbe,

gleidjfam fc^lafenbe 2lmeife reinigte, inbem er balb oon ben (Seiten Ijer, halb auf iljr

fi^enb, mit feinem 3Jcunbe iljr ben dlndzn unb Hinterleib abbürftete unb beinalje eine

Ijalbe Sßiertelftuuie mit biefem ©efdjäfte gubradjte."

^ntereffant ift and) nod) bie 33eobadjtung, ba& eine jroeite 2Irt berfelben ^äfergattung,

rceldje bei einer anberen Slmeifenart genau in berfelben SBeife lebt, üou hen gelben

2(meifen ebenfo bel^anbelt rairb, raie bie ilinen eigentümlidje Slrt, obgleidj bie 2tmeifen

[elbft \id) befriegen. 33eim ©infammein beiber Slrten mürben nämlidj anä 33erfeljen

^äfer unb 6—8 bagu geljörige 2lmeifen jener 2lrt gu ben ^ier befprodjenen getljan.

Sofort fielen bie gelben 2tmeifen über bie fremben Ijer, töteten fie nac^ unb nad), vtx-

f($onten aber iljre ^eulenfäfer unb fütterten fie gleid) 'litn iljrigen. 3)celjrere fpäterljin

abfidjtlic^ üorgenommene SSerfe^ungen ber beiben Strien (Claviger foveolatus unb
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longicornis) qu§ einem gläfdjdjcii in ein anbetet gu fremben 2lmeifen 6eftätigten bie-

felbe 33eobQd)tnng.

SSunberbar! 2)ie ^eulenfäfer finb einzig iinb aOein auf getüiffe Slnieifenorten an;

geiuiefen, raeldje leiteten fie aiiä ifjnen angeborenem S^riebe unb roeil bie 2lnioefent)eit

berjelben iljnen jugleid) einen ©enu^ barbietet, al§> ifjre ^^fleglinge lieben, fdjü^en, ernäf)ren.

2)ie ^öfer, burd; ben SJiangel ber Singen nnb ^lügel t)ilflofer aU anbere, fönnen nirgenbs

anberS al§ in 2tmetfenneftern leben, roo [ie [ic^ fortpflanzen unb fterben, oljue fie je oer:

laffen gn Ijaben. 2Ber l^ätte fold^e groben anfopfernber g-reunbfdjaft unb :^iebe rerborgen

unter (Steinen gefud^t?

®a^ bie 2axve unfere^ ^enfenfäferg fed^Sbeinig fein niüffe, gef)t au» ber Ibbitbung

eines ^uppenbalgeS Ijcrror, irel($en unfer ©eroälirSmann aufgefunben tjat. Serfelbe ftedt

nämlid), tcie rcir bieS auc^ bei anberen 5^äfern beobadjten fönnen, mit feiner SeibeSfpi^e

in ber h^i ber $I>erpuppung abgeftreiften Sarreni^aut, unb an biefer bemerft man nod;

bie 9iü(fftänbe üon üier Seindjen

3Son ber ^amilie ber 2la§!äfer (Silphidae ober Silphales) lä^t fic^ megen ber

93erfd}iebenl^eiten be§ 5lörperbaue0 in einer allgemeinen (Sdjilbp.rung nur auiSfagen, baB

bie geroöf)nlid; elfglieberigen gül;Ier gegen bie «Spi^e ^in aUmä^lid; bider werben ober

bafelbft einen fd;arf abgefegten ßnbfnopf tragen, ba§ bie 3""9ß groeilappig ift unb bie

^lügelbeden meift big ^ur ^interleib§fpi|e rei(^en. 2)urd) bie frei ^erauStretenben, fegel=

förmigen Ruften ber rier rorberen 33eine unb hnxä) bie fed;§ frei beraeglic^en 33audjringe

unterfc^eiben fid^ bie SlaSfäfer üon allen anberen fünfjefiigen Käfern mit fenlenförmigen

j^üljlfjörnern.

Sie finben fid; fämtlid; an 3:ier(ei($en ein, fei eS, um felbft baüon ju jeljren, fei e§,

um i|re (gier an biefelben gu legen, unb befi^en d[§> Slalfreunbe bie nidjtS weniger als

liebenSroürbige @igenfd)aft, einen ftinfenben ©aft au0 bem 3lfter ober bem 9Jiaule ober

au§ beiben jugteid^ üon fi(^ gu geben, wenn man fie anfaßt, ^n Ermangelung jener

Sederbiffen ge{)en fie auc^ faulenben ^ffangenftoffen r\a^ ober greifen lebenbe Qnfeften

an, ifireSgleid^en nidjt t)erfd)onenb. ^i)xe ^Bewegungen finb flinf, unb i\)x ©erud;»finn ift

entfdjieben fe{)r entwidelt; benn au§ weiter g^erne fommen fie, burd; benfelben geleitet,

baljin geflogen, wo ein toter Sßogel, ein cerenbete^ ^anind^en, ein 2}Jaulwurf, ein gifd^=

lein u. a. iliren SSerwefunglproge^ beginnen. 9)tan fennt gegen 500 2(rten, weldje überall

auf ber Erbe üerteilt, in ben falten unb gemäßigten ©ürteln aber mit üier S^ljiitßt" i^jter

Slrtenjaljt vertreten finb.

Sie ßaroen ftimmen in ber SebenSweife unter fid; unb mit htn Käfern überein,

aber nid)t, wie fic^ bei ber SSerfc^iebenljeit biefer erwarten läßt, in ben äußeren formen;

barum werben wir auf fie bei ben üorgufüfjrenben ©attungen gurüdfommen.

Ser gemeine ^Totengräber (Necrophorus vespillo) f)at mit feinen üierjig unb

einigen ©attungSgenoffen, ron welchen bie meiften in ©uropa unb 3iorbamerifa leben,

folgenbe 2)Jerfmale gemein: Sie oier legten ber §el^n güfilerglieber bilben einen fugeligen

£nopf. Ser große, Ijinten ^alSartig uerengerte ilopf budt fid; jum STeil unter taä fafi

frci»runbe, breitranbige ^algfc^ilb. Sie geftu^ten glügelbeden laffen bie brei legten

SeibeiSglieber frei. Sie fräftigen 33eine, beren I;interfte auB queren, sufammenftoßenben

Ruften entfpringen, geid^nen fic^ burc^ an ber ©pige ftar! erweiterte Sdjienen auS unb

bei ben 3Jiännd)en burd; bie Erweiterung ber vkx erften ©lieber an hm 3Sorber= unb aJiittel--

füßen. Sie genannte Slrt djarafterifieren gebogene ^interfd)ienen, ein golbgelb bel)aarteä

a?reöin, 5;:ertcben. 3. Sluftage. IX. 5
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^al§f(i)ilb, ein gelber gül;Ierfnopf, groei orangenfarbene Sinben ber ^lügelberfen unb fd;roar5e

©runbfarbe. ^enierft fei nod), bafe fie einen abgefegt fd^narrenben Saut erzeugen fann,

inbem ber dlüäen he§> fünften ^inter(eib§gliebe§ nüt feinen pei Seiften an ben ^inter=

ränbern ber glügelbecfen gerieben wirb. SBo ein 2(ag liegt, finbet fid^ ber S'otengräber

ein, raenn man iljn, bag üorljerrfdjenb näd;tlid^e S^ier, aud; fonft wenig gu je^en be!onimt.

Tlit htm ©efumtne einer ^orniffe fommt er tjerbeigeftogen unb gibt babei ben j^Iügel--

beden eine (^arafteriftifdje Stellung. ®iefe flappen fid) nämlid) von rechts unb linf^ in

bie ^iJ^e, fe()ren bie ^nnenfeite nad^ au^en unb ftetien, fi(^ mit ben SluBenränbern be=

rül^renb, ba($artig über bem Sauden. 3lu§ bem einen werben 2, 3, big 6 ©tüd, meldte

fic^ bort äufammenfinben unb gunäd^ft bie §u begrabenbe Seiche muftern foroie ben Soben,

welcher fid) nid^t immer ju einem S3egräbnigpla^e eignet. ?^inben bie ^öfer alleg in Drb^

nung, fo fd)ieben fie fid; in gepriger Entfernung üoneinanber, um fi($ nid;t in ben äßeg

§etmifcl)c ^Totengräber ncbft Sarbe bom gemeinen Totengräber (.Necrophorus vespillol. 9JatürIi4e ©röfee.

gu fommen, unter jene, fdjarreu bie ßrbe mit ben Seinen unter fid) weg nad^ Ijinten,

ha^ fie ring^tierum einen 2i>an um bie allmäfilidE) burd^ iljre ©c^ioere einfinfenbe Tlau^,

bie wir beifpiel^raeife annel^men moHen, bilbet. ©erat bie 2lrbeit irgenbtoo in§ ©toden,

bleibt ein S:^eil, wie ha§ beinatje uid)t anberS möglid), gegen anbere gurüd, fo erfdjeint

biefer unb jener Strbeiter an ber Dberf(ädt)e, betrad)tet fid), ^opf unb §üt)ter bebäd)tig

emporl)ebenb, wie ein Sai^rerftänbiger oon allen (Seiten bie wiberfpenftige ^artie, unb

e§> wäl)rt nid)t lange, fo fief)t man aud) biefe aEgemad^ I)inabfinfen; benn bie ^Iräfte aller

vereinigten fid) nun an biefem fünfte. G§ ift faum glaublid), in wie furger 3ßit biefe

Spiere it;re Slrbeit fo förbern, ba§ balb bie gange 3}iau§ oon ber Dberftäd^e oerfd^wunben

ift, nur noc^ ein fleiner (Srbl)ügel bie Stefle anbeutet, wo fie tag, unb gule^t anä) biefer

fid) ebnet, ^n red)t loderem 33oben perfenfen fie bie Seid)en felbft biiS gu 30 cm S^iefe.

®er um bie Sotanif unb Öfonomie oielfad^ rerbiente ©lebitfc^ I)at feiner 3^^^ biefe

Släferbegräbniffe lange unb oft beobad)tet unb teilt un§ mit, ba^ il)rer Pier in 50 S^agen

2 3}iaulwürfe, 4 ?5^röfd)e^ 3 !leine S]ögel, 2 @ra§l)üpfer, bie ©ingeweibe eine§ ?yifd)e§

unb 2 Binde Diinböleber begruben. SBogu fol(^e 9^ül)rigfeit, fold)e Eile? S)en „unoernünf;

tigen'' ©efd)öpfen fagt e^ ber fogenannte 3^ifti"f't/ j^ner Scaturtrieb, ber un§ SBunber

über SBunber erbliden lä^t, wenn wir il)n in feinen perfd)iebenartigfteu Sinterungen he-

trad)ten. 5^a^ inbeffen oft mel)r al§ biefer 9taturtrieb im ©piele fei unb pon Unpernunft

bei biefen unb anberen unbebeutenben Werfen füglid) nic^t bie Diebe fein fönne, beweift

folgenbe S:l)atfad)e: STotengräber, benen man ein 2la§ fd)webenb über ber @rbe an einen
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graben fjtngeljangt Ijatti, tneldjcr an einem State defeftigt tror, fcvQdjten biefen gu ^aUe,

nadibctn fie fidj überzeugt fjatlen, ha^ fie auf ßeiuöljnlidjc SBeife am 3lafe ni(^t§ aii§-

Tid;ten fonnten Sie miffen, um jur 53caiilmortimg ber aufgcinorfeiien ^yrage gurüdju-

fommen, rec^t n)oI)I, \)a^ iljmn anbere il)re^gleidjen, 2lae!äfer rerfdjiebener ©attungen,

befonberf^ aud) gro^e Sdjmeif^flicgen gurorfommen formten, nnb um iljrer 33rut in gärt;

lidjer ^-ürforge IjinreidKnbe 9kl;rung unb beftef^ ©ebeiljen ju fidern, barum ftrengen fie

il;re Gräfte über bie 9)(a6cn an: benn ni(^t nm fid) einen Sederbiffen 5U rermaliren, roie

ber gefättigte §nnb, mcldjer einen ^nodjen »erftedt, begraben fie ba§ 2(a§, fonbern um
ii)xe Qkx baran ju legen. SUS greffer finbet man fie mit §oI)lreid;en ©efinnungS^,

rcenigften^ ©efdjmad^-genoffen: ben bereits ermäfinten ^urjflüglern, ben toeiter{)in gu W-
fpred)enben Si(pl)en, Spedfäfern, Stu^fäfern unb gmifdien einem un[;cimlid;en ©eroimmel

TOiberlidjcr j^Iiegenmaben unter größeren, unbegrabenen 2J(fern, bcren Slnodjen fc^Iie^üi^

nur nod) allein übrigbleiben, ^n unferem 33ilbe „SBirfungen rereinter Gräfte" (3. 65)

ift ein foldier 9}i äffenan griff auf einen toten 3}ogel in feinem erften S^eginnen bargeftefft,

im weiteren 3?erlaufe mürbe er fic^ axiS- äftljetifdjen S^üdfidjten für eine bilblid;e ©arftelhing

nid)t meljr eignen, unb in bem S3ilbe „3la§infeftcn" {<B. 70) finbet fid; eine Slnjaljl ber

befannteften formen Bereinigt.

©§ tnarb biSljer t)orau§gefe|t, ba^ bie S3obent)er!)ältniffe für bie 23eerbigung fid^

eigneten, bieS ift aber nid)t immer ber galt. Steiniget, liarteS ©rbreid;, ein Untergrunb

mit rerfilgter ©raenarbe mürben ben angeftrengteften 3lrbeiten ber Heinen 9)iinierer ^obn
fpredjen. «Sie feljen bieg balb ein unb mäljlen auf biefe 25>eife gebettete £eid)cn für iljrc

eigne ©rnöljrung unb nid^t für il^re S3rut, f)ahen aber aud^ in foldjen gällen weitere

SBeraeife für iljre geiftige 33efälji9ung abgelegt. 3)ian Ijat beobadjtet, mie fie burdj Untere

frie(^en unb >lexxen t)on au^en nac^ ein unb berfelben 9?id}tung fjin hen fleinen toten

Körper eine Strede fortbewegt l^nben, h\§ er auf einer benad)barten, if;ren ^^ecfen ent--

fprec^enben Unterlage angelangt mar.

;3ft enblid) mit größeren ober geringeren ^inberniffen, immer aber mit bem 2Iuf-

gebote aller Gräfte, bie S3eerbigung beroerfftelligt, fo erfolgt bie Paarung, unb ha^^ 2Beib=

d[)en rerfdjminbet mieber in ber (Srbe, mo e§ unter Umftänben 5—6 3:^age unfidjtbar bleibt.

5lommt e§ bann mieber lieroor, fo pflegt e^ faum meljr lenntlic^ gu fein, weil e§ über

unb über non fleinen, adjtbeinigen, rötlid;gelben 9)iilben (Gammasus coleopterorum)

bcraoljnt wirb. ©§ l)at fein ©efdiid erfüllt, auf iljm nimmt nun ein anbereg @efd;öpf

^sla^ unb erfreut fid; in feiner SSeife ber 2lnnel;mlid;feiten be§ furjen SafeinS. SöoHen

wir aber felbft fel;en, wie unfer beweglid;er iRäfer mit feinen orangenen 33inben unb ber

golbigen ^alSfraufe gu ftanbe fam, fo wirb (§ Qdt, eine unfaubere 3lrbeit t)or3unel;men

unb bie 9)iau§, bie er mül;fam üerfenfte, wieber ju STage §u förbern, in ein ©la§ mit

ber nötigen @rbe, unb gwar fo gu bringen, ba§ fie gum STeil an bie SBanb be§ ©eföBeä

gn liegen fommt, um gefelien werben gu fönnen; benn nad; weniger aU 14 STagen

fried;en bie Saroen au§> ben ©iern. 2)ie weitere ^eobad;tung berfelben, wie fie fid; unter

fd^langenartigen SBinbungen t^reS JlörperS im .^ote wälgen unb an ben bamit innig ücr^

bnnbenen (Srbllümp($en wie bie §unbe an einem ^nod;en l;erumgaufen, bietet gu wenig

beS 2tftl;etifd;en, um eine weitere 2lu§füt;rung gu gcftatten. iQn furger 3eit unb nad^

mel;rmaligen Häutungen ^aben fie i|re roüfommene ©rö^e erreid;t, in ber wir eine Sarüc
bargefteat l)aben. ^\)xt ©runbfarbe ift fd^mu^ig wei^, bie fed;§ fd;wad;en, einflauigen

33eine, ber 5^opf mit üierglieberigen güljlern unb ben müßigen ^innbaden finb gelblid^=

braun, ebenfo bie fronenförmigen 9tüdenfd;ilbe, weld;e an hin Sßorberränbern ber (Blieber

auffi^en nnb beim gortfried^en mit i^ren Spieen gum Stützen unb Slnftemmen bicnen.

3]om ^opfe fei nur noc^ bemerft, ba^ l)ier eine Oberlippe üorl;anben ift unb bie fed;§
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9tebenaugen jeberfeit^ baburd; in groei ©nippen jerfaüen, bafe [icEi bie betben unteren tüeiter

von ben übrigen entfernen. S^ix S^erpuppung geljt bie Sarce etroa^ tiefer in bie (Srbe,

t)ö{)lt unb leimt biefelbe qu§ unb toirb ju einer anfangt Toeifeen, nacE)f)er gelben unb

weiter unb weiter bunfeinben ^uppe, je näl;er fie ber ©ntraicfelung gum STotengräber

entgegenreift. Dbfd^on biefelbe rafc^ genug üorfc^reitet, um jroei S3ruten im igatire §u er=

möglid;en, fo bürften fold)e bod) nidjt üorfommen.

^n gleidjer SBeife geftaltet fidj ha§ 2^h^n ber onberen, meift anä) rotbebänberten

2lrten. @an§ fc^roarj unb nur auiSnaI)m§iüeife mit einem roten Rieden an ber ©pi^e ber

g-lügelbeden ge5eid;net ift ber U§> 26 mm meffenbe Necrophorus humator mit gelbem

pt)lerfnopfe unb ber beutfc^e STotengräber (N. germanus) bie größte in ©uropa

lebenbe 2lrt; er erfdjeint l^ödjftenS an ben 2luBenränbern ber g-Iügelbeden bi^raeilen rötlid)

gefärbt unb abgebübet auf ber S:afel „Söirfungen üereinter Strafte" (@. 65) in ber linfen ©de.

. Sie ©attung ber 2Ia§!äfer (Silpha) im engeren (Sinne, weldje ber ganjen gamilie

ben Flamen gegeben i)at, geid^net fid; burd) einen platter gebrüdten Slörper von eiförmigen

Umriffen au§, inbem ber ^interranb be§ mef)r ober rceniger Ijalbh'cigförmigen, 'o^n fen!=

red)ten unb gugefpi^ten ^opf üon obenljer bedenben ^alsfdjilbeö fid) eng an bie ebenfo

breiten, na^ Ijinten gemeinfam fic^ abrunbenben glügelbeden anfd)IieBt. ©iefelben be=

beden bie Seibe^fpi^e üoUftänbig, fallg fie nidjt befonber^ Eierau^geftredt toirb, toaio ben

SBeibdjen üorsug^raeife eigen gu fein fdjeint. ®ie eifglieberigen gü^er rerbiden fid^ all=

mä()lid; nad; ber ©pi^e I)in ju einer brei= bi§ fünfglieberigen ^eule. ein |orniger ^akn

beioetirt bie ^nnenfeite be§ UnterfieferS, unb bie STafter be^felben finb toie bei ben S^otem

gräbern länger ai§> bie Sippentafter.

©ie 67 bekannten Slrten finb mit roenigen 2lu§nat;men gang fd^roarj unb infolge

iljrer (grnäljrungsTOeife t)orl)errfd)enb an ben Soben gefeffelt; fie bewohnen au^er 2luftra=

lien alle erbteile. ®er fdjtüarsglängenbe 2la§!äfer (Silpha atrata) gel;ört gu ben

oerbreitetften unb infofern ^u ben intereffanteren 2Irten, aU feine Sarüe bisweilen hm
3uderrübenfelbern ^ödjft nad)teilig geworben ift. Ser Jläfer finbet fid; ben ganzen ©ommer

l)inbur(^ auf 3J[dern, Sßegeu, unter eteinen, @rbfd)onen, am liebften freilid; unter einer

Srierleic^e, ift eüiptiid; im Umriffe unb burdjaul glänjenb fd^raarj; ber fenfrec^t nad; unten

gerid)tete £opf roirb, roie bei allen feine^gleidjen, üon oben^er burd) ba§ grob punktierte

^al5fd)ilb bebedt. ©iefe^ bilbet einen reid^lidien §albfrei§ mit aufgeworfenem 3^anbe,

au^er an ber ^interfeite, greift mit biefer etroa^ über bie äBurjeln ber glügelbeden über

unb übertrifft biefelben ein wenig an 33reite. ©ie glügelbeden finb an bem 2lu^enranbe

ftarf aufgebogen, l)inten gerunbet, fo groar, ba^ fie fid) an ber dlal)t faum merflid) oer--

{ür§en. Über bie §lädje einer jeben laufen brei ftumpfe £änggfiele in gleid^en Slbftänben

unter fid) unb mit ber ebenfo leiftenartig erljabenen ^taljt. Sie ^roif^enräume finb

runjelig grob punftiert. Eurj beborftete (2d)ienen unb fünf gu^gtieber !ennäeid;nen bie

23eine, filgige Sohlen aufjerbem bie SSorberfü^e ber äRännd;en. 33ei Seac^tung biefe^

:^aufpoffe0 lüirb man bie in 9icbe fteljenbe 2lrt nid)t tooI;! mit jroei feljr äl)nlid)en (Silpha

laevigata unb reticulata) oenuec^feln fönnen,

S)ie oben fdjroarje, am 93aud)e lidjte Sarce befielet au§ graölf 6c^ilben, raeldie uom

£opfe nad; ber 3)titte Ijin an 33reite wadjfen, bann aber fid; aamäl;lid; ftar! oerfd;mälern;

bie bcbcutenbe breite in ber äliitte entfielt burd; bie lappig erweiterten ©eitenränber ber

(Sd)ilbe, bie in berfelben SBeife fi($ bei anberen (£ilpl;enlarüen nid;t gu ii)ieberl;olen braui^t.

®a^ (Subglieb trägt an ber ©pifee sroei fleifd;ige 2tn[;änge. ®ie über fie l;inau§gel;enbe

^ortfe^ung ift ber auSftülpbare 2lfter, raeld;er beim S^ried;en gum 9iad;fd)ieben bient. 2lm

üerftedteu £opfe bemerft man breiglieberige, siemlid; lange g-ül;ler unb l;inter il;rer SBurjel
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oter, lüeiter unten no(^ gtuet ^ieOenancjen. %m geiüöt;nlid; (jält fid^ bie 2axm, roie bie=

jenigen ber übrigen Steten, üerborgen unter toten 2:^ieren unb raäc^ft unter meljrmaligen

Häutungen fdjuell Ijeran, !omntt aber üorübergel;enb in fo großer ^lenge vov, ba^ itjr bie

geiüöl;nlidje 9^atjrung mangeln würbe unb fie nierfroürbigerroeife pflangenfreffenb wirb

unb in ben crften 33Iättern ber jungen DJübenpflanjen einen ©rfa^ fudjt. ^n ©egenben,

wo ber 9tübenbau ju gunften ber ^iiderfabrifen gro^e ^lädjen einnimmt, l^at man bie fonft

üerftedte Saroe in fo grofjen 9)cengen frei unb bem ©onnenlid^te ou^gefegt an htn jungen

^sflansen gefunben, tia^ biefe burd) biefelben eine fd)roarje garbe anna{;men unb fd)lief3lid^

burd; iljren ^al)n fo giemlid) uoHftänbig üerfdjiuanben. Sei il^rer großen ©efrä^igfeit roädjft

bie Sarüe f^nell, Ijäutet fid) babei oiermal unb fried)t üoßftänbig raei§ aul it)rer alten ^aut,

aber fdjon eine ©tunbe fpäter

I;at fie auf bem 9iüden ifjre

frül;ere fd^roarge ?^arbe roieber

angenommen. «Sie ift fet)r be=

loeglic^ unb fu($t fid; gu üer^

bergen, fobalb fie bemerft, ha^

fie oerfolgt roirb. Sßenn fie er=

raad;fen ift, gräbt fie fic^ gient;

lid^ tief in bie ®rbe ein, fertigt

eine ^öblung unb roirb gu einer

weisen, fragejeic^enförmig ge=

frümmten ^uppe, roeld^e burd^

iijr gro^eg ^al»fdjilb unb ben

barunter oerftedten ^opf ifire

(Silp!)ennatur nid^t rerleugnet.

Tiaii) etroa 10 S^agen Sftuf;e

fommt ber ^äfer gum SSorfdjein.

3)iefer, welcher möglidienfallg

§roei Sruten im i^ßl^)!^^ fjaben fann, überrointert im üoflfommenen ^iift^ni^^- ®^^ 9^o§e

2Baffer 2tnfang 2(prit 1865 fd^roemmte bei unS bie in Siebe fteE;enbe 2lrt unb bie Silplia

obscura in überaus großen ällengen lebenb an. 5Rac^ bem ©rroad^en im erften §rüf)jal;re

erfolgt bie ^Noarung unb gleid) barauf ha§ ©ierlegen unter mobernbeS Saub ober unter bie

obcrfte ©rbfd)id)t, roo^u ber Hinterleib roie eine Segröljre roeit üorgeftredt werben fann. Sas

©efd^äft nimmt längere ^^^t in Slnfprud), bal^er friedjen bie Saroen gu oerfc^iebenen Seiten

au§; barauf folgt roeiter, ha'ii man im (Sommer Saroe unb iläfer gleidjjeitig antreffen fann.

Ser rotf)alfige Slasofäfer (Silplia thoracica) ift eine üon ben beiben beutfdjen

2trten, toe^e ber fc^roargen Uniform ber übrigen nid;t treu bleiben, inbem ba^ ^at^fdjilb eine

Iebl;afte rote ^arbe annimmt. Unfer Silb: „®ie ^äfer in äöafferSnot" (©. 38) füijrt fie fo

roeit fennttid^ cor, ha'^ auf ifjren Sßla^ nid)t nä^er aufmerffam gemacht ju rocrben braud)t.

S)er üierpunftige Sta^fäfer (Silpha quadripunctata) ift bie sroeite abroeid^enb

gefärbte, überbieS auc^ abroei($enb lebenbe 2lrt. Sie ift jroar am Körper fdjroarj, auf ber

aWdenfeite jebod^ nur auf ber Sdieibe be§ ^aBfi^ilbeS, am Sdjilbc^en unb in oier runben

g-Iedd;en ber glügelbeden, roä^renb bie übrige 3tüdenf(äc^e eine grünlid; braungelbe pr-
bung I;at. 2)ie mir nidjt befannte ©ntroidelung bürfte oon ber anberer Slrten nid)t ab=

roeii^en unb an ber ©rbe §u ftanbe fommen, bem fertigen J^äfer jebod; pa^t ba!§ Umljer-

laufen auf gelbern unb 3Begen unb ha§ 33erfteden unter Steinen, ©rbfd^ollen unb faulen-

hen 3:ieren nidjt, er liebt einen romantifdjeren, einen luftigeren Slufentljalt, »erlangt nad;

frifd)er, nid;t nad^ abgeftanbener gleifd)fpeife. Saljer befteigt er 33ufd;roerf, üorl)errfd;eub

©(^roarägtönäenber ?ta§!äfer (Silpha atrata) nebft ßaroe.
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(Si($en== unb SSiK^enftangen^otj, unb fud^t bie t)on jenen Saubforten tebenben S^taupen ouf,

um [ie §u oerfpeifen. i^i^ l^aBe \f)n bergteidjen oeräefjren fef;en unb i^n alliäfirli^ in äieni=

lid)er ätnjafit von ®i($enftangen Ijerabgeftopft, tüäfjrenb ber fleine Sltetterkuffäfer nur in

ntandjen ^öfjren in feiner @efell[d;aft rjerabftürjte. ^n bem S3etrat3en beiber, fobalb fie

unten angelangt [inb, beftefjt ein rae[ent(id;er Unterfd;ieb. Ser Säufer, roie roir bereite

loiffen, bemüljt fid;, fo fc^nell roie mögtic^ unter ber SBobenbede ju üerfc^roinben, ber "^a^:

fäfer roenbet ziiu feiner ©attung unb oielen anöeren ilerfen geläufige Sift an: er lä^t ben

an fi(^ fdjon l^ängenben <Ropf nod; mef;r Ijängen, jie^t bie Seine an unh bleibt regungllo§

auf beut ^lüd^n liegen, furtum, er fteUt fid) tot; bod; ift eS iljui weniger ©ruft um jö^e

©urdjfü^rung biefer 9?olle unb ntöglidjerroeife bie angegebene Stellung nur bie golge feinet

erften ©^redena über ben jäljen ©turj; benn er befornrnt nieift fel;r batb nadjijer roieber

mmä 2ehn unb eilt baoon.

2tn foI($en Orten, roo fic^ ^Totengräber unb 3taafäfer fe^r bel^agUc^ füf)(en, pflegt aud)

bie {^amilie ber ©tu^fäf er (Histeridae) bur($ einige 2lrten oertreten gu fein. k§ finb

gebrungene, breit gebrüdte, ja bisweilen uollfommen platte Eäfer, roeld;e ein ftarf glänjen^

ber, auftergeroül;nlic^ l^arter ^anjer umgibt, ©er an fid; fleine nnh fd;male Ätopf ftedt tief

im ^alafdjilbe unb (ä§t fid; bei oielen üon untenfier in eine 2trt oon 33ruft(a^ gurücf=

gieljen, fo ba^ er faft rerfdjroinbet; ba^ nad) l;inten allmäl)lic^ breiter roerbenbe, an hen

(Seiten gefantete ^aBfdjilb legt fid; mit feinem ^interranbe bidjt an bie SSurgel ber nur

allmäl)li(^ ober gar nid)t nad; ber WüU ju breiter roerbenben g^lügelbeden an, biefe finb

f)inten mel;r ober raeniger geftu^t, immer ben ©teiB aU eine breie(fige S^itinplatte mit ge=

runbeter ©pi^e unbebedt laffenb, unb üon feinen Säng§furd;en burdigogen, roelc^e bei Unter;

fd;eibung ber 2trten gute Stnlialtapunfte geroäfiren. ®ie furjen, elfglieberigen gül)ler nef;men

üom langen ©runbgliebe an eine anbere 9'tid;tung, finb mitl;in gefniet unb enbigen in einen

breiglieberigen Slnopf. 3(m 33aud;e unterfc^eibet man fünf klinge, oon hzmn ber erfte eine

bebeutenbe Sänge erreid;t. Sie Seine finb ein§ief)bar unb platt, b. I;. fie fönnen in einer

SBeife iii flache ©ruben ber ^örperunterfeite angebrüdt roerben, ba^ ein ungeübte^ 3luge

i^re ©egenroart faum bemerft; bie oorberften I;aben an ber 3tuBenfante ge3al;nte, alfo jum

©raben befäl;igenbe ©d;ienen, bie {;interften einen roeiten 2lbftanb unter fic^, unb alle tragen

fabenförmige, fünfglieberige (feiten üierglieberige) ^ü§e, roeld;e fid; in eine mel;r ober

weniger fd;arf marüerte 9iinne ber ©d;iene einlegen laffen. ®er ©ang ber ©tu^fäfer ift

infolge eine^ foldjen Sauejo ein nur bebäd;tiger, ber ©efamteinbrucf, h^n ba§ ganje Söefen

nmd;t, ein an bie ©d;ilbfröten unter ben 5lried;tieren ntal;nenber; l)ierju trägt bie eigen;

tümlic^e ©erool;nl;eit bei, mitten in il;rem trägen ©ange inne ju f;alten, §u „ftu^en'', Seine

unb ^opf ein5ujiel;en unb bie (Sd;eintoten ju fpielen, roenn i^nen irgenb etroasS Ungeroöl;n=

lidjel begegnet. 2ln roarnten ©ommerabenben, feltener unter ber ftral;tenben 9}iittagal;i^e,

fe|en fie and) if;re j^lügel in Seroegung, um in bequemerer 2Beife größere ©treden gurüd;

anlegen unb, roag ber ^auptgrunb fein bürfte, 9lal)rung ju fud;en. ©ie befd;ränfen fid;

l;infid;tli(^ biefer nid;t blo^ auf oerroefenbe tierifd;e ©toffe, fonbern f;alten fid; ebenfo gern

an pflanälid;e, in ber 2(uflöfung begriffene; man finbet fie bal;er 5al;trei(^ im 9)iifte, in

Den fdineU fid; gerfe^enben fleifd;igen ^itjen, geroiffe Strien I)inter Saumrinbe unb einige

roenige in 2tmeifenl;aufen. 2lnBer ©d;roarä mit blauem ober üiolettem, oft fel;r ftarfem

äicetallglanäe fommt nur nod; 9vot in ber Se!leibung ber gegen 1200 Strten üor, roeld^e

fid^ über bie ganje ©rbe ausbreiten, am fpärlid;j"ten in 2lfrifa, :3nbien unb Sluftralien.

2)ie geftredten, groölfglieberigen ßaroen, au^er am Eopfe nur nod; am Sorber^

bruftringe l)ornig, fd)lie§en fid; burd; bie geglieberten 2inl;änge am ©noe unb burd^ 'özn
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auSftüIpbaren 3lfter gum 9^ad;f(^ieben beii Saroen ber ©tapf)t)linen an. Sie uugeraöfjnlid^

furjen unb äugteid; bünneu 33eine [inb bem 3(u§enranbe nafje gerücft unb laufen in eine

faft borftenförmitje Mam au§. 2tiu ^opfe fel)len Oberlippe unb g>imftaitgen, bacjecjen nic^t

bie breicjlieberigen giUjIer mit langem erften unb furjem legten, nac^ innen gefriimmtem

©liebe. ®ie ftarfen, in ber WäiU gejabnten ^innbacfen frümmen fid; fidjelartig, unb bie

freien Einntaben tragen breiglieberige Softer; ätueiglieberige finben fid; an ber äungen=

lofen Unterlippe auf unter fid^ üerroad^fenen, an ber 2öurgel l)ornigen, an ber ©pi^e

fleifd)igen, frei oorfteljenben (Stämmen. SBegen ber unmerflid^ fleinen a)htnböffnung fann

bie Scaljrung, bie geioi^ au§ lebenben roie toten Xieren unb üerroefenben ^4>flaii3enftoffen

beftel;t, nur faugenb aufgenommen roerben.

S)er 9Jiift;Stu|fäfer (Hister fimetarius ober sinuatus) geprt ju benjenigen

(5^amiliengliebern, iüeid;e ben i^opf in einen gerunbeten^orfprung ber äJorberbruft jurüdäielien

fönnen. Unter einem (Stirnranbe lenfen

bie gebrochenen, in eine ooale, brei;

glieberige Keule enbenben ^üljler ein,

unb te|tere fann in eine ©rube am
a^orberranbe ber SSorberbruft verborgen

werben. ®rol)enb ragen, fdjräg nad;

unten gerichtet, bie in ber älJitte gegal^n;

ten 5\innbaden raeit l;erüor. ®er 6teiB

fällt fdjräg nac^ hinten ah, unb bie

Ijinterften ©d)ienen beroel;ren an ber

3luBenfeite jioei Sornenreiljen. 2)ie§

alle» gilt oon jebem Hister, bie fid)

5al)lrei^ über bie ganje ©rbe ausbreiten.

S)ie genannte 2lrt erfennt man an

einem fleinen, gerunbeten (^ortfaije am
^interranbe ber S^orberbruft, weldjer

in eine 2lu§ranbung ber a}Zittelbruft paßt, an nur einem (Beitenftreifen beS §ali3f^itbe§,

an ber beutlid; punftierten SSertiefung auf bem umgefdjlageuen «Seitenranbe ber Slügel=

becfen, roelc^e auf bem 9^ücfen brei ganje Streifen nac^ an'^en, einen in ber 3}ätte aufljörenben

neben ber 9tal)t Ijaben unb mit einem roten gleden gejeic^uet finb, beffen ^ornt unfere 2lb=

bilbung oergegenroärtigt. S)er 9)tift=Stu|fäfer lebt oorjugäioeife auf trodenen, fanbigen

S:;riften im 3)iifte unb begegnet un§ raoljt aud) einmal auf einem gelbraege in f($raer--

fäCligem 2}iarfd^e, Ijöufiger jeboc^ breitgetreten, loeil er ber gußfolile beS unad^tfomen

2BanbererS burd; fein „Stufen" nid^t parieren fonnte.

5Der §i erliefe, blo^ 2,25 mm lange, glänjenbroftgelbeHetaerius sesquicornis ober

quadratus, loeldjer mit einjelnen aufgerid^teten paaren befe^t ift, nerbidte Seiten he§ Qai§=

fdjilbeio unb fein geftreifte ^^lügelbeden Ijat, lebt bei Stmeifen, oorljerrfc^enb in htn Kolonien

ber SSalbameife (Formica rufa), entfd^ieben aber unter anberen, weniger abl;ängigen ^er=

Ijältniffen alä bie Keulenfäfer, ba man ifjn an<^ o^ne Slmeifen unter Steinen angetroffen f)at,

lüo raaljrfdlieinlid) frül;er fold)e geljauft Ijaben. Sie Sammler, roeld^e fid^ ber fogenannten

„^Ryrmefopljilen", b. l). berjenigen Släfer befleißigen, raeld^e nur in 2tmeifenneftern ju treffen

finb, fieben bie ganse älmeifenfolonie mit einem Sraljtfiebe, burcl) it)eld;e§ bie 2tmeifen nid^t

gellen, au», tragen baS SlUiSgefiebte in leinenen (Säddjen l;eim, um bort bie ©rgebiüffe iljrer

2trbeit in aller 33equemlic^feit gu burc^nuiftern, unb n)äl)len am paffenbften bie 9Jionate 3Jiärä

unb 3lpril unb bie genannte 2tmeifenart §u biefer müljeooHen unb unbeljaglidjen ^^ang;

met^obe, roeil gu biefer .^al^relseit bie Stmeifen noc^ träge unb weniger biffig finb. 33on

5)li(i:Stu^!äfer (Hister fimetarius) tiebfl l'aroe.

Dlatürlic&e ©röße.
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Hister unterfdieibet \iä) bte genannte ©attnng burd^ fursen güfjlerf(^aft, eine raoläige,

fc^einbar ungegtieberte ^eule unb hmä) fefjr breite Sdjienen mit einer nad^ außen offenen

9tinne für bie ^^üße.

2)ie (Saprinen (Saprinus) bilben neben ben ^iftcren bie artenreic^fte ©attung ber

gangen ^^amilie, teilen mit ifinen biefelbe geograpljifd^e 33erbreitung, biefelbe ^örpertradjt,

fiabcn aber mef;r ©lanj, unb groar entfdfiieben metallifd)er dlatuv, in Jßlau, ©rün, Violett,

füfjren biefelbe Seben^iueife, unterfd)eiben fic^ üon iljnen

jebod; toefentlid) hiivä) ben 3}iangel be§ 33ruftla^e§, Jönnen

aber tro^bem i^ren £opf eingießen, ©ine me^r ober weniger

ftarfe ^unftierung auf ber ganzen Dberflädje be^ gebrun=

genen ^örperjl lä§t einen gemeinfamen Rieden an ber

SSurjel ber glügelbeden unberülirt.

©e^r §al)lreic^ über ganj 2lmerifa unb ©uropa, gep

ftreut unb oereinjelt über 3lfrifa bi^ nad) ben auftralifc^en

i^nfeln l)in breiten fid^ gegen 800 2lrten nur !teiner^äferd;en

au§, rcelc^e man ju ber gamilie ber ©lan§!äfer (Xiti-

dulariae) gufammengefaBt tjat. Sie roieberl)oten im uer^

jungten 3)k^ftabe bie ©runbform ber ©tu^fäfer, aber roeber

bie ^ärte nod^ bie ^^arbeneinförmigfeit ber S^örperbebedung.

®ie glügelbeden finb meift etraaS gefürät, anä) bie 23eine

fur§, bie üorberften unb l)interften queren Ruften entfprin=

genb, bie %ü^e fünfglieberig, nur au^nal)m^iüeife am legten

^^aare üierglieberig, bie erften brei (^lieber faft immer ern)ei=

tert, bie gü^ter nid)t gefniet unb in einen brei= bi» rierglie-

berigen Itnopf auSlaufenb. S)er UnterÜefer rairb grö§ten=

teil§ nur üon einem Sappen gebilbet.

Siefe S^äferdjen fommen unter ben oerfc^iebenften 33er-'

Ijöltniffen, üereinjelt obec oft fdjarenioeife oereinigt, oor;

man finbet fie auf allerlei 33lumen, l^inter Saumrinbe, in

ben gärenben unb baburi^ fc^lammig roerbenben 2lU)oflüffen

unferer äöalbbäume (©id^en, 33irfen, 33ud^en), in (Sd;roäm=

men, in tierifct)en StbfäUen, ja, id; entfinne mid) an§ meiner

^ugenbjeit, ha^ in einer 3}iüljle eine il;rer Slrten (Mtidula

^ , . . ,,,.,, bipustulata) maffenlmft au§ bem oorgefe^ten ^affeehtdjen

9iatürL ©röße unb ftart ücrgrbjjert. t)erau§lpaäiert !am üw^ beffeu ©euu^ üerleibete, obldjon

ber Slirme»oppetit mit jur «Stelle gebrad;t roorben mar.

©er ^ap0=©lan§!äfer (Meligethes aeneus) fäUt Ijäufig burd; feine beträc^t--

lid)e 2}Zenge auf blülienbem 9kp», 9tübfen unb anberen i^reuäblümlern foroie fpäter auf ben

Blüten ber rerfd;iebenften Sträudjer in bie 2lugen; ber einjelne wirb freitid; leidet überfel;en,

benn er mi^t nur 2,25 mm, fielet erggrün aul unb fteüt ein lleineio äjierecf mit ftumpfen

Q:äen bar, unten mit fdjmaler, nad; l;inteu jugefpi^ter Siorberbruft. 2)ie Sd^ienen ber

2}orberbeine finb fdjuml, am ^lu^enraube gleid;mäBig fägeartig ge§äl)nelt, bie übrigen etroaö

breiter, üon iljrer fd;räg abgefdjnittenen Spi^e bi» über bie aJiitte be^ Slu^enranbeio l)inauf

mit furjen, feinen Sörftd;en bid;t beiuimpert,

9kd; überftanbenent SSinterfd;lafe uerlä^t er ba§ ie|t unmirtlid;e 3>erfted, fud^t bie

genannten ^flansen auf unb ernäl)rt fid; üon bereu Slnofpen unb Blüten, fcl)roärmt im
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warmen 6onnenf(^ein lebhaft umljer, unb bie Paarung erfolgt. 3—4 S'age naä)l)tv,

befonberic bei üollfonimener SBinbftille, frfjiebt ha§ SBeibd^en feine au§bel;nbare ^inter=

Ieib»fpi|5e in bie Enofpe unb lä^t ein länglidjrnnbe^, roeiße^ Gi in beren ©runbe

gurücf. 3" 8— 14 S^agen, je nad) ber rcärmeren ober raufieren SBitterung, entwickelt

fid; bie ^axve haxauS unb ernäfirt fid) üon hen 23lütentei(en im ^n^^^ß» i^er Slnofpe,

wenn fie biefe nodj üorfinbet, ober oon ben bereite entroidelten unb benagt, wenigftenä in

üorgerüdterem 2llter, bie jungen ©d)oten, an roeldjen fie bebeutenberen <Bii)ahen anrid)tet

aU ber ilafer, ^n 3^uifc^enräunien oon 8—10 ^ai]en befielet fie nad; unb naä) brei

Häutungen, beren le^te il;ren ^uppensuftanb Ijerbeifül;rt, unb lebt mitljin burdjfdjuittUd)

einen 3}?onat. ©rroad^fen ift fie Ijödjften^ 4,5 mm lang, giemlid) raaljig oon ©eftalt, gelb-

lidjwei^ oon ^arbe unb einer ©rbfToljlaroe feljr äl;nlid;. ©ie beftefjt aufier bem braunen

ober fd;roär5lid;en ^opfe aul 12 ©liebern, mit 6 furzen S3einen oorn unb toaräenartigem

^Ttad^fdjieber leinten. Stuf bem Druden jebeS ©liebet, ha§' oollfommen bebedte erfte aug=

genommen, bemcrft man je brei ^ornfleddjen, oon benen bie mittelften ah^ fleinfte ben

oorberen ©liebern feljlen, bie äußeren länglich eiförmig nnh unter fid; gleid; groi3 finb.

2)er fd;male Slopf l)at jeberfeits brei einfod^e 2lugcn, oierglieberige güljler unb eine fiornige

Oberlippe. ®ie fräftigen ^innbaden kl)kn fid; an ber Slauflädje an^ unb enbigen in einen

fpigen ^ii^"- ®^ geljört fein geübter gorfd;erblid, fonbern nur Slufmerffamfeit ha^u, biefe

Saroen in größerer ©efenfd;aft §n)ifd;en ben oberen 23lüten ber Dlfaaten §u entbeden, unb

man wirb bann begreifen, ba^ bie langen, weit l)erabreid;enben faljlen ©pi^en in ben

nadjljerigen j^-ruditftänben teilioeife auf il)re 9iedjnung fommen.

3ur 33erpuppung läfet fid^ bie Saroe l)erunterfallen, gel)t flad; unter bie ßrbe unb

fertigt ein lofe§ ©efpinft, in loeli^em man balb nadjljer bai3 loeiBe, beroeglid^e ^üppdjen

finben !ann, TOel(^e5 Ijinten in graei gleifd)fpi|(^en ausläuft. Diad) 12—16 3::agen, mitljin

Stnfang ^w^l fommt ber ^äfer sunt SSorfd^ein. ^ä) trug am 3. ^"»t erraadjfene Saroen

ein unb ergielte fd)on am 27. i^^ni beren ^äfer. Siefe treiben fi(^ auf 33lüten umljer,

wie bie übeciointerten, pflanjen fid) aber im laufenben ^ai)xe nidjt fort, fonbern erft im

näd^ften.

%üx ben fi)ftematif($en Släferfammler fd;lie^t fid; ben oorigen ein Sabprintt; oon Sippen

unb ^-amilien an, weldie i|m oiel 9)Zül;e unb (Sel;fraft foften, wenn er bie äl;nlici^en Slrten

mit <Sid)erl;eit unterftreiben will; henn e^ finb fleine, unfd^einbare, jum Steil auc^ mü^fam
aufgufinbenbe 2::ierd^en. gür ha^» „^ierleben" mögen einige Slrten folgen, weld;e §u ^aufe

eine gewiffe 9ioUe fpielen unb einer eifrigen SSerfolgung bringenb empfol;ten werben tonnen.

2)iefelben finb mit fo unb fo oielen näd;ft $Berwanbten, in ber ©efamtl;eit bie 3^1)1 200

nod) nid;t füUenb, gu einer ^^^amilie oereinigt worben, weld;e nacb hin größten unter il;nen

ben 3^iamen ber ©pedfäfer (Dermestidae) erhalten l)at.

ßin in feinen brei ^auptabfd;nitten nid)t abgefegter, alfo gefc^loffener, im übrigen

oerfd;ieben geftalteter Körper, ein gefentter, mel)r ober weniger einjiel;barer S^opf, ber

unterl;alb §ur 2tufnal)me ber feulenförmigen, auf ber ©tirn eingefügten {yül;ler au5gel;öl)lt

ift unb meift ein 5p unft äuge auf bem ©d)eitel trägt; gapfenförmig aü§ hen ©elenfgruben

Ijerau^tretenbe, \i6) an ben ©pi^en berül;renbe, minbeftenS fel;r nal;e ftel^enbe 33orberl;üften,

walgenförmige, faft immer innen unb l;inten erweiterte ^interl;üften, burd^ beren ©rweite=

rung eine §urd;e jur 2lufnal)me ber ©d;enfel entfielt, eine ^^-urdie an legieren für bie

©dl)iene, fünfäel;ige gü§e unb ein fünfglieberiger 33aud^ bilben bie allen j^amiliengliebern

gemeinfamen 2Jcerfmale. 2tu(^ im S3etragen unb in ber Seben^weife l;errfd;t unter il;nen

grof3e Übereinftinunung. ©inmal befi^en fie alle in l;ol;em ©rabe bie ^abe ber SSerftellung;
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bcnn mit angeäogenen ^Beinen, eingelegten gül)lern unb eingefniffenem ^opfe liegen fie

bie längfte 2Beile raie tot ha, wenn fie ron au^tn I)er beunrnljigt roerben unb @efaf)r für

i[}X^ Tüerte ^erfon im 3tn§uge oermeinen. Slnberfeitä §eid)nen fie fic'^ burd; il)X ^erum-

treiberleben unb bie ©leic^gültigfeit für bie 3Bal)l i^rer ©efeüfc^aft unb Umgebung au§,

ob neben einem flüchtigen ©djmetterlinge in buftenber Slüte ober jtüifc^en ^^infterlingen

unb unfauberen ©enoffen in ben Überreften eine§ ftinfenben 2lafe§ wüfjlenb, ob im faulen

^olge eine^ ölten Saumftamme§ ober im 2Bin!el einer (Speifefnmmer, ob in ber ^el§=

einfaffung eines beifeite gefe|ten g;ufefatfe§ ober in ben ^olftern unferer ©ofaS, ober im

:^eibe eines ftattlidjen SläferS, auf meieren ber Sammler ftotj fein gu bürfen glaubt, baS

alles ift iljnen gleidjgültig, obfdjon ber eine t)orljerrfd)enb Ijier, ber anbere üorlierrfdienb bort

angetroffen wirb. SBeil bie S^aljrung ber Slöfer, mel^r noc^ il)rer Sarüen (benn fie felbft

finb genügfamer), in ben üorjugSroeife trodenen 2::eilen tierifd)er ©toffe aller 2lrt befteljt,

finben fie \iä) anä) überall, brausen im {freien, in unferen Seljaufungen, auf ben (Sd)iffen,

in ^-ellen, 3^aturalienfammlungen 2C., reifen um bie Sßelt unb toerben teilraeife Söeltbürger

im üollften ©inne beS SBorteS. ^nfofern fie ein mel)r rerborgeneS Seben führen unb un^

geftört fic^ in biefer SSerborgenlieit ftar! üerme^ren, fo fönnen fie unter Umftänben empfinb^

lidjen Sdjaben an unferem Eigentum, namentlich an ^eljroerf, ^olftern, roollenen 'i^eden

unb 3::eppid)en aller 2lrt foraie namentlidj an 9]aturalienfammlungen, anriditen.

@S gilt bieS in erfter Sinie oon iljren gefräßigen Sarren. ©iefelben seic^nen fic^

hniä) ein aufgerid^teteS, bic^teS ^aarfteib auS, meldjeS meift nad) I)inten ftellenroeife bid)te

33üfd)el bilbet, auä) fternartig fid) ausbreiten !ann, burd^ furge, üierglieberige güliler,

burc^ meift fei^S ^unftaugen jeberfeitS unb burd) furge, einflauige 'Seine. 33ei ber SSer-

roanblung reißt bie §aut längS beS DtüdenS, unb bie ^uppe benu|t biefelbe bann als eine

fd)ü§enbe ^ülle.

©er ©pedfäfer (Dermestes lardarius, gig. 6, 7, ©. 76) rairb unter feinen 47 @at^

tungSgenoffen, bie alle burd)fd)nittlid) 7,6 mm lang finb, leicht ernannt an ber Ijellbraunen,

quer über bie SBurgel ber glügelbeden geljenben, mit einigen fd^roargen fünften ge§eid}=

neten Sinbe bei übrigens burd;auS bräunlid) fd;raar3er prbung. ^n gleid)er S3reite jieljen

bie j^lügelbeden nad^ l)inten, runben fid; ah, oerbergen bie SeibeSfpi^e üollftänbig unb

ftellen bie faft roaläige ©eftalt beS ganjen ilörperS Ijer, ben üorgugSroeife bid^t an ber Unter-

feite anliegenbe ^aare bebeden. .^ier laffen fid) bie (Sefd)led^ter leidjt unterfd)eiben, inbem

fic^ baS 3JJännc^en am 3. unb 4. S3aud;ringe ober an le^terem allein burc^ eine glängenbe,

runbe ©rube auSgeii^net.

®ie geftredte, nad^ hinten üerjüngte Sarue mirb beinalje nocf) einmal fo lang roie

ber Sväfer, ift am 33aud^e raeiß unb auf bem braunen dlMen mit jiemlic^ langen, braunen,

nad) l)inten geridjteten paaren befe^t, üon benen bie Idngften am ^interenbe einen ^aar^

pinfel barftellen; am ©runbe biefeS rid^ten fid) auf bem diüden beS legten ©liebeS gmei

nac^ l)inten gebogene ^ornl)a!en empor. ®ie fed)S 33eine unb ber auSftülpbare 2lfter er=

möglid)en ein gewanbteS unb rafd)eS gortfriedien, roel^eS jeboi^ mel)r einem rudroeife cor

fid^ gel)enben ^inrutfd)en. gleicht. 9}tan trifft bie Saroe üom 3)Zai bis in hen September,

Toä^renb roeldier 36it fie fid) oiermal l)äutet unb il)re 3lnroefenl)eit burd) bie uml)erliegenben

33älge an fold)en Stellen üerrät, wo biefetben burd) hzn Suftgug nid)t weggen)el)t werben

fönnen, wie beifpielSroeife in :^ufeftenfammlungen. Sd)ließlic^ wirb bie Saroe tröger,

fürjer unb l)aarlofer, alleS 3lnäeid)en, ha^ fie it)rer SSerroanblung nal^e ift. 3" ^ief^'u

3wede üerbirgt fie fii^ an ilirem 2lufentl)altSorte, fo gut eS ge^en will, bann fpaltet fid)

il)re ^aut, wie bei ben früheren Häutungen, in einem SängSriffe auf bem 9iüden, unb

bie ^uppe wirb fic^tbar, bleibt jebod) mit bem größten Steile it)reS Körpers in biefer Um--

l)üllung fteden. Sie ift t)orn weiß, l)inten braunftreifig unb fel)r beweglid), wenn man fie
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6eunruf)igt. 9)teift im (September ift berEäfer entroicfelt, fprengt bie^aut unb Meibt, lüic

früfier bie ^uppe, lange ^^it in ber nun boppetten UmfjüHinuj [i^en. ^n lüärntereu 9täumen

fommt er frül)er, in fälteren fpäter jum $ßorfd;ein; im näcfjfteu ^rüfjjafjre folgt bie Paarung

nnh ba§ ßierlegen.

©er (Specüöfer unb feine Sorüe finbcn ficf; nidjt bloß in Speifefammern, fonbern überall,

lüo esS tierifcl;e Überrefte gibt, in hen Käufern, auf STaubenfdjlägen, braufsen im ^^reien

unter 'tlla§, an ^elsioaren unb in ?iaturalienfammlungen. 9JJit roatirem ©ntfe^en gebende

i6) eincio j^alle^, roelc^er bei ben geljeimen Umtrieben biefer ©efellen baran mal;nt, loie

man auf feiner ^ut fein muffe, um iljrem ^erftörung^raerfe foraenig loie möglid; ä3orfd;ub

gu leiften. ©in £iftd)en, biä obenan mit aufeinanber gef($id)teten Jläfern au^ 33rafilien

angefüllt unb jugenagelt, Ijatte jal^retang unbeadjtet geftanben, raeil ber ^nl^alt für roertloö

erflärt morben mar. 2lt)o esS an ein grünblid;e§ 2tufräumen ging, fam aud; befagte» fubif($eä

^iftdjen an bie 9ieitje. ©ein ^nlialt ließ einen 33li(J raerfen auf geiuiffe 33lattfäfer, ^olj=

böde, 3iüf3ler unb anbere, meld)e in jenen gefegneten Säubern in unjäliligen äliengen bei-

fammeu leben unb au^neljmenb gemein fein muffen; benn mand;e 2Irten jäljlten nad; ^^un-

berten, meiere einft al§ ©ef($enf eine3 bort lebenben ^änbter^ eingegangen roaren. D^Jadjbcm

mit einer geraiffen 33orfid;t, um bie roenigen unjerbrod^enen ©tüde, für roeld)e fid; allen==

falle nod; eine 33eriüertung l)ätte finben laffen, ^erau§5ufud;en, bie oberen Sd)id;ten aly-

geräumt unb bie unterften meljr unb mel;r bloßgelegt roorben waren, fdjien mit einem 9Jlalc

Seben in bie ^a[)x^ alten Seid^en gefomnten gu fein; benn 33eiiiegung, unb groar feljr lebljafte

33eroegung ließ fid; feigen unb l;ören. 2öet(i^ ein Slnblid! (Eingebettet in braunen 6taub

unb immer fleiner roerbenbe Stüde ber jerfadenen unb gerfreffenen Jläfer, frabbelten ^un=^

berte üou Spedfäferlaroen gefd;äftig burc^einanber unb fdjienen il;ren Unmut barüber er--

fennen geben gu lüoHen, baß man fie in il)rer fidjeren, ba§ SSeriätjrungyredjt beanfprud)enben

Srutftätte geftört ^attc. ©lüdlic^erroeife loberte IjeEeä geuer im Ofen, bem bie gange @efell=

fdjaft fo fd;neH raie möglich übergeben mürbe, bamit nidjt einer entfäme unb an einer ©teile

bie fdjarfen 3öl)ne l)ätte prüfen föunen, rao bie 9Bir!ungen entfdjieben ütel empfinblid^er

Ijäiten raerben fönnen.

®ie übrigen ©ermeften, mäufegrau ober fd;iüarg auf ber 9tüdenfeite, mcl;r ober roeniger

oolüommen freibeiueiß burc^ bidjt anliegenbe 33el)aarung auf ber Uuterfeite gegeidjuet, finbeu

fid^ oorgug'oroeife im freien unter 2ta5, tocnn nic^t — gmifd;en 9Zaturalien, roeld)e längere

(Seereifen gurüdgelegt Ijaben unb ungureid;enb üerpadt roorben maren. ®er groeif arbige

^autfäfer (Dermestes bicolor), auf ber 9iüdenfeite einfarbig fc^roarg, uuterfeite unb

an ben Seinen rötlic^braun, fteöt fi^ nebft bem Spedfäfer bi^roeilen auf STaubenf^lägen

ein unb vergreift fid^ alg Saroe fogar an "otn lebenben jungen Rauben, inbem fie unter

ben gtügeln förmlid;e ©äuge frißt unb ben STob ber SSögel Ijerbeifüljrt, roie el fid; beifpiele=

roeife 1878 gu SaEenftebt gutrug.

(Sine eigentümlidie Grfdjeinung, roeldje il;ren ©ruub im 5lörperbau ber Spedfäfer

l;at, fällt bem Sammler auf, ber geroolint ift, bie uon il;m getöteten S^äfer, beoor fie ooll=

fommen troden finb, an ber redeten glügelbede mit einer 3^abel belaufe ber 2lufftellung

in feiner Sammlung gu burd)fted;en. Siefe Zubereitung l;at je nad^ ber §ärte ber S)ec!-

fd;ilbe il;re größeren ober geringeren Sdjroierigfeiten unb mißlingt bei ben ©ermeften bem
roeniger ©eübten faft regelmäßig, nic^t roegen gu großer ^ärte ber g-lügelbedfen, fonbern

roegen ilirer größeren SBiberftanb^fäliigfeit im Serl)ältni§ gu ben roeid)en unb feljr nad;=

giebigen Serbiubung^ljäuten aller fefteren Steile, ^n ber Siegel geljen alle biefe an§ il;ren

'Jugen, roenn man mit ber ^iabelfpi^e einen ®rucf auf bie glügelbecEe ausübt. ®iefe an§:

nal;meiüeife S)el)nbarfeit ber 3]erbinbungabaut geigt fid^ aud; beim Xöten eine^ ©ermeften
in aßeingeift; l)ier fangt fid; ber Körper fo üoE, baß ^opf, 3}orberbruftriug unb ber üon
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ben j^lügelbecfen gufüinmengetjaltene dieft weit ouSeinanber treten unb jiüifi^en allen breien

eine roeifee §aut gleid^ einem furjen ©arme I)erau§tritt. ©;§ finb einige wenige M\ex

(©ilpfjen, 9)ciftfäfer ber ©attung Aphodius), bei benen eine öljnlidie ®rfd;einung beob=

ad)tet werben fann. 9hir erft, wenn ber Eäfer gut au^getrocfnet i[t, befoinmen feine G^itin-

fc^ilbe einen fefteren 3iif^"t'i^ß'^f)ß"9 nntereinanber, weld^er bnrd^ ben S)ru(i ber Skbel--

fpi|e auf bie ^lügelbecfe nidjt aufgeljoben juirb, fonbern bie Surdjboljrung jener ermöglirfjen.

Ser ^eljfäfer (Attagenus pellio; f. untenfteljenbe Slbbilbung, ^ig. 8, 9) Ijat bie

Eörperform be^ ©pecffäferjo, nur einen f(ad;er gewölbten S^tüden unb bebeutenb geringere

©rö^e (4 mm im ©urd)fd;nitt). @r ift fdjwarggrau unb auf ber 9}iitte einer jeben ?^Iügel=

htäe mit einem filberweißen ^aarpünftd^en gejeii^net. ©in einfad;e^ 2tuge auf bem ©c^ei=

tel unterfi^eibet bie ganje ©attung Attagenus üou ber üorigen, ein freier, b. l). üon ber1234658 9

1, 2) finbinetttdfer (ÄDtluenus museorum, S. 77). 3—5) £>teb (Ptinus für, S. 122). 6, 7) S})C(ffäfer (Dermestes

lardarius, ©.74) 8, 9) 5pelätäfer (Attagenus pellio). 3eöe %xt mit il)rer ßaroe; alle fjiguren tiergröljeit.

nac^ üorn erweiterten 3]orberbruft ni(j^t cerbecfter 3}?unb unb na^e beifammenfteljenbe 9Jiit=

telbeine §eid)nen fie üor ben anberen, mit einem D^ebenauge üerfeljenen ©attungen an§.

Ser ^elgfafer treibt fid; im freien uml;er unb fd)Iägt feine ©onunerwolinung in ben

S3Iüten be§ 2Bei^born0, ber ©pirftauben, ber ©oIbenpf(an§en unb anberer auf, wo er mit

feinem guten ^reunbe, bem nadjljer gu befpred^enben ^abinettföfer, unb mandiem anberen

iverfe in beftem ©inuerneljmen lebt, fic^ big gur Unfenntlid)!eit mit ben jarten (5taub=

törperdjen über§iel)t, unb friftet fo ein üollfommen f)armlofe§ SDafein. Sicherer bemerken

wir iJ)n in unferen 25>ol)nräumen, wenn il^n bie grüljjaljr^fonne an§ feinen ftaubigen ^dm
l)erüorIoc!t unb ju ©pasiergängen auf ben ©ielen ober gu einem §Iuge nac^ ben IjeÜen

§enfterfd)eiben aufforbert, buri^ bie er üermutlid) bie freie ©otte^natur gu erlangen wäl;nt.

©r Ijat fid^ l;ierin freilid) getäufd;t, benn bei jebem 2lnfluge an bie ©djeibe ftö^t er fid;

an ben Slopf, fällt rüdwärt^ über unb quält fid^ nun auf bem ^^enfterbrette ah, el)e er üon

ber Siüdenlage wieber auf bie furjen Seinc^en gelangt. Um bieg ju erreichen, ftemmt er

fi(^ meift auf bie wie jum ^luge aufgerid;teten glügelbeden unb brel)t ben Körper liierljin

unb bortljin, big er enblid; haä Übergeraic^t nad) unten befommt. Dljne ©rbarmen ergreife
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man i^n in biefer I)iIf(ofen Sacje unb jerbrücfe il)it stüifdjen ben ^yhigern, raelcle infolge

fetner ©aftlofigfeit faum feni^t raerben, bamit er mögli^ft oljne 9^od)fommen fterbe. 2)enn

wenn er and) t)on geringer S3ebentnng ift, fo J)at man fidj hoä) cor feiner Sarue tt)o|t

gu fjülen. S)iefe ift ein fdjümnier ©efell nnb redjtfertigt itjre fdjTüierigere, tüie be^ ^äfer^

ieid)tere S^erfolgnng. 33ei Slufarbeitung einejo (Sdjlaffofa^, tüeld;e;l 17 ^al)u lang treu

gebient ^atte unb in feinen (Singeroeiben üiel (S($n)ein^borften entfiielt, raar ber ©attfer

faft entfe^t über bie rieten „9Jiotten", raie er meinte, in 2Birfti(^feit roaren e§ aber bie

abgeftreiften Sätge ber ^elsfäfertaroen, meldie t)od) anfgetjäuft auf bem ^otje ber ©eiteu:

letinen tagen unb Zeugnis von ben unerljörten 9)iüffen ber tjier geborenen ^äfer abfegten.

®aC> tüieber gu benu^enbe 9}tateriat muf3te in einem angezeigten 23adofen ron ber mut-

ma^Hd)en 33rut gefäubert werben, ^n einer auSgeftopften Sanbfc^itbfröte ber goologifdjen

(Sammlung ju ^alle, in beren |artem 5lörper man raal^rlid^ nichts ©enieBbareS tjätte üer^

muten tonnen, t)aufte jatirelang eine ©efeEfdjaft biefer 3ßt:ftörer, t)on benen fid; jeboc^ nie

einer fetien lieB, fonbern ein Rxan^ üon „SBurmmetjl" gog fic^ üon 3ßit gu ^ät raie eine

^^annlinie ring§ um ben plumven Körper beg fnod;enbepan§erten ^riedjtiere^ unb cerriet

bie ©egenraart ber tebenben ©inmieter. @rft nad)bem bie Sdjitbfröte einige ©tunben in

einem getjeigten SBadofen gugebradjt t)atte unb ron neuem aufgearbeitet morben war, erfüllte

fie oofffommen bie Sebingungen eines regelred;ten unb ungejieferfreien ^^räparateS, fo einer

öffentlid)en (Sammlung gebühren. 33or Reiten tourbe mir eine beifeite gefegte Sd)nupftaba!§:

bofe unb eine ^igo^^^'^fP'^^/ ^^ibe au§> ^orn unb feljr ftar! benagt, nebft einer Slnjaljl in i^rer

9iac^barfc^aft aufgefunbener lebenber i^aroen foroie beren Sälge überfanbt, bie gleid)fatlg

ber in 9^ebe ftetienben Strt angetjörten. Sind; in (Sdjroalbenneftern ift bie Saroe aufgefunben

raorben.

®ieSart)e t)at gro^e 3lt)nlid)!eit mit ber beS ©pedfäferS, aber geringere ©rö§e im

auSgeraadji enen ^"ftönbe unb feine ^orntjafen an ber rerfd;mäterten Seibe^fpi^e. ©er grojse

^opf ift borften^aarig, auc^ ber Sauden mit gelbbraunen, furjen unb nac^ l)inten geridjteten

paaren unb ha§ ©nbe mit einem lofen pnfet längerer ^aare üerfeljen. ©ie §iel)t hen

rorberen Körperteil gern nac^ unten ein, rutfd^t fto^roeife üorraärtS, lebt unb verpuppt fid)

ganj in ber SBeife ber uorigen unb aud; um biefelbe Qeit, @nbe Slugnft. SBenn fie bie

SBaljl Ijat, fo ernätirt fie fid; üortierrfc^enb oon paaren unb SBoHe ber S^ierfeÜe, roljen

unb üerarbeiteten, unb wirb burd^ biefelben in bie menfc^Iidjen 33efjaufungen gelodt, rao

^eläroert, gepolfterte ©eräte, tüollene STeppidje um fo fidjerer 91iftplä^e bieten, je menigcr

auSgeflopft, gelüftet unb gereinigt fie werben. aPiai, ^uni unb i^uli finb bie aJionate, in

roeldien bie Saroe am tljätigften, haä ^elgroerf aber meift beifeite gebrad;t raorben ift, roeS^

t)alb roiebert)olte0 Süften unb SluSflopfen beSfelben geboten erfdjeint!

Gin britter im Sunbe ift ber Jlabinettfäf er (Anthrenus museorura, ©. 76, gig.

1,2), ein fleiner runber Käfer, unten grau hmä) 33el;aarung, oben bunfelbraun mit brei un=

beutlid)en, auS graugelben ^ärc^en gebilbeten, baljer l)äufig ftellentueife abgeriebenen 33inben

über ben ©eden. (Seine %üi)kx finb ad)tglieberig, bie beiben legten ©lieber in einen Knopf
oerbidt. S)er Kopf fann roüftänbig t)on ber 33orberbruft aufgenommen werben, fo ha^

nur bie Oberlippe frei bleibt, unb bie SSorberbruft gum Steile in hk quere, gefpaltene a}Uttet=

bruft. Sluc^ Ijier fteljt ein ^^unftauge auf bem (Sdjeitel. S)iefe!3 2,25 mm lange S:ierd;en

finbet fid; gleidjfalliS, wie fdjon bemerft, auf Blumen unb in unferen 33el)aufungen, Ijier

rorjugicweife in ben ^nfeftenfammlungen, bie nidjt fe^r forgfältig oor feiner 3iibringlidjfeit

bewaljrt unb nid;t tiäufig genug nad)gefef)en werben. 2)er Käfer mödjte nod; §u ertragen

fein, aber feine etwas breitgebrüdte, braun beljaarte, biird; einen langen, abgeftu^ten ^aar=

büfdjel gefc^wäuäte Saroe ift ein böfer ©efell. SBegen il;rer anfäugli($en 2Binäigfeit ift fie



78 Grfte Drbnung: ^äfer; elfte gamiüe: ©peö!äfer; jrcölfte f^anuHe: ^illenläfer.

einesteils f($tt)er gu entbeden, anbernteilS wirb eS if)r leidjt inöglid^, in bie feinften ^-ngen

nnb 9ii^e einzubringen unb in 9tänmen ju erfdjeinen, tüel(^e man für üollfonimen t)er--

fd)Iof[en Ijielt. 9}iögen bie Snfeftenfaften no($ fo gut üerroaljrt fein, bann unb mann geigt

fid) ho6) ein foId)er geinb, fei eS nun, bo^ er a\§ Qi mit einer anrüdjigen Snfe!tenleidje

eingefd^Ieppt würbe, fei e§, bofe er fid; fonftroie eingufc^Ieidjen raupte, unb bie ä^erljecrungen^

bie eine eingige biefer gefräßigen Sarren fjier anridjten fann, rceiß berjenige am beften gu

beurteilen, bem ba§ Seib gugefügt werben ift. ^n ber 9iegel lebt fie im inneren be§ STiereS,

fpagiert aber aud^ mit auSnelimenber ©ewanbtfieit auf beffen Oberfläche uml)er, fo baß

ün allen Steilen ber %xa^ gu erfennen ift. igm erfteren galle rerrät ein braunes ©taub-

l)äuf(^en unter bem bewoljnten Ignfeft, im anberen baS Soderraerben ber S3eine, güt)Ier

unb fonftigen Steile fomie bereu teilweifeS herabfallen bie ©egenraart beS geinbeS, ber

bisweilen feine ^eute fpurloS t)on ber 9^abel üerfd)winben läßt. (Btavh ©rfc^ütterung,

wie Slnüopfen beS ^aftenS auf eine Sifc^fante, bringt ben SSerborgenen Ieid)t Ijeroor;

mäßige, ben Spieren ber 6ammiung bei gepriger 3?orfid)t nidjt nachteilige ^i^e tötet ifju.

Sluc^ in bem ^elge ber auSgeftopften Säugetiere freffen bie Sarüen pla^weife bie ^aare

weg, gernagen bie Sdjäfte ber gebern, bie ^aut um bie 9iafenlöd)er unb an ben 93einen

ber Sßögel unb fül)ren fid^ ebenfo auf, wie bie t)orf)er erwäljuten, gaßt man eine ber=

felben in ber SDiitte iljreS ßeibeS mit einer pngette, um fid) iljrer gu bemäditigen, fo

gewäfirt bie fo geängftete einen eigentümlichen unb überrafd)enben Slnblid: ber ©djwang;

büfdjel blätjt fic^ ungemein auf, unb jeberfeitS an feiner SBurgel treten brei äußerft garte,

burd)ftd)tige ^aarfädjer Ijerüor. Wian finbet bie Sarce beinalje baS gange Qal^r, waS auf

eine fel)r ungleid)mäßige Gntwidelung ober mel;rere Sruten im ^af)xt fdjließen läßt; im

SRai ober mit beginn beS ^uni 'erfolgt nadj meljrmaligen Häutungen bie ^ßerpuppung

in ber legten SaroenI)aut. ©ie ^eit^^äume, welche gwif^en je gweien t)on biefen liegen,

I)aben fid) merfwürbig ungleich erwiefen; benn man Ijat Unterfd^iebe t)on 4—16 25?od)en

beobachtet. S)ie mekn Sälge, weldje id) bisweilen neben einem eingigen toten £äfer in

einem gut fd;ließenben ^nfeftenfaften gefunben Ijabe, fdjeinen auf eine größere 3}?enge

ron Häutungen f)ingubeuten, als man fonft angune|men gewol)nt ift; ob bem fo ift, muß

forgfältiger 33eobad^tung üorbeljalten bleiben. S^er auSgefdjlüpfte ^äfer teilt bie ©ewolim

Ijeit mit feinen SSerwanbten, wodienlang in htn f(i)ügenben Rauten fi|en gu bleiben.

3lm (Sd^luffe ber gamilie fei nod; eines burd) fein anliegenbeS ^aarfleib graugelben

5lQferd)enS gebadjt, weld^eS in 5vörpertrad)t unb Ijinfic^tlid; ber übrigen 3}cerfmale mit

ber ©attung Dermestes übereinftimmt, am gweiten unb britten g^ußgliebe jebod) lappen=

artige Slnl^änge, an ber 2Burgel ber illauen je einen 3^^" trägt unb nur bie ©röße beS

^velgläferS erlangt. ©S Ijat in unferen ^immern niditS gu fud)en, fonbern treibt fid; auf

hin üerfdjiebenften 53lumen umljer, unbeadjtet von allen benen, weldje eben feiner ^nfeften--

liebljoberei ergeben finb; Byturus tomentosus nennen eS bie ^äferfunbigen. 2lnberS

üerplt es fidj mit feiner :l^arüe, ber geftredten, auf bem legten ©liebe mit gwei auf=

fteljenben ^ornljäfdjen üerfelienen, weldje in allem ben fdjon öfter erwälinten gamilien--

d)ara!ter trägt, nur fein . merflic^eS §aarfleib, wie bie brei üorljergeljenben, überbieS oud;

einen cerwö^nteren ©efd^mad geigt. Sie bewol)nt nämlid), bem ©ärtner als „§imbeer=

mabe" geltenb, bie genannten grüd;te bis gu ber ^^it ilirer ^ieife unb fann in für fie

günftigen Sal)ten ben ©enuß biefer fo beliebten grücE)te allen eflen ^^erfonen feljr ner=

leiben. $Gorl)errfd)enb bewohnt fie bie 2Balbbeeren, rerläßt fie aber, wenn man bie grüdjte

i3or bem 33erbraud^e einige 3^^^ einwäffert.
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a>on ber fängeren 9?e{lje her gamilien, iücld;e bie Spftematifer folgen laffen, ef)C

lüieber bcfanntere ©rö^en an bie didije !ommen, fei nur mit wenigen SBorten ber Saugen--

ober ^illenfäfer, nnb jroar ber namengebenben (Gattung Byrrhus geba(^t, roeil fie bie

mef)r aufgetriebenen, gu „pllen" geworbenen Stu^fäfer in etroaS neränberter gorm, cers

anberter Grnäljrnnggart, fonft aber mit benfelben ©eraoljuljeiten, namentlid) mit meifter=

l)after SSerftellung^funft n)ieberl;oIen. 2Benn bie eiförmigen, I)od) gewölbten ^äfer, nur

ben fleineren ^^^ormen fidj anreiljenb, üjre ©Iiebma§en eingebogen Ijaimx, fo wirb e^ fef)r

fd)raer, bie 2tnmefenl;eit foI(f;er überljaupt ju erfennen. S)ie platten Seine, üon welchen

bie üorberen auS' eingefenften waldigen ober eiförmigen, unb bie Ijinterften ou§ queren

unb einanber ftar! genätjerten Ruften entfpringen, fd;lieBen fo bidjt an htn Körper an,

bie (£d;ienen paffen fo gut mit iljrent Qi^nenranbe in eine ^urc^e ber ©c^enfel, bie fünf=

glieberigen ^üi3e fo fdjön gmifi^en bie (Sd)ienen unb ben Seib, bafe man einige 9iöf)te,

aber feine Seine gu bemerfen glaubt, ©agu fommt, ba^ ber ^opf feiner gangen 2lug?

bef)nung nadj in ba§ ^al§fd;ilb eingelaffen ift, fo ha'^ nur ©tirn unb @efid;t naä) uorn

bie fenfredjte Slörperbegrengung ausmachen unb be^lialb üon oben l;er md)t§> von iljmn

fidjtbar wirb. ®ie fd;wad) feulenförmigen %ül)Ux fönnen fid^ unter ben 6eitenranb beS

^al^fc^ilbe^ üerfteden. Sie beiben Saben ber Unterfiefer finb unbeweljrt. 2(m Sandte

unterfd^eibet man fünf 9iinge, beren brei erfte inbe§ oerwadifen. S)ie burd) ©amtljaar

meift braun gefärbten ^illenfäfer ernäljren fic^ nur dou ^flangenftoffen, üon 2)100» unb

bürrem ©efrümel; benn man finbet fie oft in größeren ©efellfc^aften an fonnenoerbrannten

Sergpngen, unter Steinen, aber aud) in ben ©ebirgen ^od; oben, wo bie STcmperatur

eine ftet§ niebere gu fein pflegt; in unfidjerem ©ange fried^en fie im (Sommer langfam

auf S^riften umljer, fc^einen inbe§ lieber bie SJiadjt abguwarten, um gu fliegen. äi>eil fie

fonft bie (£rboberfläd;e nie üerlaffen, fo feljlen gewiffe SIrten niemals unter ben ange-

fd^wemmten 5iäfern, weldje bie ausgetretenen ©ewäffer im g-rüljjaljre mit fid^ füljren.

5)ie£aroen ber ^illenfäfer, foweit man fie fennt, finb walgig, etwas eingefrümmt

unb auf bem Dvüden mit liarten ©djilben bebedt, am ooüfommenften auf ben brei Dorberften

9?ingen, t)on benen ber erfte fo lang wie bie beiben folgenben gufammen ift, auf ben übrigen

finb bie ©d^ilbe etwaS weii^er unb IjalbfreiSförmig. Maß bem erften ift ha§ oorle^te

unb le^te ©lieb am längften, biefeS anwerben: mit gwei Slnljängfeln rerfeljen, weld;e neben

ben fedjS eintlauigen furgen Seinen ber Fortbewegung bienen. ®er fenfred;t geftellte ^opf
trägt jeberfeitS in einer runben ©rube gwei ^unftaugen, gweiglieberige ^ül)kv, faft brei-

edige ^innbaden; biefe treffen mit iljrer Sdjueibe aufeinanber, finb leinten auSgeljöljlt,

um ber mit ungeglieberten Sappen unb mit uierglieberigen Saftern oerfeljenen Slinnlabe

dlamn gu geben; bie STafter ber gungenlofen Unterlippe befteljen auS nur gwei ©liebern.

®ie Sarüen finben fic^ in ber ©rbe unter 9kfen, üerpuppen fid; l;ier unb werben uor

äSinterS gum iläfer.

Sie 133 Strien, aibi weld^en bie gange gamilie befteljt, uerbreiten fidl) nur über Guropa
unb 9iorbamerifa unb fommen im ©ebirge gal;lreidjer üor als in ber Qb^m.

Ser gemeine ^irfd)f äf er, ^euerf djröter (Lucanus cervus; f. bieSTafel bei S. 80),

war fdjon hQn 2tlten feinem 3luSfeljen nad; begannt, benn ^sliniuS fagt an einer ©teile

(11, 28, 34) feiner 9Jaturge)d)idjte: „Sie 5vä[er (er braudjt bafür Un SluSbrud Scarabaei)

Ijaben über il)ren fdjwadjen glügeln eine Ijarte Sede, aber feiner l)at einen ©tadjel. Sa-
gegen gibt es eine gro^e Strt, welche .^orner trägt, an beren ©pi|en gweiginfige ©abeln

fielen, mld)^ fid; nad; Selieben fdjliefeen unb fneipen fönnen. ^lan l;ängt fie £inbern
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aU ein ^^eümittel an ben §al§. 9^igibiu§ nennt fle Liicanus." 9Jcoufet, rcelcfjer in

feinem „Insectorum sive Minimonim Animalium theatrum"^ mit großem j^lei§e alle§

gefammelt Ijat, roa§ bi§ §u feiner 3ßit über i^nfeften befannt geroorben ift, unb ron einer

großen 3JZenge ben bamaligen SSerfiältniffen entfpred^enbe, meift fenntlidje ^oljfdjnitte

lieferte, bitbet auä) bog SFfönnd^en beS §irfc^fäfer§ ah, glaubt aber, baSfelbe für ein

SBeibd^en erflären ju muffen, meil 2triftoteIe^ beliaupte, bo^ bei ben ^nfeften bie SJMnn^en

immer fleiner aU bie Sßeibd^en feien. ^[)m gelten balier bie 9}iännd)en fleinerer formen

für bie SBeibd^en. ^e^t raei^ eg jeber ^nabe, raeldjer einige Hafer fennt unb in einer

mit @id)en beftanbeuen ©egenb lebt, wo ber ^irfd^fäfer norfommt, ba^ bie ©eraeiljträger

bie a}iännd;en, bie nur mit furgen, in ber gemölinli^en gorm gebilbeten ^linnboden üer-

felieuen Hafer bie 2Beib($en finb. Sie jüngften 33eoba($tungen aud) an anberen ^irfd)^

föferarten l^aben geleiert, ba^ je nad^ ber fpärli(^eren ober reid;li(^eren ©rnäl^rung ber

£art)en bie Hafer !leiner ober größer auffallen, unb ta'^ namentlid) bei hen 9}?änn(^en

bie geroei^artigen Hinnbaden ber fleineren Hafer burd; geringere ©ntroidelung bem gangen

Hafer ein ceränberteg 2lnfe^en t)erleil)en im 3Sergleid)e gu einem ooHraüdjfigen. 3Jtan l)at

bol^er bei ben eingelnen Slrten mittlere unb fleinere ?^ormen imterfc^ieben, oline bofür

befonbere Spanien gu erteilen, roie früljer, wo bei ber gemeinen Slrt eine 2lbart al^ Lucanus

capreolus ober hircus unterfd^ieben rourbe. ©in großer Qaljn vov ber 9)Htte unb eine

graeiginfige ©pi^e ber männlidjen Hinnbaden, bie einem queren Hopfe entfpringen, toelc^er

breiter al^ ba^ ^al§fd)ilb ift, ein bünner güljlerfdiaft, 4—6 unberaeglid^e Hammgäl^ne

an ber @ei§el (Ijier bie erftere Slnga^l), abmärt^ gebogene Oberlippe, tief au^gefdinittene

3unge an ber i^nnenfeite be^ HinneS unb eine unbemelirte innere Sabe be§ Unterliefer^

d^arafterifieren neben ber geftredten Hörperform bie ©attung Lucanus. Unfere Slrt ift

mattfdiroarj, bie ^lügelbeden unb ©eroeilje glänjen faftanienbraun. ©ie oergegenroärtigt

einen ber größten unb maffigften Hafer ©uropa§, meldier oon ber Oberlippe hi§ §u ber

gerunbeten ©edfc^ilbfpi^e 52 mm meffen fann, eine Sänge, bie burd) bie geroeil)förmigen

Hinnbaden noä) einen 3wTOad^§ in geraber Sf^idjtung ron 22 mm erljält. @in 2Beibd)en

oon 43 mm Sänge i)at eine fd^on red)t ftattlid^e ©rö^e. ^m Quni finbet fi($ biefer Hafer

in (gid^enmälbern, mo an fd^önen 2lbenben bie Männ6)en mit ftar!em ©efumme unb in

aufret^ter Haltung um bie Hronen ber Säume fliegen, mälirenb bie 2Beibd^en fid) immer

mel)r oerftedt l^alten. S3ei 3:;age böigen fie fid^ bisweilen unter bürrem Saube an ber

@rbe unb »erraten burd^ ha§ 9?afd;eln jene^ i^re ©egenroart, ober figen an blutenben

(Stämmen, um ©aft §u fangen. (Sl)op gibt in ber „©artenlaube" einen angiclienben Seriell

über it)r S3etragen bei biefen ©elagen, weld^er gleidjgeitig einen Seleg für i^r t)orüber=

gel;enbeg maffenliafte^ Sluftreten liefert. Unter bem fü^lenben ©d^atten einer alter^fd^roac^en

(£ic^e eine§ ©artend in ©onber§l;aufen l^atte fid; ber SSeriditerftatter an einem befonberiS

marmen Sfiai^mittage gu ®nbe ^uni 1863 niebergelaffen, al5 ein eigentümlidie^ ©eräufd;

über i^m feine 2lufmerffamfeit in 2lnfpru(^ naljm. ©in leife^, in furjen 3wifdjenräumen

roieberfel)renbe0 Hnaden ober Hnirfd)en lie^ fid) oernelimen, als ob fleine, bürre 3^ß^9^

jerbrodien mürben. Hurj barauf fiel ein fdjioärjlidier ©egenftanb vom 33aume in ha§>

' SUan meint, ba§ genannte Suc^ fei urfprünglicl^ oon ^onrab ©egner cerfa^t, aii§ beffen S^Jad^Iaffe,

bet in ^oadjini ©amerariuä' §änbe gefommen rcar, S^l^omag ^enn alfe auf ©ntomologie fieäüglid^en §onb=

fdjviften fauftc unb biefelbeu mit ®b. 2Botton§ fid; barauf fieäie[)enben Sammtungen oereinigte. 'ipenn ftar5

oor ber §erau§ga6e, unb Sßoufet fe^te fein Unternel^men fort, 6i§ auc^ il^n ber 2;ob überrafd^te. ©o tag bie

§anbfd)rift 30 ^al^re lang, big fie auf Sßerantaffung ber fönigttd^en Sllabemie 1634 in einem l^aarfträubenben

Latein fjeiauSgegeben raurbe. ®er testen 2lnga5e n)iberfprid)t ber 2;itel, unb in ber S5orrebe fagt SRaperne,

bie (Srben f)ätten an^ 50Janget an iöermögen unb eineg Herausgeber» bie §anbfd;rift liegen getaffen ; au^erbem

eriuäfint ajtoufet, bafe er über 150 giguren unb ganjc Slbfc^nitte ^injugefügt Ijübi.
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©ebüfd; unter iljm. tiefer ©egenf^anb ergab ftd; aU einen ^irfd^fäfer, ber, aU er na6)

längerem Sudjen gefunben xüüx, im S3egriffe ftanb, an ber rauljen 9iinbe raieber empor-

jnfrieiäien. ®a ba^ ©eränfd; nid;t aufljörte unb fid; ber 33(id beä furgfid^tigen 33eo6a(^ter0

nac^ oben roanbte, bot fid^ iljm in einer ^ö|e ron reid^Iid^ 4,5 m am Stamme eine eigen=

tümli($ braune 9JZoffe bar. ^m 5ßerlaufe einer fjalben ©tunbe waren nad; unb nad) elf

^irfdjfäfer beiberlei ©efdjlec^teio IjerabgefaUen, unb weil ber Enirfdienbe Saut nod) immer

^iä) Derneljmen lieB, Ijolte 61) op eine ßeiter Iierbei, um bie auffällige Grfdjeinung näijev

ju unterfuhren. ^e|t bot fid^ ifjm ein feltfameg 93ilb.

2luf einer gläd)e oon etioa 82 qcm war oon ber alten 33or!e ©aft f)erabgefIoffen. 3"
biefem lederen Wiai)k i^alte fid) eine fel^r gemifd^te ©efellfc^aft von Werfen ju ©afte

gclaben. ©ro§e 2lnteifen fletterten gefdjäftig auf unb nieber, genäfdjige «fliegen aller 2lrt

fafeen in gebrängten <gQufen beifammen, unb aud) bie ^orniffe fd^märmte grimmig fummenb

um ben ©tamm. ^ie au genfäHigften ©äfte aber, forootjl nac^ ber ^ai)l alä nad^ itirer

fonftigen 33efd;affenljeit, raaren unjroeifelljaft bie ^irfdjfäfer. ©^ mürben bereu 24 'Stüd

gejäljU, bie bereits gefangenen nidjt eingered^net. ©ie fpielten augenfdjeinlid; bie mid^;

tigfte Stolle bei biefem ©aftmaljle unb fdiienen tro^ ber fü^en (Speife nidjt befonberS guter

Saune gu fein; benn felbft bie fül^nen ^orniffen f(Reuten fid), ben plumpen ©efetten unb

bereu geraalligen S'Ji^O^'^ S« "fif)ß a" fommen, unb f)ie(ten fid; in refpeftooller (Entfernung.

Um fo roütenbere Slämpfe fodjten bie 5^äfer untereinanber auS, unb jroar rangen minbeften§

jraei ^ritteite berfelben gufammen. Xa auä) bie SBeibdjen mit iljren furjen, fräftigen

fangen fi(^ gornig cerbiffen Ijatten, fo lag ber ©runb tooI)I nidjt in ber (Siferfudjt, fonbern

in bem raenig ibealen j^utterneibe. 33efonber§ intercffant waren bie 5lämpfe ber SJiännd^en.

Sie geraeil;artigen 5^iefern in§ an ha§> ©nbe fc^ief übereinanber gefdjoben, fo ha^ fie über

ba» ^a(i§fd)ilb be;? ©egner;o l;iuroegragten unb hk Slöpfe felbft fid^ bi^t berührten, gum

S:'eil t)0(^ aufgebäumt, rangen fie erbittert miteinanber, bis ben einen ber ©treiter bie

Gräfte rertiefeen unb er jur ©rbe l^inabfüir^te. .^in unb raieber gelang eS anä) einem

gefdjidteren ged)ter, feinen ©egner um ben Seib gu faffen, mit beut ^opfe l)oä) aufgeridjtet

lieB er iljn bann einige ^nt in ber Suft jappeln unb fdilieBlid^ in bie Briefe ftürjen.

S)aS ^mrfd)en rüljrte oon bem ©c^liefsen ber Jviefern fjer; oon ben gebogenen (Seiten=

TOulften beS £opffd;iIbeS in bie mittlere (Einbiegung abgleitenb, üerurfadjten fie jenes oer=

ne^mbare Slnaden. ^nbeS fal^ fic^ ber ^ampf grimmiger an, als er in SBirllid^i^ett mar;

benn SSerraunbungen mürben nid)t beobadjtet, au§er einem leidjten 33iffe in einem Sliefer.

Sie Slnnäfierung beS 33eobad;terS raarb nidjt beachtet: bie Slämpfer ftritten weiter, hk
©ieger ledten gierig. 9tur meun ber 2ltem fie unmittelbar berührte, geigten fie \id) he-

unruljigt. Siagegen mirfte baS leifefte ©emufd^, mie baS Slnaden eineS QxdtiQZä, fofort

auf bie ganje (Sefellfdjaft. Sie ridjteten fid^ fämtlic^ rafd; unb Ijod^ auf unb fdjieuen

eine SSeile gu laufdjen. Slljulid^eS gefdjal^, roenn einer ber Gefallenen oon unten Ijerauf:

fteigenb fid; roieber nöljcrte; aud) in biefem %alle ridjteten fid; bie aitänndjen auf unb

gingen bem ©egner ztma eine Spanne lang mit weit geöffneten liefern fampfgierig ent;

gegen, ©egen 2tbenb fummte allmäljlii^ ber größte 3:^eil ber ^äfer baoon, rereinjelter

unb fdjiuädjer tönte aber nodj boS Suaden oon oben l)exah, als ber S3eobadjter abenbS

8 Uljr h^n ©arten rerlie^.

(gntfd^ieben ernftlic^erer 3latur, als bie zhen gefdjitberten, finb bie kämpfe ber Wänn^
djen um ein SBeibdjen, roie bie tiefen ©inbrüde ober fogar ©urdjboljrungen ber glüget:

beden, am 5!opfe ober an bem ©emeil^e eiugelner 9Jiänndjen beraeifen. 2Bie oerfeffen bie

33iännd)en auf ein SBeibd^en finb, mürbe ^aaber bei ^rag gemal;r, inbem er ein SSeibd^eu

anbanb unb in ber ^eit oon 11—12^2 ll^r 75 Ijerbeigeflogene 3}Zänndjen, fämtlidj ber

fleinereu gorm angeljörig, einfing. S)ie nächtlichen Umflüge finb gleidjbebeutenb mit ben
iBreljm, 2ktlcbcn. 3. 2tuf(age. IX. 6
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^oc^SeitSfeierltdöfeiten. ©übe beg genannten ober in ben erften S^agen h^§> folgenben 9}lonate§

ift bie fiirje (Sdjwärmäeit rorüber, bie ^^aarung hat beg 9tQc^t§ ftattgefunben, bie SBeibdjen

i)ahtn barauf ifire ßier in ba§ faulenbe ^olj alter!cfrf)road)er ©id^bäume abgelegt, unb bie

von 2lmeifen ober SSögeln auSgefreffenen l)orten Überrefte ber männlichen Seicf)en liegen

gerftreut nmfjer nnb legen B^i'O'^^^ baüon ah, ba^ I;ier ^irfd;fäfer gelebt Ijaben. G§ fann

fogar üorfommen, unb ift üon mir einige 3)iale beobad)tet roorben, ba§ bie nad^ ber Paa-

rung matten SJiänndien, nod) ei)e [ie rerenbet finb, ron ben räuberif(|en 2lmeifen bei

lebenbigem Seibe an= nnb an^^gefreffen werben unb iljren l;arten 93orberförper, be§ roeid)en

Hinterleiber beraubt, auf ben langen 33einen nod) eine Zeitlang mü^fam baf)infd)leppen,

eine feltfame 23el;aufung für einzelne 2lmeifen. äBeibIid)e SeicEien finbet man barum nur

feiten, weil bie loenigften a\i§> ber 23rutftätte wieber l;eroorfommen, unb weil bie SSeibc^en

üiel feltener ai§ bie etwa fed)§mal Ijäufigeren 2}iönnd;en finb

Sie a\i§ ben runblidjen, 2,25 mm langen ©iern gefd)lüpften Saroen wad)fen felir

langfam, inbem fie fic^ oon bem faulen ©id^enliolje ernäliren (in Italien fommen fie aud^

in jungen SBeiben t)or), unb erreidjen erft im eierten (fünften?) i^a^re eine Sänge üon

105 mm bei ber SDide einer gingerr. ^l)rer äußeren (grfd)einung nac^ gleid)t bie Saroe

benen iljrer gamiliengenoffen. ©ie trägt am liornigen ^opfe üierglieberige güljler, beren

le^ter ©lieb feljr furj ift, eine ftumpf§al)nige i^auflädje an ben ^innbaden, jwei Saben

an bem Unterüefer, weld^e fid; gufpi^en unb an ber ^nnenfeite bewimpert finb. S)ie

uorberen brei Slörperringe, weldje fic^ wegen ber Ouerfalten wenigfteng auf ber 9Hiden=

feite unooUfornmen üoneinanber abgrenzen, tragen fedir fräftig entwidelte, einllauige

33eine üon gelber garbe, ber ber Töpfer; nur bie l)ornigen 9)iunbteile finb fd)war§. ®en

2llten finb bie Saroen ol)ne ^i^^if^^ Qwd) fdjon belannt gewefen; benn ^liniur erjäljlt:

„®ie großen ^oljwürmer, weld^e man in l)ol)Un (Sieben finbet unb Cossi nennt, werben

alr Sederbiffen betradjtet unb fogar mit 9}Je^l gemäftet." ©ie muffen all Sflalirungr^

mittel lange in ©ebraudj gewefen fein; benn ^ieronpmur fagt: „^m ^ontur unb in

^l)rijgien gewäliren bide, fette SBürmer, bie wei^, mit f^wärjlidjem ^opfe aurgeftattet

finb unb fid) im faulen ^olje erzeugen, bebeutenbe ©infünfte unb gelten für eine fe^r

ledere ©peife."

Sie erwa(^fene Saroe fertigt ein fauftgro^er, fefter ©eljäufe aur ben faulen ^olj-

fpänen ober tief unten im ©tamme auä ®rbe, weld^er fte inwenbig gut aurglättet. (Sin

ä5ierteljal;r etwa rergeljt, bir fie Ijier gu einer ^^uppe unb biefe §u einem ^äfer geworben

ift. Serfelbe bleibt junäc^ft in feiner Sßiege; ift er ein älMnndien, bie langen ^innbaden

nad) bem 33audje Ijin gebogen, unb fommt, üoKfommen erl)ärtet unb aurgefärbt, im fünften

(fehrten?) ^aljre Gnbe ^uni äum 3]orfd)ein, um !aum 4 2Bod;en lang fid^ feiner ge--

flügelten Safeinr ju erfreuen, ©o lange ungefäl;r !ann man iljn auc^ in ber @efangen=

fdjaft erl)alten, wenn man il)n mit 3"(Jerwaffer (ober fü^en 53eeren) ernälirt.

Sie 9}iitteilungen Gljopr laffen auf gro^c 9JZengen üon ^irfc^täfern in ber ©egenb

üon ©onberrljaufen im 3al)re 1863 fdjliefeen. Süttner gebeult einer ^irfdjfäferfd^warmer,

weld^er in ber Dftfee ertranf unb bei i^ibau angefdiwemmt worben ift. Gorneliur be=

rid^tet t)on ber auffallenben ^äufigfeit, in welcher bie §irid)fäfer 1867 auf einer befdjränften

Drtlid)t'eit bei ßlberfelb gef djwärmt Ijaben, unb fnüpft baran bie SSermutung, ba^ aKer

fünf ^aljre bergleidjen wiebevt'eljren bürfte, unb fomit bie üon 9?öfel angenommene (£nt=

widelungr^eit oon fed;r i^alircn um ein ^aljr Ijerabgefc^t werben muffe. Ser oben er=

wäljute ^aaber meint biefe a^ermutung beftätigen gu muffen, ba er 1862 unb bann wieber

1867 in ber ©egenb oon ^rag bie §irfd)lafer in auffälligen a}iengen beobad;tet ^at. ^ier

wie bei ßlberfelb gebeilien biefelben in alten Gic^enftubben, weld)e iljrer ^ermelirung

befonberr günftig ju fein fd;einen. Gr wäre wol;l yon ^ntereffe, and) für anbere ©egenben
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auf ba§ „§irfd)fäferffuc^iafjr" ad;t 311 Ijaben. S)er M\a breitet ft(^ über ha§ ganje mittlere

iinb nörblidje ©iiropa bi^ in ba§ ongrengenbe Slfien I)iueiu an§> iinb feljlt natürlid) nur

in bcn eid)en(ofen ©ecjeuben.

^ie :^innefdje ©attung Lucanus, neuerbingS in 3Ql)Ireid;e rceitere ©attungen gerlegt,

bat 9]ertreter in allen Grbteilen, bie nteiften in 2ifien, nädjftbem in (Sübanierifa (34), bie

roenigften in ©uropa aufjuiueifcn, trägt ben ßljarafter nnfercS gemeinen §irfd)fäfer§, in^

fofern bie ^innbadcn ber 9Jiänndjen oor benen ber Söeibd^en meljr ober weniger geroeil)-

ortig entiuidelt finb. Um Lucanus gruppieren \iä) nod; mefjrere anbere ©attungen mit

nur TOcnigen enropäifd^en 3>ertretern, bei benen biefe§ S^ennjeidjen nid)t jutrifft, raolji aber

bie 23ilbung ber ^ütjler unb be§ ^inneg übereinftimmt unb fie in i^rer ©efamtbeit ju

ber ©ruppe ber ^irfd^fäfer (Lucanidae) im weiteren ©inne üereinigt b^t. ^i)x 5tinn ift

nämlic^ com niemals auSgefdjuitten, fonbern trägt an feiner Snnenf(äd)e, jeltener an

ber ©pi|e, bie I;äutige ober leberartige, lang rorftredbare 3ii"9^/ ^^^it racld;er biefe Släfer

nur (Saft all 9tabrung§mittet aufleden.

Sei einer gtoeiten ©ruppe, ben 3ii<fßi'f"öfern (Passalidae), ift bal ^inn rorn

auSgef(Quitten unb in biefem 3lu§fdjnitte mit ber I;ornigen, üorn breigäljuigen 3wnge

uerfeben.

2)ie S^idextä^ix, roefentlid; in ber ©attung Passalus rertreten, toieber^okn un=

gefäfir bie ^örperform, meld;e un§ bereite auf ©.44 bei ben gingerfäfern (Scarites) begegnet

ift. ®ag geftielte §al§fd)ilb ift Ijier quer redjtedig, b^'^^^" iii^bt efjer oorn etwas verengert,

ber Körper bei ben meiften platter gebrüdt, fo baB befonberS bie ftar! gerieften ^lügeU

beden in i^rer (Bleibe eine üoHfommene ©bene barfteüen. 3Im klopfe, fcbmäter aU ha§>

^allfdjilb, fallen ^öder, Unebenl^eiten unb ein madiger, oft feljr unfijmmetrifdjer S^orber^

raub auf, bie ^^idjlergeifäel, no(^ einmal fo lang wie ber ©djaft, wirb bnvä) bidjte 33orften

raul; unb läuft in ben 3—6 legten ©liebern je nad^ ben üerfdjiebenen Slrten §u ^amm--

jäljuen au§. ®en Dberüefer, weldier meift ilopfeSlänge errei^t, djarafterifiert in ber 9}titte

ein beweglid) eingelenfter 3öl)n. Stile 2lrten, weld^e fidj auf 175 belaufen, üon benen

beinalie SedjSfiebentel auf 2lmerifa allein, nid;t eine auf ©uropa fommen, glänzen ftarf

unb feljen fd^warj ober lid)tbraun au§. ^^xe Samen leben, wie bie ber fiucaniben, im

^olje abfterbenber 53äume, finb glatt, nidjt querfaltig, Ijaben gweigliebcrige §ül;ler unb

ein nur mangelljaft entwidelteS britteS guBpaar.

Sie beiben ©ruppen ber Sucaniben unb ^saffaliben bilben gufamnten eine neuerbingl

üon ber folgenben abgetrennte g^amilie, bie ber ^amml)orn!äfer (Pectinicornla),

unb jwar unter folgenben gemeinfamen 9Jcerfmalen: bie gebrodjenen, geljuglieberigen gül)ler

finb an iljren 3—7 legten ©liebern jaljnartig erweitert unb bilben in iljrer Unbeweglid^-

feit gegeneinanber einen Slamm. SSon ben beiben Saben bei Unterfiefery nimmt bie innere

feljr allgemein, bie äußere nur aulnaljmSioeife ^afenform an. S)er geftredte, auS' fünf

faft gleidjen 9iingen gufammengefe^te Hinterleib wirb üollftänbig üon ben glügelbeden

gebedt. Sie Ruften aller 33eine ftel;en quer, pdjftenl neljmen bei einigen bie ber 93ättel

beine eine meljr fugelige ©eftalt on, %ü^q unb Ulanen finb immer einfad^, ein gwct=

borftigel 2tnl)ängfel gwifdjen le|teren bilbet aber eine fogenannte 2lft er flaue. Ser
5läferfatalog üon v. ^arolb unb ©emminger fül)rt 529 Slrten all äliitglieber ber

ganjen j^^amilie auf.

Sie 53lattljörner, S3lattl)ornfäfer (Lamellicornia, Scarabaeidae) bilben bie

fic^ unmittelbar anfdjlicBenbe j^amilie, üon ber man ungefähr 6G00 3lrten fennt, weld^e
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fid^ über olle Grbteile ausbreiten, am roenigften in 2tuftralien, am ftärfften in Slfrifa oer=

treten finb; in ©uropa leben baoon 385. 2tbgefef)en von biefem 9ieid;tum, mit roeldjem,

wie [ic^ ermarten lä^t, gro^e SJiannicjfaltigfeit in ber äußeren ©rfd^einung rerbunben ift,

gei($net fi(^ bie j^amilie ror allen anberen burc^ bie ©rö^e unb «Sd^önlieit ber g^ormen

loie burd) garbenpradjt üu§; benn [ie entl;ält bie 9tiefen unter ben Käfern, ferner finben

lüir in feiner gamilie einen fo geraaltigen Unterjdjieb graifd^en ben graei ©efd)Ied)tern einer

unb berfelben 3trt, toie l^ier. ®ie 9)iänn(^en rceidien nid^t nur burd; 2lu§n)üd^fe am ^opfe

ober an bem ^al§fd;ilbe, ober an beiben gugteidj, fonbern in einzelnen g^äüen in garbe

unb Sfulptur fo rcefentlidj con beut anberen ©efdjlei^te ah, ba^ man Sebenfen tragen

fönnte, fie für gufammengeljörig anguerfennen, unb merfraürbigerweife prägen fid^ biefe

Unterfdjiebe am fd^ärfften au§ bei ben größten 2lrten, minbern fid; unb üerfc^roiiiben faft

gängUd), je fleiner biefelben njerben. S)iefe§ ©efe| gilt nidjt allein für bie oerfdjiebenen

Slrten, fonbern auä) für bie rerfd^iebenen ©ingeltuefen einer unb berfelben 2lrt. 2öie bei

ben ^irfd)!äfern, fo fommen and; f)ier, befonberS bei ben riefigeren 33Iattljörnern, burc^

äierfümmerung ber Saroen fleinere, unentmideltere j^ormen üor; geljören biefe bem männ--

lidien ©efd)Ie(^te an, fo werben fie infofern ifjren SBeibdjen öt)nlidjer, al§> bie ^örner,

3apfen, Seiften, ©abeln ober treldjer Strt fonft ber fie auSgeic^nenbe Sd^mud an ben

rorberen Körperteilen fein möge, meljr ober weniger gurüdtreten unb biSraeilen ehm nur

no(^ angebeutet finb,

S3ei allen biefen Unterfdjieben ftimmen biefe 2:'aufenbe oon Käfern in bem '^am i|rer

mittellangen güljler überein. 3ln jebeS ber 3—7 legten, fel;r furgen ©lieber fe^t fic^ ein

bünncg SIätt(^en, beim 3}tännd^en Ijäufig länger als beim SBeibdjen, als nad; oorn ge=

rid)teter 2ln]^ang an, unb jebeS fi^miegt fid^ in ber Slulje bidjt an ha§> bena(^barte. 2luf

fold)e 9Beife entfteljt bie fogenannte S3lätterfeule. Sobalb ber Käfer fid^ gum ?^luge

anfdjidt, übert)aupt lebenbiger in feinen Bewegungen wirb, fpreigen fid) jene 93lättd^en

wie ein gäd)er auSeinanber, unb Ijierin liegt ber mefentlidje Unterf($ieb groifd^en h^n

Blattl)orn= unb Kammljornlafern. Sobann ftel)en bie Singen gur ©eite beS Kopfes, werben

com äBangenranbe melir ober weniger burdife^t, bie 33eine, befonberS bie »orberen, er=

weifen fid; gum ©raben gefd^idt, inbem i^re (£d)ienen breit unb nac^ au^en gegaljut finb,

bie (Sdienfel finb bid unb l'räftig, bie Ruften walgig. Sie g-ü^e beftel;en immer auS

5 ©liebern, weidien jeboc^ in ber Klauenbilbung üietfad) üoneinanber ah. ^i^folge biefeS

33aueS finb fie aKe unbeljolfene, fperrbeinige ^^uJBgänger, üiete üon il)nen gefdjidte ©räber,

bie meiften tro^ beS fd)werfänigen Körpers bei fräftiger ßntwidelung iljrer g-lügel ge=

wanbte unb auSbauernbe glieger.

©ie weid)en, gefrümmten unb meift faltigen, babei aber feiften Saroen liaben 6 33eine,

giemlic^ lange, üierglieberige g-üljler, feine Slugen unb eine fadartig auSgebelmte ^inter=

leibSfpi^e mit querer Slfteröffnung; bie oon ber Saroe beS 3)iaifäferS genommene Begeic^-

nung „Engerling" wenbet man auf fie alle an, ba fie in ber allgemeinen Körpertradjt

mit iljr übereinftimmen. SBegen il;rer eingefrümmten Körperform fönnen fie tro^ ber

6 33eine nid)t geljen, fonbern fid^ nur grabenb in ber ©rbe ober in faulenbem ^olge fort=

bewegen unb füljlen fid^ ungemein unbeljaglidj, fobalb man fie biefer Umgebung entgie^t,

6ie fowoljl als bie Käfer ernäljren fid^ nur uon ^^flangenfloffen, unb gewiffe unter itjnen

fönnen unter Umftänben ben Kulturgewädjfen erl)eblid)en ©djaben gufügen, wäljrenb anberc

fid) nur an bereits abgeftorbene Ijalten unb baburd; bereu Umfegung in Sammerbe he-

fd^leunigen. 2Bie wir überall SluSnaljuien üon ber Siegel finben, fo fommen aud; l;ier

Käfer unb Sarren cor, wetd[)e fid^ üon SlaS ernäljren.

2lbgefeljen üon ben galjlreid)en ©attungen unb Untergattungen laffen fid; bie 33latts

l)örner in gwei Sorben, bie LameUicornia laparostictica unb pleurostictica, ober in bie
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2Jliftfäf er imb £aub!äfer bringen, raenn wir eine annä(;ernbe beutfc^e Sejeidjnung oon

ber Sebenf^roeife ber 2::iere entlef)nen wollen. 25ei jenen ift bie ^nn^e ftet§ üom ^inne §n

unterfdjeiben, unb bie Snftlödjcr hc§ Hinterleiber fi^cn nur in ber S^erbinbungicljaut ber

9iü(fen= unb 33aud)l)albringe, bie beiben Soben he§ Unterfieferl ber Soroen finb frei; bei

bicfen ift bie S^'^Ö*^ ^J^^'f^O ^or»ig inib mit beni Spinne rerroadifen, aber aud) leberartig

ober I)äutig unb baoon ju untcrfdjeiben, bie Suftlöc^er be§ ^interleibe» liegen gum Xeil

in jener SSerbinbung^ljaut (bie uier rorberen, langgejogenen), jum ^eil auf ben Sauc^=

ringen felbft (bie brei Hinteren, metjr gcrunbeten), unb bei ttn Saroen finb bie beiben 2ah^ix

be^ XlnterfieferS niiteinanber üerroad;fen. Um nidjt gu au!ofüt;rtid) gu werben, übergel;en

mir anbere Unterfd)iebe graifc^en biefen beiben Sorben, meldte umftänblid;er au§einanber-

gefe^t werben müßten.

Sie 3Jcift!äfer im engeren «Sinne (Copropliaga) l^aben Dberlippe, Dberfiefer unb

3nnge liäutig, erftere rerftedt, le^tere frei, bie Sippentafter am ^innranbe befeftigt, bie

5-ül;IerfeuIe breiglieberig, hen 2lnf)ang be0 Seitenftüde» an ber ^interbruft üerbedt. ©ie

beftel^en gum größten Pfeile au§> üeinen ober mittelgroßen Werfen, weld^e, wie if)re ßaroen,

im a)Zifte unb gwar üorgugSweife bem ber ^uffäugetiere leben, burd) il)xen fdjarfen ©e-

rud^iofinn an§ weiter gerne jebe frifdje 23egug§quelle wittern, fofort berbeigeflogen !ommen

unb in fürgefter Q^^t eine folc^e ©tätte beöölfern. Sie unter biefer entftebenben größeren

ober kleineren Södjer beuten an, baß ber ^oben von iljren ©ängen unterminiert unb bie

DIefter für iljre Srut angelegt würben, wetdie üon gewiffen 2lrten bier in ber Grbe, mit

3taljrung t)on obenlier üerforgt, ibren 2lufent§alt angewiefen befommt, üon anberen in

bem Süngerbaufen felbft.

©er Ijeilige 5]]illenbreber (Ateuchus sacer) ift ein in biologifdier wie in ard}äo=

logifd)er ^infic^t l)öd)ft intereffanter 5läfer, weld;er bie 2}iittelmeerlänber bewohnt unb in

bem S^ierfultujo ber alten ^gijpter eine 9iolle gefpielt bcit. S)iefe

fanben nämlid) im treiben unb in ber ©eftalt bei3 J^äfer^ ha§>

33ilb ber SBelt, ber ©onne unb be!3 mutigen £riegerr, fo ha^

fie ibn auf Senfmälern barfteüten unb, in foloffalem 9}iaßftabe

au^Stein getanen (bie fogenannten^Scarabäen", f.<S. 86), in

it)ren Xempeln aufftellten. 21 eli an (10, 15) fagt: „Sie £äfer

(cautharos nennt er fie) finb fämtlid; männli(^en ©efd)ledjte§; fie

bitben aui3 2)äft J^ugeln, rollen fie fort, bebrüten fie 28 S^age, unb

nac^ beren Slblauf friedjen bie öuJ^Ö^» au§>'\ wäbrenb ^liniu^

(11, 28, 34) ron ibnen ergäljlt: „Sie machen ungeljeure Rillen

au§ aJiift, roHen fie rüdwärtio mit ben güßen fort unb kmx fleine <- ... „..,, ^ ,
' ' ' u M I j ^eiliger ipillcubrel;er

äöürmc^en (Unb ©ier gemeint) binein, au^ benen neue 5löfer ibrer (Ateuchus sacer). gjaturi. öröße.

2(rt entfteben foHen, fd;ü^en fie auc^ vov ber RälU be§ SBinter^."

©egen haä üiertägige gieber fofl man, wie er an einer anberen Stelle anfübrt, neben vex-

fd)iebenen anberen 3}titteln, weldje bie !linifd;e ^eilfunbe üorfd;reibt, aud; ben 5läfer, welcher

^^^i^en brebt, an fid; binben. Sergleid^en l'inblicbe 3]orftellungen bitten bie 2llten üon ber

(Sntwid'elung»gefcbidjte cineS 2)iiftfäfer»!

2Sir tonnen un^ nac^ Slngabe jener gafeleien nid^t üerfagen, unferen Sefern biefe»

SBunbertier nun in feiner natürlidjen ©eftalt unb in feiner rid;tig gewürbigten 2^hmä-

lueife üorsufübren, unb bewerfen in Segug auf erftere, ha^ ber balbfrei^förinige S^opf mit

tief fed;§gäbnigem 3]orberranbe, ha§> uollftänbig in eine obere unb untere ^älfte geteilte

3(uge jeberfeitS, bie neunglieberigen ^^übler, bie feitlidj md;t auSgebudjteten j^lügelbcden,

weld;e ficb bieten abfluten unb ben Steiß freilaffen, ber 3}iangel ber güße an Un
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ftngerföriiiig öejafjnten $ßorberfd)ienen, ber eine (Snbborn an ben ü&rigen feljr fd)Ian!en

unb bie fed^^ Saud^ringe bie ©attung djarafterifieren, bagegen jroei §öcferd)en an ber Stirn,

bie innen an ber Sßurjel geferbten 3Sorber[c^ienen, bie glatte (Steinplatte, fdjraad^e :^äng^=:

riefen ber j^lügelbeden, f^raarje ^ranfen an Üopf, §al§fd^ilb unb Seinen, rotbraune an

'oen roeiblid^en iginterfdjienen unb bie fc^raadj glänjenbe fc^roarje garbe be§ platten ^örperg

bie genannte 2Irt. ©ie, toie alle ^nüenbrelier, beren noc^ meljrere fdjroer ju unterf(^eibenbe

mit ii)r ba^felbe SSaterlanb teilen, anberc im mittleren Slfien leben, Ijaben iljren 9iamen

t)on ben pillenäl)nlid)en kugeln erhalten, raeldje fie für i^re 9kd)fommen anfertigen. 9Bie

bei ben 3:^otengräbern beibe ©efd)led)ter für beren llnterfommen ©orge tragen, nic^t btojä

!J5ocfcn narbiger lMI!cnbrel)Ci^ (Ateuchus -variolosüs). iKatürl. ©röfee, umgeben öon tiertleinerten Scarobäen.

bog 2Beibc^en, fo audj Ijier. 3"^^)"^ ^^^^ ^on einem ber beiben (gt;egatten ber §ur pile

beftimmte S^eil be§ 2Rifte5, befonber§ Slul)bünger§, mittels beS ftraljligen ^opffc^ilbeS üom

Raufen abgetragen, mit §ilfe ber SBeine geballt, t3on bem SBeibd^en mit einem ®ie in*

mitten befc^enft unb nun geroälgt, inbem ber eine £äfer mit ben 33orberbeinen gielit, ber

anbere mit bem untergeftemmten £opfe nadjfdjiebt. Suri^ biefe 33el)anblung rairb nad;

unb nad) ha^ anfangs meiere unb unebene ©tüd gu einer feften unb glatten ^uget von

nal)e3u 5 cm Surdjnieffer, kleinere 2lrten breljen fleinere ^iUen. ©obann graben bie

^äfer eine tiefe 9iöl)re, in raeld^e fie bie fertige ^ugel cerfenfen. SaS ^^'i^erfen ber

'Jtötire befd)lie§t bie mül;eoolle 2lrbeit, raeldje nötig roar, um einem D'Jadjfommen feine

©tätte 5u bereiten, ©in jraeiteS, britteS ©i 2C. bebingt biefelbe 2lrbeit, mit roeld^er bie

furge SebenSjeit auSgefüKt tüirb. ßntfräftet oon ber Slrbeit bleiben bie Ääfer gule^t am
©d)aupla^e il)rer S^^aten liegen unb rerenben.

^n ber oergrabenen ^ugel erblül)t neues Seben, haS^ 6i wirb jur Sarce, unb biefe

finbet ben |inreid)enben 33orrat, um baburd^ §u il)rer rollen ©röfee leranjuraac^fen. ©ie
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tft von bcr 33itbung eine^ Gnöerling'3, aber meljr Ijalbroalseuförmig, auf bem 9^ücfeit

fdjiefercjrau gejTecft unb faft fat)t am ilörper, üon ben fünf g-itl)(er(3lieberii finb ba^ jroeite

bi» üierte feuleuförmig. S)a!o ^opffdjilb tft qiiermerecfig, bie Oberlippe breilappig, jebe

i^innbaiJe vor ber fd^iüarscn ©pi^e ftumpf unb fiad) breijätjuig, jebe i^innlabe jioeitappig,

bie Sappen finb borutiaarig unb an ber «Spi^e mit einem i^oriiljafen beraeljrt, i(;re S^after

üieröliebericj, bie ber Sippe furj unb gioeiglieberig. ®iefe Sarüe bebarf meljrere 9Jtonate ju

itjrer (Sntiuicfelung. ^m nMjften ^^rüfjjatjre arbeitet fid^ ber fertige M\cx aui3 feiner ©e^

burtioftätte l;erüor, unb bie jungen ^^ärd)en, bem 33eifpiele iljrer (Sltern folgenb, ba§ fie

il)nen nic^t mit eignen Singen ablaufc^en fonnten, brelien ^ißen in gleid;er SBeife unb

gleidjer 3lbfid}t rcie jene. ©5 fönnen aber audj Xtjätigfeiten anberer 2lrt oorfommen. ^öd;ft

intereffant ift bie 3)titteilung eineio beutfdjen 2)ialer^. Serfelbe beobadjtete bei feinen

länblidjen ©treifjügen in Italien einen ^äfer (Die 2lrt wirb nid;t näljer beseidjuet), raeld)er

auf etiüa» unebenem Untergrunbe

mit bem dtoUen feiner ^ugel he- _:n=r^^ - ll I /AW/,y/i' ^^'t^^^^^-^^^- -^=^
fd;äftigt roar. Unglüdlidierroeife '^^]^MI^n:

'^"^'"^

'

'^^^

geriet biefelbe l^ierbei in eine ^ Vi^i-i'

©rube, bie alle 2lnftrengungen

be^ ^äfer§, jene lüieber ^exau§-

gurollen, fdjeitern lie§. Serfelbe,

im Serau^tfein feiner Dl)nmadjt,

begab fid; nad; einem henaä)-

barten ©ungljaufen, oerfd^raanb

in bemfelben, fam aber balb

lüieber lierüor — in 33egleitung

von brei anberen feine»gleid)en.

3llle oier J^äfer arbeiteten nun

mit gemeinfamen Gräften, um
bie ^inberniffe l)inraeg3uräumen,

unb eio gelang il)mn enblic^, bie

Äugel auio ber S^erfenfung tjerau^suförbern. 5laum roaren iljre 33emül;ungen mit bem

geroünfd)ten (Srfolge gefrönt, fo rerlie^en bie brei ©eljilfen ben Ort nnh heQaim\ fid; in

bem it)nen eignen fteifbeinigen 9)Zarf(^e nad) iljrcr 2Boljnftätte jurücf. können rair and;

tjierin, lüie etroa in bem angeborenen ^iUenbre^en, eine blo^e 3?oturnotraenbigfeit, einen

„^nftinlt" ernennen, ober jeugt biefe ^anblungs^raeife nic^t oon berou^tent, eine geroiffe

Überlegung üorau^fe^enbem ^anbeln? 3JJan erinnere fid; jener 3:^otengräber, roeld^e ben ©tab

umroüljlten, an bem ber aJiaulrourf l;ing unb ba^er nid^t einfinfen rooHte; man benfe an jenen

Sauffäfer, ber jur Seroältigung eine^ äRaifäferS fid; ebenfalls einen ©efäljrten lierbeiljolte,

unb man fielet, ha'^ jene Seobad)tung an hen ^illenbreljern nid)t üereinjelt baftel;t.

Siüingftone erjälilt oon einer 2lrt oufoSluruman, in ber 9Solf§fprad;e „Sfanoanger=

33eete" genannt, iüal;rfd)einlid^ aud^ ein Ateuclius, roeld^er bie ©örfer rein unb fauber

erl)ält, inbem er htn frifd;en 3)iift fofort ju kugeln verarbeitet, nid)t fetten oon ber ©rö§e

eines S3iüarbballeS, unb oergräbt. 2Bal;rf(^einlid^ and) ein AteuchiiS; Ijie^ eS; henn eä

gibt nod) melirere anbere (Gattungen, ioeld;e eine gleidje Sorgfalt für iljre 3iadjfommen

an ben 3:^ag legen unb gum ©dju^e unb gur yial)rung ber Saroe pllen breiten, loie ber

langbeinige, ^alfboben liebenbe Sisyphus Schaefferi beS obigen SilbeS unb anbere.

^ä) befifee eine folc^e -^iiHe, raeld;e mir ein ^-reunb an§ Spanien mitgebracht l^at;

biefelbe ift nad^ unb nad; an ber Suft oollfommen auSgetroclnet unb fo feft, ba§ fie burd;=

gefägt loerben mufete, um unter ©rlialtung il;reS SaueS haä innere unterfuc^en ju fönnen.

Sisyphus Schaefferi. Sd)tüacf) bergvßjiert.
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®er Surc^meffer beträgt 34 mm, eine <Sd)id^t oon 5,5 mm ift üoüfommen bic^t unb

bilbet eine ^lugelrinbe, bie 3lu§füllnng bagegen lä^t ha§> lodfere unb faferige ©efüge be§

SDüngerg fe^r iPoi;t unterfc^eiben unb tjot fidj burd) ha§> ©introdfnen von ber feften

©c^ale gleid^faÜg in gorm einer ^ngel ettoaS abgelöft. Um ba§ ©anje nic^t roeiter su

gerftören, modjte idj feine ©etnalt anraenben, oljne roeldje nid)t weiter ooräubringen ift.

^n ber feljr Ijart geraorbenen, faferigen ^nnenfugel bcfinbet fid) tüaf)rfd;einlic^ haä vzv-

trodnete ßi ober bie in il;rer SitQ^"^ S« ©runbe gegangene Saröe, raeldie gu iljrer roll;

fommenen ßntioidelung of)ne Zweifel bie gonge 3n"enhigel aufgejeljrt t)aben würbe, toätjrenb

bie Eugelrinbe ber ^uppe gleid^ einem ©eljäufe gum 6d)uge gebient f)ätte.

Stnbere, mie bie nur fdimargen, meljr geftredten, aber ftarf geroölbten Gopri^sälrten,

bie teihoeife prad;toDlI metaüifd) blau, grün, golbig, rot erglängenben ©übamerifaner ber

©attung Phanaeus, bie Heineren, in mel;reren Ijunbert 2trten auf ber gangen ©rbe oer=

breiteten ilotfäfer (Onthopliagus), leben in größeren ©efeüfc^aften im 3)Iifte, graben

unter bemfelben Södjer, in meldje fie einen pfropfen baoon Ijineinjieljen, um bie ©ier

bort abjufe^en. Sei fe(;r riefen üon iljnen geid^net ein §orn ober groei, mie bei einem

(Stiere geftellte, bie SJiännc^en am ^opfe au^, bi^meiten auc^ am §oI§fd;i(be. G^ mirb

ergäijlt, ba§ eine eopri§=2trt (Midas) in Dftinbien aug einem f)arten ©rbflumpen, meldien

man anfänglid; für eine „^anonenfngel" gel;alten f)abe, au§gefrod)en fei, ha§> eine

6tüd 13, ba^^ anbere 16 2)tonate fpäter, aU bie S^ugeln gur 33eobad)tung aufgef)oben

tüorben roaren.

W\t aüzn üorigen in ber 33ilbung ber SDhmbteile unb ber ^ü^Ier übereinftimmenb,

aber burd) fünf Saudjringe, am(Snbe giüeibornige^interfd;ienen unb Ijinten gerunbete glügel=

beden, roeldje bie £eibe^fpi|e nidjt frei laffen, üon il)nen unterfd)ieben, breiten fid) bie

S)ung!äfer (Aphodius) in met)reren Ijunbert 3lrten über bie gange ©rbe au;!, am gap=

reid^ften (115) in bcn gemäßigten unb falten Strii^en ©uropa^. ©ie

finb e§, raeli^e an fd^önen ©ommerabenben ober bei ©onnenfc^ein am
S::age gu ^Taufenben in ber :Buft umljerfCiegen unb mie bie ^au»bieneu

iljren ©tod, einen 9Jiiftl;aufen umfdiroärmen, ber fid) nmnd^mal in eine

bunte ©efeEfd)aft biefer fleinen ©efeHen aufgelöft gu Ijaben fd;eint. Sie

erlei(j^tern fic^ il;r Seben, graben nid)t in ben 33oben, mälgen leine Rillen

für il)re 9lad)fontmen, fonbern legen bie Gier unmittelbar in ben 3Jtift;

barum bleibt ilinen 3^^l 9ß"W9/ w)enn fie fi^ nid)t an ben efelliaften

i^ederbiffen laben, geitroeilig ben fd;mu^igen ^ful)l mit ber ron ber

Sonne burd;roärmten :^uft gu üertaufd;en, bem Stange unh Spiele nadj=

gelienb. Gin beinalje roalgiger Körper üon geringer ©röße, fdjroarger
ein er^ ung-

^^^^ f(^mu^ig brauuer j^arbe lommt faft allen gu. Ser l)albfrei§förmig

(Aphodius fossor) qerunbete £opf bud)tet fic& in ber WtU flad) auä unb trägt ungeteilte

2lugen. ©me feine ^aut faumt ba§ ^al§fd)ilb am ?ßorberranbe, unb

neben feinem ^interranbe lä{3t S\^ bag S(^ilbd;en beutlid; unterfdieiben. Sie 3Jiittell;üften

finb genätjert, unb bie ^interl)üften beden in it;rer Grraeiterung meift bie SBurgcl beiS

Hinterleiber.

®er grabenbe ©ungfäfer (Aphodius fossor), glängenb fd;raarg oon garbe,

mandjmal braunrot an ben ^^-lügelbeden, ift unfere größte 2lrt, fenntlid; (xw bem cor 'ozw

3lugen in eine Heine gerunbete Gde erweiterten 5lopf)d)ilbe, o,\\ bem unbeljaarten ^als:

fc^ilbe, 'otw fein geferbt^geftreiften, Ijinten nid;t gegaljnten glügelbeden, beren 3iüifc^en=

räume fi^ gleid)mäßig loölben, an bem großen ©djilbd^en unb baran enblid;, baß \iQ.^

erfte ©lieb ber Hinterfüße lürger al§ bie üier folgenben gufammen ift. 2lnt ^opffd)ilbe
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finbet fid) ein ©efdjled;t§iinter[djieb: beim SBeibdjeu beuten fid; brei §öder etien nur an,

TOÖljrenb fie beim Jiliänndjen ftärfer Ijercortreten, ber mittelfte Tjornartig. 2)ieSaroe fiat

einen braunen ivopf mit furjem Säng^einbrude, einzelnen langen paaren, beutlidjem 5\opfi

fd)ilbe unb gerunbeter Oberlippe, fünfglieberige ?5'>i'f)fer, bereu mitte(ftc§ ©lieb am längften,

lauge unb bünue ^inubadeu uou f^roarjer g^orbe, bereu linfe ^älfte größer a(§ bie redjte

ift, breiglieberige Jliefer=, jiDcigtieberige Sippentafter. ®en Slörper fe^en bie geraö[jnlid;eu

jmölf, etiua^ puerfaltigen Dringe sufammen. ®ieje Saroe finbet fid; im ^rütjjal^re er;

Tt)ad;feu ftac^ unter ber (Srbe, uergraben unter ooriätjrigem Slufjuiifte, unb üerraaubelt fi($

nun in fürjefter ^eit in beu ^äfer.

®ie gröfsteu 93iiftfäfer ©eutfi^lanbS feunt man unter bem ?Jamcn ber 9?of3föfer

(Geotrupes), früljer mit uieten auberen gufammeu Scarabaeus genannt, ^n it;rer

fdjiuerfäüigen SBeife fefien mir fie öfter in ^elb ober '^alb fperrbeinig über beu 2Beg

fd)(eid^eu, ober Ijören fie an beu ©ommerabenbeu mit lautem ©ebrumme an unfereu Dljren

üorbeifaufen. 33ei itjueu finb Oberlippe unb Slinnbaden nid)t, raie bei h^n üorbergefjeuben,

l)äutig, fonbern (jornig unb unbebedt, bie 9iugeu ooüftäubig geteilt. @in .<QaarfIcdeu an bin

ä>orberfd}eufeIn, ein gefügter 3lu§enraub ber jugeprigen ©d^ienen unb oier Slanten an ben

übrigen geic^nen bie 33eiue an§. ^nbem bie lange, unterfeity leiftenartige unb geriefte

^üfte ber Hinterbeine am 9ianbe be§ britten Saud^ringe:! Ijin unb [;cr reibt, entfte^t ein

fd^road^ fdjuarreuber Saut.

S)ie fd^marjen ober metanif(^ glän^enben 3to&fäfer befc^ränfen fic^ auf ben gemäßigten

©ürtel (Suropal unb 9^orbamerifa§, auf ba§ ^imalajagebirge in Slfien, auf 6f)ite in (3üb-

amerifa unb in 3(frifa auf bie 9torbfüfte.

5)ie 3io6!äfer, fo genannt, raeit tine unb bie anbere 2lrt mit SSorliebe hen ^ferbe=

bünger all 2lufentljaIlort raä^lt, finb fc^merfönige unb plumpe ©efellen, non 9]atur

loeniger gum Suftraanbeln aB sum ©raben befätjigt, unb il^r 2o§> ift fein beneibenS^

roerteS. 2)enn wenn fie im ^rü(jjal;r gum erftenmal in itjrem Seben ba^ Xag.ez^Mjt erblidt,

nad)bem fie it;ren tiefen (5d;a(^t oerlaffen tjaben, beginnen bk ©orgen unt bie 9tad^fommeu;

fd)aft. ^ebe 2lrt fudjt bie it)r genefimen S^Jüdfiänbe berienigen Huftiere auf, mtld)^ bei

SBegel gejogen finb, in ber üorgerüdteren i^aljreljeit and) bie uon uielen Jlerfeu unb üon

ben 6djneden beliebten Hutpilze, ©ie TOüf)lt fid; in beu Raufen, in ben ptj, füllt ben

eignen junger unb, mal bie Hauptfad;e ift, gräbt in nafjeju fenfredjter 9?id^tung eine

bil 30 cm tiefe dM)xe, fdjafft eine Portion bei htn Eingang bedeuben 9faf;runglmittell

in bereu ©runb, unb baS^ äßeibdjen befc^en!t bie oorgcridjtete S3rutftätte mit einem (Sie.

©0 üiele (gier abgefetzt werben follen, fo üiele ©djädjte finb gu graben unb meift and)

fo üiele !Sungftätten üou neuem aufäufud;en; benu biefer eine 9ioßfäfer ift nid)t ber ein=

jige, ber fi^ ber ©olbgrube bemäd;tigt, i|m gefeHen fid) onbere feiuelgteidjen, feiner

©attung, feiner gamilie ju, unb fo mandjer anbere Hafer, beffen mir bereiti gebadeten,

unb ben mir mit ©tillfdjroeigen übergingen; §ubem muß man erroägen, ba^ iid) nid;t

jebel ©tüd Sanb, auf roeld;em bie ßebenlqueHe angetroffen mirb, aud^ gu ber Stnlage

einel ©djadjtel eignet. Sarum Ijat ba§^ 2tuffinben einer paffenben ©teile feine ©d;roierig=

feiten; itjm gilt el, raeun mir ben Sio^äfer bei STage fid; abquälen fet)en, §u guße eine

Umfd^au ju Ijalten, il;m, wenn er bei Menbä feineu Körper gum ginge ergebt unb an
unfereu Dl;ren üorbeifummt. ®afe er biel erft su biefer 3eit tljut, bemeift feine SSorliebe

für bie 9cadjt, raelclie ilju beroeglidjer madjt, roälireub meldjer er aud^ fein 33rutgefd)äft

mit ber Paarung beginnt. Ser 2lufentl)alt an ben genannten unfauberen Orten, baä
aöül)len in ber (Srbe unter biefeu bringt bie S^oßfäfer mit bemfelben Ungeziefer in S3erül)rung,

wzid)ZK> mir fc^on bei ben Totengräbern erroäljnt Ijaben. (Sine ober bie anbere Häfermilbe
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läuft geraonbt auf 33ruft uub ^awä) um^er, uub il;re 3^^;^ wirb um fo jafitreidjer, je er^

fdiöpfter bie Gräfte beg a)Jift!äfer^ finb, je meljr fein Sebenlenbe ^erannai)t. 3w ^erbfte

fief)t umn f)ier unb ha einen auf bem 9tüc!en liegen, olle fed^S 33eine fteif von \iä) ge=

ftredt, al^ trodenc, fclbft üon bem eben genannten Ungeziefer gemiebene Seid)e. 6r ftarb

eineg natüiiici)en Xoh^ä, anbete Srüber würben lebenb von einem SBürger ergriffen unb

auf einen ®orn gefpiefet, loie fo mand^e Rummel.

®ie einfüge 2Bo^nftätte be§ ÜioPäfer^ »erfc^iüinbet mit ber ^eit, nur ein runbe§

£od), mit einem (Srbiöaüe umgeben, legte 3e«gni§ oon il;rer 33rutpflege ab. ^m Saufe

be§ ©ouunerS unb ^erbfte» gebeil)t unten in ber (Sol)le jener 9Jöl)re bie £art)e, wirb ju

einer '^uvv^ unb biefe gu einem ^öfer, roeld^er im näd)ften grü^=

jaljre gu bem oben gefd)ilberten 2ßer!e fein 3luferftefjung§feft feiert,

©er ^rül)ling^:9topäfer (Geotrupes vernalis) ift bie

fleinfte beutfd;e Slrt oon nur 13—15 mm Sänge, fd)ön ftaf)lblauer

g-ärbung unb feljr glatter, faft polierter 9tüdenfläc^e. — ®er ge^

meine Stofefäfer (Geotrupes stercorarius) l^at tief geftreifte

glügelbeden unb auf ber 9?üdenfeite eine fd)n)aräe ^^ärbung mit

blauem ober grünem ©exilier, unterraärtiS eine üeild^enblaue, unb

ift minbeftenS 19,5 mm lang, aber auc^ größer. 3Son it)m allein

TOänndjcn be§ Dreii)orn§
jj-j^ meine» 3Biffen§ uac^, bie 2axvt mit ©idier^eit be!annt unb

*

''"io'tüSe ©röir' ' burd; oierglieöerige gü^ler wie burd^ reid)lic^ gejalinte i^innbaden

au^geseidinet. — ®er breiliörnige Sto^äfer, ha§ S)reil)orn

(Geotrupes Typhoeus), ift unfere ftattlic^fte 2lrt, infofern ba^ §al^fd;ilb be§ 3Jiänn.'

d)en§, wie unfere Slbbilbung jeigt, mit brei uad; üorn gerid^teten Römern t)er5iert ift.

®ie §lügelbeden finb ztmaä fladjer all bei ben anberen Slrten, von rein fc^roarser garbe

unb ftarfem ©lanje, wie ber übrige Körper. ®er Umftanb, baJ3 bei biefer 3lrt bie £inn=

baden an ber ©pifee beutlid; breigälmig, ber innere Sappen bei Unterfieferl mel;r ent=

Tüidelt unb bal Einn raeniger tief aulgefc^nitten finb, i)ai bie neueren ©tjftematüer rer=

anlaßt, bie Slrt unter einem befonberen ©attunglnamen (Ceratophyus) oon ben anberen

abäufdjeiben. ©ie finbet fic^ oorlierrfc^enb auf bürren Si^riften, mo ©i^afe roeiben, ba

beren ©ungftoffe, üießeidit and) bie ber ^irfd^e unb 9iel)e, bem ^äfer unb feiner Sarüe

bie beliebtefte 3^al)rung bieten.

®er gro^föpfige 3iüiebell;ornfäfer, 9tebenfc^neiber (Lethrus cephalotes)

fd;lieBt ^iä) im übrigen Eörperboue unmittelbar an bie oorl;ergel)enben an, unterfc^eiDet

\iä) jebod; in feiner g-üljlerbilbung oon oHen ^amiliengenoffen baburd^, ba§ bie legten

beiben ©lieber in bem brittlefeten abgeftu|ten ©liebe eingelaffen finb, roie haä innere

einer 3roiebel in i§re <Bä)aku, bal)er ber erfte 9^ame. i^nfolge biefel eigentümlidjen Sauel

enben bie güljler nidjt in einen gädjer unb fdjeinen nur an§> neun ©liebern gufammen^

gefeit §u fein. Überbiel finb bie Slinnbaden gro^, am i^nnenranbe gejalint, nod; auf=

fälliger werben bie an fi^ fräftigeren männlid^en burd^ einen mäd;tigen, nad^ unten ge--

rid^teten 3"^^^". 2)er fd^toarje, burc^ bid^te unb feine ^unftierung matte Släfer, meldjer

mit feljr furjen, gufammen beinalie eine ^albfugel bilbenben glügelbeden aulgerüftet ift,

beraoljut trodene, fanbige ©egenben bei füböftlic^en @uropa. ^n trodenem a}üfte unb um
bie SBurjeln aulbauernber ©eroädjfe Ijält er fi(^ in ®rblö(^ern paarroeife jufammen unb l^at

burd; feinen entfdl)ieben fd)äblidl)en ©influ^ auf bie 'Sieben feit längerer ^^it fd^on bie 2luf-

merlfamfeit ber äBeinbauer in Ungarn auf fid^ gelenlt unb htn graeiten ber obigen Flamen

erljalten.

Sobalb im erften {^rül)ial)r bie (5tral)len ber ©onne ben Soben burdjraärmt unb

an hin dithtn bie tnofpen gum Slultreiben oeranla^t l;aben, geigen fid; ja^lreid^e Söd)er
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im ^oben, ganj in ber SBeife, tüie roir fie auf S^'riften iinb SBalbMöfeen üon unfereii

l^einnfd;en 9toBfäfern fet)eu fönnen. §auptfäd)lid) in ben gjiorgenftunbeu unb be§ 5)lac^=

mittagio üon 3 Ufir ob fommen bie £äfcr au§ biefen Sörfjcrn, flüchten aber fc^nell mieber

in biefelben giirücf, tüenn fie ein ©eräiifc^ bemerfen, betracjen fi(^ alfo in biefer ^infic^t

tüie bie gelbgriüen. SBerben fie nic^t geftört, fo fried)en fie in (Site an ben Sieben empor,

fc^neiben ilnofpen, junge S^riebe, mit unb ofjne Sl^rauben ab unb frf;affen biefelben, rücE--

lüärtg gefienb, in xl)xe Stöljren, ein jeber in bie feinige. Siefe 33efd)äftigung rairb ben

(Sommer über fortgefe^t unb erftredt fid; nad) ©ridjfon auc^ auf @ra§ unb auf 33lätter

be§ Söraenäaljueg. S)a fein 33eri($terftatter üon ber D^aljrung ber ^äfer fpridjt unb nur

rom 2lbfd;neiben ber Ziehen bie 9tebe ift, fo bürften bie in ben 2Bo^nungen roelf ge=

morbenen 33lättcr unb fonftigen ^flanjenteile ben Släfern jur D^aljrung bienen, entfd)ieben

jebod) in erfter Sinie beren Srut. Senn wenn ber ijinreid)enbe Siorrat eingetragen roorben

©rofefö^fiS^r 3i'if6eIl)ornfäfer (Lethrus ccphalotesl, SRcben id)neii)eub, DJiämicfjcn unb SBeibc^en. 9laturl. (Srö^e.

ift, legt ha§ SBeibc^en gen)i§ nur ein @i an benfelben, forgt für weitere ^ödjer unb roei=

teren 33orrat für bie nodj übrigen @ier. ®enn roir §roeifeln ni($t baran, baf3, abgefetjen

üon bem reränberten 3^a£)runggftoffe in ber Srutpfiege unb in ber ©ntroidetung ber 33rut,

fid) auc^ bei biefer 2trt ba^felbe roieberljolt, voa§ üon unteren 9io§fäfern gilt. Sei Jiegen-

roetter läBt fic^ ber 9iebenf(^neiber nic^t feljen, unb er fann, wie berid)tet roirb, fogar

fpurloS rerfdiroinben, roenn jene^ längere Qeit anljält. 2luc^ roätjrenb ber SBeinlefe ift

er nidjt metjr ju finben, roeit nad) 33eenbigung beic Srutgefdjäfte^ and) feine ^eit erfüllt

ift unb feine SRadifommen erft nad^ bem SBinter erfd^einen, um ba§ ©efd)äft ber ©Item

fortgufe|en. Dl)ne bie Sieben an ben SBurjeln §u fdjäbigen, läfet fic^ nad) ben Släfern

fdjroer nad)graben; barum ift bie^ auc^ immer unterblieben unb beicljalb bie :^arüe unb

bie ©ntroidelung biefeg 9^ebenfeinbe» nod^ nid^t 5ur ©enüge erforfdjt.

Sie §roeite §orbe ber S3lätterl)örner, bie Lamellicornia pleurostictica, roie fie

Sacorbaire roegen ber anberen (Steßung ber brei legten Suftlöd^er hc§ <0interleibeö

genannt ^at, entljalten junädjft bie gleidjflauigen ßaubfäfer (Melolonthidae), gu

benen ber gemeine SJtaifäfer ein 33eifpiel liefert. 211^ fiarcen, foroeit man biefe fennt,

nähren fie fid) üon SSurjeln lebenber ^Pflanjen, roäl;renb bie i^äfer 33lätter freffen, unb

geroiffe unter iljuen fönnen für bie menfd)lii^e Dfonomie im l;ö(^ften ©rabe nadjteilig

roerben, roenn fie fteHenroeife in größeren 3)iengen auftreten. (S» geljört biefe artenreid;e

©ippe ju ber fdjroierigften ber gangen gamitie, bo bie i:urd)fd}nittli(^ gteidjmä§ig braun,

graubraun ober fd;roar§ gefärbten, in ber allgemeinen Eörpertrac^t fic^ fel;r ä§nlid)en
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^äfer oft genau unb auf feine 9Jier!mate angefelien fein raoßen, um fi($ »oneinanber

unterfcf;eiben ju laffen. ^auptfäd^tid; fonnnt e§ babei auf bie 9Jiunbtei(e, bie gorm bel-

auften, bie 33ilbung be§ legten ^interleibSgliebel in erfter, auf ba§ «Sdjilbdjen, bie äußeren

3ä^ne ber (Schienen, bie ©efdjledjt^unter[d)iebe, bie Silbung ber unter fid^ immer gleid^en

gufeflauen unb fo mand)er(ei anbere§ in groeiter Sinie an; barum lä^t fid;, oI;ne fel;r

weitläufig ju werben, !eine allgemeine (Sdjilberung t)orau^f(^iden, I)i)d;ften§ nod; bemerken,

ba§ bie Letten brei mel)r runben £uftlö($er in itjrer Sage von ben üorberen infofern

wenig abroeid^en, al§ fie nal)e am oberen 9ianbe ber betreffenbeu 33aud^ringe liegen, uid^t

merflic^ nad; unten rüden, ©uropa ernäljrt bie lüenigften a}ieIofontt)iben (94), älfrifa bie

meiften (361), im gaujen unterfd^eibet man jur ^ßit 2770 Slrten, welche ft(^ auf 264 ©at=

tungen rerteden.

©er gemeine Sliaifäfer (Melolontha vulgaris) möge bie ganje ©ruppe oer^

gegeniüärtigen. S^ie beim 9}iännd)en fieben^, beim SBeibdjen fedjilgüebertge fürgere '^üf)kX'

feule unb bie an ber SBurgel ge^alinten gu^lauen in beiben ©efd)(e($tern unterfc^eiben

bie ©attung oon ben näd^ft oeriuanbten; bie 2lrt erfennt man an ben freiberoeifeen, brei;

edigen Seitenfleddjen be0 Hinterleiber, an bem in einen langen ©riffel §ugefpi|ten Steige,

ben roten ^üljlern, 33einen unb ^lügelbeden, bei fonft fc^roarjer ©runbfarbe, unb an ber

mel^r ober weniger beutlic^en weisen Seliaarung bejo ganjen £örper§, weld;e fid^ bei älteren

5^äfern aflerbingS oielfad; abgerieben l^at. ©ine Slbänberung mit rotem Hal§fd;ilbe, bie

„9iottürfen" unferer ^"9^"^, Pff^Qt ni^t feiten §u fein, bagegen gibt e§ nod^ einige anbere,

meift füblid^e j^-ormen, weld;e ber gemeinen 3lrt fel;r nalie fteljen, unb ben gleichseitig flie=

genben 9toBlaftanien=£aub!äfer (Melolontha hippocastani). 2)ian unterfc^eibet

biefen üom gemeinen 9Jtaifäfer burd^ bie etwag geringere ©rö^e, ben für§eren, plö|lid)

verengerten, mandjmal wieber erweiterten ©abgriffet unb burd^ rötlid;e ^^ärbung oon £opf
unb ^alrfd^ilb, weldje nur auSna^m^weife fd)warä au^fe^en.

2Begen il)rer gewölinlidjen Grfc^einen)§ im a)iai l^at bie in 9tebe ftelienbe 2lrt i^ren

9Jamen erhalten; bamit foU aber nid)t behauptet werben, ba^ fie in feinem anberen 9}^onate

fliegen bürfe. ©in befonber^ milbeS grüljjalir lodt bie Släfer fd;on im Stpril au^^ ber

©rbe, im umgefeljrten ?^alle warten fie htn iguni ah, unb in il)ren fogenannten ging-

jaliren fann man fie bisweilen t)om 2Jiai big älcitte ^uli antreffen, ^m (Sdjaltjaljre 1864,

einem 2)iatfäferia^re für einen fel;r großen S^eil ©eutfdjlanb^, famen bie ^äfer wegen

rauljer Söitterung erft am 13. unb 14. 2}iai §um ^ßorfd^ein, unb gwar in fold)en Ungeheuern

SJZaffen, ba^ ftellenweife ber ©rbboben con iljren g-luglödiern fiebartig burdibol^rt erfd)ien.

6ie trieben ü)x Unwefen bi§ aJiitte ^uni, entlaubten unter anberem bie ftattlic^ften eid;eu

rollftänbig unb nabmen je^t erft ollmä^lidj ab. i^ntereffant ift eine 9iotij be^ Oberförfter^

33 oben, uamentlid) aud^ ba^ 33erl)ältni§ ber beiben ©efc^led)ter gu einanber betreffenb.

^m %lnQial)xe 1883 würben oon einer '&ud)i im ©ienftgarten ju Sorbeio^olm im "Rreife

£iel gefammelt: am 16. 3}tai 177 3}iänncl)en unb 200 SBeibc^en {= 1 £iter), am 17. 2}tai

173 3)iännd^en unb 208 3Beibd;en, am 23. mal 176 a}Mnnien unb 151 SÖeibd;en, am
27. mai 262 a}Jännc^en unb 80 2Beibd;en. 3lm 8. ^uli, \a fogor nod; am 28. ^uli, fanb

id; je ein ^ärdjen in fefter $Berbinbung. Sie j^äHe, wo einjelne ^äfer in einem ober bem
anberen 3)ionate erfdjeineu, weld)e gwifdjen September unb ajJärj cor ilirem regelmäßigen

gluge liegen, finb 3lu§nal;men, weld)e immer einmal t)or!ommen unb il;ren ©runb in

ber fie auf= unb l;erau§wüljtenben STljätigfeit bey 2lderpfluge§ Ijaben bürften. i^lir Sluf^

treten ift meift an beftimmte Örtlidjfeiten gebuuben unb haä maffenliaftere ein regelmäßig

wieber!el)renbe§. ^n ben meiften ©egenben ®eutfd;lanb§ Ijat man alle üier ^a^re biefe

bem Sanb: unb gorftmanne pd)ft unwillfommene ßvfd;einung fid^ wieberijolen fel)en. ^n
granfen geid^nete man bie ^al)re 1805, 1809... 1857, 1861, 1865, 1869, 1873, im
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2)?iinftcrlanbe 1858, 1862, 1866, 1870, 1874, in Berlin 1828, 1832, 1836... 1860, 1864,

1868, 1872 Quf. ©e^gleirfjcn Ijat im größten 2:ei[e ©ad;fen§ bie erfatjrung 5ur 2lnnaEjme

beredjtigt, ba{3 bie ©djaltjaljre äugleic^ and) ä)iaifäferiaf)re feien. 2lnber§ geftalten [id; bie

33etf)ä[tni[fe in ber ©c^raeij. ^ier raieberijolen fidj, wie am 9üjein unb in (^-ranfreid;, bie

^auptflüge aüe brei ^ßf)!'^/ ""^ "iti" unterfc^eibet bort ein Safeler glugjaljt (1830,

1833, 1836, 1839), raelc^eg in granfreid; biio an ben ^nra unb 9üjein beobadjtet lüorben

ift, ein 33erner ^^Ingjal^r, bie-ofeit be§ ^uxa in ber weftlid^en unb nörblidjen Sdjiueij,

auf 1831, 1834, 1837, 1840 2C. ge=

fallen, ein Urner glugjafir (1832,

1835, 1838, 1841 2C.), füblii^ unb oft=

it)ärt§ üom SSierroalbftätter ©ee. 2Im

Diticin waren 1836, 1839 unb 1842

an ber SBefer 1838, 1841 unb 1844

a)iaifäferia^re. ®iefe um ein ^alix

üerfdjiebene ßntraidelungSjeit eine§

unb be^felben Xkxt§> Ijat entf(Rieben

if)ren ©runb in örtlidjen SSerljältniffen,

unter benen einige ©rabe SBärme ber

mittleren ^afji'^^t^i^P^i^Qtur meljr ober

tueniger tim .'gauptgrunb abgeben

biirften.

(Sobalb bie lläfer an§> ber ßrbe

finb unb hnxä) unfreunblid^e0 SBetter

nid)t abgel;alten werben, fliegen fie

nid)t nur an ben warmen Slbenben

lebl;aft umljer, um Slaljrung gu fudjen

unb fid) SU Tpaaxm, fette Secferbiffen

für bie glebermäufe unb einige näc^t=

lic^e Siaubüögel, fonbern jeigen fid)

aud; bei <Sd)roiile unb Sonnenfd^ein

am 2::age feljr bewegli(^. 2öer l^ätte

fie nid)t fc^on in illumpen üon üieren

unb nod; me^r an hen faft entlaubten

©i(^en ober Dbftbäumen Ijerumfrab^

beln feljen, fic^ balgenb um ha§ wenige

gutter, bie Männdjen um bie SBeib-

c^en; wer Ijätte fie nid)t fcl^on an ^orn=

äl)ren, 9iübfenftengeln unb anbeten

nieberen ^flan^en fid) uml)ertreiben

fel)en unb h^n luftoerpeftenben ©erud^

iljreg efelljafteniloteg einatmen muffen,

wenn er in üon iljnen gefegneten 3al)ren burd) ben entlaubten Sßalb einljerfdjritt? (Srft in

fpäter 9tac^t begeben fie fid; §ur ^nl)^, unb am früljen 2}Jorgen fowie an einjelnen raupen

STagen l)ängen fie mit angebogenen Seinen lofe an ben Säumen unb ©träudjern, befonber^

hen ^flaumen^ unb J^irfdjbäumen unferer ©orten, an hen (Sid;en, 9io{3faftanien, Slljornen,

Rappeln unb ben meiften übrigen Saubljölsern be^5 2Bolbe§, unb laffen fid; bann am beften

burd; ftof3enbe (nid;t rüttelnbe) Bewegung be^ Säumet leid;t gu gaüe bringen unb ein^-

fammeln.

©emetncr TOattäfer (Melolontha vulgaris) nebjl Spuppe

unb ßaiüe. DJatürlidje ©röße.
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^a§ befruchtete 9BeifK^en bebarf einer S^teifie üon ^agen, el^e bie ©ler jum 21blegen

reifen, bann ober cerfried^t e§ fid), locfere^ (Srbreic^ bem feften, tal!, 9)iergel ober ©anb

anberen SBobenorten uorjietjenb, unb legt auf einige ^änflein 5—7 cm unter ber Dberfläd^e,

im gangen hx§> ettoo 30 länglidjc, etroa:§ breitgebrüdte, tüei|e ©ier ob. 9iad^ beenbigter

2trbeit erfdjeint e§ entroeber nid;t raieber, ober e§ fomnit nodjnmis über bie Grbe, folgt aber,

oon ber Stnftrengung erfd)öpft, bem i^m üorangegangenen 2)Zännd)en nad) unb üerenbet.

^ad) 4— G äBoc^en friedjen bie Saroen aul, freffen etma Uä ©nbe (September bie feinen

SBurjelfafern in if)rer Umgebung ober aud) bie reid) mit berglei($en abgeftorbeneu unter=

mifd)te ©rbe, nnb graben fid; bann etraa§ tiefer ein, um ben SBinterfc^Iaf ju ^alUn. ^m
näd^ften ^rü(jjaf)r geljen fie mit bem allgemeinen ©rmadien aüer ©(^läfer nai^ oben unb

freffen üon neuem. 3ur erften Häutung begeben fie fic^ balb barauf roieber tiefer. 9tad)

ber 9fiüdfel^r unter bie ^^ftanjenbede beginnen fie i(;re gercoljute 3trbeit ntit üerboppelter

©ier, um burd^ me^r 92al)rung bie eben aufgeroanbten Gräfte s« erfefeen. ^e^t finb fie

etma ein ^al)V alt, werben burd) bebeutenberen grafe bemerfbarcr nnb jerftreuen fid^ mef)r

unb mel)r. ^raifd^en ben längften S:ag unb bie ^erbftnadjtgteid^e fäüt bie ^eit be^ größten

ron it)nen angeridjteten (Sdjaben^. ®ann mieber l)inabfteigenb, rerfanen fie gum groeiten;

mal in ben 2Binterfd)laf. 3^ad) biefem mieberljolt fid^ boSfelbe toie im üorigen ^al^re,

unb menn enblid^ feit bem ©ierlegen brei ^al)ve cerftrid^en, finb fie gur 33erpuppung reif,

ge{)en mieber tiefer l^inab, unb man !ann anneljmen, ha^ gegen ben 2luguft bi§ 2lnfang

(September fämtlic^e ©ngerlinge eine§ unb beSfelben i^afirgangeS »erpuppt unb üor Gintritt

be§ aSinterg bie Släfer fij unb fertig finb; biefelben bleiben jebod^, üorauggefe^t, bafe fie

nicfit geftört merben, rul)ig in i{;rer 2Biege liegen, 3^ "^^ ^^^ Xk^e, in welcher biefe fid^

befinbet, unb je nad^ ber ^eftigfeit be§ Grbreid^eS, meld^eS htn ^öfer bedt, braud)t er

längere ober fürgere ^eit, beoor er ouf ber Dberfläd;e anlangt, mogu er ftetS bie 2lbenb;

ftunben mäljlt. ®a§ eigentümlidie pumpen (ber 3)?aiföfer „säljlt") mit bem gangen Körper

unter l^alb geljobenen j^lügelbeden, roeld;e§ man bei jebem aJcaifäfer beobad^ten fann, el^e

er fid^ in bie £uft erljebt, Ijat feinen guten ©runb. 6r füllt nämlid) feine Suftbeljälter

unb Toirb fo bei ber Sd^raerfälligfeit feinet Körpers gu geroanbtem unb anl)altenbem ginge

befäf)igt. ®ie ron ben beiben feitlii^en ^auptftämmen ber Suftrö^ren gu ben inneren

Körperteilen ge^enben Sfte entljalten nad^ Sanbois' Unterfucbungen 550 S3lä§d^en, iueldl)e

gum STeil beim 9}iänn(^en größer al§ beim 2Seibd^en finb. ^^i^ß»" fi<^ ^^ß £uftlöd)er bei

ben auSatmenben Bewegungen ftetg fd^liefeen, füllen fid^ alle Suftrö^ren unb namentlich

aud^ jene 33lä§d^en mit £uft unb bringen bie eben begeid)nete 2Bir!ung Ijerüor; ob bie

2trt be§ 3Serfd^luffe§ t)on roefentlidtiem ©influffe auf ben ftarfen Brummton beim j^liegen

fei, mie berfelbe gorfdjer meint, fc^eint mir bodl) noc^ fel;r fraglid;.

S)ie idaxx>e (ber ©ngerling ober i^nger) ift ein gu böfer geinb unferer Slulturen,

um fie il^rer äußeren ©rfd)einung nad^ mit ©tillfd^meigen übergeljen gu fönnen, obfcl)on

getreue Slbbilbungen berfelben uorliegen. 2ll§ ©rläuterung gu biefen fei noc^ nadjgetragen,

ha^ bie üierglieberigen Beine in je eine Kralle auslaufen unb, raie ber nadte Kopf,

rötlid^ gelb gefärbt finb, mäljrenb ber querfaltige Körper eine fd^mu^ig mei^e, nac^ bem

^interenbe in ^iau übergeljenbe garbe trägt. Gin augenlofer Kopf, nierglieberige %ni)hv,

beren corle^teS ©lieb nac^ unten in j^orm eineio S'^^)^^^^ "^'^^ "^^^ ^^^l^e lierouSragt, bie

gat)nlofe, breite unb f^ioarge (Sd^neibe an ben kräftigen Kinnbaden unb rerroad^fene Saben

foroie breiglieberige ^Tafter an bem Unterfiefer bitben bie weiteren GrfennungSgeidjen. ©ine

balbJreigförmige Ijarte Oberlippe unb eine fleifcE)ige, mit groeiglieberigem Safter üerfeljene

Unterlippe fd^lie^en beiberfeitS bie SWunböffnung.

So beljaglidf) fidl) ber Käfer im Sonnenfdjein füljlt, fo wenig »erträgt ber Gngerling

benfelben; benn er ftirbt fel)r balb, wenn er hirge 3eit üon ben (Straljlen ber Sonne
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befdjicnen tüirb. S^^ro^bem ift e§ unsiyedfmäBig, beim ßinfammeln ber Engerlinge biefelbcn

auf einen ^anfen jn merfen, nm fie non ber ©onne töten ju laffen, weil bie nnterftc,

weniger kfdjicnene ©djid^t nodj ^Iroft genng befi^t, um burd) Eingraben fid) gu retten

nnb tüieber §u entweichen. ®a§ Sinfammeln ber ©ngerlinge in geringer (Entfernung I;inter

bem ^'ffnge ift ba§ eine 9)iittet, nm fidj nor ben 33efd)äbignngen berfelben ju fidjern, ein

jroeiteS unb feiner 2Birtung und; nod; burdjgreifenbereä befteljt im ©amnieln unb STöten

ber ^äfer in jebem :3aE)re unb allerroärtio, tuo fie fid) seigen. äBa^ in biefer i)in--

fid;t geleiftet werben funn, ^t unter anberem im j^tugjalire 1868 ber 23e5ir£ be^ :2anb^

n}irtf(|aftlic^en ^^ntraloereinö ber ^roüinj ©Qd;fen bewiefen. ^ie bie über biefen @egen=

ftanb gefül;rten S^ertianblungen nadjweifen, würben l^ier aU getötet 30,000 Rentner an-

gemelbet. galten wir un§> nur an biefe Qal)l (nidjt auf amtlid^en 2Intrieb gefantmelte

^äfer möd;ten biefelbe noc^ um ein Sebeutenbe^3 ert)ö{)en), fo entfprid;t bie ©ewidjtSmenge

ungefähr 1599 Sliillionen Släfern, ha naä) wiebert;oIten ^öljtungen burdifdjnittUd) itjrer

530 auf ein ^funb gel;en. S)ie 3}iüfjen unb Opfer, weldje mit einem fo großartigen 3]er=

nid)tung§fampfe jebegmat cerfnüpft fein muffen, l;aben fid; beIot;nt; benn im nädjften

glngjal^re (1872) geigten fic^ bie ^äfer wie in manchen anberen Satiren unb »errieten

feine^wegg bo§ an ifjuen fonft fo gefegnete <B<S)alU

\al)x. Eine gleid)e Grfdjeinung wieberl;oIte fic^

1876, in weld)em i^aljre aüerbingS ha^ lange

onbauernbe, raulje j5^rüf;Hng§wetter ben 9}iai!äfern

entfd)ieben fel;r ungünftig gewefen ift. S3efannt=

lid^ üerroertet man bie in fo foloffalen 3JZaffen

jufammengebrad^ten unb am beften burd) fod^en^

be§ SBaffer ober Söafferbämpfe getöteten Släfer

als S)ungmittel, inbem man fie fdjiditweife mit

^alf gu £ompoftl;aufen auffd;üttet unh mit @rbe

bebedt. 2luc^ ift burc^ trodene ©eftiHation ein

gutes Srennöl auS iljuen gewonnen worben. Um
eine namentlid; SiefonoaleSäenten anempfoljlene

Eraftfuppe auS 9}Zai!äfern §u gewinnen, braudjt

man fein g-lugjal^r berfelben abzuwarten.

-•i^

©erber (Meloloutha fullo), ÜJlänudöcn.

yiatürlici)e (SvöBc.

©er ©erber (Melolontlia fullo) ift

ber ftattlid^fte aller europäifd^en 3J?aifäfer unb

fül)rt in ben oerfdjiebenen ©egenben cerfdjiebene

Diamen, als ba finb: 2ßolfer, ä)iüllerfäfer, äöeinfäfer, Seiger, 3::annen:, Sonner^,
©ünenf äf er. 2}Zan erfennt i^n leid;t a\\ htw weiB marmorierten rotbraunen ©edfdjilben,

unb obgleid; il)m ber Slftergriffel fel)lt, beim aßeibd;en bie ^-üljlerfeule nur fünfglieberig

ift unb ber S^lauenjalin in ber 2Jiitte, nic^t an ber SBurjel fteljt, üereinigen wir ilju boo)

mit bem 9)iaifäfer, bemerken aber, ba§ ^arriS für il)n unb eine 2tngal)l auSfänbifdier

Strien ben ©attungSnamen Polyphylla eingefüljrt liat. ©r üerbreitet fic^ weit in (Suropa,

jieljt aber bie fanbigen, mit ^id;ten beftanbenen Ebenen allen anberen ©teilen nor unb

frißt an jenen ebenfowolil wie (m ben bagwifdien wad;fenben Saubpläern. ©in regel=

mäßig wieberfel)renbeS älkffenauftreten würbe üon \\)v\ nod; nidjt beobad;tet, fonöern er

erfdieint in ber erften ^älfte beS ^uli alljäljrlic^ in fo siemlid) gleid^en 2)iengen. SBäljrenb

ber gemeine äliaifäfer, folange er bie 2luSwal)l l;at, bie Säume bem Sufd^werfe rorsieljt,

^ält fid) ber ©erber am liebften am Sufd)wer!e unb a\\ ben fogenannten bürftigen Sviefern:

fuffeln auf. SÖenn er t)on biefen l;erabgellopft wirb, oerrät er fic^ burd; fein lauteS
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„©djreien". ^nbem er nämlic^ mit ber f($arfen RanU bei üorle^teu ^interleiblgliebeS

gegen eine 9^eibleifte ber ^-tügel ftreid^t, welche Ijier in ber gtügelbeugung liegt, erzeugt

er einen ungemein tonten ^i^pton.

SDie Sortje ift bem ©ngerlinge fe^r ätinlid), natürlii^ bebeutenb größer nnb burd;

Derf)ältni§mä§ig fräftigere ^innbaden, bidfere unb fürjere gütiler forcie burd) hen 3Jianget

ber gnfeflaue an ben Hinterbeinen von it;r oerfdiieben. Sie näljrt fic^ gleidjfaüiS von

SBuräeln unb ift fteUenraeife baburd^ fd)äbli(^ aufgetreten, bo^ fie bie SBurjeln ber S)ünen-

gräfer roegfrifst, meiere man gur Sefeftigung bei glngfanbel unb fomit ber 2)ünen über=

§aupt anpftanät, ba^ fie ferner burc^ 2lbnagen ber Sßurgel, 33enagen bei SBurjelftodel

ober S)urd)beiBen bei unterirbif(|en ©tammel 2tn-

pflauäungen üon liefern ober Saubtjölsern nid)t ouf=

fommen lie^. ^l)xt Sebenibauer ift bi^fier noc^ ni(^t

ermittelt morben, erftredt fidö aber ofler 2Eot)rfd;ein--

lidjfeit nac^ auf metjrere ^al)Xi.

Ser 33rad;!äfer, ©onnenmenbfäfer, ^uni-

ober 3o^<i""i^^öf6i^ (Rhizotrogus solsti-

tialis) mag all Seifpiel einer 3Jtenge anberer, iljm

ungemein ätjulidjer Wirten meljr füblidjer ©egenben

bem 93ef(^luffe ber gangen ©ippe ber :^aubfäfer

bienen. ®r ift, mie fein Silb bartljut, ungefähr nur

l)alb fo gro^ roie ber gemeine 3)iaifäfer, auf ber

S^Üidenfeite gelblidjbraun, nur ber ^interfopf, bie

©djeibe bei ^allfc^ilbel unb bie gange Unterfeite

finb bunfler, SSorberrüden, Sd)ilbd)en unb Sruft

langgottig behaart, etraal fi^roädier föllt bie Se=

Paarung am 33au(^e au§. ®er Unterfdjieb graif($en

ber oorigen ©attung unb Rhizotrogus befteljt barin,

baB bei le^terer bie ^üt)lerfeule nur breiblätterig ift,

bie Sippentafter an ber 2tu|enf[ä($e ber Unterlippe

entfpringen unb eiförmig enbigen. 2)er 2lftergriffel

fel)lt l)ier wie bei bem ©erber.

^m Setragen foroie in ber (Sntroidelungiraeife

weicht ber 33ra($fäfer t)om 9Jiaifäfer in üerfdjiebenen

©tüden ah. 2öie feine übrigen 9^amen anbeuten,

fliegt er immer fpäter, um bie ^oljßunilgeit, unb

nur etwa 14 ^Tage, bann unb mann aber an feljr

befdjränften Drtlid^teiten in bebeutenben 9)?engen.

2(m S::age befommt man ifin nid)t gu feljen, roeil er an 33ufdjroerf unb nad^ meinen ®r

faljrungen namentlid) an ben jungen Dbftbäumen ruljt, meldte bie breiteren ^elbraege ein-

faffen. ©obalb bie ©onne am TOeftlid)cn ^immel üerfdjrounben ift, fliegen bie ^äfer Ieb=

liaft über ©etreibefelber unb bie benadjbarten nieberen Säume unb Süfdie uml^er unb

fdjeineu el immer barauf abgefelien gu Ijaben, bem l^armlofen ©pagiergäuger fo läftig

lüie möglich gu fallen; benn rcie bie gubringlidje fliege immer unb immer mieber ben=

felben ^^la^ im ©efidjte rcäljlt, vozlä)en fie fid; einmal aulerfal;, fo fc^roirrt er tro^ eifriger

Slbroeljr bem SBanberer immer raieber um Un J^opf. £ä^t biefer fid; barauf ein, mit ber

iQanb nad^ ben ^wi^^ins^idißn 5" faiiQß"/ fo geljört feine gro^e Übung bagu, bereu eine

3Jienge gu erljafd^en. Sei genauer Setrad^tung ergeben fid; biefelben faft nur all 3Jiänn=

d;en. Sie SBeibdjen fi{3en nalje bem Soben an ben oerfdjiebenften ^ftangen, unb ha§ roilbe

SSradjtäfer (Rhizotrog'us solstitialis).

9Jatürliii)e ©rofee.



SBracfjfäfer. ®etreibe.'Sau6!äfer. 97

Umfjerfliegen be§ anbeten ©efc(jle(^te^ fdjeint üorfjerrfdjenb ber Paarung ju gelten, ©leides

zeitig werben anä) paffenbe 2BeibepIä^e anfgefu($t unb ju biefem Qwtdi 2anh' roie 3tobeI=

I^otj für geeignet befunben, fo ba^ ber Sol;önni»trieb entfdjieben von hzn 2tngriffen gu

leiben f)at, gumat wenn ein 9)iaifäferfraB üorangegangen ift. Sie befruditeten 9Bei6d;en

legen i^re ®ier an bie SBurgeln ber üerfc^iebenften ^ftangen, bod; fc^einen bie ber ©räfer,

alfo and; bie ber (Serealien unb Kräuter, am weiften von bem '^xa^Q ber fiaroen gu teiben

5U l^aben. ®iefe legieren finb benen be§ gemeinen 5DJaiEäferä feljr äfjnlid;, im erroac^fencn

2llter aber im 3]ergleid)e ju hen ^albroüdjfigen Engerlingen burd; größere S)ide be§ 5!örperS

«nb überljaupt gebrungeneren 33au ju unterfc^eiben. 9JZeiner 2lnfid;t nad; erfotgt bie ©nt^

loidelung in ^(ilji^^^fi^^ft; i^o" anberer ©eite wirb beliauptet, ba^ biefelbe jTOeijäfirig fein

möge, raeil naä) 2lblauf biefer ^rift bie ^äfer 3al;(reid;er aufträten. 5IRir ift eine jroeijäf^rige

äÖieberfet)r größerer ^äfermengen nod; nid)t aufgefallen, iä) ^abe bem ©egenftanbe aber gu

roenig 2lufmerffamfeit geiüibmet, um entfi^iebenen SBiberfprud; einlegen in tonnen.

S)ie ;^eben§bauer biefer 2lrt unb anberer nod^ fleinerer, teilroeife anberen Gattungen

§uerteilter Slrten fd;eint eine rerljöltniiomäBig fet;r luräe ju fein, fo ba^ man manche von

i^nen für feiten ober fel^r feiten erflären fönnte, weil man ^a^xi liinbur^ fein einjige^

(Stüd §u ©efi^te befommen l;at, roälirenb man fie l)unbertroeife Ijätte einfammeln fönnen,

raenn man bei ober unmittelbar nad^ il)rem ©rf(feinen sufäüig il)re ©eburt^ftätte befudjt

t)ätte. ©ie 33efd)ränfung ber meiften auf ein nur !leine§ ©ebiet trägt bei aH^n benjenigen,

roeldie nidjt fo maffenbaft raie bilroeilen unfer 33rac^Eäfer fd^raärmen, gu bem eh^n er=

raäl)nten Umftanbe gleid)fall§ bei.

2llle 33lattl)örner, bei raeld^en bie brei legten Suftlöd^er bei Hinterleiber nic^t in ber

SSerbinbungg^aut 5n)ifd;en Etüden- unb 33auc^ringen liegen, fonbern an le^teren mel)r ober

roeniger tief l;erabgeben, nnb bei benen bie flauen an bemfelbengu^e in(i5röBenic^t

übereinftimmen, bilben bie anbere ©ruppe ber Slattl;ornfäfer, bie ber 9?uteliben.

i^bre l)ornige 3unge oerroäc^ft mit bem Einne, bie gleichfalls l;ornigen ^innbaden führen

in ber Sf^egel an ber ^"i^ßt^fß^lß ^ii^ß fcb'^^^ß ^^^ ^^^W SBimperljaut. 33on hen 9 ober

10 güblergliebern bilben ftetS bie 3 legten bie ^eule. ®er breiedige, mittelgroße 2lnl)ang

bei 6eitenftüdel an ber ^interbruft ift immer bemerfbar. Sie toenigften ber ©efamt-

arten (600) fommen auf ©uropa unb 3Zeul)oüanb, bie meiften auf 2lfien (200) unb bem-

näd;ft auf ©übamerifa (183); 9iorbamerifa unb Slfrifa ftel)en fid^ in SSegiebung auf bie

Slrtenmengen giemlii^ nal)e.

Sie 2lnifoplien (Anisoplia), £äfer oon bur($fcbnittlic^ 9-11 mm ßänge, finben

fid) an üerfdjiebenen ^flanjen, bauptfä(^li($ aber an ©räfern unb mitbin aucb an ©e-

treibebalmen in Europa unb Slfien, in Slfrifa fommen nur rcenige oor, in Dftinbien werben

fie burd) bie näc^ftoerroanbte ©atlung Dinorhina oertreten, in Slmerifa fel;len fie gäng*

lid^. Ser gierlidie ©etreibe-Saubfäfer (Anisoplia fruticola)ift erjgrün oon garbe,

unten bid;t weiß, am ^allfcbilbe gelb beljaart, bie glügelbeden feigen beim 2}iännd)en roft-

rot au§>, mebr gelb beim 2Beibd)en, unb finb bei biefem um bal (Scbitbd;en mit einem

gemeinfamen üieredigen ^^lede üon ber grünen ©runbfarbe ge3eid;net. Sal ^opffd;ilb

Derfdjmätert fid) bei allen Slrten biefer ©attung nad) üorn unb biegt fid; am 9?anbe auf,

bebedt aber babei bie Oberlippe oollftänbig. Sie äußere Sabe bei Unterfieferl beroebren

fecbl lange, fc^arfe 3öl)"ß- S)er 2lnl)ang am ©eitenftüde ber äJiittelbruft, raelc^e ol^ne

jeglid^e ^eroorragung bleibt, ift bebedt, an ben oorberften grüßen bie äußere, überall grö;

ßere 5llaue oorn gefpalten. Sie genannte Slrt finbet ficb an 9toggenäbren, befonberl auf
Steöm, Sietreßen. 3. «luflage. IX. 7
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(Sonb^oben bürftig erraodjfenen, gur 3eü ber Slüte ober balb noc^l^er, um bic SBUitentcUe

ober hm erften S^örneratifa^ 511 befreffen, imb unrb, wenn in größeren SJJengen auftretenb,

nirfjt unerljeblid) fdjäblidj. ®er %h\Q erftredt fidj (janptfädjlid; nur über bie S[t)ren ber ge=

nannten gelber unb gilt beut 3^ifonintenfinben ber @efd)Ied)ter. S3eini ©i^en pflegt biefe

raie bie üerraanbten 2lrten bie etmoS plumpen Hinterbeine f($räg nad) oben in bie Suft

§u ftreden unb auä) beim gort!ried;en wenig ^erwenbung für biefelben §u Ijahin. 2)ie

Sart)e, einem jungen Engerlinge feljr äl)nlid), wirb t)on33ou(^e, meld)er fie immer nur

im l)Qlb üerfaulten S)ünger fanb unb fie and) bamit

erjog, für nidjt nadjteilig gel^alten, obfdjon fie and)

an ben SBurjeln be^ ©etreibeS freffen bürfte; über bie

®aner iljreS Seben^ ift mir nidjts befannt geworben,

iä) Ijalte bie ßntraidelung be§ ^nfeJteS für eine nur

einjäljrige. i^m füblidjeren Europa, fo beifpietSmeife

in Ungarn, fommen nodj meljrere, gum 3:^eil fräftigere

Slrten unb, wie ^§> f(^eint, f)äufiger maffenljaft üor,

fo bafe if)v benagen an ben 33efrudjtung§teilen ber

©etreibeäljren nod^ empftnblidjer werben fann al§>

feiteng unfere^ l;eimifd;en ©etretbe^Saubfäferg.

©in red^t gemeiner ^äfer au§ ber nädjften 3?er=

wanbtfdjaft, wel(^er nii^t feiten ben Stofen unferer

©arten auf unangenel^me 2Beife §ufe^t unb bereu

f(^önfte Blüten gerfri^t, wenn man fic^ feiner ni(^t

erwel;rt, ift ber barum fo genannte !leine 9tofen=

fäfer ober ©arten=£oub!äfer (Pliyllopertlia

horticola), jene§ 9— 11 mm meffenbe, glängenb

blaugrüne, ftarf beljaarte Eäferdjen üon ber ©eftalt be^ üorigen, aber wenig platter. Sluf

feinen bun!elbraunen ober fdjwargen glügelbeden wed;feln unregelmäßige Säng^leiften mit

9leil)en unregelmäßiger fünfte ah. S)a§ getrennte £opffd)ilb umgibt eine garte, üorn

gerabe 9ianbleifte. ®a§ ^al^fdjilb paßt genau an bie SSurgel ber glügelbeden unb vev-

engert fid; nad; üorn. 2luf3en gweigäljuige ©djienen unb ^Doppelfpi^en ber größeren flauen

§eid;nen bie uorberen 33eine aui§; an ber äußeren Sabe be§ Unterfiefer^ fteljen 6 3äl)ne,

oben einer, bann 2 unb unten 3. ®er Släfer fd)eint feljr rerbreitet gu fein unb in

feinem ^aljre gänslid; gu feljlen, fommt aber mand)mal (nadj meinen ^eobadjtungen

nic^t in regelmäßiger 9Bieber!el;r) in fel;r auffälligen 9)iaffen üor, fo baß er ni($t

nur bie üerfdjiebenften ^^erfträudjer unb ouc^ ba^ ^^^ßi^öo^ft iu hm ©arten entblättert,

fonbern and; im freien allei-lei Sufd;wer!, namentlid; im ^uni, reic^lid^ beoölfert. Er

mad)t ben Einbrud ber 3:^rägl;eit, wie feine SSerwanbten, fliegt jeboc^ aud) bei (Sonnen--

fd)ein unb Ijat fid;er fein langet Seben, aber eine wodjenlang fid^ auSbefjuenbe Erfd^ei-

nung^ä^it; benn man fann il;n bi§ gegen hen ^erbft l)in meljr ober weniger »ereingelt

antreffen. ©0 beobadjtete il)n 2lltum auf ber Snfel 33or!um Enbe 2luguft unb 2lnfang

September, unb gwar üon geringerer Körpergröße unb tief blaufd^warger Körperfärbung,

miHionenwcife auf bem Seefreuäborn, auf 33rombeerfträud)ern unb ^wergweiben. 2Bo er

burd) fein maffenl)aftc§ 2luftreten läftig fällt, fann man ilju in ben frülien äRorgen^

ftunben ober an rauljeren Sagen in einen umgefeljrt untergeljaltenen <Sdjirm leidjt ab:

flopfen unb töten.

Sie Sart)e lebt an ben 2Bur§eln rerfdjiebener ©tauben unb oerfd;ont aud^ Xoip'i^

geroädjfe (Saxifraga, TroUius unb anbere) nid)t. 2lud) ^ier bürfte bie Entwidelung eine

nur einjäljrige fein.

6ctrcibe:SoubfQfer (Änisoplia fmticola)

9}QtürIict)c ©roBe.
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Sic S^iefeufäfer (Dynastidae) iinterfdjciben fid; burd; bie Qleidjen Sllauen ucn

ber üorigen ©nippe, burd; quere, eingefenfte SSorberrjüfteu von ber fotc^enbcn, bcn S3lmueu;

Hebenben. '^a§ ilopffdjilb yerroädjft ki Ujnen mit bem ©efidjte uub lüjst ben 2tiiteuranb

ber i^innbad'en unbebedt. Siefe ftnb tjornig, innen o^öö^j"!^ i^'^^ "ißift Qiif ^iti^ä^ «Streden

mit ^aarrainipern befc|3t. 5^er äußere Sappen ber llnterfiefcr üerroäd;ft mit bent inneren

iinb bie Ijornige S^^^W "^^t ^^»1 Slinne. Sie faft immer ^eljnglieberiöen ?^üljler enben in

einen breiblätterigen, bei beiben ©efdjfedjtern gleidjen ©nbEnopf. Ser Slnljong be§ 8eiten=

ftüde^ (*QüftbIatt) ber ^intcrbrnft ift immer beutlid), mäf3ig gro§ unb breicdig; bie brei

legten Suftlödjcr be§ Hinterleiber rüden naä) au^en. Siefen famt hm bcibcn leljten

a)tittelleib?^ringen umfdjHe{3en von hen (Seiten Ijer bie in ber Siegel glatten, inann ober

fdjroarj gefärbten ?^lügelbeden. SBie e§ ber 9lame anbeuten foß, finben ftd) ^ier bie

größten unb maffigften nidjt nur aller 33Iättertjörner, fonbern bie Siiefen ber ^äfer über=

Ijaupt. ©{eidjjeitig treten I;ier bie fdjroffften ©egenfä^e smifdjen bcibcn ©efdjtedjteru

berfelben 2lrt in ber oben angebeuteten 2Beife Ijcroor. Sie 3}iännd;en finb meift am
33orberrüden allein ober an itint unb bem l^opfe mit Römern unb ©pieken ber aben^

teuerlidjften ^^ormen ücrjiert, mit 3lu§müdjjen, fon beren ^weä \iä) in hen lücnigften

fällen 9?edienfd;aft geben lä^t, bie thm nur einen ©djmud ber 9)iänndjen barftetlen,

meldjcr ben SBeibdjen unnü^, ja fogar bei bem 23rutgefdjäfte im l)öd)ften ©rabe ftörenb

fein mürbe. Saljer I;aben biefe bi^meilen ein raufieS, gcförnelteS ^aliofdjilb, meld)e§ oon

rorn nai^ Ijinten an 33reite gunimmt unb iljnen betjufs be§ @ier(egen§ ha§> (Einbringen

in ^oläerbe, Wadm ober angefaulte Saumftämme in feinerlei SBcife erfdjmert. Sie meiften

Ijalten fid) am Sage rerborgen in faulem ^olge, in 33aumlöc^ern, unter bürrem Saube

unb an ätmlid^en 33erfteden, merben be^ 9tad)t§ tebenbiger unb gebraud)en nat^ langen

SSorbereitungen unb anljaltenbem pumpen itjre ^lügel §u fdjiücrfälligem, meitbin Ijörbarem

i5luge, mätirenb beffen fie bie ^lügelbeden nur mä^ig auffjeben unb nidjt ausbreiten.

Sie paar Saroen, roeldje man §ur 3ßit fennt, leben in faulenbem ^oläe unb gleidjeu

fel;r benen ber Saubfäfer burd; bie Ouerfalten unb burd; bie fadartige ßrmeiterung be;?

Seibe^enbeS; im ^BerljältniiS gum gebrungenen, feiften Seibe erfdjeint berSlopf fdjmal. Qäl)nc

on ber (Spi^e unb Duerriefen an ber 2tu§enfeite c^arafterifieren bie Einnbaden, unb mel)r

ober meniger bidjte Samtljaare beficiben au^er eingelnen S3orften ben ganzen Slörper. 3Sor

ber 3SermanbIung, melc^er ein meljrjäljrigeS 2then oorau^gegangen ift, fertigen bie Sar-

ven ein fefte§ ©eljäufe au§> einer biden ©d;id;t ifirer Umgebung, in raelc^em ber ^äfer

fo lange oerroeilt, big er, oollfommen erklärtet, baSfelbe oljne 35erbrüdungen unb Ouetfdjun=

gen an feiner Dberffädje ju burd;bringen im ftanbe ift; unb bod) fd)einen bie früppelr

l;aften ^örner unb allerlei anbere 9;>erunftaltungen, w^ld)^ man nidjt feiten bei einzelnen

5U feljcn befommt, barauf l^injubeuten, ha^ biefe ju rormi^ig waren unb bie ^eit il;rer

üollfommenen ©rljärtung nic^t abrcarten fonnten.

Sie naljcgu 500 2lrten, meiere bie ©ruppe ber 9liefenfäfer gufammenfe^en, be;

fd;rän!en fic^ beinalje ausfdjlieBlii^ auf ben fiei^en ©rbgürtet unb mit ber meitauS grö^--

ten ^ölfte auf 2lmerifa, ücreinjelte, raeniger riefige Strten fommen ^erftreut in alim ß-rb=

teilen oor.

(Sine geraiffe 33erüljmtljeit burd^ ©röfse unb gorm Ijat ba§ 2}iänndjen be§ ^erfule^--

fäferg (Dynastes hercules) erlangt (f. bie beigeljeftete Safel). (Sil mirb big 157 mm
lang, ron benen ba§ obere §orn hk fleine ^älfte beträgt. Sagfelbe ift unten mit gelber

^aarbürfte auggeftattet. Sie beiben ^örner finb mie ber gan5e Slörper glänjenb fd^roarj,

nur bie IjeU olioengrünen glügelbeden bel;alten biefe ©runbfarbe fledenraeife bei. ^e ein

iQöder Ijinter ben a>orberl;üften unb bie 3Bur§el be§ ©teifscg tragen lange, gelbe §aare.

©ans anberg haä 2Beibdjen: üorn feine (Spur oon Serael;rung, über unb über brauner ^il^,

7*
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matt burd; grobe Siungeln auf ber Dberfeite be§ ^örper§, beffen ^arbe nidjt in reinem

©d)raar§ erfdjeint, nur bie (Spi|en ber giügelbeden finb glatt. ©§ wirb &i§ 91 mm lang,

©iefer ftatttid^e ^äfcr bürfte im tropifdjen SImerifa nidjt eben ju ben (Settenl;eiten ge=

pren, wie bie europäifdjen (Sammlungen beroeifen.

9)ioufet bilbet eine anbere oerraanbte S(rt, ben ©lefanten (Megalosoma elephas),

ab unb erjäfjtt l^ödjft naiü Don iljm: ,,9lad^ bem ©efe^e ber SÖeid;fäfer (Oautharorum)

Ijat er fein SBeibdjen, fonbern ift felbft fein eigner Sdjöpfer; er bringt felbft feine dlaä)-'

fommeu Ijcrüor, rüa§ ^ol). ©amerariuS, ber (£of)n, als er ein 33ilb biefe§ ^äfer^ an

^enniu^ f(^idte, in folgenbem ©iftpdpn artig au^brücfte:

,Me neque mas gignit, neque femina concipit, autor

Ipse mihi solus, seminiumque mihi.'"

<Bo trieb man bamal^ Dlaturgefdjidjte!

a)iit meljr Sefdjeibenljeit, einem nur mä^ig großen §orne auf bem ^opfe unb brei

gleidjen §ödern auf bem SBuIfte be0 in ber rorberen 3}citte üertieften ^al§fdji(bei3, tritt

ba§ SIcänndjen unfereS l^eimatlic^en 9ia§^ornfäfer§

(Oryctes nasicornis)auf; feine glügelbeden burd;;

gieljen feine ^sunftreiljen, unb ha§ ©c^maräbraun feines

SlörperS fpielt auf ber Unterfeite ftarf in 'Stot. S)em

äßeibd^en fel^It ba§ §orn, ein ftumpfer ^öder jeigt

nur an, ba§ E)ier bie SluSjeidjuung feinet ©atten fi^t.

Sänge 26—37 mm. ©iefer ]^übfd;e ^äfer lebt vox^xiq§-

toeife im nörblidjen ©uropa, unb graar in ber au§=

gelaugten ©erberlolje, mit meldjer bie SBarmbeete in

hm ^unftgärten eingefaßt ober, wie in Sremen, ^am-

burg 20., bie ^auptroege beftreut merben. 2Bo er fid)

einmal eingeniftet l^at, pflegt er nid)t feiten §u fein.

^m :3uni unb i^uti, gleid^ nac^ feinem erfdjeinen,

erfolgt bie Paarung, naä) meld^er haä 9}Mnnc^en ftirbt, ha§> 2Beibd)en in bie Solje fried)t,

um üereinselt feine Gier abzulegen. Siefe fommen ungefäljrt Gnbe Sluguft au§>, bie Samen

braudjen aber meljrere ^aljre, el)e fie au§ ber mageren ^oft l^inreid)enbe 3^a^rung gebogen

l^aben. ^m 33erglei(^e ju benen be§ ^irfdjfäferio finb i^re Suftlöc^er größer unb ber ^opf

beutlidi punftiert. ^ux ^erpuppung geljen fie tiefer in bie ©rbe, fertigen ein eirunbe§

©eljäufe, in roeld^em nac^ burdjfdjnittlic^ einem 3)Zonate bie ^uppe unb nad; ber boppelten

,3eit ber ^äfer anzutreffen, ber fo lange barin cerbleibt, bi0 er ooHfommen erljärtet ift.

Sie Saroen einer anberen 2lrt, beS Oryctes Simias, rid)ten in ben ^ofoSroälbern 9)?abagaS:=

far§ burd^ it;ren gra^ in ben ©tämmen bisweilen bebeutenben ©traben an. (SS finben

fic^ (Stämme mit armSbiden £ö(|ern unb ^unberten con Saroen.

TOäimdKtt bei 9lalI)orn!äf er§

(Oryctes nasicornis). DJatürlit^e ©röfee.

®ie le^te, nädjft ben blättere unb miftfreffenben SBlätterprnern artenreic^fte ©ruppe

bilben bie Slumenliebcnben (Melitophila), biejenigen unter allen, meldje bie üoH:

enbetften (formen unb ben Ijerrlidjften garbenfd;mud jur ©d)au tragen, Släfer, meldte ber

aJiel)räaljt nad^ unter bem ßinfluffe einer fenfredjten ©onne erzeugt mürben, meldie nidlit

fc^eu Dor bem Sichte haS- nädjtlidje Sunfel abwarten, elje fie auS iljren 3]erfteden 'i)^xvov^

fommen, fonbern als ^yreunbe jenes, bie 5^inber beS SidjteS, bie buftenben Blumen ber

Kräuter unb igolägemädjfe auffu(^en, um in ®efenfd;aft ber flüdjtigen Sdlimetterlinge,

ber luftigen j^liegen unb ber eroig gefdjäftigen i^mmen ju fd;maufen: Slütenftaub famt

beffen S::rägern, 'Blätter ber Blumen aufjeljrenb, ober aiiä) an ben blutenben «Stämmen



3^a§fjorufäfer. 9?iefcn(joIiatfj. 0a5c[nafe. 101

ber 93äume ben Qii§fl{ef3enben ©aft 511 leiJen. (Sie bilben ber 3}Zel;r§aI;I nad; (luir roiffen,

baJ3 e§ überall 2lu^nal;inen gibt) bie ©belfien unb SSonteljmften if)rer (^^amilie, loeld^e

tüenigftenS im üoUfoinmeueu ^wftßn^e feinere ©enüffe ju fc^äljeu wiffen, aU grüne 35lätter,

faulenbe ^itje ober burd^ ben Seib ber pftanjenfreffenben (Säuger gegangene ©toffe bieten

fönnen. ®er gebrungene J^örper t)on rorljerrfdjenb mittlerer ©rö^e ift mä^ig abgeplattet,

in ben Umriffen raappenfd)i(bförmig, ®ie glügelbecfen laffen ben ©tei^ unbebecEt un'o

liegen bem ^interleibe einfad^ auf, ol)nc il^n von ben (Seiten l)er gu umfaffen, bel;alten

au(^ biefe Sage, nur ettoaS gelederter, roälirenb be^ ^Inge^ bei. ®ie 33orberl)üften fpringen

in raaljig: fegeiförmiger ©eftalt l^eroor, raäl^renb fi(^ bie ^interljüften über ben erften

SBaudiring erroeitern. ®a§ ©efid^t ift mit bem ^opffd;ilbe, raeld^eS Oberlippe wk 5linn=

baden bebedt, üerwai^fen, ebenfo bie l^ornige S^nqz mit bem £inne. ©er Oberfiefer

beftel)t aui3 einem l^ornigen Slu^enteile unb einer putigen ^nnenplatte, ber Unterliefer

au^ eingelenlter Slu^enlabe, jeber gü^er au§ 10, feine ^eule au§> ben 3 legten ©lie-

bern. S^ nadjbem burd) einen 2lu§fd^nitt ber ^lügelbeden gleid^ l)inter ber ©djulter ba!3

^üftblatt ber ^interbruft von obenl;er fi($tbar ift ober nic^t, in (Ermangelung yemä 2ilu^=

fd^nitteä tä§t \iä) bie ©ruppe in bie artenreichere 2lbteilung ber Slumenfäfer (Ceto-

nidae) unb in bie artenarme ber ^infelfäfer (Tricliiidae) jerlegen.

®ie Sarüen unterfc^eiben fid^ raefentUd) oon htn übrigen berfelben ^orbe baburc^,

baB i^r le^tei ©lieb nic^t burc^ eine Duerfurdie in gtoei gerlegt wirb, weniger wefentlidj

bur(^ einen im SSergleid^e gum gebrungenen Körper formaleren ^opf, huxä) bie fd^raädjeren

Ouerfurdjen auf ben ©liebern unb burd^ eine ftärfere ©amtbeparung. ©ie näl;ern M)
htn Saroen ber 3ftiefen!äfer burd^ ifire an ber ©pi^e gega^nten unb äuBerlid^ querriefigen

Slinnbaden unb leben au^fd^lie^lid^ oon mulmigem ^olge.

3Jtel)r al» ein drittel ber gangen ©ruppe beroolint ^frifa, faum ber 25. S^eil ©uropa;

fein Erbteil rairb üon ii^nen au0gefd)loffen, hk prad^tooflften j^ormen geljören inbeffen

nur bem lieiBen ©rbgürtel an.

SSollenbet im S3aue ftel)t ber männlid^e 9tiefengoliat§ (Goliathus giganteus

ober Druryi) au§ Dberguinea ba. ©ein faft frei^runbeg §alsfd)ilb fe|t fid^ am ^inter=

raube breimal ah, am fürgeften üor bem lang^breiedigen ©djilbcl)en, meldje§ bebeutenb

me^r nad; l)inten liegt al§ bie ©d^ultern. S)en fd;räg abfd;üffigen Slopf gieren neben ben

Slugen groei ftumpfe, aufgerid^tete Sappen unb üorn eine breite, furge, an ben ©pi^en

geftu^te ^orngabel. S)er ©oliatl) ift famtfd^roarg, £opf, ^al§fd)ilb mit 3lulna^me oon

fe(^§ Sängiftriemen, ©c^ilbdtien, ein großer breiediger 3^al)tf(ed unb ber Slu^enranb ber

i^lügelbeden finb freiberoei^. Sänge h\§ 98 mm. ®a§ etroag Heinere SBeibd;en liat mel;r

©lang, feinen ^opfpu^, aber brei ^ö^ne am 2tuBenranbe ber 3Sorberfdl)ienen. ©ett 1770

lüurbe biefer fdiöne Käfer in ©uropa befannt unb von ben ©ammlern fo gefud;t, bajs

fie für "oaS^ ^är(^en bi§ 30 S^ljaler galjlten; feitbem f;at man nod^ fünf anbere 2lrten ber=

felben ©attung fennen gelernt, TOeld;e nur in 2lfrifa üorfommt.

©in anberer ©oliatl), wenn auä) nidjt ber ©rö^e, fo bod^ feiner übrigen Tlexhnak

na6), ift bie©abelnafe (Dicranorrhina Smithi, ©. 102) von ^ort 9^atal, meld)e

ung in if^rer Körpertrad^t bie ©oliatl)iben oergegenroärtigt unb in einer mol;lgelungenen

Slbbilbung oorliegt. ®er fi^öne Käfer ift erggrün, ©d^enfel, ©d^ienen, ©djilbd^en, ^inter:=

ranb be^ 23orberrüden0 finb rot, ein oerroifd^ter j^^led auf beffen ©d^eibe, bie fämtlid;en

Oiäuber unb je graei glede ber braungelben glügelbeden fd^roarg; auf ber Unterfeite ift

ber Hinterleib rot unb bie 33ruft braun. Seim etroa^ breiteren SBeibd^en feljlt bie 33e=

TOel)rung am Kopfe, bie Seine finb fürger, bie 3Sorberfd)ienen an ber ©pi|e breiter, au§en

mit brei fc^arfen 3(ifj"ß" betuelirt; bafür feilten biefelben an ber ^nnenfeite, too mir

fleinere beim aJiännd;en bemerken.



102 Grfte Drbnung: Ääfer; otersel^nte ^amilte: 33[att^ornfäfer.

S)er gemeine Stofenföfer ober ©olbfäfer (Oetonia aurata) oeraufi^aulic^t bie

©runbform ber ganjen ©nippe. 9Ber foHte iljn nid;t fennen, ben golbgrünen Släfer mit

einigen meipefc^nppten nnb üertieften Duerftridjen auf ber ^interf)älfte ber {^(ügelbecfen,

melcfier bei Ijei^em ©onnenfd^ein mit lautem ©efumme Ijerbeüommt ju ben 6lüf;enben

Sträuc^ern unb ©tauben in ©arten, 9Batb unb auf SBiefen, bort namentlid; nac^ ben

3iofen, 6pirftauben unb 3l(jabarber, I;ier nad) bem 2Bei§born, milben 6d;neebaII unb

fo mandjen anberen; beim meil bie ^auftüde feiner Unterfiefer meid) finb, fo !ann er

nur bie garten 33Iätter ber Stumen gerbeifeen ober (Saft leden. @r fi|t auf ben flad;en

S^rugbolben, oon ber ©onne bef(^ienen, gleich einem funfetnben (Sbelfteine, manchmal §u

üier, fünf gleid)§eitig auf einer, ©efällt e§> it;m nic^t mef)r, fo fummt er ebenfo plö|:

li($ Toieber baoon, wie er anfaut, feine langen ^tügel unter ben ©olbbeden blo^ oor-

jieljenb, immer aber nur bann, lueun if)n bie l;ei^en ©tral;len ber «Sonne treffen. Scheint

^ '"= ^ "^

1) ©aöelnafe (Dicranorrhina Smithi), DKantt(!6en. 2) ®e meiner ÜJofentä fer (Cetonia aurata). 3) ©ebänberter

^infelfäfer (Tiichius fasciatus). 'üü.t in natiirtit()et ©röBc

biefelbe nidjt, fo fi^t er ftunbenrang feft auf berfelben ©teile, wie fd)Iafenb, unb friedet

tiefer (jiuein, menn bie Söitterung unfrennblidjer §u merben beginnt, ©rgreift man iljn,

fo entleert er tjinten einen fd)mu^ig meinen, fc^mierigen ©aft oon loibertidjem ©erud)e,

fidjer in ber 2lbfidjt, fid) bie greil;eit raieber gu erioerben. 2tn alten (Sidjen ober anberen

33äumen, bereu Saft auio offenen SBunben l;erau!otritt, oon fo mand;em Herfe als reic^lid^

ftrömenben SebeuSqueß erfeljnte (Stellen, wie mir bereite erfal;ren (;aben, filien bie ©olb^

fofer biioweilen in gebrängten ©d;aren unb leudjten toeitljin burd; il)ren ©olbgtang. 9iic

werbe i6) z§> oergeffen, wie i^ einft unter ber 5^rone einer alten ©id^e in ber ©effauer

^eibe, einem fo beliebten unb ergiebigen S:;ummetpla^e ber fammelnben Entomologen au^

ben Stadjbarorten, mitten gmifdjen einer gebrängten Sd)ar ber gemeinen Slrt, wie bie

'^erle in ber 5lrone, bie weit feltenere, faft nodj einmal fo gro^e, reiner golbig glänjenbe

Cetonia speciosissima erfpäljte. S)ie Stelle war nidjt erreidjbar, ber 3lnblicO aber gu

oerfüljrerifdj, um nid;t allesS ju oerfudjen, jene 5pcrle in meinen 33efi^ gu bringen. 5)er

Spagierftod warb gum 9Burffpie^e auSerfeljen unb traf nad; wenigen oerunglüdten 3ier=

fud;en fo gtüdlic^, bafs bie Cetonia speciosissima nebft einigen gemeinen 9iofenfäfern

üor Sdjred' Ijerabfielen, wäljrenb ein 3:^eil ber übrigen ruljig weiter jedjte, ein anberer

im %luQc baoon raufdjte. Sd;äblid; werben bie 9iofenfäfer eigentlid; nidjt; wmn fie aber
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in groBeu 3Jieni3en er[cf;einen unb el fi(^ in einem ©arten um bie ßräieljung von dloien-

äpfeln Ijanbett, fo beeinträd^titjen fie entfd^ieben beren ©rnteertrog, raie fie anä) mand;e

anbere ber Stute lüegen gepftangte 9?ofe burd; ifjren %xa^ uerunftalten.

Sie befprodjene 2trt unterfdjeibet fid) von einigen anberen il)r feljr nafie ftefienben

burd) eine Sinie ber ^(ügelbeden jeberfeit^ ber ^caljt, roeldje biej'elbe at§ eine f^^urdje

erfdjeinen lä^t, unb burd; einen fnopfförmigen g^ortfag be'3 2)iittelbruftbeinel. ^\ä)t fie,

fonbern eine if;r fefjr nafje ftei;enbe, im ©üben ®uropa§ rorfommenbe 2trt bürfte e§

getoefen fein, tneldje 3triftote(e» Melolontha aurata genannt t;at, unb raeldie neben

bem SJJaifäfer ber griec^ifdjen ^ngenb alä <SpieI§eug unb, wie e» nid)t anber^ fein fonnte,

gleidjjeitig al§> ^ilfymittel, fi(^ in tierquälenber iRol^eit ju üben, bienen mu^te.

2ln ber engerlingartigen Saroe unterf(^eibet man ein 5^opffc^i(b mit Oberlippe,

ungteidje ^innOaden, üierglieberige Sviefer^, jroeiglieberige Sippentafter unb oiergUe-

berige %iil)kv, ioetd;e einem ^öder auffi^en. ®ie furjen Seine laufen in einen !Ianen=

lofcn ^nopf au^, unb ber ©eitenranb be§ f[ad;en Sauere» bitbet mit bem Sf^üdenteite

eine ftumpfe ^ante. Sie lebt in faulem "golse unb rourbe I)äufig im ©rnnbe ber

Raufen von ber 2Balbanteife (Formica nifa) gefunben, too fie fidj von ben allmäf;lic^

üeriDefenben ^oljftüdd^en erntifjrte, •roe(d;e bie 2Imeifen 5ufammengefd;Ieppt I;atten. —
©ie marmorierte (Setonie (Cetonia marmorata), bunfelbraun mit mefireren

roeifeen ©trid^eld^en unb ^ünftd^en auf ber ftar! glänjenben 9tüdenftäd^e, ift etraaS

größer unb feltener üi§ bie oorige 2lrt. ^.f; traf fie faft immer nur an SBeiben ©aft

ledenb an unb mödjte mit Soud;e beijaupten, ha^ il)re Sarue üorsug^Smeife ^ier i^re

9caf)rung finbet.

2Ibgefeljen baöon, ba^ bie ^-[ügelbeden hinter ber ©djulter nic^t au§gefd;nitten finb,

ftellt fid; anä) fonft bie ^örpertrac^t berjenigen 2(rten, welche fi^ um bie ^infelfäfer

(Trichius) fd^aren, in oeränberter gorm bar. S)a!o ^algf($i[b ift mefjr frei»- unb fd;ei6en=

förmig, üor bem fteinen ©d;ilbdjen nie auSgefc^nitten, öfter am i^intertanbe leiftenartig

ertiaben. ^m Ser[;ältni§ f)ierju erfd)einen bie j^Uigetbeden breiter, ba itmen aber ber

feitlid)e 2lu§fd;nitt feljlt, fo muffen fie beim ^luge erfjoben werben.

®ie Saroen ftefien benen ber 9JZelotontI)iben am näd;ften unb roeid^en Ijauptfäd^üd)

ron if;nen burd) eine breilappige Stfteröffnung ab; bie obere ^ätfte ber Querfpalte fpigt

fid; in ber 9Jhtte 5U, bie untere befommt an ber entfpred^enben ©teile eine furje ©palte.

®er ©remit, Seberfäfer (Osmoderma eremita), üerbient gunäc^ft ber ©rroäfji

nung al» ber größte Europäer biefer Slbteilung unb geroifferma^en ber Vertreter ber

©oliatfie, tüenn toir bie aflgemeine ^örpertrad;t unb ben Umftanb berüdfic^tigen, ha^

fjier bie ^üftblätter ron oben noc^ fidjtbar finb. ®er glänjenb fi^roarjbraune, uiolett

fdjimmernbe ^erf ron 26—33 mm Sänge lebt an faulen Säumen; er Ijat einen läng^-

gefurd;ten, üeinen Sorberrüden, gro§e, bebeutenb breitere unb gerunjelte gtügetbeden,

ba§ ^opffdjilb ift au^geljöfjlt, ergaben geranbet unb oor hzn Stugen mit je einem §öder

auSgerüftet beim 2)tännd;en, o(;ne biefen, nic^t gefjöljtt unb faum geranbet beim 9Seibd)en.

2)er Seberfäfer, toie er raegen feinet ©erud;e^ oon un^ in ber Slinberseit aflgeinein genannt

würbe, ttiad;t, wie aUe Serraanbte, ben ©inbrud ber 2:rägl;eit. 2ln Slumen finbet man
if)n faum, fonbern, roie fd^on erraät)nt, an faulen Säumen. Söeit in ntandfien ©egenben

at» foldje bie SBeiben in biefer Sejieljung bie erfte ©teile einnel)men, fo hiihzn biefe and}

einen verbreiteten Slufentljalt unfere^ Släfer^; ©idjen, Snd;en, Sirfen, Sinben unb Dbft=

bäume betierbergen il;n gleid;fall!§, unter ber Sorau^fe^ung, ba^ fie ungefunbe^, mürbem

^olj barbieten, üou roeld;em fid; bie gebrnngene Saroe ifödß roaljrfdjeinlid; meljrere ^ai)xt

l)intereinanber ernäljrt.



104 <Srfte Drbnunß: Ääfer; »iersef^nte unb fünfjef)nte {yamtlic: Slatt^ornfäfer unb ^rad^tfäfer.

einen freunblidjeren Ginbrud aU ber Gremit maäjt ber ©.102 abgelntbcte gebän^

berte ^infelfäfer (Trichius fasciatus). Sie ^üftblätter finb von oben nii^t fid;t=

tax, bie Seine fd)Ian!er unb ifjre 33orberfdjienen bei beiben ©efdjiedjtern naä) an'^en jtoei;

jäl;nig. 2Bie bei allen edjten Srrid)ien ift bie öuBere Sabe be§ Unterfiefer» leberartig, ftumpf

breiedig unb bie innere unbeiüel)rt, ba§ ^opffdjilb länger al§ breit, üorn au§gebud;tet, famt

^opf unb ^alSfdjilb ftarf gottig gelb!)aarig, bie Unterfeite, iüo bie fic^ berüljrenben ^inter=

t)üften gu heaä)Un finb, unb ber Stei^ ntel^r weiBjottig, bie beiben on ber Tialjt jnfammen:

pngenben Sinben ber glügelbeden gelb. ®iefe S(rt ift htn ©ebirgen unb SSorbergen

be§ mittleren unb füblic^en S^eutfdjlanb eigen unb finbet \iä) üom 3«"^ bi§ 2luguft auf

SBiefenblumen unb blüljenben 33rombeeren, im ^arge biicweilen fel)r l^äufig. 2Bie ber

Stofenföfer l^at er fid; tief in bie Slüte oerfenft unb nagt an beren i^nnerem, inbem er

fid^ faum regt. Seine Sarüe lebt, wie alle anberen, in faulen Saubl^ölgern; über il;re

SebenSbauer ift aber meinet SEiffenS fo wenig 33eftimmte§ ermittelt, wie über bie ber

übrigen üenüanbten 2lrten. 33egreiflidjerraeife finb bie S3eobad)tungen aller in biefer 3Seife

lebenben Saroen mit ©djmierigfeiten aller 2lrt rerbunben.

©in l)ö(^ft intereffanter, blumenliebenber S3lattt)ornfäfer üon Stmboina fei am ©djluffe

nod; in ber ^ürge erraäbnt: ber langarmige ^infelfäfer (Euchirus longimanus).

er erinnert in feiner gorm an bie ^iefenfäfer, nö^ert fi(^ infolge ber Dberlippenbefdjaffen=

I)eit unb ber gegaljuten gu^ilauen ben 3}Zelolontljiben, mu^ aber wegen Silbung be§ ^opfe§

unb be^ gangen Cberförper^ §u ben ^ridjiiben geftellt werben. 33eim aJiänni^en finb bie

SSorberbeine berma§en verlängert, ba^ burd; fie haä im Körper 65 mm meffenbe Xm, t)on

feiner Seibe^fpige an geredjnet, einen S^aum ron 131 mm burdifpannen !ann. Scr

£äfer ift faftanienbrann, an hcn 33orberfd;enfeln unb fämtlic^en ©djienen fc^wärglid^, an

öer güljlerfeule rot gefärbt, unterwärts gelbbraun beliaart.

©ie ^rat^tfäfer (Buprestidae), eine weitere ^amilie, leben im Saroen^ wie im

üollfommenen ^wft^nbe ebenfo wie bie (Eetonien, jene im ^olje, biefe an 33lumen unb

(Sträuc^ern, unterfc^eiben fic^ jeboc^ in ilirer äußeren (Srfdjeinung fel^r wefentlic^ üon ben

genannten 33lattl;örnern. ^""'icljft ift "^^^ Körper meift langgeftredt, nad^ l)inten gugefpit^t,

me^r ober weniger flad) gebrüdt, feiten ber 2Balgenform genäljert unb ron feljr berbem

6l;itine bebedt. SDer kleine 5lopf, bis gu ben Slugen in ben üorberen Sruftring eingefenft,

trägt nad) unten bie entfprec^enb fleinen 93Zunbteile, üon benen bie beiben Sappen beS

UnterüeferS fid; burd^ l)äutige S3efd)affenl)eit auSgeic^nen, nad^ oben bie furgen, elf=:

glieberigen ^^üliler, weld)e rom britten, vierten ober aud^ erft üom fiebenten ©liebe an

bie ^orm fürgerer ober längerer ©ägegäline anneljmen. ©benfo f^lie^t fi($ ha§ ^aU-
fd)ilb eng an bie etwa ebenfo breiten j^-lügelbeden an; Ijiergu ber 93ktallglang ber meiften,

unb haä fteife, eiserne 2lnfel)en biefer gefdjloffenen formen ift üoHenbet. ©ie furgen S3eine

eignen fid^ wenig gum ©ange, bie vorberften unb mittelften beginnen mit fugeligen Ruften,

beren Pfannen nad; liinten weit offen bleiben, bie l;interften mit blattartigen; fie alle

^aben aber beutlid^e (Sdjenfelringe, ilire ^^^ü^e fünf ©lieber unb ebenfo viele ber .^inter=

leib, an weldjem bie beiben erften aber verwad)fen. 2)ie 3]orberbruft läuft in einen fladjen^

ron ber 3)Zittelbruft, bisweilen anä) no(^ von ber ^interbruft aufgenommenen gortfa^

aus. SBenn bie ^rad)t!äfer hmä) langettförmige ^luglöd;er i^re äöiege verlaffen Ijaben,

fonnen fie fid^ gern, an Saumftämmen, nod^ lieber an 53aumftumpfen unb 5llafterljolg

fi^enb, laffen \iä) wie tot lierabfallen, fobalb man iljnen nal;et, ober fliegen feljr eilig

bavon, wenn bie Sonne am wolfenlofen Fimmel ftel;t; benn fie finb fo rei^t eigentlich
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Einher bei £id)tel. ^l)xt ^^tügel legen fid; nur ber Sänge naä) jufammen, finb alfo

f($nell entfaltet unb elienfo fdincH lüieber unter ben faft gleid)Iangen ']^^äcn untergebrod^t.

SMe Saruen, nur ron luenigen 2(rten gefannt, leben Ijinter ber ^itube gefunber ober

!rön!e(nber 33äume unb jeid^nen fid^ auf ben erften 'BM au§ burd^ einen großen, fd)eiben=

förmigen 3Sorberteil, von ben brei erften ©liebern gebilbet, an raeldjen fid) bie meift inalsigen

^interleibyglieber, neun an ^a\)l, wie ber (Stiel an einen Sluc^enfdjieber anfd)lief3en. ®er

tragered)te ivopf läfet fic^ gurüdjiefien unb ift nur am 3)tunbranbe Ijornig. 2lu^er bem

^allringe finb bie übrigen ^Körperteile fleifd)ig unb roeid;, ofme ^ornbebedung. ©er

Slfter tritt, gleid^fam ein breiseljutel ©lieb bilbenb, aiä 9iad)fdjieber etroaS tjeroor unb

öffnet fid) in breiter SängSfpalte; mand)mal fommen anä) graei jangenartige 2tnt)öngfel

t)or. ®ie Suftlödjer, neun ^aare, finb Ijalbmonbförmig, ha§ üorberfte ant 9JJittelrüden

befonberS gro|3. ®em ^opfe fel;len bie 2lugen, ben fräftigen S3ruftringen in ber bieget

bie 23eine.

Siefe ^amilie fdjlie^t fid) burd) bie angegebenen foraie imxä) geroiffe anatontifdje

aJIerfmale, tt)eld;e I;ier füglid; mit (StiHfi^raeigcn übergangen werben, fel)r fdiarf von

anberen ^^amilien ah unb red;tfertigt il)ren ^a\mn in ber 9)?el)r5aljl ilirer SIrten. 9}?an

fennt beren ungefäljr 2700, weldje fid^ groar über alle ©rbteite ausbreiten, aber in bem

I^eif3en ©rbgürtel gegen bie gemäßigten unb falten ^onen au|3erorbenttid^ rorraalten. S)ie

bort lebenben Strten finb e§ anä) l)auptfäd)li(^, beren ^leib an ©lanj, ßebenbigfeit unb

^euer ber färben ba§ unferer l^eimatlic^en weit überftrafilt. 33on biefen legieren finb

bie meiften flein, unanfel^nlid^ in ber gärbung unb wenig geeignet, il;re Familie glänsen

ju laffen; fie !ommen nie in bebeutenberen 9J]engen ror, unb ber 2JJanget an jeglicher

beutfdjen 33enennung für einzelne Strten beweift, wie wenig populär fie fid; bislier ge-

mad)t liaben.

3e nad; ber SSerteitung ber mifroffopif($en ^oren ber ^üljlljörner, welche Ijier in

ben meiften fällen unter ber Sel;aarung wa^rnelimbar finb, Ijat man bie gamilie in brei

©ruppen jerlegt: bie igulobiben geigen feine bergleic^en, bie ©lialcoptjoriben gerftreute

an beiben ©eiten ber ©lieber, unb bie 33upreftiben im engeren ©inne üereinigen bie;

felben in einem ©rubelen ber einzelnen ©lieber, welches bei ben oerfd^iebenen 2trten an

rerfc^iebenen Stellen gu fuc^en ift.

®ie erfte ©ruppe, nur ben l^eiBeften ©rbftrid^en angeijörig, entljält in il;rer ©runb-

form, in ber ©attung Julodis, fel^r galilreidje Strien, bie fid^ hm^ bie ®ide i^re§ im

Ouerfc^nitte beinalie freisförmigen Slörperl fennttid^ machen. 33eftäubung ber metallif(^

glänjenben g-lügelbeden über beren gange ^lädje ober nur in fiedigen SSertiefungen,

gereit)te ^aarbüfd^el unb mandjerlei anbere TlzxtmaU ^ei<i)mn bie ftattlicl)en 2trten an§,

weld^e fid^ meift in größeren ©efeHfc^aften beifammen finben. ©o füljrt bie 26 mm lange,

in ber SOtitte 11 mm breite unb ebenba 8,75 mm bide Julodis fascicularis an§ bem

füblidjen Stfrifa auf iljrer ftarf gerunzelten, erggrünen Dberfeite dldijen weißer, in 33er=

tiefungen ftef)cnber ^aarbüfdjel, je 5 auf jeber ber ron ber 9}iitte be§ ©eitenranbeS

etwas gefdjweiften j^lügelbeden unb 11 auf bem ^atsfd^ilbe, fo ha'^ fie beinalje mit einem

^get oerglidjen werben fönnte.

®ie 6l)alcopl^oriben entljalten bie größten 2trten ber gangen ^^^amitie unb laffen

bie ^oren ber ^^^ü^ler erfennen, wenn fie nidjt burd^ gu lange unb bid)te 33el;aarung üer=

bedt werben, dlaä) ber gegenfeitigen Sänge ber beiben erften ^ußglieber an hen ^inter^^

beinen, nad^ ber S)eutlid)feit beS Sd)ilbd)enS, na^ bem 2lnfange ber ©ägegä^ne an hen

^ü^lern unb nad^ einigen anberen 9)Zerfmalen unterfd^eiben fid; bie t)erfdf)iebenen ©attungen,

beren melirere in ßuropa äiertreter aufguweifen t;aben.
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irojjer ßiefern:5)3rad)tfäfer (Chalcophora

mariaua) nebft Saroe. 5Jotürlici)e ©röße.

S)er gro^e ^iefern^^rad^tfäfer (Chalcophora mariana), Braun erdfarben,

loei^ kftäuOt, mit fünf Säng^fd^roielen auf bem SSorberrücfeu unb brei glatten, ftuinpfen

Säng^rippen auf jeber ^(ügelbecfe auSgeftattet, von roeld)en bie mittelfte burd) graei quabra--

ti[(f)e raul;e ©ruben iinterbroi^en rairb, gefiört §u ben größten europäifc^en 2trten; benn

er mifst 26— 30 mm. ®a§ ©djilbdjen ift fel;r Hein unh meredig. ®er ^opf Eiöljlt fid)

au§, unb bie güfiler, bereu ©lieber länger al§

breit finb, t)erfe[;en fid^ üom vierten an mit [tura-

pfen ©ägeäätinen. Sie 3lrt lebt in htn Eiefern-

lüälbern ber norbbeutfdjen fanbigen ©benen, wirb

benfelben aber nid;t fdiäblii^, benn bie Saroe fri^t

nur in ben ^iefernftöden unb in ben ©tämmen
abgeftorbener Säume. 2Bir geben biefe 3trt nebft

il)rer Saroe im 33ilbe, um baburd; bie Familie in

einer itjrer ^auptformen gu oergegenraärtigen.

33ei ben ed^ten Supreftiben, bereu j^ül;ler:

poren fid) auf ©rübd;en ber ©lieber befd^ränfen,

Tüieberljolen fid^ biefelben formen. S)ie ©attung

Poecilonota (Lampra) entljätt entf($ieben bie

fc^önfte beutfi^e 2trt in bem fmarabgrünen, an hm
3lu§enränbern fupferroten Sinben = ^radjt!äfer (Poecilonota rutilans). Sie

^•lügelbeden finb mit fd^ioarjen Ouerftrid^etn unb ^lecfd^en befäet unb ber 9tüden be§

Hinterleiber fd;ön ftal)lblau gefärbt, fo ba§ ber fliegenbe iläfer hzn reid^ften 3^arbenfd)muc£

cntioicfeln fann. @r erreicht eine Sänge oon 11—13 mm unb finbet fid^ nad) meinen ©r^

faljrungen nur an Sinben, beifpiellroeife ba, loo biefer beliebte Saum bie fäbtifdien %n-

lagen in galjlreidfieren unb älteren Seftänben fd^miidt. 31a(^bein mir töätjrenb meiner

(Sdjuljeit auf einer Serienreife biefe ^unbe in 2lltenburg geioorben mar unb einige fd^öne

otiide, roeld;e id^ bafelbft in ber Sammlung be^ gleid;gefinnten ^reunbeS erblidte, •oon

bem Sorliaubenfein be§ £äfer§ in ben bortigen Sinben htn Seroei;? geliefert l;atten, ftellte

id; anö) S^iad^forfd^ungen nad; ilim in meiner SSaterftabt an, raeld^e eine giemlic^ lange

Sinbenftra^e mit bem iljr eingepfarrten ©örfd^en oerbanb. ®ie lanzettförmigen, guer=

ftel)enben gluglödjer loaren balb aufgefunben^ an mandjetn ber älteften unb nid)t me^r

l)eilen (Stämme jiemlid^ jal;lreidj; ba^ fie gerabe bem gefudjten iläfer angeljörten, mar allere

bing§ bem bamaligen Unterfefunbaner einer ^ürftenfd^ule, auf loeld^er ba§ ^nfeftenfammeln

gelieim betrieben werben mu^te, um bei ben Ferren ^l)ilologen unb ^äbagogen feinen

l^Infto^ 5U geben, nidjt befannt unb wäre it;m, ber nur in hin ^unbiltag§ferien (i^uli) bie

Stnfänge feiner oerpönten ©tubien betreiben fonnte, toal^rfd^einlii^ auc^ ferner unbefannt

geblieben, wenn nidjt einige berfelben mit ber golbigen ©tirn be^ Släfer^ gefdjloffen geioefen

wären. ®a§ ^eroorfommen lie^ fid; nid;t abwarten; benn ber angeftettte Serfud^ bewies

aliobalb, ba^ bie Sväfer fämtlid; tot waren. 2Bie eS fd;ien, l;atten fie nid^t ilraft genug

gel^abt, um ba§ Sod; ^u il;rer ooUftänbigen Befreiung §u erweitern, ein jebe» würbe ju eng

befunben, um hen Ijinter ber 3Jiitte breiter werbenben Ääfer burd;fd}lüpfen gu laffen. ®a»
3Jad}fdjneiben mit beut 23?effer fe^te mid; in h^n Sefife einer ^Injaljl ooEfontiuen entwicfelter

unb nod; woi)i erl;altener ^radjt!äfer, unb bei wieber^oltem 9^ad;lud)ert fanben fidj aud^

nod; meljrere lebenbe, teils an ben ©tämmen fi^enb, teils unten am Soben im trodnen

unb furgen Skfen fried;enb. fliegen fal; iä) fie nid;t, baS war mir bamalS aud; gleii:^=

gültig, ja fogar erwünfd)t; henn eS fam nur auf hm Sefi^ beS fd;önen ^äferS an. 2Bie

id; mid) nod; entfinnen fann, war eS in h^n SormittagSftunben, wo bie ©onnenftral;len

nod; nidjt Ijinreidjenb belebenb auf ben eliernen ganger gebrannt l;atten. Sft inbeffen bie
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3eit if;rer gröBten Sebenbitjfeit gcfonimen, bie 3eit, in lucldjer mandje anbere ^äfer SJiittagIs

rufje Ijalteu, bann ift e^ oijm ^angiuerfseuge imb gro&e ©efdjia'üdjfeit !aum möglid;,

and) nur ein einsigCio ©tüd biefer ffüdjtigen Sväfer ^u er(jQi"djen, wie mid; bie <Bä)ml)C\t

unb äöiibfjeit einit3er kleinerer ^sradjtfäferarten fpäter oftnmt» geklärt f)at.

Sie artenrcidje ©attung Agrilus (Sdjmalbaud;) raeidjt in ifjrer ^örpertrac^t luefent^

Ud^ von ben übrigen baburd; ah, ha^ bie faft g(eid;[äufigen Seiten eine gienitid; raaläige

Jorm mit merflid; abgeptattetein 9tüden §u 9Bege bringen. ®ie 5liefertafter enben mit

einem eirunben ©liebe, bie ^^üljler entfernen fid; roeit von ben 2tugen, fitjen in grofsen

Stujctjöljhtngen ber Stirn unb racrben oom üierteu ©liebe an fägeförmig. Sa§ ^atiSfd^ilb

ift breiter aU lang, am ^interranbe giüeimat gebudjtet, ba§ ©d;ilbd;en breiedig; bie glüget-

beden raerbcn tjinter ber 2)Iitte am breiteften, bleiben aber im 33ergleic^e ju itjrer :ßänge

feljr fdjmal unb lan'jm in eine breit gerunbete ©pi^e au5. 2tn hen Seinen berüdfidjtige

man ha§ feljr lange, gufammengebrüdte SBurjelglieb ber güBe unb bie gefpaltenen Litauen.

Sie Slrten, meldje bei ber Unterfdjeibung manche Sd;roierigfeiten barbieten, breiten fid;

über bie ganje (Srbe au§> unb treten mandjinal fogar in foldjer SJienge auf, bafe fie ben

g-orfteu nad)teilig werben, ©ine ber gröBten 2lrten ift ber in S)eutfd)lanb an (^idjm ^hm
nidjt feltene gmeifledige ©djmalbauc^ (Agrilus biguttatus) mn 8,5—11 mm Sänge.

S)a!§ 3}iännd;en ift blaugrün, ba§ 2Beibd)en grüntidjbraun, je ein löei^er ^aarfted auf

bem l;interen ©rittel jeber g^lügelbede in ber 3laf)tnäl)e, roelc^er ben ?iamen üeranla^te,

unb meljrere öljulic^e gleddjen an hen Seiten ber Sauc^ringe laffen tl;n leicht erfcnnen.

Sie Sarue biefer mie ber übrigen Agrilus -3lrten läuft Ijinten jangenförmig au» unb

fri^t unregelmäßig gefc^längelte, nad; unh nad) breiter merbenbe ©änge in ber 33orle ber

Gid)en. Slubere Slrten leben in gleidjer 2Beife, lommen örtlid; in größeren ©efellfd^aften,

befonber» an ber märiuften, fübroeftlid^en Seite junger Stämmd^en ober ber 3^^6^9ß l;inter

ber 3änbe, üor unb l)aben burc^ il)ren graß namentli(^ an S3ud;en unb (Sieben bann unb

mann Sd)aben angerichtet.

all an finbet bei un§ auf hen blättern ber 2Bollroeiben uidjt feiten ein fleinet plattet,

faft breiedigeS 3:^ierdjen, ftar! glän§enb unb braun von '^axh^ mit einigen meißen ^aäen-

binben, raeldje burdj Se^aarung entfteljen; e» erinnert in feiner @rfd;einung an bie frütjer

bereits erroä^nten Slntljrenen, ift aber ein ber thQn befprod;enen ©attung feljr nal;e uer=

roanbter ^rac^tfäfer, ber Heine ©leißfäfer (Trachys minuta). 2lfrifo, a)Zabaga»far

unb Dftinbien ernäljren nod) einige Strien, bie meiften leben jebod; in (Suropa. Sa§
mertiuürbigfte an iljnen unb an nod) sroei gugeljörigen ©attungen (Bracliys unb Aplia-

nisticus) ift bie SebenSart ber Saroen, meldte fid) nidjt im ^olje aufhalten, fonbern

a3lätter freffen. 3)ian raei{3 von ber (Sntroidelung beS lleinen ©leißfäferS, baß baS über^

winterte äöeibdjen im 3}iai feine ©ier an bie 9lüdfeite ber 33lätter oon ber Slderwinbe

(Convolvulus arvensis) legt, unb §war an bie Stippen. Sie Saroe beißt burd) bie Dber=

Ijaut be!§ 33latte:o, haä ^yleifd; beSfelben freffenb. Dljne ©äuge ju nxmieren, Ijöljlt fie innere

Ijalb 4—5 äÖod;en, wäljrenb weldjer ^eit fie fidj breimal Ijäutet, i)aä Ijalbe Statt auil unh

wirb nad; lltägiger ^uppenrulie gum ^äfer.

Sie Sd^nellfäfer, Sc^miebe (Elateridae), erinnern 5war in il^rer allgemeinen

^örpcrtradjt, burd^ bie geftredte, fdjmale unb gefd;Ioffene goriu an bie ^rad;tEäfer, weidjen

aber anberfeitS in fo wefentlic^en fünften üon iljnen ah, boß eine Sereinigung beiber

unmöglid) ift. Ser tief in ha§^ §al§fdjilb eingelaffene ^opf neigt fic^ ftar! abwärtio, otme

in hcn meiften gälten eine fenfredjte yiic^tung einjunelimen, nnh wirb üon unten meift
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biird^ eine 3(rt üon Sriiftlo^, bie üerlängerte 33orberbruft, bebedt. Sie elf-, aud; ätüötf;

glieberigen ^üf)Ier gelenfen rtalje bem 9]orberranbe ber 3lugen ein unb finb gejaljut, beim

3)Iönndjen nidjt feften gefämmt, mandjmal auc^ nur fabenförmig. S)ie Oberlippe ift bentlid),

jeber Sappen be§ Unterfiefer§ blattartig unb bewimpert, bie S^mq,e ol)ne ©eiten^ipfel.

21>ie bei te^ter gamilie finb bie @elen!p[annen für bie faft fugeligen Ruften ber rorberen

33eine leinten offen, bie Ruften ber l^interften blattartig erweitert, nod; tjinten gerinnt, e§

fef)len aber überall bie ©d)enfelringe, TOeld;e bei h^n ^rac^tMfern bentlid; ent;

widelt finb. ®ie linealen (Schienen trogen furje ©nbfporen unb fünfglieberige, t)äufig

unten mit lappigen 2lnl)ängen üerfefiene STarfen, ber Hinterleib eine gleiche 9?ingäaljl. ©ine

©tgentümlidjfeit §ei(^net bie meiften ©lieber biefer j^^amilie ror allen übrigen 5?äfern au§.

®a fie nämlid^ infolge ilirer furzen 33eine fid) rergeblid^ bemüljen würben, auf biefe raieber

ju gelangen, wenn fie auf ben dtüden gefallen finb, fo l;at bie 3latur ba§ 2lu§funft§mittel

getroffen, ba^ fie iljren Körper in bie ^ölje fd^nellen unb in ber £uft umbre^en fönnen.

^ierju war eine gang befonbere 93eweglid)feit jwifd^en bem SSorberbruftringe unb ber liinteren

5lörperpartie fowie ein ?5^ortfa^ jenes nad; t)inten unb eine 2lu§l^öl)lung für ben ^^ortfa^

im 3Sorberranbe ber 9)iittelbruft nötig. SBiH ber ^äfer biefe 3Sorteile benu^en, fo mod)t

er feinen Sauden l^oljl, ^alsfd^ilb unb g^lügelbedenfpi^e gegen eine fefte Unterlage unb

ben SSorberbruftftad^el gegen hen 33orberranb ber 3)^ittelbruft ftemmenb; inbem er nun

burd) bie ftarfen SruftmuSfeln legieren von liier ah in feine ©rube fd;nellt, roa§ mit einem

fnipfenben @eräufd)e erfolgt, wirb ber ganje Körper in bie ßuft gefebert, brel)t fic^ l;ier um
unb fällt auf bie S3eine nieber; gelingt eS bei ungünftigen ©tü^punften nid^t ha§ erfte unb

jweite 9Jlal, fo wieberljolt ber Släfer ha§ (S(^nellen fo oft, U§ er feinen 3wed erreicht ^at.

3)lan !ann i^n fe^r leicht §u folc^en (Seiltän§erftüd(^en reranlaffen, wenn man iljn

mit bem 9iüden auf bie fladie §anb legt. SBäljrenb man iljn gwifdjen ben gingern Ijält,

füljlt unb fiel;t man bie l;eftigen 33ewegungen beS l)in unb Ijer fdjuellenben ^alSfc^ilbeS

unb Ijört woljl auc^ ba§ fnipfenbe ©eräufd); er füljrt alfo gwifdien unferen gingern bie

then befdjriebenen S3ewegungen an§>, welche er mitljin immer anjuwenben fd;eint, wenn

er fic^ aus einer peinli(^en, ber ^ilfe bebürftigen Sage befreien wiH. @r erfennt in iljr

unb in ben !ur§en S3einc^en feine einzigen -RettungSmittel; benn fül;lt er erft ben S3oben

unter le|teren, fo läuft er eiligft baoon unb fudit fi(^ gu oerfried^en, wo unb wie eS

eben gelten will. 2luf feine glügel üerläfet er fid; bei hen gludjtoerfud;en nid)t, braudjt

biefelben uielmel^r im warmen ©onnenfdiein, um t>on Ijonigfpenbenber S)olbe ju ©olbe

ober üon Slume gu Slume anberer Slrt in gelongen, ober um an warmen 2lbenben fein

anbereS ^ä) aufjufud^en. ^infic^tlic^ i^rer SebenSweife geigen bie üerfd^iebenen 2lrten

onbere ©ewolju^eiten. ®iefe treiben fid^ am S3üben umlier, befuc^en 33lumen, um ^onig

gu leden, unb geigen fid) um fo lebenbiger, je wärmer bie ©onne fdjeint; jene wäl;len

©träudier unb beren grüne 33lätter gum Slufent^alte unb finben fic^ baljer met)x im SBalbe

als auf 2Biefen unb gelb; fommt man iljnen §u nalje, fo laffen fie fid; mit angejogenen

93einen gur ßrbe fallen unb finb bann meift, tro^ ber forgfältigften 9]ad;forfdjungen, für

immer bem Sluge entfd^wunben. 3^co(^ anbere fteden bei Sage l^inter ber 33aumrinbe ober

ftemmen fic^ gwif(^en bie fiargigen ^nofpenteile ber SJlabelljölger, wollen überl)aupt üon

einem feljr geübten 2luge gefudjt fein, ©ie alle fommen bei unS im grül;jal;re mit bem

jungen ©rün ober fpäter unb rerfdjwinben gegen ben ^erbft nad; unb nad) wieber, fei

eS nun, ha^ fie bis bal;in il;re Slrt fortgepflangt liaben unb bann ron ber 33ül)ne abtreten,

fei es, ha'ß fie als jungfräulid;e Släfer bie winterliche gßit in ©rftarrung erft üorüber^

laffen wollen, elje fie bem Srutgefd;äfte obliegen. SJJan !ennt bis je^t erft üon wenigen

bie @ntwidelungSgef(^id;te, auS welcher ein mel)rjäl)rigeS Seben im Saroenguftanbe l;er=

oorget)t.
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Sie tie!annt getoorbenen Sarüen finb tüurniförmig, TOoIsig ober ^^voaä) niebergebrücft,

burdjau^ mit feftem unb glänjenbem ©Ijüinpanser imifd;Io[fen unb fedjgbeinig. Sie Ijaben

auf beu erften ^M gro^e 5if)nlid)feit mit bem aübefannten „2}tef)Iraurme", olfo mit

ber Sarue be^ fpäter su befpredjcuben SJteljIfäferg (Tenebrio molitor). 2Ber beibe neben=

einanber fiel;t, bemerkt ober fofort einen mefentlic^en Unterfdjieb jroifd^en ber Silbung unb

Oteflung be^ ^opfe^. S)ie (Sdjncllfäferfarüen tragen hzn ftac^gebrüdten, auf bem (Sd;eitel

an^geljöljlten Jlopf gerabe üorgeftredt. 2luf feiner Unterfeite jeidmet fid; berfelbe burd) brei

geftredt cieredige (Streifen an§, meiere in einem tiefen, bogenförmigen 2tu§f($nitte be§

©(^äbelö nebeneinanber liegen; bie beiben äußeren, nad) üorn fid) oerbreiternben fteUen

ben (Stamm ber Svinnlaben, ber mittelfte haS' Rinn bar. ®urd; bie Silbung bei legten

^eibeögliebeio fd;einen ^auptfäd;lic^ bie Slrtunterf^iebe bebingt ju fein. ®iefe Saroen taufen

geraanbt unb leben cerftedt in ber ßrbe ober im mulmigen ^olje, ober bol)renb in rer-

fdjiebenen abgeftorbenen, aber and) kUnh^n ^flansenteilen, t)on meldten fie fid^ ernä{)ren,

mie beifpiellroeife ron ^utpilgen, faftigen SBurjeln unb ^noUen, fo ta^ einige unferen

^ulturpflanjen erlieblidjen (Sd)aben sufügen. 2lud; t)erfc^mäl;en fie tierifc^eS gleifd; nic^t

unb freffen fi(^ untereinanber auf, wenn fie eng beifammen finb unb 3J?angel an anberer

9ial)rung leiben, ober boljren fi(^ bann unb raann in anbere ^nfeüenlaroen ein. 2lm legten

Slufentljaltlorte erfolgt ebenfo »erftedt, mie bie Saroe lebte, bie SSerroanblung in eine

fdjlaufe, ungemein beioeglidje ^uppe, meldte in einer ©rroeiterung ber umgebenben ©rbe

ober bei faulen ^otjel ol)ne Steifet nur furje Qdt ru^t.

3n ben (Sammlungen finben fid; metir all 3000 2trten, üon benen mand;e meber

befdjrieben nod; benannt finb. ©ie breiten fic^ über alle ©rbteile au§, finb in ben

rcarmen unb Reißen ©egenben jalilreidjer unb jum 3::eil raefentlid^ größer unb präd;=

tiger all in ben gemäßigten, in il;rer ©efamtl;eit jeboi^ nur von mittlerer ©röße unb

eintönig in il;rer ^^ärbung, fo baß groifi^en aullänbifc^en unb ^eimifd^en 2lrten burdjauio

ber ©egenfa^ fdjiüinbet, toeld^en wir in biefer Segieljung bei ben ^rad;tfäfern fennen

gelernt l)aben.

Satreille vereinigte bie (S($nenfäfer famt ben ^rai^tfäfern unb einer beibe üer^

binbenben Heineren gamilie, ben Ijier mit (Stitlfdjweigen übergangenen ©ucnemiben, gu

ber ©ruppe ber (Spi^brüftigen (Sternoxia), Sinne alle 2lrten ber in 3?ebe fteljenben

gamilie unter bem ©attunglnamen Elater, raeli^er tieutgutage nur für eine oerl^ältnilmäßig

fleine 2ln5al;l beibehalten toorben ift. (B§> mürbe ermübenb fein, ^ier auc^ nur einen SSer-

Ireter für jebe ber üd)t ©nippen üorjufü^ren, meldte bie (Sgftematifer feit ©anbeäel

flaffifdjer Bearbeitung biefer gamilie annefjmen, sroedloS, biefelben ^aratterifteren ober

überljaupt ber miffenfd^aftlidjen 3lnorbnung irgenbroie Sf^ed^nung tragen ju roollen; eä

mag genügen, auf einige mefentlidje fünfte ^insuraeifen, meldte in il;ren oerfd^iebenften

Gruppierungen aU unterfd;eibenbe 3Jierfmale bienen, unb bann menige intereffantere

Strien näl)er gu beleudjten. ®ie auglänbifdjen Strien nelimen eine Dteilje von Gigentüm^

lic^feiten in Stnfprud;, meldte bei unferen ljeimif($en fel)r rereinjelt ober gar nidjt oor=

fommen, mie beifpieleroeife ieberfeit)3 eine lange (Spalte an ber Unterfeite besS ^allfd^ilbe»

jur 2tufnal;me ber gül)ler in ber Stuljelage. ©iefelbe bilbet gleid^jeitig bie feitlid;e ©renje

ber 33orberbruft unb ben nad; unten umgefc^lagenen «Seitenteilen bei 33orberrüden» unb

finbet fidj l)öd)\t feiten bei unferen l)eimifdjen Strien; eine ber gemeinften füljrt fie: ber

mäufegraue (Sdjnellfäfer (Lacon murinus), ein flad;er, breiter ©c^neHfäfer,

ber an ben Stofen bie Slütenftiele befreffen unb aU Saroe ben garten SBurseln ber

23äumdjen in ben Saumfdjulen fd;äblic^ werben foH. Sie eh^n erroäl;nte %uxd)e barf

nid;t oerraedifelt roerbcn mit einer anberen, welche ju gleid;em Qmede l)ier unb ba na^e

bem Seibenranbe bei ^allfdjilbel rorfommt. Sie Stellung bei Slopfel, ob bie Stirn
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unnt{ttel6ar in hen üorberen ©efidjt^teil übergetjt ober burrfj eine Ouerleifte oon tljm gc:

trennt ift, bie ^orm ber ^üfilerglieber iinb bie Sänge be§ brüten berfelben im 9?ergleic^^e

gu anberen, bie ©eftalt be§ Sd^ilbc^enS, ber SJiangel ober bie ©egenroart ron ^autlöppdien

an gerciffcn gu^gliebern, bie ©eftalt ber breiten ^interljüften nnb anbereio fommen für

alle bie Glateriben in S3etrad;t, beren S3orberbruft gu einem ^innfntterale erweitert

nnb beren ^interbrnft nad; t)orn abgernnbet ober geftu|t ift, mäfircnb bei ber legten

©ruppe (Campylidae) jener ,,SrnftIa|" fel;lt unb ba^ ^interbruftbein nad; üorn in eine

©pi^e ausläuft.

®er raul^e ©dimieb (Athoiis hirtiis) geljört einer namentlich in ben falten nnb

gemäßigten ©tridjen ber nörblidjen ^albhtgel vertretenen ©attnng an nnb ift eine nnferer

1 8

(SdjncIIiSfcr: 1) Corymliites pectinicornis. 2) Elatcr sangninens. 3) Corymbites signatus. 5(atürlid)e ©ri3{;e.

gemeinften Slrten, welche oft in größeren 9}Zengen auf ben blüljenben Solben ber 3Biefen,

SBeibenljeger nnb ^elbraine raäljrenb bc§ ©onnnerS angetroffen toirb. 6r fangt bort^onig,

fliegt unter 5IRittag unb be§ 9cad)mittag§ bei ©onnenfi^ein nad) anberen SBeibepIä^en unb

ift ein üollfommen Ijarmlofer 5läfer üon burd)fd;nittlid) 13 mm Sänge unb 4,5 mm breite.

(Seine (Stirn begrenzt ein ertjabener, fd)arf abgefegter 33orberranb; jebe^ ber mittleren ©lieber

on ben ^ül)Iern ift ebenfo lang mie breit unb breiedig, ha§> gmeite für§er aU baS britte; haS

^alSfc^ilb ift länger al§> breit, in ber SHitte etraa§ erroeitert, cor hen mäßig f)erau§=

tretenben unb fpi^en ^intereden ein wenig eingejogen unb gleidjmäßig fein puuftiert;

bie faum breiteren, feiert geftreiften unb fein punftierten glügelbeden runben fid) t;inteii

gemeinf(^aftlid) ah. S)ie Ruften ber Hinterbeine erraeitern fid) attmäljlid; waä) innen,

^üße unb gußflauen finb einfad;, ha§ erfte ©lieb ift fo lang wie bie beiben folgenbeii

jufammen. ©er ©lang be§ fd^roarjen ^örperg mirb burc^ bie graue 33eljaarung ^hva§> ge--

broc^en, ^§> fommen inbe§ aud; Stüde ntit braunen g^lügelbeden jraifdjen ben fdjroarsen

nid)t feiten ror.

Sie Sarüe be§ rautjen Sdjuellfäfer^ läßt fid) nidjt, glei(^ itjm, al§ ^armloS beseidjuen,

meil fie, raenn in größeren 2)Zengen an einer Stelle üorfommenb, nnferen Slulturpflanjen

merflidien Sdjaben jufügt. Sie Ijat ben murmförmigen 33au aller befannten Sdjuellfäfer:

laroen, ben c^arafteriftifc^en 5topf, wie fid; bie§ alles bei ber auf S. 113 abgebilbeteu Sorrse beS
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SaatfdjnenfäfcrS raieberfinbet, ift ober im ^Bergleidje 311 biefer fräftigcr, entfdjicben eima§

platt gebrücft itnb tiiit üereinselten 33orftenIjaaren befe^t. ©er erfte ber 12 Svörperriucje

erreidjt bie boppelte ßänge jebe^ ber unter fid; gleid)en übrigen Dringe; über alle 12 läuft

ein feiner SöngSeinfdjuitt in ber Siüdenmitte. ®a:3 letjte, fid) fauni üerfdjmälernbe

©lieb ift an hen ©eiten geferbt, auf feiner ^üdenfläd)t platt gebrüdt unb burc^ feidjte

9iunäeln uneben, am ^interranbe mebr ai§ Ijalbfrei^förmig aulcgefdjnitten, fo ba^ jeber-

feitg beg 2Iu§fd;nitteg ein brcijäl;niger ^ornfortfa^ geraiffermaBen graei aiuljängfet bi(bet.

3roei 3öij"^ i^"^^^ biefer üiercdigen 3lnljängfel ftetjen nebeneinanber, -roäljrenb ber britte,

über beut inneren fteljenbe fid; nad; oben ridjtet. ®iefe brei Säl)m pflegen famt ben

ftunipfen ^eruorragungen an ben geferbten unb leiftenartigen ©eiten be§ ©liebe;? braun

gefärbt gu fein. S)iefe £arüe lebt nad; ßanbegeg ©rfaljrungen Ijinter ber 3^inbe ah=

geftorbener S3äume, nad; ben meinigen aud) wie biejenige be§ ©aatfdjuellfäferS in ber

©rbe an üerfdjiebenen ^flangen, namentlid), wie aud) ron anberen beobad)tet raorben, an

ben 3iiderrüben. aSeni: fie, raie ber ©ngerling, ben 33art unb bie ©pilje ber jungen Diübc

benagt, fo fängt bie ^flanje an gu fränfeln, bie 9^übe bleibt im SBudjfe jurüd unb ver-

liert lüefcntlid; an ^udergcljalt. ®ie «Sc^äblidjfeit biefer Sarce, iüeld)e mit ben nä($ften

SSerroanbten unter bem gcmeinfamen 9iamen „©raljtmurm" bei hm Sanbtuirten be-

!annt ift, liegt mitljin auf ber ^anb. Über ifjre Seben^bauer »ermag ic^ ©idjereS niä)t

anjugeben; entfd^ieben erftredt fid; biefelbe auf meljrere S^Ijre, toie ron allen anberen

ongenommen tüirb.

®a§ reidje WdtUU unb (Sübamerifa erzeugt in feinen Ijei^cn ©tridjen ungefäfjr 100

Slrten üon ©djuellfäfern, weldje neben ber gamilieneigentümlidjfeit nod; bie munberbare

Kraft befi^en, wie bie ;^ot)anni§roürmd;en im Sunfetn ju leudjten. 2)?an erfennt bie großen

ober mittelgroßen „^euerfliegeu", wtlä)e meift büfter braun gefärbt, bidjt graugelb be=

l;aart unb ber ©attung Pyrophorus gugeteilt raorben finb, leidjt an einem aufgetriebenen,

raadjSgelben ^lede in ber 3'iä(je jeber ^intercde be^ ^al§f($ilbe§, ron raeldjenx an§i \id)

im Seben ha§> magif($e £i(^t verbreitet; überbieg befi^en fie nod; ein fräftigere^ Seudjt;

Organ an ber S3aud;feite ber ^interleibSmurjel. S)a§ 2mä.)Un felbft ift SBirfung eine^

Dii)bationgpro5ef)e§.

®aß Snfß'ftß"/ weldje 3)iutter 9tatur mit fo fjerrorragenben ©genfdjaften au^gerüftet

l^at, trie bie chen ermäljute „^^euerfliege", bie Stufmerffamfeit unb Seirunberung berjenigen

9}ienfd)en auf fid; lenfen mußte, bie nid;t mit ben 2lugen eine§ r;eutigen gorfc[)er§ bergfeid;en

Singe betrad;ten, barf nid;t raunberne[;men. 2Bir finben bal;er fc^on bei 2J?oufet (1634)

ein große 2(rt leiblid; abgebilbet unb bef(^rieben. @r nennt ben Släfer Cicindela, gried;ifd;

Kephalolampis, weil er fein£id;t nid;t an§ bem ©d;raan§e, fonbern ron bemi^opfe ausfenbe,

unb erjäl;lt, wa§> er in ben 9?eifeberid;ten be§ DriebuS über if;n gefunben I;at, irie folgt:

„S)er 60CUJ0, riermal größer al§ unfere flicgenbe Slrt (er I;at rorber hzn £eud;tfäfer

Lampyris aud) al§ eine Cicindela abgel;anbelt), ge[;ört gum ©ef($Ied;te ber Släfer

(scarabeorum). ©eine Singen Ieud;ten raie eine Saterne, burc^ bereu ©d;ein bie Suft fo

erl;eflt wirb, baß jeber im Si^^^ßi^ Wien, fdireiben unb anbere 33errid;tungen rornel;men

fann. a)ie[;rere vereinigt geben ein meit I;enere§ Sid;t, fo ha'B eine ©efellfd;aft in finfterer

9k($t unangefo^ten einen beliebigen 2Beg gurüdlegen fann, allein bei biefem :2id;te, rüeld)e§

Toeber ber SBinb raegroe^en, nod; bie ginfternig rerbunfetn, nod; Giebel ober Stegen an^^-

Iöfd;en fönnen. Wät ausgebreiteten g-lügeln glänzen fie ebenfo mit l;ellem £id;te nad;

il)rem Hinterteile §u. S)ie Ureintrol;ner bebienten fid; ror Slnfunft ber ©panier feinet

anberen 2id;te§, treber in ben Käufern nod; im freien. Sie ©panier aber braud;eu

%add- unb Sampenlidit gu il;ren l;äu§lid;en ©efdiäften, treil jener ©lang mit bem Seben

beg tid;toerbreitenben 3:iere:o allmäl)lid; fd;roinbet. SBenn fie aber be§ kad)t§ in» greie
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gel;en muffen ober mit einem ehtn erft angelanbeten ^einbe ju fämpfen ^ahtn, bur($=

fu^en fie nur mit ^ilfe biefer Släfer ben 2Beg nnb, inbem ein Solbat vkv ßocnjo^

trägt, täufc^en fie ben ^^einb mannigfa($. ®enn ai§> ber eble ^^oma;* (Eanbifiuä unb

bei* 9?itter Siobert ©übtet), ber ©oljn be^ berüljmten Sfiobert, ©rafen oon Seicefter, bie

weftinbifi^e Slüfte §uerft betraten unb in ber ?iadjt i^rer Stnfunft im benad;barten Söalbe

unjätjüge Sid^ter, mie ron brennenben gacfeln, unerraartet tjerannaljen fatjen: fet)rten fie

fcf;nert gu itiren ©djiffen gurüd, in ber SJieinung, ba§ bie ©panier mit 5lanonen unb

brennenben Sunben uuüermutet im ^interl;alte lägen. ©§ finben fid) bafelbft meljrere ^n-

feften biefer ©attung, aber raeit ber ßocujo unter alkn ben SSorrang tjat, übergebt Düie--

bu§ bie übrigen mit (Stiflfdjroeigen. S)ie ^nbier pflegen ©efid^t unh Sruft mit einer anä

biefen S:;ieren bereiteten Salbe einzureiben, bamit fie anberen gleidjfam al§> feurige ^er=

fönen erfdieinen. SBie bieS möglid^, lä^t fidj nid)t einfeljen, ba ja mit beut 2^b^n beä

^äfer§ auä) bie Seud^tfraft fd^roinbet, eö fei benn, ba^ furj nad; bem 3:'obe ber ©lang

noä) anbauert, bajg er aber nid^t lange befielen fönne, ift fi(^er.

„(Sio gibt bort auc^ no^ anbere Strien ftiegenbe ^^ierd^en, meldte bei 3la^t Ieud;ten,

fie finb aber riet größer aU unfere I;eimifd^en unb ftra^Ien ein raeit tjeüere^ Sid^t an§.

©ie IeucE)ten nämli^ fo l^eH, ba§ biejenigen, tüel(|e eine 9?eife unternel^men, biefe ßi=

cinbeten lebenb mit einer geroiffen ^unft fid^ an ben köpfen nnb 33einen fd^raebenb an=

t)eften; benn fo werben fie au§> ber Entfernung gefe^en, fo f(^reden fie bie ber ©ad^e nidjt

Slunbigen gurüd. ®ie SBeiber bebienen fid^ !eine^ anberen £id^te§ bei i^ren pu^lidfien

Strbeiten gur ^Jadjtgeit."

Slbgefetjen oon ber irrigen 2Infi(^t, ba§ bie ^äfer fliegen raegfangen, l^aben fic^ bie

33ericf)te itjrer ^auptfa(^e naä) beftätigt, unb e§ ift anä) angunetimen, ba^ ber in ber ^aüana

unb raatjrfdjeinlid) and; auf bem j^eftlanbe gebräud)(ic^e '^anu

(Eocujo ben fe^r verbreiteten Pyrophorus noctilucus ber

neueren begeidinet. '^aä) 21. üon ^umbolbt unb S3onpIanb

lebt feine Saroe an ben SBurgeln be^ ^i^cferrotjreic, too fie bi^^

meilen bebeutenben ©d^aben anrid;tet, fd)eint jebod; aud^, gteid^

unferen tjeimifdjen 2trten, nidjt auf eine ^utterpftange bef($ränft

gu fein. S)enn ber ^äfer ift rereingelt buri^ ^anbelg^ölger mit

nad; ©uropa üerfdjieppt toorben. ^m ^at)re 1766 t)at man
einen fotogen, %uxä)t unb ©d^reden cerbreitenb, in ber 2^or=

ftabt von ©t.=2lntoine in ^ari§ umljerftiegen fe^en, unb in ben

fecf)giger ^o^Ji^^i^ biefeiS i^aljrliunbert^ fal; ©n eilen van SSol=
Gocujo (Pyrophorus nocti- «• r • • n -^ ix. r if» ::t t. i z

lucus). yjatüri. ©röße.
Ient)ot)en einen in Seiben, raeldier auf Slampeldje^olg gefongen

TOorben raar, unb beffen grüneS ßidjt fo t)eE leud^tete, ba^ man

of)ne 3Jlüt)e geroöl^nlic^e S)rudfd)rift babei lefen tonnte. SSielleidjt biefelbe ober auc^ eine

anbere ber großen 2lrten, bie man auf ^ortorico Sucubano nennt, fliegt Dom äliärg

big 3Jtai I;äufig in ben ©trafen ber Drtfc^aften, fommt in Käufern unb auf ^olgplä^en

üor, fo ba^ au(^ il)re Sdroe im ^olge Ijaufen mu^. ®ie ^nbianer fangen biefe geuer^

fliegen, inbem fie eine glü^enbe, an einen gaben gebunbene ^ot)Ie in ber £uft fd^roingcn,

nad^ ber jene fliegen, unb treiben in S^eracrug ^anbelggef^öfte mit il;nen. 9Jian I)ält bie

^äfer in eigene für fie angefertigten ^äftdjen anS: feinem S)rat)te, füttert fie mit ©d)eibd)en

oon 3udferrot)r unb — babet fie täglid; graeimal, bamit fie beS StbenbS it;ren ®ienft nidjt

üerfagen unb burd) möglidjft lebhaftes Sendeten begaubern. ©ie mögen fic^ längere '^txi

am 2ihtn erljalten laffen, benn neuerbingS finb einige mit l;erüber na(^ ©nglanb ge-

bradjt raorben. S)ie Seud)tfraft ber geuerffiegen rcirb in ben rerfdjiebenen ©egenben gu

perfdjiebenen ^"^eden benu^t. ©o ftedt man einige in au§gel;ö^lte, mit fleinen Söd^ern
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t)erfef)ene ^^faf^jenfürbiffe, um babur^ natürlicfie Saternen l^etjuftetten. ©ef)r finnreid) ift

bie 31^erroenbung 311 nennen, treldje bie ^Damen bacon machen, um if)re Siei^e gu er^öTjen.

©ie ftecfen be^ 2lbenb§ bie i\äfer in ein (Säddjen ron feinem '^üü, beren mefjrere in Stofen»

form am bleibe befeftigt racrben; am fdjönften aber foll fid; biefer ©djmud aulnetimen,

wenn er, mit fünft(id;en, au§ ^olibrifebern gefertigten S3Iumen unb einzelnen brillanten

üerbunben, al^ ^ranj im ^aare getragen wirb.

3^er ©aatfdjnellf äf er (Agriotes segetis), ein ungemein verbreiteter ©(^mieD von

fdjiidjtem 3iu§eren, fjat feiner ßaroe raegen meljr a(§ anbere feine§gleid;en bie 2tufmerf=

famfeit auf fid; gelenft unb eine traurige ^erüf)mtl;eit erlangt. ®er Körper ift weniger

abgef(ad)t al§ bei ber befprodjenen unb fe(;r oieten anberen 2trten, von ber auS^ ber 2lb=

bilbung ju erfefjcnben ^orm. ®ie (Stirn tüirb burc^ feine Ouerfurdje üom ©efidjte getrennt,

fonbern biegt fid; in ber 9)citte abraärtS, beiberfeit^ über ben 3)iunb Ijin einen S^ianb bil;

benb. Sie gütjler finb fabenförmig, ba^ com ftar! polfterartig geraötbte unb an ben

ßden gerunbete ^alsfdjilb

ift fo lang roie breit unb

läuft an ben ^interedeu

in je eine fräftige ©pi|e ge=

rabe au!§. Stuf jeber ?5^Ü96^=

bedfe §ä(jlt man adjt Sieitjen

fdnöarjer ^unftftreifen,

gleiche unb ebene ^toifdjen^

räume graifdien fid) laffenb,

von benen ber groeite unb

Dierte {von ber 3^af)t ge*

red)net) toenig buntler a(^

bie anberen finb. ®ie gange

Dberfeite bei ^äfer§ unb

bie 33eine erfdjeinen burd;

93ef)aarung gelblid^grau, auf ber Unterfeite bagegen fd)immert bie fc^raarge ©runbfarbe

mei)r burd). ®ie Sänge beträgt giemlid) 9 mm.
®ie Überrainterung beg ^äfer^v beoor er fid^ fortpftanjt, beroeift ber Umftanb, ba§ er

im grü{)ja^r üom großen 2Baffer au§ feinen rainterlidjen gc^Iupfroinfetn tjerau^gefpült

unb, nod) ef)e er au§> ber ©rftarrung erroai^t, gafilreic^ angefdjraemmt rairb. ®r treibt fid)

auf gelbern, SBiefen, SBegen, überaß umt)er/ unb bie Paarung erfolgt. ®a§ SBeibd^en

legt feine (Sier entfdjieben in ber 9iä(je von ^flangen an bie (grbe ober flad; unter bie-

felbe, unb bie barau^ entfd;(üpfte Saroe nä^rt fi($ t)on garten ^ftangenteiten. ©ie roädift

ungemein langfam unb lebt metjrere ^afjre, trafirfi^einlic^ üier, et)e fie gur 3Serpnppung

reif ift. ^^xt gorm, welche mit ben übrigen (Sdjnellfäferlarüen übereinftintmt, ergibt bie

Slbbilbung; bei if;r läuft ba§ (Snbglieb in ein ftumpfe^ Spi^djen au^ unb tjat an feiner

SBurgel jeberfeit^ gicei fdjraarge, ocale ©inbrüde, auf ber Unterfeite ror einer 33ogenleifte

bie runbe, gum 9^ad)fd)ieben bienenbe 2lfteröffnung. Sie feljr feften, gelben, gebrüdt roaU

gigen SeibeSringe unterfdjeiben fic^ faum roneinanber, ber erfte unb graölfte übertrifft

bie übrigen wenig an Sänge. ®er ^opf fd)ärft fid; nad) üorn gu, ift um bie a)Junbteile

bunfler gefärbt, trägt breiglieberige gü^ler, feine 2lugen, üorn groeigäljuige llinnbaden unb

fel)r oerlängerte ^innlaben mit üierglieberigen Saftern unb Sappen üon breiglieberiger

Safterform. 2tuf bem fd;mal redjtedigen Slinne fi^t eine nac^ rorn breiedige Unterlippe

mit groeiglieberigen Saftern, ol)ne ©pur t)on ^nnc^e. SSon oben^er fd;lieBt bie nidjt al§>

^opffdjilb abgefd)iebene ©tirn in Ermangelung ber Oberlippe bie a)iunböffnung.

aäte^m, Sierlebcn. 3. S(uftage. IX. 8

SaatfdjnelHäfer (Agriotes segetis) unb Sarbe, bcren Iiijte^ ©lieb and) »on ber

Unterfeite. äJetgröfecrt. Cartien an ben aBurjeln in natürlid&er ©röße.
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3lm 12. September fammelte id^ 12 <BtM folrfier Saroen, welche sroifd^en ben

SBurjeln jiemlicl üerfümmerten 5lopffof)Ie§ auf einem feud)ten 2tc!er fafeen, brad^te fie in

einen 23(umentopf, in roeldjen 9iübfen unb ©lang gefäet würben, um burd; bereu SBurjeln

fie mit ^utter §u »erforgen. "äU bie ^ffängdien ungefä(;r 2 Qoü tjod) geroadjfen maren,

fingen fie an ju raelfen, befonberg ha§ &va§>. ^n biefem ^wftßnbe blieb ber 2;opf, weldier

bi^roeilen etwas angefeuchtet mürbe, über SBinter im genfter be§ ge()ei3ten ^i'^i«^^'^

fte^en. ^m ^ebruar mürben einige ©rbfen gelegt, bie bis etraa einen guB lang mürben,

fpärlid) unb bünn im 2Bu(^fe, roie eS bie ;Sal)reS§eit mit fic^ brad;te; plö^lid^ aber fingen

fie an ju melfen. 2lm 6. ^uli nnterfud)te id; bie üon galjlreidien ^afermurgeln burc^=

fe^te ßrbe unb fanb barin brei frifd; au§gef(^lüpfte £äfer unferec Slrt, bie §orten, na=

türli(^ fe^r oerbrüdten ^uppenljäute ebenfalls, von ben neun übrigen Saruen aber

feine ©pur.

2)ie ^uppe fieljt mei^ auS, f)ot fd^raarje Slugen, über benfelben je ein fleineS, braunes

(Spi^dien unb enbet in groei furge ©diraöuädjen; fie rul^t lofe, ol^ne ©efpinft, unb graar

nur einige 9Bo(^en in ber ©rbe.

IXnfer Silb auf ©. 110 füljrt no(^ 2 Corymbites-Slrten üor, meldte meift auf blül;en=

bem 33ufCorner! leben, namentUi^ im ©ebirge, unb bereu aJMnndjen fid) burd; ftarf ge=

fämmte güljler auszeichnen, fomie ben Elater sanguineus mit blutroten glügelbeden.

®ie folgenbe gamilie üereinigt unter bem Flamen ber SBeic^föfer (Malacoder-

mata) eine gro^e 3}fenge von Slrten, meiere faft auSfd)lie§lid^ burd; roeid)e, mel)r leber=

artige SlörperumljüHung, befonberS nad; bem S^obe fid; üerbiegenbe glügelbeden, über;

einftimmen unb aufeerbem nod; folgenbe 9)terfmale gemein fiaben: malsige SSorber^ unb

2}Zittell;üften, quere an ben Hinterbeinen, meift (Sd)ienen oljne ©nbbornen, fünfglieberige

gü^e ober nur üierglieberige äjorberfü^e, bei mani^en 3Jtänncl)en ein auS 6—7 freien

©liebern gufammengefe^ter Hinterleib unb fel)r üerfdjieben geformte ?^ül;ler, meldje in ber

Siegel auS 11 ©liebern beftel)en, aber aud) äel)n= ober jioölfglieberig fein fönnen. ®ie

Ijornige ober Ijäutige Snna,^ Ijat feine ©eitenjipfel, bie beiben üa'otn beS UnterfieferS,

bereu innere mand)mal uerfümmert, finb blattartig nnh beioinxpert, bie :i5ippentafter brei-,

bie iviefertafter üierglieberig unb bie Slinnbaden furg. ^ei ben meiften treten bie ©ef(^lec^tS=

unterfdjiebe beutlid; Ijeroor, entraeber an hen beiben legten SeibeSgtiebern ober an ben

?$ül)lern, ben S)edfd;ilben, ben g-lügeln ober ben SSorberfü^en. 2tuf S3lumen unb ©träu=

ä)dxn finben fid; bie meiften ber ljierl;er geljijrenben S^erfe, gum ^eil aber nid;t, um bafelbft

©ü^igfeiten gu fuclien, fonbern um bem 9iaube nat^äugeljen. 2Bie bie oollfonnnenen Slöfer

in ben angegebenen ©rengen mandjerlei Unterfd;iebe barbieten, fo lä^t fid; aud; üon il)ren

Saroen im allgemeinen nid;tS meiter fagen, als ha'^ fie fed;S Seine l;aben unb ?yleifd; gu

freffeu fd;einen; mir fommen bei ben eingelnen ©ruppen auf fie gurüd. Tlan fennt gur

3eit etwa 2200 ^amilienglieber.

aSie bie 2Beftinbier, fo l^aben aud; mir unfcre „j^^euerfliegen", bie oUerbingS mefentlid)

anberer Statur als jene finb. 3)ioufet f)anbelt in feinem 15. Eapitel über bie Cicindela

unb bemeift auS ben gal;lrei(^en 9camen, raie aud) fd;on üon alters Ijer ber gemeine SJiann

bie leudjtenbe ©igeufd;aft biefer näd;tlid;en Eerfe gefannt unb mand;er ^•orfd;er fid^ um
il;r Seben gefümmert l;at. S3ei ben ©ried;en unb Siömern gab eS gal)lreid;e 9iamen für

biefelben, meld;e alle baS Seud;tüennögen unb gum S^eil aud; bie Drtlicl)feit, üon meld^er

eS auSgeljt, im 3Iuge liaben, wie lampuris, pygolampis, kysolampis, pyrolampis,

bostrykos, pyrgolampis 2C. bei jenen, ciciudela, uocticula, nitedula, lucio, lucula.
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luciola, lucernuta, venus 2C, bei tiefen. ®ie roinanifd^en S^ölferftämme f;aben einen

unb ben anberen biefer Flamen beibeljalten ober in il)rer 2Beife umgebilbet, bei ben i^talienern

l^ei^t ber Släfer luciola, Incio, farfalla, bistola, fuogola, lacervola, luiserola, h^^ ben

(Spaniern lyziergana, luciernega. Sie ^^olen nennen il;n zknotnike, chrzazezik,

swiecacy; bie Ungarn eyeltwudoeklo, bogaratska vilantso; bie ^ranjofen ver luissant,

mouclie claire; bie ©ncjlänber gloworme, shine-worme, glass-worme; bie ®eutf($en

beäeidjnen Ijier mit ^^"'^i^cjele, bort mit £iegtl)mngf unb ^ini^wurmle ba§ 9)iännc^en;

tznn in mand^en ©egenben 5DeutfcE)(anb§ Ieud)tet bag geflügelte 9)iännrf)en ,,cicindela"

nid)t, fonbern nur ba§ aU ©raSunirm, ©ngle, ^euerMfer bezeichnete äÖeibd>en. ^n ber

©egenb ron granffurt am 9Jiain Ijei^t ba§ i^nfeft i^o^anne^fäfer ober Bt. Soi)anni§fIiege.

9iarf) ber 2luf§äl;Iung ber Flamen, üon weldjen nur eine 331umenle[e gegeben mürbe, fäl)rt

unfer englifdjer ©eroätjr^mann fort: „®ie 9}Jännd)en ober bie geflügelten Gicinbelen Ieud)ten

I;ier, raiein SSaiSconien (9torbroeft= (Spanien) ni(^t, fonbern nur bie Söeibc^en, meiere SBürmer

finb; bagegen finb in iStaüen unb in ber Umgegenb üon ^eibelberg alle äöeibdien lid^tlo^,

unb bie SJiänndjen fdieinen gu Ieud)ten. Sie @rforfd)ung be§ ©runbeS überlaffe ic^ ben

^f)iIofop!)en." hierauf rairb ba^ geflügelte 3)iännd)en auSfüIjrlid^ befd;rieben unb erraäljut,

ha'^ e§ an ber Saudjfpi^e gmei monbförmige glede trage, einen neben bem anberen, üon

benen bei 9iad)t ber l^elle ©lang au^gelie, äJ^nlidj auiogebranntem «Sd^roefel, al§ ob man

glüfjenbe Slol)Ien bur($ bie Suft Riegen fäf^e. ©^ erfdjeint niemaljo in ©nglanb ober leuchtet

menigfteuy nid)t, wenn e^ bafelbft üorfommen follte. ©obann wirb t)a§> fl^ügellofe SSeibdjen

befdjX'ieben unb al^ ein langfam fdjreitenbel, raupenäljulic^e^ SBefen gefdjilbert, meldie^

fid) üon feinem eignen ^ote ernätire unb an§ bem mei^lidjen Seibejoenbe (el finb bie

brei legten 9iinge) einen rcunberbaren, geroiffermaßen ©rbfternen uad)al)menben ©lan-^

au:§ftral)te, rceldjer mit einer Saterne xmh bem 9Jionbe I)infi($tli(^ ber ^cüigfeit gu mett--

eifern fc^eine. SBeiter mirb na'd; ben ©rfaf)rungen §roeier berül;mter 3}iänner bef)auptet,

ba^ bie ^Bereinigung oerbunbener ^ärdjen über ^aä)t bi^ gum anberen 3)Zittag gebauert

I)abe, ba^ 3)tännd)en fofort, haS^ 3Beibd)en erft nac^ 20 (Stunben geftorben fei unb oiete

©ier abgelegt Ijah^. SBa§ SlriftoteleS über bie ©ntmidelung erroäf;nt, bleibt bem a^er^

faffer megen ber nid^t gu beutenben ^J^amen unoerftänblid^, unb er f(^Iie§t feine gelefirte

21b(;anblung mit einem ©ebid^t bei Slnton ^l^plefiu^, in raeld^em bie f[iegenbe Cicindela

befungen wirb.

2)ie glügellofigfeit ber 9Beibd)en unb ba§ $ßor!ommen meljrerer Slrten mar mitfiin f($on

in jener 3eit befannt. Sei unl in ®eutf($Ianb leben beren groei, bie eine t;ier, bie anbere

bort t)orI;errfdjenb. S)ie tieinere unb allgemeiner oerbreitete ift ba§ Heine 3o^;o»nil=

roürmdien, ber gemeine Seudjtfäfer (Lampyris splendidula). 3}ian erfennt bal

graubraune 3}iänndjen Ieid)t an h^n beiben glasartigen g-enfterf[eden bei ^allfd^ilbel, bie

aud) gu einem burdifc^einenben a^orberranbe oerfc^melgen tonnen, \)a§ roei^gelbe äßeibdjen

an ben beiben Säppc^en Ijinter bem ^allfdjilbe, bie menigftenl eine Slnbeutung üon

^lügelbeden geben; überbiel ragen bei beiben ©efc^Iei^tern bie bünnen, fid;elförmig ge=

bogenen ^innbaden Ijeroor. ©ie raurmförmige Saroe Ijat fed;! gefpreigte 33eine unb einen

fel)r fleinen ^opf, raeldier in ber 9üdjelage nid;t fic^tbar ift. 2lfle ^örperringe I)aben fo

giemlid; gleidje i^änge, ber le^te fann eine Slrt üon ^Lrid^ter üorftreden, befteljenb au§> gioei

ineinanber fteljenben Greifen fnorpelartiger (Straljlen, meldte burd; eine gallertartige ^aut

miteinanber rerbunben finb. SDiefe beiben (Strafjlenfreife finb ein; unb aulgietjbar unb

bilben ein für bie Sebenimeife notwenbige» DfeinigungSraerfgeug. S)ie Saroe ernäljrt fid)

nämlid; üon ©djueden unb wirb babei burd; ben üon biefen reidjlid; aulgefdjiebenen ©d;leini

unb burd^ anljaftenbe (Srbfrümd^en oielfadj rerunreinigt. ^nbem fie nun mit bem auf=

faugenben ^infel am 5lörper l;in unb l;er taftet, nimmt fie ben (Sd;mu| meg. 2)iefe
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^efc^äftigung mag 311 bem 9)ciJ8oerftänbni§ Slnlafe gegeben i)ahzn, ba§ firfj bo? mit ber

Saroe üerroed^felte SBeibd^en t)on feinem eignen Unrat ernäiire. 9]od; fei bemerft, ba§

bie fleinere, männlit^e Saroe feift, feitlidf) gleid^ breit erfc^eint unb fid^ om erften 3:^l)orai*ringe

uaä) üorn üer[($mälert, n)äl;renb bie größere raeiblidie niebergebrücft, in ben Körper-

umriffen me^r elliptifc^ unb t)orn me(;r gernnbet ift.

S)a§ gro^e ^ofianni^tüürrndjen (Lampyris noctiluca) Ijat im männlidjen

©efdjiedjte üortretenbe Einnbaden, feine genfterflede auf bem ^al^fc^ilbe, fteinere Sendjt--

[lede an ber 33aud)fpi|e, baljer aud; geringere^ Seuc^tüermögen nnh errei^t eine Sänge

t)on 11 mm. S)em 15—17,5 mm meffenben SBeibdjen feljlen felbft bie glügelbedenftumpfe,

fo bo^ eg oollfommene £aroenäf)nlid)feit annimmt; bnrd; ba§ größere, beffer entroidelte

^al^fc^ilb, ben minber verborgenen 5lopf unb roefentlid) ftärfere^ Seuc^tüermögen untere:

fc^eibet c§ fid; jebod; üon feiner Saroe. Siefe 2lrt fdjeint im 2Beften Europas (^ronfreid^)

unb im ©üben SeutfdjlanbS Ijäufiger üorgufommen aU inmitten unfere^ 3SaterIanbe§.

^^A^'i')if^^,7

Älein e§3oI)anni§luüvnicf)cn (Lampyris spleiididula), 1) DJiQund)eu öonber Dt iidcii: unb 9?aud)fcite, 2) SBcibdjen, 3) 5aroe-

@ro^e§ 3ol3onni§iuiitmd)eu (L. noctiluca), 4) DJJönndjen, 5) aBcibdjcn, 6) Sortje. 5J{ur 1, 2 unb 4 öa-grötjcrt.

j5^eud)te ©rünbe unb anbcre bnrd; Sufd;raerf befdjattete Drtlid)feiten in ber 9täbe von

2Saffer ernäl)ren galjlreidje Sonbfdjueden unb finb ba^er aud) bie maf^ren 33rutftätten ber

Sol)anni§raürmd)en. §ier merben an ben marmen ©ommerabcnben Sdjaujpiele aufgefüf)rt,

roeldje bie S^raumgebilbe oom Sanbe ber geen unb ©Ifen meit fjinter fid) laffen, Sd)au=

fpiele, meldje einen fentimentalen 3Did)ter wie illopftod in feiner „^ri'djlingSfeier" fingen

laffen:

„2l6er ®u, grüljUngSroürmd^en,

Sa§ cirünlidE)golben neben mir jpielt,

®u lebft unb btft üielleid^t,

2td;, md)t unftevblid;

!

— — — S^^ teJ^ne bann,

.D6 eine Seele ba§ golbene 3Bürmcl^en l^atte."

^unberte t)on geuerfünfdjen gittern burdj bie raürgige Suft, unb menn bem trunfenen

33lide biefe^ t)erlöfd;t, fo taudjt ein anbereg auf im lautlofen unb bod; feurigen S:^auäe.

^ier unb ba unten am feudjten 33oben ftraljlt ein jauberfiafteS ^(jo^pfjorlidjt, (Stengel

unb Blätter ber ©räfer, ba§ 9)ioo^ unb bie (Steindjen bey Untergrunbeä fd;arf be(eud)--

tenb, im fd)n)äd;eren, immer fd)mädjeren Sidjtnebel üerfdjiüimmenb unb ber S)unfeIIjeit

enblid) hzn Sieg einräumenb; benn feftgebannt ift eiS an einer ©teile, mcldje e§ tro^

feine)! ©lanjeS nidjt gu erraärmen üernmg. ®ie irrenben (Sterne finb bie 9Jtännd)en, bie

fie überftraljlenben gnj-fterne im ©rafe bie SSeibdjen, ba§ ©ange ein matirer gadeltang
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be§ ^oc^seitlidjen ^^;men. Tlit 3In&ritc^ be0 3:ageg ift ber ©lan^ oer[(^rounben, unb ha?»

günfc^en, weldjeS fjeiite (eiid;tete, ift morgen für initiier üerlöfdjt, raenn and) ifjm ^r)men

bie %aä^i antjejünbet Ijatte; fotancje bieg nidjt g^fiijöf)/ tri^t e§ a(hiäd)tlid) von neuem

uml)er. 2lm S^age fjält e^ fid; »erborgen im ©rafe, ernäEjrt fid; and) oon foldjem, roenn

i[;m ein längere^ 2^h^n befd;ieben fein fofite. ^n ben an ©lüfiiüürmdjcn armen ^aljren luirb

jener lonnberbare gadeüanj burd; bie geringe 3a()t ber Si^eilneljiner toefentUd) Qbgef($n)ä($t,

Qu^erbem and;, wenn e§ fid; um bie ^od^seitsfeier be§ großen £eud;tfäferg fianbelt, weit

bie 9Jtännd)en ein fc^iüädjere^ Sidjt oerbreiten a(§ bie ber gemeinen 2lrt, welche mir, bem

früf)eren aiugenjeugen, bei meiner ©djilberung oorgefdjioebt f;at; bie 2Birfnngen be§ Sl^anje^

bleiben ober fteti^ biefelben. Sie an bie ®rbe gelegten fugelrunben, gelbgefärbten ©ier

leud)ten gleidjfaü^ einige ^^^t w"b entmideln fid; balb gu ben un0 bereits befannt ge=^

roorbenen :öaroen, meldje im erroadjfenen 3iift^i^be nad; ber Überrointerung nur bemjenigen

SU ©efidjt fominen, roeldjer fie aufsiifu($en mei^; benn obgleid; fie and) fd^road) leud)ten,

»erraten fie \id) roegen ber ©djioädje beS nur bem Soben äugefetjrten SidjteS burd) ba»;

felbe fo leidjt nic^t. ©inige 3ßod;en »or ber ©djiüärmjeit ber 3}Mnnd)en rairb bie 2axvt

fd)tüerfäfliger unb träger, nimmt feine ^ialjrung mel;r ju fid), jule^t rei|3t i^r an ben

(geitenfanten ber brei üorberften Seibesoringe ha§> auf bem 3fiüden bepanjerte ^leib, unb

an§> it)m roinbet fid; bie ^uppe t)ert)or. SelbftoerftänbHc^ ift biefelbe eine anbere, je nad)=

bem ein 9)Mnndjen ober ein SBeibd^en anS' iljr tjeroorgetjt. S)ie männliche ^uppe jeigt bie

gufünftigen ?^lügel aliS Säppd)en unb ift in jeber 33e5iefjung toie eine i^äferpuppe gebilbet,

bie lueiblic^e fteßt eine aJiittelftufe groifc^en Saroe unb bem itjr feijr nat)e ftetjenben aöeib=

dien bar, unb e§ mürbe gu meit füt)ren, menn bie Unterfdjiebe aEer brei ©ntroidetungS-

ftnfen tjier fdiarf tjeroorget) oben toerben foHten, baljer möge fie furj al§ eine loenig ein=

gefrümmte, rufjenbe Saroe begeid^net merben.

S)ie Sic^t üerbreitenben SBerfseuge beftetjen an§ §at)(rei(^en gartioanbigen, uietfeitigen

gellen, lueldje teils burc^fid)tig finb, teils eine feinförnige äJiaffe enttiatten, unD an§ einem

biditen ^ie^e garter SSeräftelungen ber Suftröljren. Sa§ bie Seudjtmaffe auf Soften beS

burd) bie Suftrötjren sugefüljrten ©auerftoffeS perbrenne, bürfte bie je^t allgemein an-

genommene Stnfidjt über baS Seud)tüermögen fein.

Stnbere :2eud}ttäfer, lueldje über alle Sänber ber ©rbe üerbreitet finb, leben am ial)U

reidjften im füblidjen 2lmerifa in htn üerfd;iebenften gönnen, bie meiften jebod^ in beiben

@efd)Iedjtern geflügelt, nnh aüe ftimmen unter fic^ unh mit hin einl;eiinifd;en haxin überein

baJ3 fid; ber 5lopf unter bem erraeiterten nnh com gerunbeten ^alsfc^ilbe meift gang oer=

ftedt, bie STafter fräftig, hie güt)ler ber ©tirn eingelenft finb, ha^ bie älUttetliüften ber

jufammengebrüdten 33eine fic^ berül;ren, unb ba^ am ^interleibe einige 9iinge burd; lid;te

gtede ben ©i^ beS ^euditoermögenS anzeigen. 2Bie eS fc^eint, ift ha§> 33etragen ber Slrten mit

geflügelten äßeibd;en im n)efentlid;en fein anbereS als baS unferer l;eiinifd;en. äßenig-

ftenS beriditet oon Dften=(Saden über bie um 2Öaf^ington gemeinfte 2trt, bie Liglit-

ning bug (Photinus pyralis), ungefähr in folgenber 2Beife: 3Jtänncben unb 2öeibd;en

feilen fic^ üollfommen äl;nlid;, nur baB erftereS längere j^ül;ler unb ftärfereS Seud;toermögen

befigt; eS glänzen bei il;m nämlid; gioei gange ^interleibSglieber, roäl;renb baS ^eibd;en

nur einen l;albrunben Seud;tfled auf bem brittle^ten unb äioei fleine fünfte auf bem
üorle^ten 33aud;ringe aufgutoeifen l;at. ®aS £eud;ten beftelit in einem roal;ren 33li|en,

unb ber ©lang beS in ber Qanh gel;altenen ^äferS ift ein roirtlid; blenbenber. Sefinbet

man ]id) auf einer feud;ten SBiefe, fo l;at man ein bem oben gefcbilberten gteid;eS ©c^au--

fpiel. ©leid; nad; ©onnenuntergang fteigen S^aufenbe üon M^exn fenfred;t auf, fliegen

eine ©trede feitioärtS, roäbrenbbem fie fidi wenig feiifen, um hann raieber ju fteigen. 2)a

fie bloB beim 2luffteigen biii^zn, fo fiel)t man die 3Jienge immer nur fteigen, unb gioar
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finb e§ nur 3)Mnnd)en, bie bei il^rem gluge ben Körper fenfrec^t E)alten, fo ba^ ber ^inters

leiB rate eine Saterne |erabljöngt; von 3eit gu^eit fd;roebt ba§ eine unb anbere unberoegüd),

raal^rfd^etnlic^ um fid^ nod) einem SBeibdjen unten im ©rafe umgufcfiauen. 2)ie[e bleiben

f)ier ru^ig [ifeen unb Italien ifiren Hinterleib nac^ oben, um iE)r Sid^t leuchten gu laffen

unb ben 3)Mnnd)en ein 3^^^" S" geben. 2lnfang0 ift e^ nod^ I;eII genug, um ben ^lug

ber einzelnen ^äfer oerfolgen ju Eönnen. Tlan fief)t bann, raie nac^ einigen fc^aufelnben

SBenbungen in ber Suft bei ©intritt ber 2)unfel^eit baS Tlännd)tn fic^ in einiger @nt;

fernung von einem Söeibd^en nieberlä^t. Unter fortgefefetem Stufbli^en oon beiben ©eiten

fommt man fid^ immer näl;er, big man fi($ fd^Iiefetic^ trifft. S)ie fpäter im ©rafe Ieud)=

tenben fünfte finb fidler nur rereinigte ^ärc^en, unb bie eingelnen gu biefer 3ßit "orf)

in ber Suft §u h^ohaä)Un'o^n 3Jiännd)en ihen nur folc^e, TOetc^e no(^ feine ©efä{;rtin ge=

funben f)aben.

9)ianc^er meiner Sefer !^at üielleidjt f($on ^enntni^ ron 3ßitung§beri(^ten über „©(^nee^

rcürmer" genommen, bie mit bem erften SBinterregen auf ben ©rfjnee gefallen fein follen.

©d^on 1672 raurbe biefe (Srfdfjeinung am 20. 3^ooember in Ungarn bemerft unb forgfältig

aufgezeichnet; ein glei(^e§ „SBunber" ereignete fid;, loieSegeer ergäfilt, im Januar 1749

an rerfdjiebenen fdjroebift^en Drten, unb z§ roirb babei be§ Umftanbe^ gebadet, ba^ man
f(^on früher fold^e 2Bürmer einzeln mitten auf bem ßife unb Schnee eine§ ©ee^ gefunben

'i)ah^, fo ha^ alfo ber Sßinb fie offenbar fortgefüljrt fiaben muffe. 3lm 2tui§gang eine§

fef)r ftrengen 3Binter§ (11. ?5^ebruar 1799) erregte jene ©rfd^einung im Di'tjeingau, an ber

33ergftra§e, bei Dffenbac^, S3ingen 2C. foI^eS Stuffeigen, ba^ bie barauf begüglidien 2tug=

fagen oon h^m ^anton^geridjte in ©tromberg oon ^erfonen §u ^rotofoH gegeben mürben,

Toelc^e an jenem 3:^age ba§ ^erabregnen ber i^nfeften im freien gefef)en l)ahen raoUten.

5Dafe ber 2lberglaube, ber immer au^ ungeraofjnten 3^aturerfc^einungen eine Slnfünbigung

göttlid^er ©trafgerii^te IjerauSguIefen gewohnt ift, an^ bamal^ bie untrüglidjften 33or=

bebeutungen von ^eftilenj, Hungersnot unb aflen ©d^redniffen eines neuen SlriegeS in

jenen jum S^eil übertriebenen @erüd;ten ernannte, lä^t fic^ n)of;l erraarten. i^m gebruar 1811

Tüurben biefelben „äßürmer" in ©ac^fen unb am 30. i^anuar 1856 in ber ©d^raeij beobadjtet.

Hier, befonberS in aJioUiS (©laruS), trieben fie fi^ in einer ©rö^e oon 13—33 mm auf

einer ©dmeebede eines 25—30,000 Quabratruten tialtenben g-IädjenraumeS in foId;er9}Zenge

umEier, ha'^ ungefäl;r 5—6 ©tücf ouf bie Quabratflafter famen, ja in ber 3^äf)e beS SBalbeS

12—15. ®injelne fanben ft(^ fogar auf ben SDädiern beS S)orfeS. ^n allen angeführten

?^ällen gab eS eine oernünftige ©rflärung ber an fic^ raunberbaren @rfd)einung, roenn

man fie nur fud^te. ®ie Seridjte über bie beobad^teten 9Zebenumftänbe ftimmen alle barin

überein, ba§ jene „SBürmer", bie mir gleid) näl)er fennen lernen werben, unb t)on benen

äunäd)ft bemerft fein mag, baB fie unter ©teinen, Saub ober an ^aummurgeln überrointern,

burd; bie oerfdiiebenften ^eranlaffungen in iljrer 9tulje geftört, auS i{)ren ©dilupfroinfeln

rertrieben roorben raaren. ^kx gefdja^ eS burd^ gro^e 9läffe infolge antialtenber 9tegen=

güffe ober burd^ einige oerl^ältniSmäBig manne S:^age, bort l^atten Holgliauer burd) Slbl^ol^en

eines 3iottannen- unb 33ud;enbeftanbeS h^n ni(^t gefrorenen 33oben aufgeroüt)lt unb ge=

lodert. älHemal marb ein felir lieftiger, §um S:'eil orfanartiger ©türm beobadjtet, ber

biefe 3:^ier(^en mit nod) mannen anberen ebenfo lebenben unb in jenen Seric^ten teil=

meife aud^ naml)aft gemad^ten fortfüljrte, unb graar nac^ ©d^neefelbern l)in, rao man fie

leid)t bemerlte. ©anj biefelben Umftänbe mögen öfter gufammenfommen, aber bie loeiBe

©(^neebede feljlt, unb man beobad)tet feinen „Stegen oon i^nfelten", unb bod^ ift eS

leidet mögli(^, ba§ auf berfelben j^^löd^e biefelben 9)(affen oon i^nen liegen. ®in anbereS

äRal treffen mieber alte jene Sfiebenumftänbe gufammen, anä) bie ©d^neebede feljlt nid;t.
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aber bie ;3"fß'^ten bleiben an§, raeil fte in bem ^af)Xi gerabe in fo geringer ,3af;l oor=

fianben geroefen [iub, ba^ ba§ eine unb anbere, raeldjeS ber ©turnt vor fic^ fierjagte,

unbemerft bleibt. ®ai3 SBunber ift olfo gelöft unb ber natürliche 3"fct'"»^e"fjong auf=

geflärt.

@5 fragt fid; nun, üon roe(d)en „SBürmern" foldje natürliche ®inge ergä^It werben.

9Bir braudien fie uuio nid)t au§ Ungarn, ©d^roeben ober ber ©d^roeij 5U oerfc^reiben, au<S)

bebarf e§ feinet Dermeintlidjen ^nfeftenregen^, um fie nö£)er fennen ju lernen. SBenben

rair nur an einem 9?aine, ^Qoljranbe, ©artenjaune ober äfjnlic^em Orte einen etroaS größeren

(Stein um, fo finben roir im SBinter unter anberen in einer runben ©rube, mit etraa;!

@rbe bebedt, in ^albmonbförmiger Sage ein famtfdjraarjeS %ktä)en ber ©rftarrung an-

^eimgefallen, ober, wenn roir bie milbere SBitterung nad^ bemfelben abwarteten, biefe»

au^erljalb be^ Säger;* bamit befd^öftigt, unter bem ©teine fic^ biefen unb jenen fleineren

©d^Iafgenoffen gur 33eute au^julefen; auä) begegnet ^§> m\§> roofil auf bem SBege, um ein

th^n totgetretene)* 5läferd)en au^sufaugen. SEo roir e^ auc^ antreffen mögen, imnter er^

fennen roir e^ gleich oor ben anberen burd; h^n bunfeln, famtartigen j^ilj, mit roelc^em

e§ auf ber Dberfeite bidjt unb fo überwogen ift, ha'^ nur bie oorbere ^älfte be:§ ^opfe^

frei bleibt, ©erfelbe ift platt, J)ornig, Ijat groei Singen, ein ^aar furje, breigtieberige

j^üliler, fein ilopffc^ilb unb feine Oberlippe, furge, fräftige ^innbaden mit ftarfem S^ljm

in ber 33iitte, breigtieberige S:^after ber in einen ^albfcei^förmigen 2lu§fc^nitt eingefügten

^innlaben unb jroeiglieberige ber giemlic^ großen Unterlippe. Sie furjen 33eine an ben

brei erften Seibe^ringen beroeifen ün§> in SSerbinbung mit ben bereits angegebenen Tlexh

malen, ha^ roir e§ mit feinem SBurme, fonbern mit einer ^äferloroe gu tljun Ijaben,

roeld)e in ilirer fonftigen ^örpertradjt an bie ©. 116 abgebilbete ber ©lüliroürmdjen er=

innert, ©übe Tläx^, Slnfang 2lpril modjte eS fein, al0 bei bem befonberS Ijäufigen 3luf-

treten ber Saroen in jenem ^al^re öfter roaljrgenommen roerben fonnte, roie eine ober bie

anbere einen D^egenrourm ober eine ©djuafenlaroe erfaßt unb fid) fo feft in ifiren '^auh

eingebiffen Ijatte, ba^ fie fid; mit bemfelben in bie ^öl)e lieben lie^. ©ie fangen iljn ju;

nädift an§ unb üerjel^ren iljn au(^ rool;l fd^lie^lic^ ganj. SBenn id^ in frülieren Seiten,

in rceldE)en mir biefe Saroen nod^ unbefannt roaren, beim 3ftaupenfnd)en im g^rü^linge

einige ber weiteren 33eobad^tung roegen mit ben 9iaupen gufammen eingefc^ad^telt l)atte,

fo fonnte id; mit ©id^erljeit barauf red;nen, faum eine 9iaupe l^eil nad^ ^aufe ju bringen;

bie meiften roaren üon ben ^äferlaroen angebiffen, roenn nidjt fd^on getötet, fo ba^ fie

fid; als nü|lid;e, im ©ienfte beS @arten= unb SanbbauerS ftel)enbe 3::iere erroeifen. ^m
2lprit ober a)iai roerben fie ungefd^idt im £ried[)en, roäljen fid^ l)in unb l)er, oerfürsen

fid; allmäl;lid; unb liegen 5—6 2^age an folc^en ©teilen, roo fie i§ren 2Binterfd^laf gel;alten

l;atten, bann ftreifen fie bie §aut ah unb roerben ju einer blauroten, etroaS nad^ oorn

gefrümniten, fc^roarjäugigen ^uppe.

Sßenn ber j^rül)ling feinen ganjen 9ieid^tum entfaltet, ber ©d^roarjborn ben ©d;nee

feiner jarten S3lütd^en fd;on in alle Sßinbe auSgeftreut unb feinem trüber, bem SBei^born,

ben ^reiS ber ©d^önl;eit abgetreten l^at, roenn bie ©d^roalben ilire alten 9tefter fd^on roieber

aufgefunben unb für bie junge 33rut rool;nlid^ eingerid;tet ^aben, wenn 3:'aufenbe oon

Werfen il)re rointerlic^en ©d;lupfroinfel längft oerlaffen liaben ober anbere ber jerbred^lid^en

5puppenl;ülle entfd;lüpft finb: bann fteUt \iä) mit il;nen and} ein fd^lanfer, fd^roarjer, nid^t

eben fdiöner 5läfer ein unb belagert bie Slumen, bie il)m in reid;er SluSroa^l erfd^loffen finb,

befonberS bie 33lüten ber jalilreid^en ©träud^er, fliegt, oon ber ©onne burc^roärmt, oon

einer jur anberen, ober l)ängt l;ier unb iia, roie ber 9)Jaifäfer, bei feud;ter unb rauher äBitte-

rung an ben^^eige», oerbiffen ob ber il;m unbel)aglid)en Sage. S)er gemeine 2Bei(^fäf er,

SBar§enfä[er (Telepliorus fuscus, Slbbilbung ©. 120), benn um biefen lianbelt
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eg ftd^ t)ter, ift fein gtou behaart, rotgelb finb an it)m bie Söurjel ber eifglteberigen, an

ber Stirn eingelenften fabenförinigen ?^üf)Ier, ber SSorberteil be§ nad) nnten geridjteten,

jum 3^ei[ unter bem gerunbeten ^al^fd^ilbe rerfledten £opfe§, biefer le^tere mit 2lu!Snaljme

eine^ fdjraorjen ä>orberffecfe§, unb enblidj ber Umfrei^ be^ fiebenglieberigen 93oud)eg. ®ie

üer^ältniStnäBig fdjianfen Seine Ijaben fämtlid) fünf gu^glieber, beren rorlegteS fid) in giüei

ÜaTßTptn fpaltet. ®ie änlsere Allane ber ^interfü^e t;at an ber SBurjel ein fleinel 3öi;ttd)en,

roäfjrcnb c§ allen anberen feljlt. Stuf ber ©efamtljeit biefer 9)Jerfniale beruljt ber Unterfd)ieb

biefer t)on nteljreren Ijunbert anberen, it;r teilweife felir öl)nti($en Slrten, bie aU ©attung§=

genoffen (frül)er anc^ Cantliaris genannt) in allen SBeltteilen leben, ben fälteren ©rbftridjen

unb befonber^ bem ©ebirge eigen finb unb entfc^ieben iljre Saroen §u ben oben befprod;enen

,,;3nfcftenregen" Ijergegeben Ijaben unb ferner l;ergeben merben. Um iljre D^aljrung bort

§u finben, fudjen bie ^äfer mit 33or=

liebe blül)enbe ^flangen auf, entnet)=

men biefelbe aber mcift nidjt ben 33lü=

ten felbft, fonbern ergreifen anbere

be§ §onigi raegen gleidjfally fid; bort

einfinbenbe J^erfe; auä) fi^en fie an

33aumftämmen, benen 5aljlreic^e(Sd)ilb=

laufe anl^aften, wk in unferer 2lbbil:

bung. i^nbeg begeliren fie nidjt aii^:-

fd;lieBlid) ^-leifdjfoft, fonbern genießen

au($ ^flaugenfäfte, unb bie genannte,

lüie eine fel)r naljefteljenbe gioeite 2lrt

(Telephorus obscurus), Ijat mie;

berl;olt an jungen Gid^entrieben ge=

freffen unb beren ©pi|en jum 21b'

fterben gebradjt. ®a§ eine teljmgelbe 2lrt, beren meljrere bei un§> norfommen, burd^ 33e:

nagen ber nod) raeidien ©etreibeförner baS „5Rutterforn" ergeuge, geljört in ha§> dleid)

ber fabeln, obfdjon t§> allen ©ruftet beljauptet roorben ift.

S)en freien 5lopf mit ni(^t abgefegtem <Sd;iibe unb unbeutlid^er Oberlippe, bie nidjt

gufammengebrüdten Seine, beren ©dienfelring an ber i^nnenfeite ber ©djenfel liegt unb

beren merte§ ^yu^glieb fid) in gioei Sappen teilt, foroie ben fiebenringeligen Hinterleib Ijat

bie eben befprod)ene mit nod; anberen, üorguggroeife in Slmerifa lieimatenben ©attungen

gemein, weSljalb man biefe alle §u ber ©rnppe ber S^elepl)oriben üereinigt l)at.

®e meiner ÜBetditSfer (Telephnrus fuscus). ©ilta^ üergröfeert.

3]on einer Slnjalil fleinerer, auSfdjlie^lid) auf 23lumen unb blü^enben ©räfern an^

äutreffenben 2Beid)fäfern, bie wegen anberer gübleranljeftung foroie roegen be§ beutlid)

gefd)iebenen Äopffd)ilbeg §u ber ©ruppe ber 3}Jelt)riben gufammengefa^t roorben finb,

bürfte ber gro^e S3lafen!äfer (Malachius aeneus) am meiften intereffieren. @r

mifet groar nur 6,5 mm,. ift aber ber größte l^eimifc^e feiner mit gal)lreid)en Slrten auf

(Suropa unb bie angrenjenben STeile 2lfien§ un'O 2lfrifa^ befdiränften ©attung. ®er bem

2Bar5en!äfer gleid; geformte 5lörper ift glänsenb grün üon garbe, am Sorberfopfe golbgetb,

an ben Sorbereden be§ ^algfdjilbe» unb an ben ^lügelbeden, mit 2lu§nal)me eine§ breiten,

grünen DtaljtfledeS, f($arla(^rot. Seim 9Jiänndjen läuft ta§^ §roeite unb britte ©lieb ber

fabenförmigen güljler nad; nnten in einen frummen ^afen au§; biefe fi^en 3roifd;en ben

2lugen tief unten an ber ©tirn, uon roeldjer ha§ oieredige Slopffd;ilb beutlid^ gefd;ieben

ift. ©er genannte Slafenföfer befiel roie alle anberen 2lrten bie gäl)igfeit, an§ ben ^örper=

feiten rote SBülfte auSguftülpen, roenn er angefaßt ober fonftroie gereigt roirb. ©er überall
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im grül)jaf)r öemeine 5läfer geiinnut burd; bie ^Verfolgungen ber Saroen be§ 3iap§glan3=

fäferS für ben Sanbiüirt einen geiuiffen Sßert.

®ie Sarüen ber gonjen ©attiing Ijaben nieljr a{§ ein ^unftauge auf jeber Seite,

fed)» gü§e unb enbigen in gwei fteifdjige (Spit3d)en. (Sie näljren fidj au§fd)lie^lid) üont

9ianbe, l;alten fid; Ijintcr a3anmrinbe, in alten Stro()bäd)ern nnb anberroärtS, me(;r im

^Verborgenen, al§ frei auf ber Dberfläd;e ber ^flansen auf.

?lmei|en artiger 23unttäfcr (Clerus formicarius),

Carüe mit flippe. ?llle§ oergröfeert.

©er Qmeifenartige 35untfäfer (Clerus formicarius) üergegenroärtigt bie

^örpertrad)t ber au^ reid^iid) 600 meift auStänbifd^en ©liebern befteljenben ^amilie ber

ßleriben (Cleridae); fie finben fic^ faft alle an altem ^oljiüerfe unb leben gleich iljren

Saroen üom 9iaube. ®er genannte 23nntfäfer geigt fid; {;äufig in 3kbeliüälbern, befonber^

an abgefdjlageuen ober reid^Iid; jerboljrten nod;

fteljenben Stämmen, ^ier läuft er emfig, it)ie

eine Slmeife, anf unb ah unb fteHt üorjugSraeife

ben 93orfenfäfern nad^. ^at er einen eriuifd^t,

fo Ijält er il)n mit ben üorberen ^-üBen feft

unb üerfpeift il)n. ^al§fd;ilb unb 3Bur3,el ber

^•lügelbeden bi§ jur üorberen ber beiben meinen

Üuerbinben foroie bie Unterfeite finb bei bem

fonft fdjTüarjen ^äfer rot gefärbt. S)ie nal)e

an 100, fämtlid^ bunten unb auf ber gangen

©rbe rerbreiteten 2lrten Ijaben al§ gemeinfame

älierfmale eine groeilappige 3i'"9'^/ f^" Ö^o^eio,

quer beilförmige^ Gnbglieb ber ßippentafter,

au^geranbete Oberlippe unb Singen unb fdjroad;

feulenfijrmige ^^üljler; ba§ fel)r furge erfte ^^u^glieb mtrb ;3ont grociten berartig bcbedt,

ba^ nur iljrer üier oorljanben gu fein fdjeinen.

2ln ber rofenroten :2arüe finb ba§ ^al§fd)ilb auf bem 3iüden üoüftänbig, bie beiben

folgenben 9tinge nur fledenartig mit 6l)itin befleibet. ®er 5lopf trägt jeberfeit^ in graei

Steiljen fünf Singen, unter einem SSorfprunge über ber Jlinnbadenmurgel graeiglieberige

gül)ler, ein fd)male§, pergamentartiges 5lopffd)ilb, eine uorgeftredte, oorn gebu(^tete Ober=

lippe, furge, breiglieberige £icfertafter unb graeiglieberige Sippentafter. S)iefe ßaroe ermirbt

fic^ uod) meljr S^erbienfte um bzn gorft al§ ber i^äfer, inbem fie l;inter ber 33aumrinbe

t^n fiaroeu be§ rerfd^iebenen UngegieferS eifrig nadjftellt.

Slräftiger, fonft aber üon bemfelben allgemeinen 33aue, geftalten fid) bie i^mmen^
!äfer (Tricliodes), meift ftar! beljaarte, bunfelblaue ober grünfd)immernbe Slerfe mit

roten, blaugebänberten ober umgefcljrt mit hlamn, rotgebänberten glügelbeden. ^tjr

Untertiefer ift au^ graei gefranften Sappen unb fabenförmigen langen S:^aftern gufammens

gefe|t, haS (Snbglieb ber nod) längeren Sippentafter breiedig, ebenfo bie plattgebrüdte,

aus ben brei legten ©liebern gebilbete güljterfeule unb ber Slusfdjnitt ber Singen. ®aS
ci)linbrifd)e |)alSfd)ilb verengert fid) nad; Ijinten, bie glügelbeden Ijaben genau bie ©eftalt

lüie bei ben Sunt! äfern. Sind; Ijier üerfürgt fid; an ben fräftigeu 23einen ba^o erfte %n^-

glieb, raogegen haS: groeite ber Hinterbeine eine lange äöalge barftellt. SaS ^iertelljunbert

bekannter Slrten Ijeinmtet faft ouSfd;liefelid; in ber nörblidjen ^albfugcl; fie fteflen fid;

auf 33lumen ein, befonberS auf ben ©olben unb Spirftauben, um i^agb auf anbere ^nfeften

gu mad;en.
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^zx gemeine i^mmenfäfer (Trichodes apiarius), von burdifd^nittlid^ 12 mm
Sänge, tft glänjenb fdjroarjblau, b{($t punftiert unb rauf)^aarig; bie grob punüierten

^lügelbedfen erroeitern fid) fd)raa(^ noc^ Ejinten unb finb mit 2tu^fd;lu§ ber ©pi^e unb

groeier duerbinben, beren üorbere fid; in glede auf(Öfen, in

^^-^r'..
. 'f%'^'% feltenen fällen ganj feljlen fann, ^oc^rot gefärbt. 9)kn finbet

s^ÄÜÜ^^^^^.^ i^n üom Tlai big ^uü an ben angegebenen (Stellen in 2)eutf($-

Ä^^^B^Bs^Ö^'" '^^"^ nirgenbl feiten.

^Jfe- ^^SÄtt 2)ie Saroe gleicht ber be^ Snntföfer^ ungemein, ift nur

^p-Stw^^^^^^te etraaS gebrungener, nac^ (jinten roenig bider unb ^ätt fi(^ üom
'"''^^^^^^^*^^^

i^wli i^i^ 5"itt Stprit beso näd;ften ^af)re§ in ben ©äugen ber

®''"'lX?uT slrS«f
''°^'' ^olsroefpenlarüen (Sirex) auf, benen fie nadigefit, in ben 9^eftern

üerfd)iebener railber dienen (Osmia, Megachile), aber and) in

benen ber Honigbiene, too fie Saroen, puppen unb (jerabgeraorfene, halbtote Sienen üer^

ld)xt. (Sie finbet ft(^ l)ier t)oräug§roeife auf bem S3oben unreinlich gehaltener, fd^road^er

©töde unb üerbirgt fid; in Spalten, ^at fie fid^ aber erft in eine Sruttafet eingeniftet,

fo arbeitet fie im inneren ©änge unb oerjel^rt natürlid; gefunbe Srut; nur bann, roenn

e§ foldje nidjt meljr gibt, friedet fie fierau^ unb überwintert in §ugen unb Stilen, ^m
2Ipril fängt fie raieber an gu freffen, fe|t bieg big tief in ben 9)?ai fort, bann aber ge^t

fie in bie ©rbe, fertigt eine §öE)Iung unb toirb in 3—4 S^agen ju einer berjenigen ber

oorigen 2lrt fefjr äljnlid^en ^uppe. dJad) 4—5 2Bod;en fommt ber i^äfer an^ berfelben

Ijerüor. a)Zandje Saroen fd^einen fic^ fdjon im erften ^af)re §u cerpuppen unb in biefem

3uftanbe ju überrointern; fold^e liefern bereite im nä^ften Tlai hin ^mmenfäfer.

S)er S)ieb ober Iträuterbieb (Ptinus für, (S. 76) gefeilt fid) ju ben unangenehmen

^auggenoffen, beren fd^on einige, roie ber ^eljfäfer, ber (Spedfäfer unb foI(^eg @elid)ter,

§ur Sprad;e famen, bei benen er fid^ aud) abgebilbet finbet, lebt ebenfo roie fie »erborgen

in äöinfeln, unb friedet meift nur bei 9^ac^t lebhaft nad; Seute an ben SBänben in bie

Höl)e. (Seine graulidE)iüei§e, nur 4,5 mm meffenbe Saroe I;at einen augenlofen, braunen

^opf mit fel)r furjen gülileru, fräftige gre^jangen, fedjg 33eine unb einen beliaarten Körper,

ben fie einfrümmt, alg SInjeidien, bo^ freieg Uml^erfried^en gu iljren Siebljabereien nid^t

geijört. Herbarien unb ^nfeftenfammlungen finb ii)xe liebften Slufentljaltgorte, unb befonber»

in erfteren ridjtet fie in furjer 3eit hm größten Sd^aben an; benn fie niftet in hzn großen

33Iütenföpfen ber Slompofiten, burd^löd)ert beim Sudien nad^ einem i(;r ^ufagenben 2Beibe=

pla|e bide ^apierlagen in ben ^^fIanäenmappen unb gleidjjeitig aUe Stengel, Sölätter,

33Iüten, rceld^e iljre Straßen oerfperren. ^n 3^ieberlagen, 3]orratgfammern, ^djwaib^n-

unb Sefpenneftern, furj, überall ha, rao genießbare ©egenftänbe irgenb roeldier 2lrt üor=

Rauben finb, finbet unfere Saroe, roeld^e faft 2 Qafire leben foH, augfömmlidie 3tal)rung. ^m
^uguft umfpinnt fie i^r le^teg Sager mit ben 2tbnagfeln i^rer Umgebung, rairb jur ^uppe
unb fdjon in 14 S:^ogen gu einem faum 3,5 mm langen, unfdjeinbaren Räfer, beffen '^uä-

fel;en fidj je nad; hen ©efd)Ied)tern änbert. ®ag äßeibd;en §at eiförmige, oorn unb

leinten bur^ S3el)aarung raeißfledige ^lügelbeden, ha§ a)ionndjen faft roalsige unb uu;

gefledte, tiefe ^unftftreifen auf biefen; ein faft fugeligeg, I)inten jebod^ eingef(|nürteg ^ai^-

fd;ilb mit üier, üon ^aarbüfdjcln gebitbeten ^ödern auf feiner Sdjeibe, feulenförmige,

faft geftielte Sd^enfel unh roftbraune Körperfarbe Ijaben beibe ©efd)Ied^ter miteinanber

gemein unb unterfd^eiben fie oon anberen 2lrten. ^ie Gattung Ptinus (SoI)rfäfer) wirb

erfannt an bem eingebogenen i^opfe, htn genälierten, fabenförmigen gü(;lern, hen runben,
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üortretenben 2liigen, bem long fpinbelförmigen ©nbgliebe ber ^after, om f)inten üereugerten

§al^fd)ilbe, an hcn ma^\Q^n, roenig Ijerau^tretenben üorbercn unb ben nad; innen nictit

merflirf) erweiterten l;interften Ruften.

^in nnb raieber jeigen [id; in hen menf($Ii(^en 33cljaufungen nod) anbere 2lrten ber--=

felben ober einer ungemein naljefleljenben ©attung, fo fjat namentlid; feit geraumer 3<^it

ber burd) ben ^anbel in S)eutfd;lanb eingefül;rte meffinggelbe SSoTjrfäfer (Ptinus

hololeucus) einiget 2luffef)en erregt. S)er gebrungene, im §a(§fdjitbe fugelrunbe, in

hin glügelbeden breit eiförmige, artige Släfcr föllt burd) ba§ meffinggelbe, bid)t anliegenbe

unb feibenartige ^aarfleib, fofern eö nid^t, flecfeniueife abgerieben, bie fd^roarse @runb=

färbe burdibliden Iä§t, fofort in bie 2lugen. 2Begen be§ gebrungenen Saueso unb toeil

bie Oberlippe auSgeranbet, ber Qat)n in ber ^innmitte ftumpf ift, TOäljrenb jene ganj^

ranbig, biefer fpi| bei Ptinus ift, l)at man unferen J^äfer einer befonbercn ©attung Niptus

§ugeiuiefen. 3Sor einer D^eilje von i^aljren gelangte er an§> ©nglanb in bie (Sammlungen

ber Seutfdjen. 3^euerbing§ Ijat er fid; nun lebenb in Hamburg, 3'üidiiii/ Sioferoein in

einjelnen Käufern gefunben, ift mir ©nbe Slpril 1873 lebenb sugefdjidt raorben, mit bem

33emerfen, ba§ er tro^ feiner ftellenraeife in Oueblinburger 9iieberlag§räumen beobad)teten

ungetjeuern 3Serme^rung je^t raieber feltener gu werben beginne, unb begegnete mir

fc^liefetii^ in ben eignen SBoljnräumen, in bie er hmä) 5ßerpadung von ©laSiuaren einge=

fd)leppt fein bürfte. ©er 5läfer flammt o^ne 3"5ß^fßi Q"^ '^ß'" fernen Öften; benn ^alberm an

l)at il)n suerft in feiner tran^laut'afifdjen f^auna benannt unb bef($rieben. ^m ^^reien lat

er fid) in S)eutf($lanb bi^ljer fid)er nod^ nid;t fortgepflangt.

®ie ^lopf= ober 2Berfl)olg!äfer (Anobium) boljren al^ Saroen in abgeftorbenem

^olje, oürptgSroeife in bem ber DIabelbäume ober Rappeln, Sinben, 23irfen, ©Hern unb

anberen burd^ SBeid^ljeit au^geseid^neten Saubljöläern, unb fönnen baljer an Orten, too fie

ungeftört finb, roie in ^ird^en, unberooljuten ©djlöffern, an Silbföulen, raertooUen ©d;ni^e=

reien, an alten ©rbftüden ron 9Jiöbeln in unferen SBoljnäimmern fel;r beträd;tlid;en (Sd;aben

anridjten. ©efrümmt an bem faltigen Jlörper toie bie üorige unb mit fed)§ fleinen S3eind)en

t)erfel)en, arbeiten fie ©äuge im ^olje, pnäd^ft unter (Sd;onung ber 05erftäd)e, unb laffen

be^ Slbenb^, roenn alle:§ rul^ig ift, i^r ©d;rapen l;ören, inbem fie in einem alten ©c^ranfe,

einem 2:^ifd;= ober ©tuljlbeine ilirem ^ßt^flörunggraerfe nad;gel)en unb nad) unb nac^ bereu

;3nnere§ in un§ufammenl)ängenbe Sroden unb ©taub umroanbeln. ^m 9Jtai ober fpäter,

je nac^ ber 3lrt, pflegen fie erroad^fen gu fein. ®ann nagen fie fid^ ein ettoaio geräumigere^

Sager unb werben §u puppen, biefe in einigen SBodjen gu iläfern, roeldje nun ba!c SBer!

ber Saroe fortfe^en unb burd; ein frei0runbe§ glugloi^ ha^ %vek fud^en. äRel^rere fold^er

Sudler, roeld^e hin fpöteren Saroen oud) bleuen, um bag Soljrmelil au^gufto^en, oerraten

mit ber ^dt bie 2lnraefenl;eit be§ „SBurme^" in irgenb einem ^oljgeräte, in S3alfen ober

in ben ^enfterbefleibungen be^ alten ©ebäube^. ^ft e^ aber erft bal;in gelommen, fo lä^t

fid) §ur ßrl;altung ber angegriffenen ©egenftänbe roenig ober nidjt^ mel;r tljun. ^\n i^uni

föKt für geroölinlid^ bie ^^'lugjeit ber iläfer, unb je^t finbet man fie ba, roo fie einmal

liaufen, in Paarung, bog Heinere 3Jiännd)en auf bem größeren 2Beibdjen filienb. S)er

fapujenförmige, budelige S^orberrüden, ber feitlid; fd^arf gelautet unb bal;er mit ben aöeid^en

nid;t üerfd^moljen ift, ein Heiner, nad; unten gerid)teter, gum größten S^eil barin vex-

ftedter ^opf, eine fdimale, lofe güljterfeule, roeld^e fo lang ober länger ift aU bie il;r

oorangel^enben fäblid^en ©ei^elglieber, obfc^on fie nur baoon brei umfaßt, unb ein roaljiger

Körper laffen fie auc^ oom unberoaffneten Stuge erfennen. ®ie 33eine l)abin aUe fünf

ungeteilte gu^glieber unb fönnen roie bie j^übler an ben Slörper angebrüdt roerben; benn

anä) biefe ^äfer ftellen fid^ tot unb laffen in fold^er Sage alles über fid^ ergeben, rae»l;alb
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man ber einen 2Irt ben 9km en ,,Xropopf" beitjeleöt l)at. äRan fennt etroa 60 Slrten,

beren ^älfte in (Snropa l^eimatet.

2)er bunte 5lIopffäfer (Anobium tessellatum) ift ber größte von allen unb

^ier im 33ilbe üorgefüfirt. 5Durd) bie unterwärts nidjt auSgeIjöIjtten ©eiten be§ ^aU-

fc^ilbeS unb eine feine, über htn ganzen Jlörper mit ©infdjluB ber glütjelbeden au§gebrei=

Me. ^unftierung unterfdjeibet er fid; von allen anberen; an^erbem 3eid;nen i(;n breiedige

gu^giieber unb bie Dberfeite beS braunen Körpers eine ©prenfelung von graugelben

paaren an§. — ®er 3:;ro^!opf, bie 2;otenuI;r (Anobium pertinax), ift fdjroarj

ober ped;braun, mert'Iid; fleiner, Ijat ben ©eitenranb unb bie ©den beS ^al0fd)itbe0 ab-

gerunbet, eine rautenförmige äiertiefung an ber SBursel beS legieren, beiberfeits baoon

ein gelbeso ^aarfleddjen unb, wie bie folgenben, tiefe ^unftftreifen auf

ben glügelbeden. — S)er geftreifte 2Ber!l)oläf"äfer (Anobium
striatum) ift faft um bie ^älfte !leiner al§> ber üorige, (jeller ober

bunfler ped)braun, fein unb furj behaart, an ben j^-Iügelbeden tjiuten

gerunbet, nid)t abgeftu^t. ®er 9ianb beS ^alSfd^ilbeS biegt fid; in ber

©egeub ber ©djultern minfetig auf, {)at aber feine (Sinferbung. — ®er

23rotfäfer (Anobium paniceum), um nod) eine oierte, oft in nn^

get)eurer 33ceuge üorfommenbe Slrt oon ben ^örperüeii;ältniffen ber

»unter ßiopftäfev "origeu gu ueuueu, Ijat ein 'ouxä)anä gleidjmä§ig flad) geroölbteS, üorn
(Anobium tessellatum). etwaS oereugerteS ^al»fdjilb unb eine feine, giemlid; bid)te Set;aarung auf

eujvo'ei.

^^^^^ gangen rötlidjbraunen unb malgenförmigen Körper, ©iefe 2trt lebt

nidjt blo§, wie i^r Plante anbeutet, in altem, !nod;enl)art geworbenem S3rote, fonbern über-

l;aupt in meljl^ unb guderlialtigen ^ftansenftoffen, in ©ämereien, in ©emeinfc^aft mit bem

Siebe in Herbarien, burdjlt)d)ert ba§ Rapier, weld)e§ fdjledjt fdjliefeenben geiiftern nad)=

Ijelfen foll unb burd; ©tärfefleifier aufgeftebt worben ift, bewol)nt ben (Sdjiff^jwiebad unb

richtet fo in ber t)erfd)iebenften Söeife ©d;aben an. 2ln foldje ©egenfiäube legt ha§> SBeib=

d)en feine saljlreidjen ©ier ab, bie iljuen folgenben Saroen bol)ren fid; ein unb ycrwanbeln

mit Seiliilfe ber £äfer ben betreffenben Körper in 33roden unb ©taub, wenn fie in iljrcr

3:;ijätig!eit nic^t geflirrt werben.

SiHe biefe ^äfer oerurfac^en gu§eiten ein flopfenbe!^, burd; feine 9iegelmä^ig!eit an

ha§> Siden einer 2;afd)enul)r erinnernbeS ©eräufd^. ^örte man eS abenbS unb nad;tg in

einem füllen Jlranfenjimmer — einem Drte, ber fid; oor allen anberen §u bergteid;en

3Baljrneljmungen eignet —, fo mufete eS bem alten 2lberglauben ä^folgs »^ie legten SebenS-

ftunben be§ fdjwer ©anieberliegenben oerfünbigen, bal;er „^otenut)r". SllS man nadj

einer natürlidjen unb vernünftigen (Srflärung biefer ©rfd^einung fu(^te, glaubte man fie in

bem rl)i)tl;mifd;en Ziagen jener ßaroen unb ber M\cx gefunben §u l)aben. ©iefeS ift aller=

bing0 ein felir gleidjmä^igeS, al)mt aber nid)t§ weniger als ben S^on einer U^r nad^. 33iel^

meljr bringen bie Släfer biefeS ©eräufd^ felbft unb gwar in folgenber 2Beife Ijeroor: SSorber-

beine nebft g-ül;ler angezogen, ben Körper Ijauptfädjlid; auf bie 2Jiittelbeine geftü^t, fd;neßt ber

^äfer jenen oor unb fdjlägt mit ©tirn unb ä>orberranb beS^alSfdjilbeS gegen baS^olj. ^eder
in ^ilc^enbad) teilt Ijierüber feine Seobadjtungen mit, wie folgt: „Unter üielen gäUen, in

bcnen id; haS^ lllopfen belaufd)te, ift mir nur ein einziger befannt, wo biefeS ber Släfer

au^erlialb feines ©angeS im ^olje üerrid;tete. @S war am 1. Mai 1863, als id) in

einem 3^ii""er meiner 2Bol)nung, wo aufgeljobene alte Sielen aufgeftellt waren, biefeS

gegen Slbenb Ijörte. SaS oorfidjtige Umbreljen ber Sielenftüde fülirte mir gwei noc^ nic^t

lange auSgef(^lüpfte Släfer von Anobium tessellatum §u, id; brad;te fie unter eine ©laS=

glode auf einem Sifd)e unb fanb fie §u meiner Überrafd;ung nad; einer ©tunbe in ber

engften SSerbinbung. SllS biefe einige Qdt gewäl;rt unb beibe etwa 3 ^oü ooneinanber
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gelaufen tuareu, degann ba§ Söeibdjen fein Soc!en burd^ Sllopfen; ba^ 3Jiännc^en ftredte

bie ?3-üfjIer wie jum Saufdjen gerabeauS itnb antroortete nod) bem groeiten 9iufe bem

SEeibdjen mit bemfelben ^ßicijßn; fo raurbe unter dläljtx- unb D^tätjerrücfen biefesS £ie6e)o:

buett mit ßrfotg fortgefe^t. S)a)o abraed^felnbe Jllopfen unb 53egatten bauerte in größeren

unb Heineren ^^uifc^enräumen bi§ jum anberen Sfiadjmittag fort. '3lad) biefer 3eit fafeen

beibe ^äfer ruijig unb ooneinanber entfernt. 2lm anberen SJJorgen nerriet ba§ aJiönnc^en

an allen feinen S3eroegungen eine bebentenbe Sc^raädje, fonnte nid)t meljr orbentlid; gelten

unb üerenbete ben folgenben S^ag." Qm nä($ften Qaf;re fanb ber 33erid)terftatter feine 2BaI)r=

nel)mungen von neuem Deflätigt unb erjäljlt bann roeiter üon einem ^ärd)en, roeld;e§ er

am 1. 3Xpril be5 abermalig nädjften ^clji^e^ ßu§ altem ^olse ergogen unb jebeä einzeln in

gut uerfdlloffene, leere 3ii"bljotjbüd)§d)en gebracht tjatte: „2lm 8. Stpril", l^ei^t e§, „l)öxU

\&) ben einen in ber 2lbenbbämmerung flopfen, raorauf ber anbere balb antroortete. S)a§

3Jiänndjen luar gu meinem großen Seibmefen in ber 9iad)t geftorben, ba§ SBeibdjen madjte

mir aber um fo größere greube; benn al^ ic^ mit einer ©tridnabel burd; (Stoßen auf ben

S^ifdj, auf raeldjem ba§ 33üdj§djen mit iljm ftanb, beffen Klopfen nadjjualjmen üerfudjte,

antroortete e§ mir mit bemfelben S^idjen unb jroar an fpäteren warmen ^Tagen §u jeber

3eit unb mit einer fold)en ^i^e, ha^ fid^ leidjt bereu Urfac^e, Siebe^feljnfu^t, uerriet.

2tm 2. a}cai antroortete mir ber ^äfer jum lefelenmal; big jum 15. 3}Zai lebte berfelbe nod),

oljue in 6 2Sod)en mir befannte 9tal)rung ju fid; genommen ju Ijaben." 2lud; idj Ijatte

(Gelegenheit, biefelbe Slrt, wenn aud; unoollfommener ali3 S3eder, beim Jllopfen ju be=

laufd;en. (S§ roar am 15. unb 16. 2lpril 1872 in ben 9lad)mittaggftunben, also id; in

meinem, nad) einer belebten ©tra^e feljenben 3iwmei^, am Slrbeit^tifdje fi^enb, auf lauteio

Klopfen aufmerffam rourbe. 2lm erften STage roar e§ balb rerflungen unb id) ging i^m

baljer nid)t roeiter nad), al^ e§ am folgenben aber roieber unb anljaltenber lji3rbar rourbe,

fpürte id) bem Urljeber nad^ unb fanb enblidj oben groifd^en ben genftern Ijinter etroaiö

lo^gefprungener 2:apete an biefer einen bunten S^lopffäfer fi|en, roeld)er burd; (Stoßen an

bag fteife unb febernbe ^^apier ein befonberio lauteio ©eräufd) f;erüorgebrad;t ^atte. S)a»

5llopfen, roeld^eio fid; üom ^uni hi^ §um Sluguft an roarmen S:agen ober 9iädjten oernel)=

men läfet, rütirt ron bem fi^ fpäter entroicfelnben S::ro^fopfe l;er. ®ie „STotenuljr" ber

(gdjroac^föpfe Ijat fid; fomit nad) ben Sederfdjen 35eobad^tungen unjroeifell;aft in eine

„:^ebcn5ul)r" umgeroanbelt. Um neueio Seben jn erzeugen, flopfen fid; bie äßerfljolsfäfer

gufammen, roie fid; bie allerbingg meljr poetifdjen Samppiben gufammen leud^ten!

Wian finbet alle biefe Släfer anä) im ^-reien, roo c^ ja nirgenbio an altem ^olje feljlt,

ober üüd) nod) üiele anbere, feljr öljnlidje, bebeutenb fleinere, t;ödjften§ 3,3? mm lange, ber

©attung Cis angef)örige, roeldje oft §u ^unberten bei einanber in l^ol^igen 33aumfdjroämmen

rooljnen unb barin ebenfo boljren roie bie befprod^enen im ^olje. Sacorbaire roeift fie

mit nod) mel)reren anberen Gattungen einer befonberen ^^-amilie gu, roäl)renb roir e§ üor=

gogen, fie mit tzn üorigen gu ber (Familie ber ^oljbolirer (XylophagioberPtiniores)
gu oereinigen, inbem fie ein Ijornige» £inn, eine Sumje oon l)äutiger ober leberartiger

33efd)affen^eit, jroei blattartige unb geroimperte Sabeit, mcift elfglieberige, üor btn Slugen

eingelenfte pljler, roaljige ober fugelige Ruften ber oier üorberen 23eine, meift fünf^

glieberige gü^e, einen av.ä fünf (feiten fieben) Saiid^ringen äufammengefefeten Hinterleib

unb einen roalsigen Körper miteinanber gemein Ijaben.

9}iit ber Familie ber 6c^roar§fäfer ober S^enebrioniben (Melasomata, Tene-
brionidae) beginnt bie 9ieil)e ber t)erf(^ieben§el;tgen 5läfer (Heteromera). (So
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mannigfaltig and; bie STradjt ber jaljlreid^en (Sippen anSföUt, in roetdie man bie me'^r

benn 4500 Slrten grnppiert l)at, legen fie ho6) in anberen Se^ieljnngen, ol§ in ber fc^roarjen

gärhtng unb in ber gu^bilbung, fo niete Übcreinftimmung an ben S::ag, ba^ fie ein gro§e§,

abgef^Ioffeneg (^an^^ bilben. i^n 2ln[et)nng ber 2)innbteUe bewehrt ein dTial)l^ül)n bie

!urgen wnb fräftigen ^innbaden am ©runbe unb ift üon ben beiben ßappen be^ Unter=

!iefer§ ber innere üeinere oft mit ^ornljafen nerfe^en. ®ie 2lugen finb breiter al§ lang,

meift flad) unb norn auSgeranbet, bie feitlic^ nor ben 3lugen, unter bem norfpringenben

SBangenranbe eingefügten %id)Ux meift au^ elf ©liebern gufammengefe|t unb fd;nurförmig

üon 3Infef)en. ®ie Ruften liegen ftet§ Doneinanber entfernt, bie uorberen, fugeligen in

gefdjloffenen ^^fannen, bie flauen ber %ü^e finb einfad;. 2lm 33aud;e unterfdieibet man

ftetS beutlic^ fünf freie 9tinge. ®a biefen Sd;iüar5rö(fen, ber ^lügel meift bar, bie ®eden

fogar oft an ber 9Ia^t gufammengetüad;fen finb, fo fel)lt il;nen nidjt nur ber S^rieb, fonbern

überl;aupt ha§ 3>ermögen, ben ging nad) oben §u nel;men, fie meiben bal;er ba» Sic^t,

fül)len fii^ an bem bumpfigen 33oben, unter «Steinen, l;inter faulenben SBurjeln unb 9iinben=

ftüden, in ben (Sd;mu|n)infeln ber ^äujer am raol)lften unb nel;men üon il;rer unflätigen

Umgebung aud; einen iü{berlid;en ©erud; an, finb fomit in jeber §infid;t l;öd;ft unlieben^;

raürbige ginfterlinge. Sieben bem großen §eere ber büfter gefärbten, trägen unb li(^tfd;euen

Slrten, n)eld;e in 2lfrifa mit (Sinfd;lu^ ber 9Jiittetmeerlänber il;ren ^auptfi^ l;aben unb nur

in einjelnen ä5ertretern aud) anberraeitig norfommen, finben fic^ lid;tere, metallifd) glän-

genbe, geflügelte unb bemeglid;ere 2lrten, :üeld;e an Saumftämmen uml;er!ried;en ober fid;

nod; l;öl;er erl)eben unb baburc^ i^re Siern)anbtfd;aft ju anberen oerfd)iebenäel)igen ga=

milien befunben.

^n ben menig befannten Sarnen geigen bie (Sd^roargfäfer grofee Übereinftimmung:

einen langgeftredten, raurmförmigen, etma^ niebergebrüdten 5^örper, ber in eine (Spi^e

Oberin graei 2lnl;ängfel ausläuft unb burd;au§ l;art bepangert ift, \eä)§ fünfglieberige 33eine,

üierglieberige ?^ül;ler, eine £abe im Unterliefer unb feine, graei ober fünf Stugen auf

jeber Seite be§ ^opfeS.

Unter 5Berleugnung einer 9teil;e üon gebrungenen unb geftredten, nur im füblid^en

©uropa gebeil;enber gönnen fei gunäd;ft be^ in ganj ©uropa lebenben, am liebften in

kellern unb äl;nlid;en bunleln aBinfeln ber Käufer \iä) aufl;altenben ginfterlinge^ gebad;t,

roel(^er weniger im 9}htnbe be§ SSolfe^, al§> in ber Sc^riftfprad;e unter bem Slamen be§

gemeinen S;rauer!äfer§ ober S^otenfäferS (Blaps mortisaga) befannt ift. Sind)

ajJouf et ern)äl;nt il;n neben ben ©d)aben unb meint, er mürbe geioi^ unbefannt geblieben

fein, menn il;n (Blatta foetida) ^liniuS nid;t al§ ben (Spi^fteife näl;er beäeid;net l;ätte,

ba er ol;ne biefe ©igenfd;aft mit anberen, namentlid; pillenbrel;enben Käfern leid;t t)er=

TOed;felt merben lönne. Obgleich fein Körper fo gebilbet fei, ba^ man fd^mören möd;te,

er liabe glügel, fo fei boc^ ni(^t einmal baio 9)Mnnd)en bei biefer ©attung geflügelt, mie

^liniuS gefafelt l)abe. S)ann fäl;rt 3Jioufet fort: „®r lebt in Steilem unb ift ©aftfreunb

ber 9)iiftgruben, fried;t in ber 9iad)t in trägem 9}Zarfd;e l;eroor, fel)rt aber beim leifeften

2lngeid)en üon £id)t ober ber menfd)lic^en (Stimme in bie ginfternig §urüd; in 9Bal;rl;eit ein

fd)aml)afte§ unb im pc^ften ©rabe lid;tfd;eue'3 ^ier, nid;t megen 331öbfid;tigfeit, fonbern

im 33en)u|3tfein feinet fd;led)ten ©erud;e§ unb feiner Übeltl)aten; benn er liebt fd;mu^ige

@aftmäl;ler, burd;brid;t frembe 3}?auern unb beleibigt burd) feinen l;äBlid;en ©erud; nid;t

nur bie 9ial)eftel;enben, fonbern bie gange 9tad;barfd;aft. @r lebt einfam unb finben fid;

faum gtoei bei einanber. Db er au§> ber S($mu|maffe entftel;e ober burd^ gegenfeitige

^Bereinigung eine^ 9Jcännd;en!3 unb 9Beibd;en§, raiffen mir nid;t/' ©er le|te 3'u^ÜßI ifl

längft gelöft unb bie Saroe be» £äfer§ üon melneren Sanb^leuten 3}Joufet§ fpäter ah--

gebilbet morben. (Sie ift ber be^ 2)iel;lfäfer^ fel)r älinlid; unb non ber 33ilbung, \Mlä)c mir
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an ber I;ier gecjeknen erfennen. ^m übnc^eu übertreibt 9)toufet bie uuangeneljmen Gigen-'

fc^aften unb bie Sidjtfdjeu be;l 2:^iere^, inbein ba^felbe nidjt unangeneljiner ried;t aU onbere

^amiliengenoffen unb Ijiinbert anbere in äl)nlid;er aBeife (ebenber Käfer. Sllle Stopfe tjaben

bie üorliegenbe Körperform, jufannnengeroadjfene gtügelbeden, eine fid)tbare Oberlippe, ein

beilförmigeS ©nbglieb ber Kiefertafter, an ben Ruften ber 9}tittel= unb Hinterbeine einen

fleinen Slnljang, giuei ©nbbornen an ben 3Sorberfd)ienen unb furj beraimperte, !aum iw
fanunengebrüdte §ü§e, tueldje ftetS uiel fürjer al§ it)re ©djienen finb. 33ei unferer 2trt

ift bie au^gejogene j^Iügelbedenfpifee in beiben ©efd)tedjtern gleidl) lang unb hü§ 9Jfänn=

ä)cn cor bem 2Beibdjcn burd; ein 33üfd)el gelben ^^i^S^^ mitten am ^interranbe beso erften

33aud)ringe^ au^gejeid^net.

Ungeadjtet be§ nidjt eben fc^meid^el^aften Sanfpaffe^, toeldier ber ganjen ©efeüfc^aft ber

(Sdjroarjfäfer oben au^gefteüt roorben, ift bod; eine Strt, im <2i;ftem unferem S^^rauerfäfer

naije ftetjenb, aber fröftiger,

in ber Hörperform fdjlanfer ^

unb überall gleid; breit, burc^

ben Stberglauben gu unüer=

bienten ©Ijren gelangt. S^U
fi^en bem ©emäuer uralter

Diuinen im 3)ucatan finbet fid)

ber Zopherus Bremei
in ber ©prac^e ber Käfer=

funbigen, meld;er, an ein

Kettdjen gelegt, aliS Slbrcet)r

gegen böfe ©eifter, ror ber

Sruft üon bortigen grauen§=

leuten getragen roirb unb fo

o!)ne 9Ialjrung sroei ^al)xt

lang fein ©afein friften foll.

^ä) Ijabe ©elegentieit geljabt, einen berartigen ^ali^man lebenb \)kx in ^aüe gu fel)en.

(Sein ^algfdjilb, bie linfe unb redjte gtügelbede roaren mit üerfdjiebenfarbigem , famt--

äl)nüd;em ©toffe (bunfel, rot, liditgrüntid) in ber angegebenen ©lieberfotge) fo forgfältig

überElebt, al§> tjätte e§ bie 9tatur getljan, um ben Seib mar ein garter D^ieif aui§ @olb=

bled) gelegt unb Ijieran ein feinet Kcttdjen au§> ©olb befeftigt. ©in graeite^ lebenbeS ©tüd

rcar uidit t)erunftaltet, glänäenb fdjraarj, auf ber Dberfeite mit bidjten, fd;mu^ig meinen

©djuppen überwogen, roeldje inmitten be§ Hal§fd)ilöe§ unb auf ben glügelbeden einige

aSarjen in ber ©runbfarbe burdjbliden laffen.

^^on ben g-eiftfäfern (Pimelia) fommen 40 im füblidjen (Suropa, mel)r nod;

int nörblidjen 2lfrifa famt ä^orberafien üor. ©ie fül)ren, raie bie liier lüiebergegebenen

Körperoerljältniffe leljren, ben 9Jamen mit '9teä)t; benn alle Seile an il;nen finb ge=

brungen unb maffig, ba§ ßnbglieb ber STafter ftar! geftu^t, bie gebudjtete Oberlippe vox=

fpringenb, haä britte ©lieb ber fonft furjen g-üljler auffaHenb lang, bie 2Sorberfd)iene brei=

edig eriucitert, bie übrigen sufammengebrüdt unb üierfantig. S)ie Pimelia distincta

ün§> Spanien jeid;net fidj au§i burd; ein glänjenb glatteic, an ben ©eiten erljaben punf=

tierteS Hali5fd;ilb unb matte, runjelig punltierte ^Tügelbeden, bereu jebe in gleidjeu 2lb:

ftänben oon vkx glänjenben Sänggrippen aujier htn ebenfo gebilbeten Diatjtleiften burd):

gogen tuirb. dliix an ber Oberflädjenbefdjaffenlieit unb an ben geringen Slbroeidiungen

in ben Körperumriffen finb bie äl;nlid)en Slrten oft nid)t teid)t üoneinanber gu unter-

fd^eiben.

©emeiner Sraiievtäfcr (Blaps mortisaga) nebfi Cnrüe. 5RatrirIid)c ©röfee.
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S){e {^eiftfäfer fomnieu rortierrfciienb an hen 9)?eere§füften üor, roo [ie fid; unter

(Steinen, in leeren (Sdjnedenfjäufern, jraifdjen bem au^geroorfenen unb aufgepuften ©ee=

tang cerftedt i)alten unb an rerraefenben (Stoffen aller 2lrt nie 2)kngel leiben. 9Beit

nienianb eine befonbere DJeigung für fie empfinbet, fo ift unfereS SBiffen^ nac^ iE;re ®nt:

roidelungSgefd^idjte bi^f;er ebenfo unbead^tet geblieben, toie bie üieler anbcrer if;rer ®e=

finnung§= unb ^amiliengenoffen.

©djUeJBlid) fei nod; einer 2lrt gebac^t, bie einjige oieüeidit, mit roetc^er roir nac^ mef)r

ai§ einer Seite f)in gu ^aufe 33efanntfdjaft niadjen fönnen, of)ne baburd) unangeneljm

beridjrt ju werben, ^d) meine ben aJieljlfäfer, 9)iüUer (Tenebrio molitor). ®er

miffenfd)aft(id)e ©attungSname ift auf bie ganje ^^amilie übertragen roorben, ni(^t alä

ob ber £äfer biefelbe am beften üergegenraärtigte, fonbern fid;er nur barum, raeil man

feine oerbreitetfte 33efanntf(^aft üorau!cgefe|t E)at. S)ie beutfd^en Benennungen beuten auf

feinen 3lufent(;alt unb feine ©eburt^ftätte, benen ^u^

1 2 folge mir un§ nic^t rounbern bürfen, norübergeijenb

eine feiner braunen glügelbeden ober Überrefte feinejo

mageren ^i^rper*, oieHeid^t aud) feine Saroe in baß

Srot eingebaden ^u finben, faflg ber 53äder eß an

ber nötigen $ßorfid)t unb 9ieinli(^feit f)at fefjten laffen.

S)ie Sarüe ober ber 9)ie(jlrourm, roie fie all-

gemein tjei^t, lebt inbe^ nid)t au^fdjlie^lid; im ©runbe

ber 3Jce^l'- unb ^leiefaften, nic^t btoB in aUen 2Sin=

fein unb nnjugänglidjen ^(ä|c^en üon aJiütjIen, 33ad'
i)PimeiiadistiDcta. gjatüviicfie ©röfee.

f,öu|ern ober ^au^iüirtfcbaften, roo bie genannten
2) 9JJel)ItQter (Tenebrio niolitor) mib lerne ^^ ' .,,,<• n .•«•<.• r r / -r .

sarBe. Seiöe oergröfeert. 9catjrung§mittel Ijtnftauben unb jahrelang unberul;rt

liegen bleiben, fie lommt aud; an roefentli^ anberen

Örtlid)feiten üor unb ernäljrt fid) üon nod; gan§ anberen Stoffen, ^ä) fanb fie einft in

9)ienge unb t)on üerfdjiebener ©rö^e in einem etroa^ ®rbe l)altenben, jur Quä)t üon

Sd;metterling!cranpen beftimmten Mafien, ben mir ein ein 33äderl;au!3 beroo^nenber ?^reunb

geliel;en Ijatte. ^ie barin befinblidjen, längft oergeffenen ^^uppen unb einige Sd)metter=

Ungßleidjen bienten ben Saroen jur 9lal)rung. 2lnbere ^aben fie im 2Jiifte ber STauben--

fd)läge gefunben, roo gar mandjerlei für fie abfällt, unb aüe biefenigen, roeld^e infeften;

freffenbe Singüöget \nTUi)x^ai)i l)alten, jüd^ten befanntlid) bie 3)iel)lroürmer, um il)ren

gefieberten Pfleglingen oon ^eit ju S^it einen Sederbiffen reidjen ju fönnen. Qn biefem

3roede bringt man eine 2ln§al)l Saroen in einen alten, breiten ^od^topf mit ^tnaä ^leie,

oertrodnetem Brot unb aittn Sumpen gufammen, bedt benfelben §u, bamit bie au!§ge=

fdjlüpften Släfer nidlit entroeidjen, fonbern i^re Brut an bem i^nen angeroiefenen Drte

roieber abfegen. Befonberio frudjtbringenb geftaltet fi(^ bie 2luf§ud)t, roenn ron 3eit gu

,3eit bie :^eid)e eineiS fleinen Säuger^ ober Bogel:§ bargereidjt roirb. ®ie ^öfer nnh Saroen

ffelettieren fold^e faft üollftönbig unb liefern Präparate, bie, buri^ 2lbfd)aben ber nod^ an=

^aftenben Seljuenfafern nadjträglic^ gereinigt unb geglättet, allen 2lnforberungen genügen,

um in einer Sfelettfannnlung aufgeftellt werben gu fönnen. (Slje bie 9)ie^lroürmer er^

road)fen finb, Ijäuten fie fid^ riermal, unb man fönnte eine folc^e Sarnenljaut für ein

abgeftorbeneio 3:;ier Ijalten, roeil fie roegen il;rer ^ärte bie natürliche ©eftalt beibeljält.

Sie finb glängenb gelb, h\§ 26 mm lang, Ijaben einen fleinen eiförmigen unb augenlofen

^opf, beffen 9)iunböffnung nad; unten geridjtet ift, furjc, oierglieberige gül)ler, fed;g Beine

mit ebenfoüiel ©liebern unb an bem ftumpf jugefpi^ten legten Seibeßringe groei fdjroar§c,

na(^ oben geridjtete ^ornfpi|d)en. Sd;on bei Befpredjung ber „®raljtroürmer" rourbe auf

hin mit ben a}iel)ltüürmern übereinftimmenben Körperbau l)ingeroiefen. 3Bie jene, fönnen



2)tef)(!äfcr. Seltfatner 5äd;erträger. 129

Qitd) biefe infolge ir;rer ©lätte inib ftarfen 9)iiii5!eIEra[t fid; leidjt srcifdjen hm j^ingerfpi^en

burd;roinben, raenu timn fie nidjt feft[;ält.

Ungefäljr im Quii erfolgt bie SSerpuppung an bem gerool^nten Slnfenttjalt^orte ber

Saroe, gern in einem SEinfel, giüifdien S3rettern, bic raoljl aiid; jur größeren Sequemlidj=

feit an ben 9iänbern etraa^ abgenagt werben. 3tbroeid;enb von ber Sarüe ift bie^uppe
jart unb weidj, oon ^arbe n)ei§, mit beutlidjen ©liebma^en «nb jiüei l)ornigen, braunen

(Sdjraanjjpi^d^en oerfefjen. ^ehQ§ ^interleiblglieb erweitert fid) feitwärt^ 511 einem bünnen

üieredigen 33orfprunge mit hxaun ge3al;ntem diantt. 'jJlad) einigen 2Bod)en erf^eint ber ^äfer,

anfangs gelb, aümäfilid^ bunfelbraun, am SBauc^e l^eHer nnb rötlid; fc^intmernb. 6r ift

jiemlid; ftad;, mit 2(u5na!)me feine:o fd^malen ^opfeS faft gleid; breit im ganjen 33erlaufe,

unb I;ängt, obfd^on roüfommen gefc^Ioffen, infolge ber nad)giebigen 5ßerbinbung§t)äute,

bereu bereit! bei beu ©pedfäfern gebac^t raurbe, in beu brei ^auptteilen lofe sufammen.

SefouberS beS SlbenbS wirb ber reii^Iid^ 15 mm meffeube ^äfer lebeubig unb fliegt um^

f;er, fo ha^ man if)u be! 9Jlorgen0 biSroeilen in 9täumli(^feiten finbet, too er fid; biefjer

nod) nie bliden Iie§, unb bie allgemeine SSerbreituug feiner Saroe leid;t erflärlid) wirb.

(Seine ©ntroicfehmg nimmt burc^fd;uittlid) ein i^atjr in 2tnfprud).

Sie artenarme j^amitie ber ^äd;erträger (Rhipiphoridae) bietet hux^ \l)xz

abroei($eube ©ntroidelungSraeife ein ^öt;ereS Qntereffe. ®ie 3)ütglieber finb nur fleine,

unfdjeinbare ^äferd;en, bereu fenfrei^ter ^opf raie burc^ einen ©tiel mit bem com fefjr

»erf^mälerten ^a[gf(^ilbe in 33erbinbung ftef)t, unb beim 3)Mnn(^en raebelförmige ober

gefämmte, beim SBeibdjeu meift nur gefägte %nt)kv trägt. lUe Ruften finb einanber ge--

näf)ert unb japfenförmig au» ben ©elenfgruben üorgeftredt.

2)er feltfame gädjerträger (Metoecus paradoxus; Slbbilbung <S. 130), ein!

ber größten j^amilienglieber (7,6 bi! 10 mm), ift fd^raarj, an htn ftumpffantigen (Seiten

be» iQatgfd^ilbe! foroie am üelartig jugefc^ärftem Sandte gelbrot, taä 2}iännd;en überbie!

an ben glügelbeden ganj ober nur teilroeife gelb; feine j5^ül)lerglieber tragen com oierten

an je jroei lange gal;nenanl)änge, n)ät)renb an hzmn be! 2Beibc^en! nur ein Qal)n fte^t.

©a§ feitroört! gerablinige unb me^r in bie Sänge gezogene ^al!fd)ilb fpringt an ben

^iutereden jatinartig, in ber 9)litte be! ^interranbe! brei§ipfelig oor unb rairb in ber aJiitte

feiner ©d^eibe üon einer SängSgrube burdjfurd^t. ^zhe j^lügelbede erreid^t haä $tnter=

leibaenbe, nimmt aber burd^ f^arfe 3ufpi|wng Zeitform an, fo ba^ im tueiteren 33erlaufe

fid^ bie ^iälite beiber nidjt berül;ren, fonbern flaffen, eine bei Käfern nur feiten üorfommenbe

Söilbung. 2ln b^n langen unb bünnen Seinen übertreffen bie ^interfü^e i^re (Sd;ienen

unb (S(^enfel an Sänge.

Unfer ^äfer roirb in ben ©rblöd^er auSfüHenbeu Sieftern ber gemeinen SBefpc geboren,

unter 5ßerl)ältniffen, meiere längere 3eit einen ©egenftanb be! (Streite! gebilbet l;aben.

2lnbrera 2)iurrap beliauptete 1869, ha^ bie Saroe gleid) ber Saroe ber SBefpe eine ^^He

berooline unb rote le^tere von ten Slrbeiterinnen be! SBefpenftaate! mit bemfelben ^^utter

ernälirt werbe wie jeber red;tmä^ige ^eö^nberooliner. 2)iefer 2tnfid;t roiberfprad^ in ber=

felben ^eitfdjrift („Ann. and Mag. Nat. Hist.", Ser. IV.) unb in bemfelben ^a^re ©mit^,
inbem er fid; auf 6tone! Seobad)tuugen ftü^te. 'Raä) benfelben rairb bie Saroe be!

gäd^erträger! für einen eckten (Sd)maro^er erflärt. 2)a! SBeibd^en legt fein ©i in eine

SBefpenäeüe, unb fobalb bie in biefer red;tmäBig roo^nenbe SBefpenlaroe il)re ooHe ©röße

erlangt unb bie ^^U^ bereit! jugefpounen l;at, um il;rer weiteren 33erroanblung entgegen^

jugelien, bo^rt fi(^ bie mittlerroeile bem Metoecus-ßie entfd^lüpfte Saroe in biefelbe ein

Sterin, lietUben. 3. Sluflage. IX. 9
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unb gefirt fie binnen 48 (Stunben, mit 2Iugf(^hif3 ber §ant unb ber ^iefernteite, üofiftänbiß

anf. S)as foloenbe ^al)x xvaxh ber «Streit fortgefe^t. SRurrai) brachte neue, tcilio auf

unljoltbaren, teilg auf unüollftänbigen S3eo6ad)tungen fu^enbe 3(nfid)ten cor, raätjrcnb

6f)apmann bie Partei be§ ©egner^ üerftärfte unb bie bil bnl^in üoüftänbißften WdU
teilungen über bie SebenSraeife be§ feltfanien ?5äd;erträöer§ üeröffentlidjte. ^^m gufolge

legt bog SBeibdjen be§ Metoecus paradoxus feine ©ier raaljrfdjeinlic^ md)t in bie 2Befpen=

nefter, fonbern oufserljalb berfelben.

®ie bem ßie ent[d)Iüpfte Sarüe ift berjenigen ber ©panifd^en ^Hege, roeld^e rair balb

nä|er fennen lernen werben, nidjt unä(jnlic^, mi^t 5 mm, trägt am ^taupenfopfe brci=

glieberige, weit roneinanber entfernte gütjler unb einfndje 3tugen, an ben brei rorberften

^örperringen ein ^aar gegüe=

berter 33eiue, beren brei %u^-

glieber btattartig erweitert unb

am ©übe mit 2—3 Jllauen unb

einer §aftfd)eibe nad) 2(rt eines

^-liegenrüffelS »erfetjen finb. 3^-

ber SeibeSring füljrt eine xüd-

tüärtS gefrümmte 6eitenborfte

unb ber le^te eine boppelte, äijn-

Ud) benen ber %n^e gebilbete§aft=

fdjeibe. Sßatirfdieinlid; begibt fid)

biefe junge Sarüe felbftänbig in

bie SeUe ju einer SBefpenloroe

unb boljrt fid) in biefelbe graif^en

bem gweiten unb britten Dringe am
9tüden ein, beoor jene itjre ^elle

gebecfelt Ijot. 9}ian fielet bie eingebofirte Saroe fpäter groifdjen bem britten unb üierten

Stinge ber SBefpenlaröe burd)fd}immern. 2)er (Sd;maro^er faugt nun an feinem SBoljU:

tiere, mie anbere ©djmaro^erlaruen an bem il;rigen, o^ne beffen mefentlid;e Organe gu

oerlefeen. ©ein Seib fdjroißt an unb beljnt bie ^^üifdjenpute groifdjen ben 6t)itinringen

ber ^örperbebedung merflic^ an§. hierauf burdjbrtc^t bie ©(^maro^erlaroe bie ^aut itjreS

SBirteS abermals, je^t alfo von innen nac^ an^tn am üierten 9iinge, unb l)äutet fid)

gleid^jeitig, um bie ©eftalt einer „3)iabe" anjunetjmen. Qn biefer ©eftalt fangt fie fid)

öu^erlic^ an ben üierten 9üng ber Söefpenlaroe feft unb liegt an beren etroaS geijötilter

S3audjfeite. S)iefe Sarüenform untrbe üon aJhirrai; aufgefunben unb befdirieben. — §at

nun bie Metoecus- Sarüe 6 mm Sänge erreidjt, fo Ijäutet fie fid) abermals, inbem fid) i()re

^aut auf beiu 9Ütdcn fpaltet unb ber teere S3alg §roifd)en i[)r unb bem 3Birte I)ängen

bleibt, ©ie fangt jetjt Unteren oollftänbig anS unb verpuppt fid) in ber ^eUe. ©er 5täfer

erfd)eint §n)ei STage fpäter als bie ben benad)barten ^tUen eutfd)lüpfenben 2Befpen, unb

bie üollftäubige ä^^erraanblung nintmt 12— 14 S^age in 2lnfprud). S)er Släfer finbet fic^

©nbe Sluguft, Stnfang ©eptember üereinjett auf 33lumen; in bem ©taube einer 9BaIb=

ftra^e erbeutete mein ©ol)n 1874 ein 3Beibd)en. ^^folge biefer ©rfa^rung unb meit bie

Sßefpen im näd)ften :3af)re neue Dcefter hamn, ift 9}iurrai)S 2tnfid)t, ha'ß üon hen 2Beibc^en

bie Qell^n nid)t nerlaffen unb mit (Siern befd)enft mürben, unl)altbar.

2)en intereffanten unb in ben ©ammlungen üerl)ältniSniäJ3ig feltenen ^äfer im freien
ju erbeuten, bangt fel)r üon einem sufätligen ©lüdSumftanbe ah, unb man l)at bal)er auf

9Jiittel gefonnen, fid) auf einem fidieren 2Bcge in beffen äkfi^ gu bringen. 9ieuerbingS

l)at be '^ord ein S.krfat)ren angegeben, meId)eS in mefpenreid)en 3tii)ren ju bem ern)ün}d)ten

i£ellfatncr fjffidjerlröger (Metoecus paradoxus) neben einem

aBejpennefte. 9fatüilitf)e ©lö^e.
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3iele fiUjrt, 2Benn näuilid) bie 3Befpen gegen 3Uieub i(jr 9tcft uneber Quf(3efu;Tjt ijahen,

üerftopft man ha§ gluglod) burd) einen mit möglidjft ftinfenbem ßrböle (©olaröl, SSenjin,

audj 2:'erpentinöl) gcträn!ten SBattenpfropfen, fdjiebt ifjn bnrc^ einen groeiten trodenen

pfropfen tiefer hinein unb bebedt bie ©tefle mit loderer ®rbe. 3fm anberen DJiorgen

fängt man bie etwa fpäter nod; angefommenen unb anSgefperrten Sciüo^ner be§ 9tefte§

weg, um üor i(;ren ©tidjen gefidjert gu fein, ^^fet öffnet ntan üorfidjtig ha§ ben 3lbenb

yorljer gefdjioffene gluglodj ober fto^t neben bemfelben ein neue§, um fid; ron ben betäu=

benben SBirfungen ht§ ©teinölso gu überzeugen. 5vommen feine lebenben Söefpen §um

33orfd)ein, fo (jebt nmn ba§ 9ieft mit einem (Spaten au§, inbem man ungefäfjr 40 cm
im Umfreife bie ßrbe entfernt, ©erbe ^anbfdjuije gegen bie Singriffe möglidjerroeife noc^

lebenber SBefpen finb ratfam. Tiaä)l)cv nimmt man bie 2öaben mit Saroen einzeln cor unb

finbet fo bie Metoecus, wenn fold;e rorljanben luaren.

®ie fic^ ber üorigen unmittelbar anfdjlie^enbe g^amUie l)at ben D'Jomen ber ^flafter--

!äfer (Vesicantia ober Cantharidae) ertialten, weil bie meiften 2lrten einen eigen;

tümlidjen ©toff, baS ßantijaribin, entraideln, welcher 33[afen äiei)t, fobatb man iljn auf

bie §aut bringt; er mirb beS^alb in ber ^eilfnnbe äu^erlic^ aliS ^UQPffciftßi^ ii"b unter

Umftänben and; innerlid; üerroertet. <Sd)on ben Sitten mar biefe ©igenf^aft befannt, aber

anä ben Flamen, meiere ben betreffenben Spieren beigelegt werben, unb au§ beren 33efdjrei--

bungen lä^t fid; ba§ Söaijre fdjmer l)erau§finben. 9Jtoufet aber trägt burd; feine Slb;

Ijanblung über bie „33uprefte" unb bie ,,6antl;aribe" eljer bagu bei, bie Baä)^ §u vex-

roirren, al§ fie auf§uflären, ba er entfdjieben neben ber ©panifdjen ^yliege aud) einige

^araben unb anbere nic^t §u beutenbe 5läfer abbilbet.

Slbgefeljen ron ber eUn erraäijnten pIjt)fiologif($en ©igenfc^aft einiger ^amilienglieber

ftimmen aUe in folgenben 3JZer!maIen überein: ber Slopf, burcb einen f;od)geroöIbten ©djeitel

auSgeseidmet, ftel)t fen!red;t, ift I;inten l;a(§artig oerengert unb in feiner ganjen Slu^be^nung

fid)tbar; auf ber ©tirn ober üor ben Singen trägt er bie neun= bi§ etfglieberigen ^üljler,

Tt)eld)e fabenförmig, na<^ ber ©pi^e an^ oerbidt ober unregelmäßig gebilbet fein fönnen.

S)a^ ^al§fd)ilb ift am SSorberranbe fc^mäter al§ ber S!opf, am ^interranbe raeit fdjmäler

a{§> bie biegfamen glügelbeden. SlUe Ruften ftel;en gapfenartig Ijeroor unb nal)e beifanunen,

bie t)ier üorberen güße tragen fünf, hk l;interften nur üier ©lieber mit in ungleich bide

^älften gefpaltenen flauen.— S)ie melir aU 800 Slrten gehören üor^errfc^enb hen märmeren

6rbftrid)en an.

®ie 2JZain)ürmer, Ölfäfer (Meloe), bilben bie erfte, feljr artenreiche ©attung ber

j^amilie unb leben mit Slugnal;me einiger amerüanifdjen Slrten nur in ber Sitten Jöelt.

3u it;rer ©rfennung wirb un§ eine au^fütjrtidjere ^efdjreibung erfpart burd; bie ©. 134

gegebene Slbbitbung unb bie ©igentümlidjfeit ber g-lügetbeden. Siefetben flogen nämtid;

nidjt in einer geraben 3^at;t, wie bei faft aßen anberen Släfern, aneinanber, fonbern bie

eine legt fic^ an ber SBurjel über bie anbere, mie bie§ bei ben ilauferfen 9?egel ift. Sluf beut

unförmtidjen, fadäfjnlid^en ^interleibe eine^ SBeibdjen^ ftellen fie ein paar !leine 2äpi()ä)en

bar, bei bem oft üiel Heineren 9JZännd;en, beffen Hinterleib, üon (Siern nidjt aufgetrieben,

mit allen übrigen STeiten im ©benmaße üerbleibt, flaffen bie ®edf($itbe nidjt nnh ücrbergen

jraar ben Hinterleib üollfommen, jeboc^ feine glügel, ha foldje beiben ©efc^tedjtern gänstid)

feljten. S)en lateinifc^en 9tamen Proscarabaeus, meldten 3}ioufet auf biefe ©attung
aniuenbet, redjtfcrtigt er bamit, baß fie cor ben ©farabäen ein männtidjeS unb ein lüeib^

tidje^ ©cfdjtedjt üoraui3 Ijätte.
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S)ie Ölfäfer („Ölmütter") erfdöeinen früf) im ^al)xe — id; (;ai)e bie gemeine 3lrt fd;on

am 11. SlJärs angetroffen — fried^en im ©rafe, an beffen (Stengeln nnb auf SBegen umljer,

im 3)ionat 9Jiai am §al)Ireid;ften, nehmen bann aHmäfjUd; toieber oSi, fo ba^ ©nbe ^uni

auc^ ber te^te üerfd^raunben fein bürfte. %)xz 3'JaI)rung beftefit au§ nieberen ^ftangen,

üoräüglid; SJanunfeln, jungen, raeidjen ©räfern, ^öiuensaljn, SSeildjen unb anberen, bie

fie be^ 9)?orgen» unb gegen 2lbenb mit großer ©efräfeigfeit üergetjren. ®abei umflamntern

fie bie ^^utterpftanje mit ben langen Seinen, bringen bie ju reräetjrenben Steile mit einem ber

SSorberbeine l)eran, Italien bann unb raann bei il;rem 3}kl^le inne, um fic^ mit ben 3Sorber=

beinen gu „-^w^tw" , unb geigen in jeber 33ejiel)ung ein geraiffeio 33et)agen. Sßenn bie a)littag§-

fonne gu IjeilB brennt, fuc^en fie ben ©djatten ouf \xx(^ !ommen tro^ iljre^ plumpen Slörper-

baueg bod) leiblid^ fdinell oon ber ©teile. 3Benn nmn fie anfaßt, jiel^en fie 33eine unb

^ül)ler ein unb laffen an§ allen 5lniegelenfen ölartige, gelbe tropfen austreten. äßal)r;

jd)einlid) begieljt fic^ bie 33emerfung 9ticanberS: ,^0,^;} 9ünboielj fdjmillt auf, wenn eä 'tio.^

%\tx gefreffen Ijat, welches bie ^irten Buprestis nennen", auf uuferen 5läfer. i^n ber Sier=

arsneihmbe finben bie 9Jiain)ürmer met)rfad)e Slnroenbung, befonber^ bei geraiffen £ranfj

Ijeiten ber ^^ferbe, fpielten jebod) in frü(;eren Reiten eine raeit bebeutenbere 9ioIle; e^ mirb

unter auberm berid^tet, \io!^ fie oon ben ©itljmarfc^en getrodnet, gerrieben unb mit 33ier

getrunfen lüorben feien, ©iefer „3tnticantl;arineni ober ^abbentrant" (5^abbe begeidjnete

Die Ölfäfer) follte gegen ©^loäd^e jeglicher Slrt l;elfen, au^erbem ift bie Meloe aud) oiel^

fad; mit (Srfolg gegen ben 33iB toller <gunbe angeroenbet roorben.

§aben fid^ nad^ bem ©rfc^einen ber ^äfer bie ©efd)led)ter gufammengefunben, fo

erfolgt \:>\t Paarung. 2)a^ abgemattete 3)iännd^en ftirbt fogleid), ba» äßeibd)en erft nad^

33oIlenbung be§ SrutgefdjäfteS. 3« biefem ^roecEe beginnt eio mit feinen ä^orberbeinen in

nidjt gu loderer ©rbe ein Sod^ gu graben, iüäl)renb bie übrigen S3eine gur ^^ortfc^affung

ber (Srbe »erroeubet werben. Sei ber 2lrbeit bre^t ejo fid) öftere, fo ba§ baio £oc^ eine

giemlic^ frei^förmige ©eftalt befommt. 3ft ^0 ungefäljr 2G mm tief rorgebrungen, fo

finb bie Vorarbeiten beenbet, e^ foutmt l;erüorgefrod;en unb fel^t \\6,) nun mit bem uon

ß'iern ftro^enben ^interleibe auf ^^tw 33oben ber ©rube, inbem eg fid; mit '^tw S)orber-

beinen am 9tanbe berfelben feftl)ält. Unter t)erfd;iebenen Ülraftanfti-engungen legt eä

einen Raufen malgenförmiger, bottergelber (Sier unb beginnt fd)on gegen ©nbe biefer

ätrbeit mit fleinen Unterbrechungen, wcldje bem Sammeln frifc^er Gräfte gelten, fo

üiele ßrbe mieber Ijeruntergufc^affen, als e;o mit feinen SSorberbeiuen ^h^\\ erreic()en tann.

S)er l)alb unb lialb mit rerfdjüttete Hinterleib wirb gule|t lieroorgegogen unb burd^

weitere^ 2tuffüllen ber Grbe jebe ©pur baoon möglidjft nertilgt, "^^^ iljr l)ier ein ©d^a|

auüertraut warb, hierauf läuft e§ — nad; feiner äöeife — fd)nell üon bannen unb ftärft

fic^ burd; eine geljörige 3)tat)lgeit. 3tod; ift bie 3Jiutter gu fterben ni(^t bereit, iljr Vorrat

an ßiern ^at fid; nod; nid)t erfc^öpft, <xx\. 2—3 anberen ©teilen n)ieberl;olt fie bie

t\:>t\\ befd;riebene 2lrbeit unb oertraut fo ber ©rbe bie ungeheuer gal;lreid^en £eime i^rer

Srul an. Über 1000 (Sier werben con il;r abgelegt, e^ fei benn, ba^ eine anl)altenb ungünftige

2Bitterung il;r bie £uft bagu benimmt unb fie allmäl;lid) üerlommen lä^t.

'fifx^) 28— 42 ^agen !ried;en bie Saroen l;err)or, meiere man il;rer brei gu^llauen

megen „S^riangulinen" genannt l;at, \\\\\i fud;en fid; bie näd;ften ilinber glora^ auf,

bie meinen unb gelben Stnemonen, bie faftrcid;en, imnter bürftenben Sotterblumen mit il;ren

glängenben blättern, bie mand;erlei Sianunfeln, furg alle, roeld;e, bei un§ raenigften^, bie

VollSfprac^e unter bem 9kmen „Sutter= ober Kul;blumen" gufammenfafet, Sippen-, ^reug^

blümler unb anbere, wo^l miffenb, 'Xi<x% l;ier be» ^onigS wegen aud; bie Sienen fid; ein--

ftcllcn werben, ^n bid;ten fd;wargen Svnäneln fann man fie bort fi^en fel;en. ^n einem

galle, bei tünftlid;er 3"4)t/ f^t^"^ ^^i" biefem .^^i^edc bienenbe Blumentopf lofe mit einem
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©laSfc^erben bebecft am genfter be^ 3^mmerg. @ar ba(b liefen bie fleinen Soroen ju

^imberten auf ber ?5"Ciifterbrüftiing iiinfjer, gruppierten fid; in grüf3eren ober fleinercn

Raufen «nb :3crlj{elten fid; bann siemlid; rutjig. 2tnd) raäl;rte e§ nidjt lange, fo fdjieppten

fid^ ©tuOenftiegen an berfelden «Stefle nniljfam einiger ober lagen «nbemcglid^ auf bem

9\üden. Set näljcrer ltnterfud)nng fanben fie fid; über unb über mit 9)(eIoeIarüen kbecft.

®ie!o beraeift il;rcn S)rang, ein anbere«? i^nfeft gu befteigen, unb fodte c§ in Ermangelung

be^ TOaI;ren ein falfd;e5 fein. 9tid;t nad; DJaljrung fud;en biefe fleinen 5i>efen, mie anbere

bem (Sie entfd;Iüpften l^artjen, fonbern il;r ein^igcö 23eftreben gel;t bafiin, auf ben 9^üden

einer l;onigfammeInben 33iene ju gelangen. ®c(^ lernen mir fie erft fennen, um fie an

S3lumen ober auf bem 5lörper mieberjufinben. S)ie 2}teloelarüe ift in il)rer ©eftalt ber

fpäter rorgcfüljrten Sarue ber fpanifd;en f^-liege fel;r öl;nlic^: langgeftredt unb mit G^itin

überjogen. 2lm breiedigen klopfe ftel;cn jeberfeit^ ein 2tuge unb ein breiglieberiger, in

eine lange ßnbborfte auf^laufenber ^ül;ler, bie fed;0 gefpreijten Seine enbigen in je brei

Alanen unb ber Hinterleib in üier Sorften. ^i^^c^en ben paaren ber Siene frabbelt

haä 5tierd;en uml;er, tljut berfelben nid;t^ jn leibe, fonbern betrad;tet fie al^ 3)iittel lu

feinem rceiteren gortfommen. Sie S3iene il;rerfeitg, beforgt um il^re 9Jad;fonnnenfd;aft,

mie jebeg red;tfd;Qffene Snfeftenmeibd)en, baut il)re ^eüc, trägt fie üoll fü^er ^^lüffigfeit unb

legt il;r ßi barauf. liefen 2tugenblid l;atte aber bie nermeintlic^e „Sienenlau^" erroartet,

<3ie gleitet Ijerunter ron il;rer 2Bol;ltl;äterin unb fe^t fid; auf ha§ ßi. i^ene fdilie^t bie

3elle unb Ijat üüz§ getl)an, ma§ il;r bie gärtlidie 3}iutterforge eingab, ^ür unfer Säroi^en

beginnt nun eigentlid; erft ha§> Seben. Qä rer5el)rt ha§> 61, feine erfte ^kl^rung, legt bie

aJJaSfe ah, meldie eg bisher trug, unb mirb §u einer tüei(^l)äutigen, mefentlid; anberS

au5fel;enben Saroe, raeld;e nun ben §onig certragen fann, it;n unter fid;tlid;em ©ebei^en

5U fid) nimmt unb gu il;rer üöHigen ©rö^e gelangt, S)a§ engerlingäl)nlic^e SSefen linfiS

in unferem Silbe (©. 134) ftellt biefe graeite Saroenform t)or; fie ift gmölfringelig am
3}tittelbruftringe unb an ben ad;t erften ©liebern be§ Hinterleiber mit Suftlöd;ern an§i

gerüftet. 2lnt l;ornigen ilopfe fehlen bie 2lugen, hk Oberlippe tritt trapejförmig l;eroor,

bie furgen, fräftigen l£innbaden biegen fid^ nur fd;iüa(^ unb tragen innen je einen 3ttf;n;

§ül;ler, iliefer= unb :l^ippentafter finb breiglieberig, bie fur§en gü^e einflauig.

2ßie nun, mirb ntan mit dUä)t fragen, wenn eine fold;e „SienenlauS" fid; üerfiel;t,

eine männlid;e Siene befteigt ober eine l;aarige j^liege, unb fo niemals il^ren ^vozä erreid;en

fann? &§ finb einzelne ^äUe beobad)tet morben, fie fommen alfo üor, wo fie im ^nlurn
mar unb raal;rfd;einlic^ gu ©rnnbe geljen mufete. 3Beil bie meitere ©ntmidelung l;ier oon

mel)reren Sorbebingungen abl)ängig ift alg bei anberen, barum l)at bie 3iatur gum ©c^uge

ber 2lrt ben weiblichen Gierftod auc^ rorsugSmeife gesegnet. 2lnberfeit§ aber l^at fie

an<i) jenen Säroc^en ben 3::rieb eingepflangt unb fie unter fold;en Sebingungen geboren

werben laffen, ha'^ fie bie il)rem gortfommen nötigen Sienen (befonber^ ben ©attungen
Antophora, Andrena, Osmia, Halictus, Macrocera angel)örig, aiiä) Apis unb anbere)

Ijeraui^finben.

3}Jan foßte meinen, ha^ nun wenigften^, nad)bem bie Saroe ben Ho"iS üeräel;rt l^at

unb ooltfommen erwac^fen ift, ber gewöl;nlid;e (Sntwidelungggang eintreten unb fie fid;

üerpuppen werbe. ®em ift aber nid)t fo. (Sr l;ebt fic^ oielmeljr il;re Haut ah, ol;ne

ju berften, unb innerhalb berfelben geigt fid^ eine l;ornige ^uppcnform, bem Umriffe ber

oorigen ^aroe fel;r äl;nlid;, bie Sd^einpuppe ober ^feubod;n;folibe, welche feine 3kl;--

rung mel)r gu fid^ nimmt. ^))x Saud; ift plattgebrüdt, ber 9iüden ftarf gewölbt, ber ^opf
eine älia^fe, an weld)er einige unbewegli(^e @rl;aben^eiten eine gewiffe Übereinftimmung

mit ben gufünftigen i^opfteilen anbeuten, ftatt ber Seine bemerft man wargige 2tuftrei=

bungen. ©erftäder behauptet, ba§ Diefe ©c^einpuppe bei Meloe erythrocnemu» nic^t
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eutftänbe. 3""^'^'^^'^^ ^^^f^^ ^»PP^/ "^^TCtn §ornl;aut [id^ abermals töft, tritt üon neuem

eine raeicf^^äutige, n)iirmä()nlid;e Sarne auf, raeldje in füqefter ^ßit ju ber n)at)ren ^uppe

löirb. S)ie^ ber ^enjong ber ^Berroanblung, raeldier bei einigen uoUftänbig, bei anberen in

einjelnen Unterbredjungen beobadjtet raorben ift. Sieroport unb gabre rerbanfen roir

in erfter Sinie biefe fo überaus intereffanten 3Ba(;rne{;mungen, ju benen Meloe cicatri-

cosus ben Seroei^ lieferte.

2)er bunte Düäfer (Mel(;e variegatus ober majalis) üerbreitet fid^ über gan§

Europa, ha§> norbroeftlirfje 3(nen unb ben ^laufofuS, unb fc^eint in ©eutfc^tanb befonber»

tläufig §u fein, ßr ift nietaHifd; grün ober bläulid), mel;r ober weniger purpurn fd)im=

mernb, grob punftiert unb gerunselt, ba0 quere ^Ql»fd;ilb rerengert fid) etraa^ nad; Ijiuten,

SBunter öüäfer (Meloe variegatus). 55orn eiericgcubei SBcibdK", an ben SBienen imb in ben SSIüten bic crjlc SarocUi

form, bic jroeite an ben ßofonS linf§. S^atürl. ©röfee.

unb bie 9iänber fteigen unmerflid; auf. Sänge 11—36 nim, je nadjbem bie eingefd;(eppte

erfte Saroe einen geringeren ober größeren ^onigoorrat in ber ^eHe oorfanb. ©iefelbe

ift 2—3 mm lang, glänsenb fd^roarj unb oon ber frül^er angegebenen 33ef(^affenf)eit. ©ie

roeiteren ßntioidelungiofornien biefer 2trt finb nod; nid)t befannt. S)ie erfte, in mand;en

3af)ren au^erorbentlid; f)äufige Saroenform ftnbet fic^ benn aud^ auf ber ^au^biene, jebod;

unter eingentümlidjen $ßerf)ältniffen. Sie begnügt fid) nämlic^ nid)t, gleid) ben anberen,

nur snnfdjen ben paaren umtjergulaufen, fonbern fie bot;rt fid) giüifd^en bie fd;uppig über=

einanber liegenben Dringe be^ ^audje^ unb anberc ©elen!e ein, rooburc^ bie S3ienen unter

3udungen abfterben. Sie fi|t an hm auf bem 33oben be» Stode^ fterbenben 33ienen,

ober irrt, weil fie bie toten oerläfet, im ©emülm uml^er unb ift aümälilid) bem S^erberben

preisgegeben. 3)tan bat- fie im Stprit unb 3J?ai, ob oon biefer ober einer anberen 3lrt,

roei§ id; nidjt, aud; mit gefpreijten Seinen auf bem ^onig in hm SSaben angetroffen,

100 fie bereits tot toar ober mit bem S^obe rang; benn beoor fie nid;t ha§ ßi oerjefjrt

unb fidf) bann gehäutet f)at, nimmt fie feinen ^onig an. Sllfo nid^t hnxä) feine parafi-

tifd;e SebenSioeife in ben 33ienenftöden loirb ber bunte DIfäfer ber ^auSbiene nadjteilig,

rooljl aber rairb eS feine erfte Saroe in ber angegebenen Sßeife für bie S::rad)tbienen, burd^

meldte fie fi(^ in ben ©tod einbringen laffen, für bie jungen, eben auSgefrodjenen 2trbeitS=

bienen unb Sroljuen foioie für bie 5^önigin, auf loetdje alle fie oon ben erfteren über:

fried)t unb fid; einbeijit.
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©er gemeine 9)taiii)urm (Meloe proscarabaeiis) finbet fic^ entfdjiebeu noclj

Ijäufiöer ai§> ber üorige unb in beufelben ©egenbeu; er tft fdjraarsMau, üiolett fdjimmernb,

an Slopf unb ^alsfdjilb (jrubtcj punftiert, le^tercic faft quabratifdj, nur nad; leinten fd^road)

üerengert unb an ben ©den gerunbet, bie glügelbeden raurmartig querrunjelig unb beim

3)iännc§en ha§ fedjfte unb [iebente ^ü(;Ierglieb fd^eibenartig erweitert, an ber Unterseite

raie au»gefre[[en. ©ie ©rö^e fo üeränberlid; rcie bei voriger Strt, bei ben steinen rairb

ber Hinterleib üon ben glügetbeden fogar etraaso überragt. Sie erfte Sarue ift etroaio fleiner

aU bie be5 üorigen (2,25 mm), (;at einen üorn mef)r gerunbeten, raeniger brciedigen Slopf

unb tjeller ober bunfler gelbe Slörperfarbe. Sljre weitere ©utmidetung ift gleid)fan§ nod;

nidjt beobachtet morben. 2tud; fie finbet fid; ah unb ju an ber^auSbiene, namentlid; sroifc^en

h^n paaren beö SJiittelleibe^, bo!)rt fid; aber niemaliS in hzn Körper ein unb rerurfadjt

batjer and) feinen ©djaben. S3ii§iüeilen mag eg iljr gelingen, and) Ijier gu weiterer QnU
roicfelung gu gelangen, 2I^mu]3 roenigftenä fanb im ©ouüeruement 9Jio^fau in einer faul=

brütigen, beinalje beä gönnen ä^olfeS beraubten ^topaute ein einzige» Mai §raei 13 mm
meffenbe Sarcen ber sroeiten ?^orm, meldje er baruut für unfere 2lrt anfprid;t, weil er

(Bnbi 3}iai bie erfte Saroenform üon Meloe proscarabaeus an feinen dienen beobad;tet

Ijatte. Seiber liefen fid; tro^ ber forgfältigften ^^flege bie Saryen nid)t ergief^en, fonbern

ftarben nad) wenigen 2:agen.

©ine feljr artenreidje, in ben 9}tittelmeerlänbern üon 2lfrifa unb 2lfien Ijauptföc^ticf) ansu;

treffenbe ©attung fü^rt ben 9iamen D^eijfäfer (Mylabris). Siefe Strien finb wegen ber

(Sinförmigfeit im ^am unb in ber gärbung be§ ^örperio fdjwer gu unterfi^eiben, S)ie faft

badjartig bie ^-tügel unb ben Seib fdjü^enben, aHmäljlid; nad; Ijinten erweiterten ©ed^

fd)ilbe füfjren auf fc^warjem ©runbe lidjte, meift rote 33inben, aud) j^lede, ober e^ gieren

umgefeljrt hzn lid^ten ©runb fc^warje 36^nii"9en. Sineale ©djenfel unb (Sd;ienen, lange

©nbfporen an biefen, etwa^ sufammengebrüdte %n^e unb gleidje, einfadje Hälften jeber

gu^flaue (^arafterifieren bie langen 33eine. S^on ben meljr ttenn 200 Strien fommen einige

rcenige auc^ in Sanben beutfd^er 3u"9e i^or. ^d) fing bie Mylabris variabilis auf blü=

lienben Kornblumen bei SSojen, wei^ aber über bie SebenSweife unb (Sntwidelung ber gangen

©attung nur anzugeben, ha^ einige befannt geworbene ©rfc^einungen auf eine gang äf)n=

lidje ©ntwidelung toie bei ben nädjften äierwanbten fdjlie^en laffen. 3Jiöglic^erweife Ijat

fdjon ^ippohateg eine ober bie anbere 2lrt gu ^ngpflaftern oerwenbet, ha mel;rere Strien

in ©riedjenlanb feine^wegg feiten gn fein fdjeinen.

5}ie ©panifd^e ^^liege (Cantharis ober Lytta vesicatoria; Stbbilbung <B. 136)

fommt ftellenweife rnandje^ ^al)v wäfirenb be^ i^uni in überrafdjenben 3Jtengen vox unb

üerrät bann ilire ©egenwart anä' weiter gerne burd) einen fd^arfen ©erud;. @fd;engebüfd),

Springen, Stainweibe unb anbere weibet bie ©efellfd)aft faljl ah unb giel)t weiter, wenn
fie nidjt» mefir finbet. i^fjre fd^ön grünen, bic^t gerungelten glügelbeden mit je gwei feinen

Säng^rippen, beim 9)tanne fmaragbgrün unb geftredter, beim äÖei5d;en lid;ter golbgrün

nnh breiter, ma^en fie fenntlid;, wenn eä ber ©erud; nid;t fdjon t§äte. Sie fabenförmigen

^•ül;Ier erreichen bort l;albe Slörperlängc, Ijier finb fie um bie ^älfte fürger. 9tod; geljört

ein l)ergförmiger Kopf, ein querem, ftumpf fünfedige^ ^aBfdjilb gu h^n S^enngeic^-cn beg

17—19,5 mm meffenben £äfer§.

Stuf il;ren äBeibeplä^en geigen fiel), mit einanber entgegenftetjenben J^öpfen, maffenljaft gu=

fammenljöngenbe ^ärdjen. Saso äUeibdjen legt feine feljr galjlreidjen (Sier in bie ßrbe ah, anä

benfelben !ried;t, unb gwar rüdwärtio, wk man beobad;tet l;at, eine Saroe (S^riangutine) ber

oben abgebilbeten gorm unb fdjwarger gärbnng, mit Stu^naljme ber beiben legten weißen

S:ljüraj:ringe unb be« erften Hinterleib»ringe§ am 23aud)e. S^iefelbe, meint man, lä^t fid;
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nid;!, tnie bie üoriöen, tnxä) 93ienen in ein SReft tragen, fonbern fud^t felbft foldie von

erbbeniofjnenben 33icncn, inie Colletes, MegacMle, Meliturgus, auf, ernätjrt fid) üon bem

^nl)aU einer Belle unter meljrmaligen Häutungen unb rairb oufeer^alb ber 3^^^^ 3"

einer ^)eubo(J^rt)faIibe uon 15—18 mm Sänge. §. 33eauregarb fanb eine folc^e in hm
legten ©ejembertagen bei Slüignon im ©anbe neben Colletes-3eEen. 2lm 12. aJiai bei folgen*

ben ;3a^re§ froc^ burd) einen Spalt auf bem 9vüden eine gelbliche, bide Sarüe baraul Ijeruor,

bie einige 2::age beroeglid) war, bann aber ruijig balag, fid; am 26. a)ki in eine ^uppe

oerroanbelte, au§ weldier am 7. ^uni ba§ Dollfommene ^\\\dt fd^Iüpfte.

^n S^roeben, 9iufelanb, Seutfc^lanb, namentlid^ aber im ©üben @uropa§, fonnnt

bie £panifd;e fliege vox. Gine furje ^emerfung aul meinen entomologifcöen 2:^agebüd)ern

Spani|d)e g-Iiege (Lytta vesicatoria) ncbft crfter Sorbe. SSergrB&ert.

lautet: ,,9(aumburg a. ©., 16. ^uni 1850. Svoloffale 9}kngen von Lytta vesicatoria an

Ligustrum vulgare unb Tlialictnim, nadjbem fie bie benad)barten ßfdien üollftänbig

entblättert Ijatten." ©inige ^üI)vq fpäter traf \d) fie in ä^nlidjen 9Jiengen am öftUdjen

©nbe ber ^^rooinj (Sad)fen, aber merfroürbigerroeife feit bem mel)r all brei§igiäl;rigen

2lufentl;alt inmitten biefer beiben ^un!te (§alle) mir in wenigen ^öljten (1873) feljr

üereinjelt. ^n i^talien fc^äbigt fie bie Dliuen, in pemont finbet fie \iä) auf 9hi^ unb

Ulme, ^n (Spanien nmg fie I)äufig üorfommen unb gefammelt roerben, worauf bie beutfdje

^Benennung Ijinäubeuten fdjeint. ©iefelbe ift fd)on gu 3Jioufetl Reiten, aber nid^t in Seutfd;;

lanb üblid) geroefen; benn er bemerft aulbrüdlid^, ba^ ber Släfer bei h^n Seigiern „fpänfdje

üliegl)e", bei hcn ©nglänbern „Cantharis" ober „Spanish Flye" liei^e, mäljrenb für bie

®eutf(^en ,,grüner Slefer, ©olbfäfer" angegeben wirb. SBenn bie ^äfer in l)inreid)enben

9}iengen rorljanbcn finb, ba^ il)r ßinfammetn loljut, fo flopft nmn fie am früljen 9}?orgen

ober an unfreunblid;en 3:^agen üon ben S3üf(^en auf untergebreitete 2^ü(^er ober unter-

getialtene Schirme ah (bei Sonncnfdiein finb fie fet)r beweglid^), tötet fie, trodnet fie bei

fünftlid)er SBärme, am beften in einem 33adofen, fd^nell unb forgt für guten 3Sevfd)lu^

ber trod'enen, ungemein teid;t geworbenen 2Bore. gein jerrieben unb mit einem 33inbe-

ftoffe »ermifd^t, liefern fie ha§> bekannte 3ugpftafter, ein Sluljug mit 3tlfol)ol unter anberem

bie 5lant^aribentin!tur. Sie berüd)tigte Aqua Tofana foll nad; Dganari nid)t§ anberel

all ein mit SBaffer oerfe^ter SBeingeiftauljug t)on Spanifd;en fliegen fein. S)al rein

bargeftellte 5lantl)aribin befiehlt au§ glimmerartig glänjenben, leid;t in Stt^er unb fetten

Dien löllid)en 53lättd)en. S)er 5preil ber getrodncten Släfcr bürfte naä) hen R^erljältniffeii

fd)iüanfen, ein befreunbeter 2lpot^efer, roel(^er in feinem ©arten in ben fünfziger ^aljren
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eine «Sammlung üeronftaltet l)atte, eräielte kirn SSerfaufe naä) S3erlin einen Xi)aUx für

bog ^funb.

Man fennt mef;r al§> 250 Cantliaris-2Irten, oon benen bie meiften in 2tfrifa unb

2lmerifo lekn, te^tere, üorI)errfd;enb fd;raarj ober bur(^ bi(^te 33ef)aarnng grau, and) in

heiben Färbungen geftreift, finb neuerbing^ alio befonbere ©attung „Epicauta'' üou

Cantharis getrennt, meil ifire 33orftenfül)[er üirjer, faum fo lang wie ber i)alhe Seib, ba^

§alyfd)ilb geftredfter, immer länger al§> breit unb bie glügelbeden an ber SBurjel fdjmälec

finb, ber Körper Ijier iiberljaupt meljr von ben 6eiten Ijer §ufantmengebrücft erfdjeint.

9)ie{jrere norbamerifanifc^e 2Irten, tüie Epicauta cinerea unb vittata, foiuie im füblid;en

©uropa bie Epicauta verticalis fommen bisweilen in unge{;euren 9JZengcn auf .S{ortoffel=

fraut t)or unb jerftören burc^ iljren ungef)inberten %xa^ ber S3Iätter bie gange Slartoffet^

ernte, wie ber fo berüd)tigt geworbene Go(orabo--^artoffelfafer. ^l)ie Saruen ernätjren fid)

übrigens üon §eufd;reden unb anberen Drtfjopteren.

©er rotfd)utterige Sienenfäfer (Sitaris muralis, früfjer Necydalis hu-
meralis) ift ein intereffanteS ^äfer($en be§ füblidjen ©uropa, ii)eld;el am nörblidjften

biicijer in ©übtirol unb üor einigen ^^^ji^ßn in ?^ranffurt am 9}cain in mehreren ©tüden

an einem ^aufe beobadjtet loorben ift. G§> erinnert in feiner Slörpertradjt einigermaßen,

mef)r nodj burd; feine Gntroidelungggefdjid;te an ben ^-ädjerträger. ^er Släfer ift burd;

bie gleidj üou ber SBurjel üaffenben, am Slußenranbe auSgefdjroeiften, nad; fjiuten un-

gemein nerfdjmälerten unb ftumpf gefpi^ten ®eden, meldje bie mol;t entioidelten glügcl

nur fdjtec^t nerbergen, Ieid;t fenntlid;; bie gütjler finb fabenförmig, bie £innbad"en non

ber 9)iitte an red;ttüinfelig umgebogen, bie Svlauen einfai^, b. l). feine berfelben gejafjut,

unb bie ^interl;üften raeit üou ben 9JiitteU;üften entfernt. S)er Körper ift fd^roarg, an

htn Sd^ultern rot.

j^abre fanb in ber ©rbe Södjer, meldte üou ber einfam bauenben pinfeibeinigen

©djuaujenbiene (Anthophora pilipes) betüol;nt waren, einer §onig eintragenben 53iene,

meldje feljr jeitig im grütjjafir erfdjeint unb weit üerbreitet, aud; bei un§> feine§roeg§ feiten

ift. ©übe 3luguft famen anä ben gluglödjern einjelne rotfc^ulterige Sienenfäfer, anfangy

9)cänndjen, loelc^e mit großer llngebulb bie SBeibd^en erroarteten unh bereu ©eljäufe auf;

biffen, um ba§ ^erauicfommen berfelben §u befdjleunigen. Soroie legtere erfdjienen maren,

erfolgte am Eingänge ber 33ienenn)oI;nungen bie ^^aarung unb t)a§> 2lblegen ber jaljlreic^eu

oüalen, fel;r fleinen ©ierc^en Ijinten in ben gu ben Sienenneftern fü^renben ©rbrö^ren,

©übe «September entfdjiüpften bie 1 mm langen :^aroen oon ber auf ©. 138 abgebil=

beten ^-orm (a), auSgegeidjuet burd; lauge gül;ter, lange, langbeljaarte Seine, gioei ge=

frümmte Sdjroauäborften am ftumpf gugefpi^ten SeibeSenbe unb burd; groei 3Iugen auf jeber

Seite bes SlopfeS. Me biefe 9)cerfmale fomie bie Ijarte £örperbefleibung erinnern an bie

erfte £aroenform ber üorljer befprod;enen j^amilienglieber. Sie Särüd;en finb au6erorbent=

lidj bemeglid;, rerlaffen jebod) il;re ©eburtgftätte nid)t, unb fi|en fc^ließlid; Ijaufenmeife bei=

fanunen, um bie SBintermonate gu uerfdjtafeu. 3Jcit bem ©rroac^en beS neuen Sebeuio im

grüljjaljr oerlaffen bie red)tmäßigen Qclknhemo^mx , bie jungen Sd^naugenbienen, il;re

SBiege, unb fofort finb bie SitariSlaroen bereit, fid; an hzn üorbeifriedjenben 33ienen feft^

juljalten unb fid; ron iljnen wegtragen gu laffen. S)a bie Sienenntänud;en ftetS mel;rere

^age oor ben al^eibd;en auSfdjIüpfen, fo gelangen bie Saroen ^nm großen S^eil auf bie

männlichen dienen. S)iefe mürben für il;r weitere^ gortfommen fd;led;t forgen, ha il;nen

bie äßeibd^en allein nur bienen fönnen. Sei ejo nun, ha^ fie burd; 3]ermittelung ber f;onig=

fpenbenben Blumen ober mäl;renb ber Paarung ber 23ienen auf le|tere überfried;en, fei

eg, ha^ mandie, bei h^n 33ienenmännd;en gurüdbleibenb, gu ©runbe gel)en, fo üiel ftel;t

feft, baß il;rer genug, roie eS il;re 33cftinnnung forbert, auf tm meiblid;en Sdiuaugenbicnen
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üerraeilen. Siefe inm bauen, glei(^ il^ren 9)iüttern, ^lefter, tragen §onig in bie 3^'^^^^^/

legen je ein ©i auf ben SSorrat unb üerfdjIieJBen bie ^^tte. Se^tereS barf bie SitariiSlarüe

mä)t abwarten, fonbern mu^ [ofort auf ha§> 6i Ijerabgleiten, foraie e§ bem nüitterlidjen

©djoBe entfd;lüpft ift. 2Im 21. 9}tai beobadjtete gabre gefüllte unb mit einem Sie belegte

gellen unb l^ier unb ha auf bem Sie eine ßarce. ©obalb bie 3^ßß gejd)loffen ift, beifet

bie Saroe ba§ (Si auf, oergel^rt beffen 3»JjöIt al^ erfte D^caljrung nac^ fo langer (Sntbel)rung

unb bleibt auf ber (gifc^ale raie auf einem gloffe fi^en, um von ha ai\§> bie für bie dienen;

laroe bcftimmten ^ßorräte aufjugeliren. i^n il;rer urfprünglidjen g^orm raürbe fie bie§

fd;werlid; ben)ir!en föunen, weil bie l;arte Slörperbebedung gu wenig nachgeben unb eine

SSergrö^erung nidjt gulaffen mürbe. Un=

groeifell)aft erfolgt bie ^örperummanblung

unmittelbar nad) bem ©enuffe be§ ^ienen=

eie§ unb üor bem be§ §onig§, meldjer ba§

t)olle Söadjiotum bebingt. ^ft biefer auf=

ge§e|rt, fo l)at bie erroad^fene jroeite Sar=

üenfornt (b) ein meljr mabenartigeS 2lug;

fel;en: einen biden, meii^en Körper, mit

einem augenlofen, kleinen ^opfe, an meU

d)em {^ül)lerftumpfe unb Einnbaden untep

fdjieben werben fönnen; aud^ tragen bie

brei üorberften ©lieber fedjic, allerbingS

feljr hirge Seindjen. S)iefe gmeite Sarüen-

form üerfürjt fid) aflmäljlid), erljärtet unb

nimmt (Siform, ben gu ber Übertointe:

rung gefd)idten 3"ftö"^/ ci'^/ weldjer al0

©djeinpuppe, ^feubontjmplje (c), be§ei($net roorben ift. 2lug biefer entfielet im näd^ften

grüljjalir ein britte, ber groeiten au|3erorbentli(^ äl^nlidie Saroenform (d), unb au§ biefer

enblid; burd) abermalige Häutung bie regelredjte ^uppe (e), raeldjer ber Släfer fd;lie§lid}

(Bnht 2luguft be^ gweiten 3<^^^^^^ f^^t bem ©ierlegen fein S)afein üerbanft.

Sie ^erroanblung§gefd)i(^te, wie wir fie bei ben beiben legieren gamilien, ben ^fiafter*

fäfern unb ben (^ädjerträgern, in iljren ©runbgügen fennen gelernt Ijaben, überrafd;t burc^

bie größere 3)ianmgfaltig!eit (^t)permetamorpl;ofe) im SSergleid;e gu ben gwei Über=

gangSformen ber Saroe unb ber ^uppe bei ben anberen 5läfern, (£» fommt Ijier ein nidjt

gu überfeljenber Umftanb, bie 2lbljängigfeit üon bem Seben eineio anberen Eerfe;!, mit einem

2Borte, ha§> ©d;maro§erleben l^ingu. SBir werben fpäter bei einer anberen Drbnung haä-

felbe in nod; weit au^gebilbeterer ^orm fennen lernen, aber fo verborgen unb in geljeimni^^

üolle^S Sunfel geljüllt, ha^ nur ber mit bem 3Jiifrof!op oertraute gadjuiann unter gewiffen

günftigen 3Serl;ältniffen ben (Schleier gu lüften oermag. 2)ie SSerfudje l^iergu ftet;en fel)r

cereingelt ha, Ijaben aber eine gleid^ grofee 2ßanbelbar!eit ber ßaroenform ergeben, gür

unfere gamilien bebarf e§ nidjt jener wiffenfdjaftli($en älpparate unb 2)urd;bilbung, fonbern

nur ber 2ll)nung üon ben intereffanten ä3erl)ältniffen, einer günftigen ©elegenljeit

unb ber Slu^bauer in rorurteilsfreier 33eobad;tung. ^n ber 3]orauj§fe|ung, ha'0 bei einem

ober bem anberen meiner Sefer bie beiben legten fünfte eintreffen fönnten, Ijabe id) htn

©egenftanb berül;rt, um aufguforbern, benfelben weiter gu »erfolgen, gu berichtigen ober

gu ücroollftänbigen.

a (Srfte, b imdU, d britte Sarbenform, c SdjeintJiippc, e 515u})pe

be§ rotjc^ulterigeii SienenfäferS (Sitaris muralisj.

?l[Ie§ oergröBcrt.
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9}iit Übergei^ung (anggeftrecfter, hen rorigen no§e üenuanbter 5läfer(J)en, inelcfie auf

S3himcu leben unb 5111* ^amilie ber Debemeriben oereinigt lüurbeii, fommeu raiv nun

gu benen, ineldbe tuenigftenio fd;einbar nur oier ©lieber an afien %ü^in l)ah^n unb barnm

oierse^ige 5läfer (Tetramera) l^ei§en. ®ie dieneren luollen [ie Coleoptera crypto-

pentamera genannt loiffen, vodl allerbingiS bei üielen boio üorle^te ©lieb [id^ jroar t)ers

ftcdft, aber nadjiueifen lä§t, unb baljer in äBirüidjfeit fünf ©Heber rortjanben finb. S)ie

9iüffelfäfer (Ciirculionina) werben unfere 2(ufmerffamfeit gunäd;ft in 2tnfprud)

nei)men. äi>ie ber Diame befagt, üerlängert fid; bei il^nen ber Ro^\ oorn rüffelartig unb

trägt an ber Spi^e biefer ^Verlängerung bie gref3iüerf3euge, roeldje biso auf bie feijtenbe

Cberüppe in allen teilen uorijanben finb unb fid; burc^ bie fel;r furjen S^after, breiglieberige

ber Unterlippe unb üierglieberige ber iliefer, au^seid^ncn. 2)ie Slinnlaben t)aben in ber

Siegel nur einen ßappen unb roerben ganj ober größtenteils burd; bai3 Rinn bebedt in

ber erften :^egion SacorbaireS, n)eld;e fid) tüieber in fedjS Sippen teilt, ober fie liegen

üoKfommen offen in ber graeiten, bie übrigen 76 Sippen umfaffenben Segion. 3Son ben

ilinnbaden läßt fid; nur anfüt;ren, ha^ fie furj finb, benn itjre gorm änbert feljr ah.

5)ie ad;t= bi§ äioölfglieberigen ^ütjler entfpringen in einer ©rube ober gurdje (güf)(ers

furdie) be» 9iüffe[S, finb in ben nteiften g-ällen gebrodjen unb feulenförmig. 5Rüden unb

aßeidjen be» ^alsfdjilbeio oerfdjmelgen miteinonber; bie 33orber!)üften berüfjren fid; ober

bleiben getrennt raie bie anberen Ruften unb bewegen fi(^ in nur gefc^loffenen Pfannen.

S)ie ?5Üße, bereu britteiS ©lieb jraeifappig ju fein pflegt, (;aben meift eine fdjioammige Soljle

unb oier beutlid^e ©lieber, öfter ein oerfted'teS fünftel. Ser Hinterleib, umfdjloffen oon

htn glügelbeden, fe^t fid) au§> fünf, fetir feiten auä fed)§ 33aud)ringen gufanimen, von

benen ber britte unb üierte meift fürjer alä bie übrigen finb. S)er 9iüffel ül§> loefentlic^er

Gljarafter biefer gamilie, faft allen benfbaren ^nberungen unterworfen, fi^ioanft am meiften

in ber Sänge, ^n oieten ^^öMen, wo er faft gleiche S)ide mit bem Ropfe beljält, würbe

man iljn ber Rürse wegen faum für einen foldjen erflären fönnen unb §weifelljaft fein,

ob man einen 9Üiffelfäfer vov fid; I;abe, wenn nidjt alle fonftigen, biefer ^amitie eignen

3)cerfmale sufammenfämen. S}em gegenüber ftel;en %äüe, in weld;en er bei fabenförmiger

S)ünnl;eit bie Rörperlänge erreid;t ober übertrifft. S)er bide, furje iinh mel;r ober weniger

oerlängerte, bünne 3^üffel änbert ha§> 2(nfel;en ber Släfer fo wefentlid;, ba§ bie beiben

Hauptgruppen: Rur§rüBler unb Sangrüßter, bii3l;er bei ber (Einteilung einanber entgegen=

gefeit würben. Db edig ober gerunbet, oorn uerbidt ober oerbünnt, gerabe ober gebogen,

jebod; immer nad; unten, ob einlegbar in eine ©rube äwifd;en ben ^üikn ober nid;t, t)a§>

finb Singe, bie näl;er berüdfid;tigt fein wollen, um bie ungefäl;r 350 ©attungen gu unters

fdieiben. 2lber nid)t bloß ber 9?üffel, and) bie ^^üljler, bie '^euK, bie ganse ©eftalt ber

Siere burd;laufen bie mannigfad;ften, innerl;alb ber gegebenen ©renjen nur möglid;en

SBilbungen; fo fommt 5, S. in Hinfi(^t auf le^tere bie Svugel; neben ber Sinienform oor.

Sie fämtlid;en 9^üffelfäfer, mit geringen 2luSna[;men nur oon mittlerer ©röße, leben

üon ^^^ffansen, unb weit oft beftimmte 3(rten oon jenen auf beftimmte Slrten oon biefen

angewiefen finb, fo (;ängt bie ^Verbreitung jener auf ha§> genauefte mit ber ^flanjenwelt

^ufammen. ©g gibt feinen Seil eineS ©ewäd;fe!3 oon ber äui^erften SBurjelfpi^e bis gu

ber reifen j^ruc^t, weld;er oor hen 3tngriffen il;rer Saroen geud;ert wäre.

Siefe gleid;en am meiften benen ber Siebfäfer unter ben Ho^äbol;rern, IjaUn einen

runben, nad) unten gerid;teten Ropf, einen ^d)\vad) eingefrümmten, faltigen, fufjlofen,

mcl;r ober weniger bel;aarten S^örper, ber fid; nad; l;inten ttma§> oerengert. Sie SJtunb-

teile beftel;en auiser bem rieredigen Ropffd;ilbe auS^ furjen, fräftigen Rinnbaden, einem

biden, fteifdjigen Rinne, an beffen SSorberenbe bie jweigtieberigen Safter an§i gemeinfamer

aöurjel entiDringen, unb an§ feft mit ber 3w"Sß üerwad;fener, bewimperter ^""ß'^^ö^ß
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bei Unterfieferi. S)ie ^üf;ler fiub nur raarsenförmig, bie 9litgen uicf;t ober in geriiKjcr

Slnjaljl oorl;anben.

Sie gamilie ber Sfiüffelfäfer übertrifft aße anberen an Dieid^tum ber Strten, iubeiii

ba§ neuefte SSerseid^nii baoon 10,143 aufäöt)It; (jinfic^tlii^ ber SSerbreitung über bie ©rbc

übertüiegen biefelben oHe anberen in beni SJtafee, al§ fie fic^ beni ©leicfier näfjern, nnb beüor;

jugen 2tmerifa gegen bie Stite SSelt; t3or§üglid; ift ber ©üben bei genannten ©rbteile» auc^

für biefe ^erfe eine «nerfrfjöpfdc^e j^unbgrube unb weift neben anberen fiei^en Sänbern

SCrten auf, roeli^e burc^ ben Sd^metg, bie ^rad^t ifjrer färben nnb beren 3iifömmen=

fteüung über alle 33efd;reibung erl^aben finb, unb mit bem foftbarften ©(^mude, bcn eine

itünftlerl;anb ai\§ ben ebelften 3}ietallen anfertigt, unt bie ©iegeipalme ftreiten fönnen.

Ciiüierter ©roiirüfeler iSitones lineatus), in ber mittleren Qftgiir bergrßfeert, unb einige notie öerroanbte Wirten

in SergröBerung.

2ßie lüdenljaft baljer unfere weiteren 21uifüljrungen l)ier auffallen muffen, gef)t an§: ben

tUn gegebenen 2lnbeutungen gur ©enüge Ijeroor.

®er Uniierte ©raurüfeler (Sitones lineatus) mag ein 33ilb t)on ben burc^^

f(^nittUc^ fel;r unanfeljuli^en ^urgrü^Iern geben. (Sr ift burd^ biij^te 33efd)uppung grau

ober grünlidjgrau; ber 5l'opf, brei ^ängiftreifen über bai ^alifd;ilb unb üon ben fladjen

3n)ifd)enröumen graifd^en ten ^unftreiljen ber glügelbeden einer um ben anberen finb t)eller

befc^uppt, metjr gelblid;. '^en Slopf geidjnet überbiei eine tiefe SängSfurdje, ha§ na\)ziu

raalgige, jebod; feitlid) fd^tüad; gebaud()te ^aBfd;ilb ein bie Sänge überroiegenber ^reiten=

burd)meffer üu§:. SJieljrere anbere teilraeife fc^toer unterfd^eibbare 2lrten, mit ber genannten

untermengt, friedjen maffenljaft an ber ßrbe unb ämifd;cn nieberen ^ftanjen umljer, nadjbem

fie au§ ber minterlidjen ©rftarrung erroad^t finb. 2l(i 9]af)rung fdjeinen fie ©c^metter=

lingiblümlern ror allen anberen ben SSorjug gu geben, raenigfteni lefiren biei bie mit

bergteidjen, roie (Srbfen, ^ferbeboI;nen, :Buäerne nnb »erroaubten ^utterfräutern, befteHten

gelber. 2ln jung aufgefpro^ten ^sflanjen genannter Slrten fiel;t man nämlid; öfter bie

Samenlappen, an älteren bie garteren ©tengelblätter ringsum auigeferbt. SDiefe 9?anb=

reränberung, meldte ber ^lic^tfenner rcegen einer geroiffen ^iegelmä^igfeit für haä natür«

lid)e 3Sorfommen Ijalten fönnte, Ijaben bie Qä^m ber I;ungerigen ©raurü^ter I)erüor=

gebrad)t unb entfd^ieben baburd; bem fräftigen 2Bad;Stum junger ^flanjen ©intrag getf;an,

roenn fie ben Keimblättern unb garten Stengeln, bie fie gleii^faHi nid)t cerfd^onen, gu

arg gugefprod^en Ijahm. Srog it)rer ^äufigfeit fennt man bie früljeren ©täube biefer

5läferd)en nod^ nidjt.

Sie 82 befannten Slrten leben in ben aJiittelmeerlänbern, bem übrigen ©uropa unb
einige in Slorbamerifa unb ftimmen fämtlidj in folgenben 3}ierfmalen überein: ^ox ben
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ftarf oortretenben 3(ugen uerlängert fid; bcr 5lopf unter fd)road)er SSerjüngung nur roenig

imb bilbet fomit einen furjen, gefanteten 9tü[[et, burd; bcffen Oberflädje eine Sängs^

furdje läuft. ®ie am 9Jiunbn)infet eingelent'ten gü[;Ier [inb gefniet unb siemlid; bünn,

ii;r Sdjaft erreid)t bie 2tugeninitte, rao an beren Unterranbe bie für \i)n beftimmte 9tinne

auftjört. S)ie ^lügelbeden finb sufamnten mel;r ober weniger lüaljig, immer breiter ai§>

bav §a(»[djilb, an ben Sdjultern unb ber ©pi|e ftumpf unb bergen nic^t nur bie £eibe§^

fpi^e, fonbern auc^ Sli'flel; bie Seine finb einfadj, mä^ig fang, an ben (Sc^ienenenben

of)ne ^ornljafcn.

^•ür biejenigen meiner Sefer, welche ©elegenl;eit fjaben follten, eine reidj au^geftattete

Sammlung üon 9tüffelfäfern einjufeljen, fei beiläufig bemerft, bajs bie nur fübamerifa-

nifdjen, fursrüffeligen ©attungen Cyphus, Platyomus unb Compsus 2trten enthalten,

lueldje an ^örtljeit ber garben unb an 2tu§pu^ burd) golbgläuäenbe ©djuppen ju bem

(Sdiönftcn gel)ören, ma§ man überljaupt in biefer ^infid;t feljen fann.

2)er fdjroarge Sicfmaulrüf3ler (Otiorhynchus niger; Slbbilbung ©. 142) ober

ber gro^e f d^marje 9tüffelfäfer, mie er bei ben j^orftleuten oßgemein l;ei§t, ein glänjenb

fdjraarjer Ääfer mit gelbroten 33einen, wenn bie fd;iüarjen 5lniee unh §u§glieber au§:

genommen werben, beffen glügelbeden ©rübdjenreiljen unb in ben ©rübd)en je ein grauet

<Qärdjen tragen, mag ftatt aller bie gebrungene ©eftatt einer t)orl)errid;enb europäifd)en,

bann weiter in hen au§erenropäifd;en Slättelmeerlänbern unb älfien üorfommenben ©attung

jur 2lnfd)auung bringen, meldje an Slrtenjal^l (444) üon feiner groeiten Ijeimifdjen erreid;t

wirb, ®iefe ^äfer, in iljren größten Slrten oorlierrfdjenb htn ©ebirg^raälbern §ugetl)an,

jeidjuen fid^ alle au!3 burd) einen nur fdjroadj geneigten ^opf, meld^er nid)t bi^ ju bem

liinteren 2lugenranbe im ^aUfdjilbe ftedt unb fid) nad; üorn gu nur furjem 9Üiffel oerlängert.

Ser am ä>orberranbe auSgefdtinittene DUiffel erweitert fid; feitlic^ über ber feljr weit vox-

gerüdten Ginlenfuiujiftefle ber 3-ül)ler lappenartig unb redjtfertigt auf biefe 2Beife bie beutfd)e

33enennung ^appenrüfeler ober ©idmaulrü^ler, burc^ weld)e man h^n wiffeufdjaft-

lidjen 9iamen wiebergegeben I;at. Seine ©rube für bie gül;ler ift nad; bem oberen 2lugen-

ranbe Ijin gerid^tet unb üiel ju furj, um ben minbeftenä nod^ einmal fo langen ^yü^leridjaft

aufneljmen ju fönnen. Sie ©ei^el befteljt au§ 5el;n ©liebern, oon benen bie beiben erften

merflid; länger al^ breit finb, bie brei legten aber im engen 2tnfdjluffe aneinanber hin

eiförmigen jugefpi^ten j^üljlerfnopf bilben. Sa§ §al!§fd;ilb ift an beiben ©üben gerabe

abgeftu^t, an hcn Seiten mel)r ober weniger baudjig erweitert unb ha§> Sdjilbdjen unbeutlidj.

Sie Ijarten ^lügelbeden finb breiter al^ ba^ ^aliofdjilb, aber an hen gerunbeten Sdjul^

tern wenig üorfpringenb, bei ben fdjlanferen 9)iännc^en fd)mäler unb an ber Spi^e etwaio

länger auSgejogen al^ beim 3Beibd)en. Sie 5I>orberljüften ftel)cn in ber iDcitte il;re!o 9iinge^

ual)e beifammen, alle Sdjienen tragen einen nad; innen gefrümmten ßnbljafen unb bie

t)ierglieberigcn %ü^e einfadje 5llaucn. Ser 5lörper ift ungeflügelt, Sie gemeiufamen

©attunggmerfmale fegen fidj in ber büfteren, fdjwarsen, braunen ober burd) 33efdjuppung

grauen gärbung be« ganzen £i3rper)5 gumeift fort, bodj 5eid;nen fid; anä) mehrere 2lrten

burd; golb: ober filberglänsenbe Sdjuppenbelleibung einjelner Stellen üorteilljaft anä.

2115 i^inber be» gemäßigten nörblid)en (Srbftridje» bleiben fie allerbing§ in biefer 33e3iel)ung

gewaltig l)inter iljren naljen ä>erwanbten auf ben ^l;ilippinifd)en ^n\eln unb Sieuguinea

juiücf. Sort fommen fdjwarje Sidrüßler (Pachyrliynchus) cor, beren §aliofd)ilb

unh ?3-lügelbecfen burdjfdjnittlid) nod; baudjiger, gleidjseitig aber mit 33inben ober gleden

anä ajurblauen, golb- ober filberglänsenben Sdjuppen oeräiert finb unb einen wunberbar

fdjönen 2lnblid geioäljren.

Unfere 2lrt nun, um gu il;r äurüd5ufel;ren, finbet fid; beinalje haä ganje ^aljr Ijinburc^

in ben 9iabelwälbern ber ©ebirge, ol)ne ber ßbene gänglidj ju fel;len, ift al» ftügellofer
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Hafer an iljre ©ebiirt^ftätte gebunben imb baljer iininer ba 311 finben, wo fie fic^ einmal

einoebürgert Ijat. S3om 3tuguft ah unb fpäter trifft man ben Hafer in feiner Heimat

fidjer unter älioo^, ^obenftreu ober Steinen an, wie Ijalb erftarrt unb ungemein träge.

5Da man nun in feiner Umgebung bie Überrefte feiner 33rüber gleichfalls reid;lid; uniljer^

liegen fie^t, fo fann e§ gweifel^aft bleiben, ob er ben (Stein aU feinen Seidjenftein ober

nur a(§ ben Drt betrad)tet miffen raitt, ber it)n mäljrenb feinet 2Binterfd;Iafe§ fd)ü(3en fofl.

33eibe 2tnnat)men laffen fid) miteinanber nereinigen: ift er lebenSmübe, unb roiK er einen

riiljigen ^(a| tiaben, an toeldjem er fein mübeS §aupt nieberlege, fo ift er ein olter Hafer,

ber feinen ßebenSgiüed erfüOt l;at; roiH er bort nur hen SBinter uerfd)Iafen, fo mürbe

er im Saufe beS ©onnnerS im ©d)o^e ber ©rbe geboren, befam aber no(^ Suft, fid) brausen

in ber 2Belt um5ufd)auen, ef^e ber

unfreunblidje SBinter §u einem

abernmiigen 3]erfried)en smingt.

S)em fei nun, wie iljm roolie,

um bie ^fingft§eit finb bie Hcäfer

in ben gid)tenbeftänben am
5al)lrei($ften unb benagen junge

(Stämmdjen unmittelbar über

ber ©rbe, befonberS menn fie,

burd) ben ©ra§nnidj§ gebedt, bei

itirer 2lrbeit nid)t geftört raerben.

9Jiit ber Q^\t rüden fie l;öf)er

I)inauf unb laffen fid; htn jungen

9)kitrieb gleidjfallS fdjmeden.

®urd) bie 6nbl)afen ber ©d)ienen

fönnen fie fid; au^erorbentlid;

feftl;alten, fo ba^ ber f)eftigfte

2Binb fie fo Ieid;t ni(^t (;erab=

^umerfen üermag,. fomie man fie nur mit einem geraiffen Hraftoufroanbe üon bem Ringer

loSbringt, in tt)eld;en fie fi(^ beim 2tufnel;men fofort ein!)a!en. äBä(;renb ber genannten

Seit erfolgt axiö) bie Paarung. ®a§ befrud^tete 2Beib(^en !ried)t in bie ©rbe unb legt feine

gal^Ireidien ©ier ah. ®ie an^ benfelben gefd;Iüpften Saroen freffen an ben SBurjeln ber

9]abel[;öl5er in SBeife ber (Sngerlinge unb werben meift in feineren @efellfd;aften bei

einanber gefunben. S>ie Saroe ift berjenigen beS Hylobius abietis (S. 145) fetir älfu-

Ii(^, aber auf Querrei(;en oon S)ornl;öderd;en büfdiehoeife unb auffällig bef;aart. S)a man
ben ©ommer über alle ©ntroidelungSftufen nebeneinanber antreffen fann, fo mu^ bie $öer=

monblung eine ung(eid)mäf3ige fein, wenn fie fid^ anö) in ^aI;re!ofrift rom @ie bi§ §um

Hafer abfpielt. 2Iu§ jener Unregelmäfsigfeit erflärt fid^ aiiä) baS ron ^uni bi§ ©eptember

beobad;tete ^injufommen neuer Hafer gu ben überwinterten unb fomtt il;r eingangs er=

rcäf)nte§ 3SorE;anbenfein ha§> ganje ^al;r f)inburd).

S)ie befallenen ^flangen werben im erften i^aljre gelb, im näd;ften rot unb fterben

ah, we.§l;alb man ber 33ermel;rung be§ HäferS burd^ ©infammein unb Xöten benfelben

entgegenroirfen mu^. — Sei ber 9)Jenge üon pflangenfreffenben Sappenrü^lern, raeld;e fo

leidjt auf feine beftimmte ^sflan§e au§fd;lieBlid; angeroiefen finb unb an il;ren @eburtS=

ftätten bleiben muffen, e§ fei benn, ba§ bie SBafferfluten fie anbermörtS an ba§ ßanb

fpülen, barf c§> md;t n)unbernel;nten, ha^ biefe unb jene 2lrt üerberblic^ an unferen Hul=

turen auftreten fann. <So ber gefurd;te ©idmoulrü^ler (Otiorhynchus sulcatus),

eine fleinere 2(rt mit unregelmäßig htn fdjroargen Hörper bedenben g-ledd^en au§ graugelben

©ro^er f^lüorjer iRüffeltäfer (Otiorhynchus niger) nebft ßaröcn

iiiib 513u})l)e. 5}atüi-licE)e ®vö^e unb öergiöfeert.
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Sdiiippcnfjaoren, auf bcn jungen S^ricben be§ Ti>einftocf'cxv mäljrenb feine Sarre bie SBurjehi

ber ^rimeln, ©rbbceren, ©teinbred;e, 2lfcl)enfräutcr unb anberer benagt. ®er fogcnannte

©pi^fopf (0. nigrita), beni üorigen äfinlid), aber nod; grauer, unb ber braunbeinigc

Sappenrü^ler (0. picipes) (jaben bann unb roann glcidjfallg bie 9tebenfd)offe ober

^^fropfreifer gefdjäbigt, ber £iebfti3cfel-:^appenrüf3ler, 9tafdjer (0. ligustici) bie

^firfidjen unb namentlid; auä) ben Sujerneflee. ®iefe unb anbere in gleidjer SBeife fid;

unnii^ erroeifenben 2trten nüiffen forgfältig abgelefen werben, fobalb fie fid) seigen, elje

bie 3i>cibdjen iljre ©ier abgelegt Ijaben, unb man wirb fid^ ii;rer balb entlebigcn.

Unter bein 3^anien ber ©rünrüfjler Ijat früljer 9ial^eburg eine ainjaljl ^lursrüfsler

uerfdjiebener ©attungen barum sufannnengcfa^t, weil ber Körper ber weiften wit golb=

grünen, fupferroten ober wetallifd) blau fdjiwmernben Sdjuppen reidjlid; bebedt ift, unb

weit fie galjlreidj auf bem üerfd;iebenften Saubljoljgebüfdie aU ^nofpenfreffer erfd^einen.

®er (Syftematifer begreift unter jenen bie ber Sippe ber ßappenrü^ler ange()i3renben

©attung Phyllobius, wo bie gütjlergrube be^ 3iüffel§ ebenfatliS faft gerabe gegen bie

üorbere 3tugenwitte auffteigt, bie lang = eiförmigen ^-lügelbeden aber an ber <Sd;utter ftumpf--

winfelig üortreten unb ?^IügeI bergen. 2(uBerbein getjören t)ierl;er einige im Sijfteme üoran=

geljenbe geflügelte (Gattungen, namentlid; Metallites mit üierfantigem, oben fladjem S^üffel

unb fegeiförmigen ©runbgliebern ber ^ülitergeiBel unb Polydrosus mit runblidjem S^üffel

unb länglichen ©runbgliebern ber ©ei^el. ®ie (Sntwidelung§gef(^idjte biefer gemeinen Ääfer

ift billjer nod; fef;r wenig aufgetlärt, fie felbft aber fdjlie&en fid; iljrem Slleibe nad^ mel)r

al^ bie weiften Ijeimatlidjen ben glänjenben (Srfd)einungen l)eiger Sänberftridje an.

Über 2lfrifa unb bie 2}iittelmeerlänber @uropa§ breitet fid; in galjlreidjen 2lrten bie

©attung ber ^ur^ljörner (Brachycerus) anS^, toeld^e nnwiüfürlic^ an bie geiftfäfer

unter ben 33erfdjiebenjef)ern erinnert, unterfe^Ue, in iljren einjelnen 2:'eilen plumpe, büfter

gefärbte 5lerfe, weld^en man auf ben erften 33lid anfielt, ha^ fie träge unb in gewiffer

§ilfIofig!eit an ber ©rbe unb unter ben ^^flanjen uml;erfrie(^en muffen. Sei genauerer

Setrad;tung finben fid) bie eiförmigen ober red;ted'igen, glatten ober mit erliabenen ^iero^

glr)pl)en befd^riebenen ^lügelbeden oerwad^fen. S)er faft fen!re(^t gefteüte Slopf trägt einen

fe^r biden, oon ibm burdj tiefe Querfurd;e aüermeift abgefdjnürten, nad; uorn erweiterten

3iüffel mit tiefer, bogig gefrümmter güt)Ierfurd;e unb bide, fur§e güljler. ®ie Stugen

umgibt mel^r ober weniger roUftänbig, befonber^ nad) oben, eine SBuIft, welche bie dlaU'

f)eit ber Oberfläche erljöljt, bie am queren ^al^^fc^ilbe nod^ meljr gur ©ntwidelung fonunt,

inbem gurdien, S3udel, feitlidje Spornen 2c. gro^e UnregelmäBigfeiten erseugen. ^äufig

erweitert e§ \iä) na^e ben Singen lappenartig, fo ha^ biefe jum S^eil wie üon einem Sd^eu=

leber bebedt werben. ®a§ ©c^ilbdjen fel;lt. S)ie glügelbeden änbern fel)r in iljrer ^yorm,

geljen in fanften Siunbungen allmäljlidj in bie ben Slörper umfcl)lie&enben Seitenteile über,

ober biegen fid^ unter Seiftenbilbung rcdjtwinfelig um, runben fid; an hzn ©djidtern unh
nad) Ijinten ah ober ftellen naljeäu ein 9ied;ted, and; ein Ouabrat bar. ©ie 33eine finb,

wie alle», plump, bie (Bä)enki cerbiden fid; allmä^lid^, bie mittelften berül;ren fid^ in

il;ren Ruften, bie (£d;ienen finb gerabe, an ber ©pi^e nad^ innen unb außen geedt, il^re

gü§e fd^mal, faft bret;runb, bie brei erften ©lieber am Gnbe nad; unten fpi|j auf^gejogen.

Sie 6l;itinbcbcdung beg biden Körper» pflegt bei ben Siüffeltöfern überl;aupt fel;r l;art §u

fein, übertrifft aber l;ier in biefer Seäiel;ung h^n gewöl;nlid;en ©rab um ein 33ebeutenbe!o.

3u ber jweiten Sacorbairefc^en Segion, gu ben 9^iüffelfäfern mit freien, nid;t be=

bedten 5linnbaden, gäl;ten alle weiterl;in anfjufülirenben 3lrtcn, 5unäd;ft bie Stengel
boI;rer (Lixus). 2)iefe ungemein geftredten, walgigen M\a befigen bie merfwürbige
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Gigentüinlidjfeit, ftd; mit einem Qii§gefd)roi^ten gelben ©taube ju übersieljen unb benfelben

bil gu einem geroiffen ©rabe ju erneuern, wenn er burd) 2lbreiben oerloren gecjangen ift.

©ie breiten fid) über alle Erbteile au§, unb bie Sarüen ber tieimifcben leben in ben ©tengeln

t)er|(|iebener ©tauben bo^renb.

5Der läl)menbe ©tengelbolirer (Lixus paraplecticus) ift ein eigentümlid^ ge=

bauter ^äfer, beffen (Seftalt unfere 2lbbilbung oergegenwärtigt, beffen garbe, raenn ber

gelbe Übergug abgerieben, graubraun erfc^eint; ha§> §al§fc^ilb ift äu&erft fein rungelig

punftiert unb an bem SSorberranbe in ber 2lugcngegenb lang beioimpert. ^l;ren 33ei=

nnmen Ijat bie 2lrt infolge ber irrigen Slnfic^t erholten, baB bie ^ferbe burd) ben (SenuB

ber Sarüe geläljmt würben. S)iefelbe lebt nämlid) in ben biden, t)ol)len ©tengeln be§

^f erbefümmelS (Phellandrium aquaticum, neuere

bing§ Oenanthe aquatica) gleichseitig mit benen eine§ gelb;

geftreiften, grünen Slattfäfer^ (Helodes phellandrii), in

Sium latifolium unb anberen am äBaffer ftel^enben ®ol=

ben. SBenn man jur Slütejeit einen fleinen SBalb ber erft=

genannten am 9ianbe eine^ ©umpfe^ nätjer in^ Sluge fa^t,

fann man einzelne 33ol)rlöd;er t)on ber ©rö^e eine^ großen

©d^rot!orne^ baran entbeden. Qu fold;em ^^alle flog ber

33ogel bereits auS, beim ©palten ber unoerle^ten ©tengel

finbet man gu biefer ^eit lofe in einem ber inneren ^äd^er

rut;enbe puppen, thtn auSgefd^lüpfte, nod; ganj roeidje unb

raeifee ^äfer, aber anä) üoüfommen au^gebilbete, raeldjen

nur nod) übrigbleibt, fidj ^erauSgunagen. ^n jebem %üd^e

lebt nur ein ©tengelboljrer, raäljrenb bie anberen 3J(it=

bemoliner in ber Siegel jal)lreid^er beifammen getroffen

ToerDen.

®er ^öfer überrointert in einem fidieren SSerftede in

ber 9^ä^e foldier Drte, rao im grüljling bie jungen 3:riebe

ber gutterpflanje auffproffen; ic^ l)abe i^n fe^r oollfommen

unb bid^t beftäubt unter anberen am 30. ©eptember 1872 in einer mit feiner ^utterpflanje

umfäumten, gu ber 3eit faft auSgetrodneten Sac^e maffenliaft mit bem ©treifne^e einge=

fangen unb jum ^eil in feft aufeinanber fi^enben ^ärc^en. 'tänä) im näd)ften grül)ia^r

folgt nad^ anberen Seobad)tern bie Paarung. SBerben feine Sßol)nplä^e t)om grü|ial)r§=

waffer überfdjroemmt, fo jeigt er fi(^ alä gef(^idter ©d;iffer ober ©^roimmer. @r friedet

bann an^ an ber ^ffanje in ha^ SBaffer l)inab, unb Ijier unter bemfelben legt ba§ be*

frud;tete SBeibdjen feine ©ier einjeln. ©» gefd^ieljt bieS gu einer 3ßit/ ^o bie roenigften

feiner gutterpflanjen fc^on an§> bem SBaffer ^erausgeroad^fen fein bürften. SDamit er bereu

.<Qert)orfommen nidjt erft abjutoarten braud^e, l)at bie 9latur i^n fo organifiert, ba| er

unter bem SBaffer jenes ©efd^äft t)errid)ten fann.

®ie ©abelfpi|5df)en gn ben ©üben ber ^lügelbeden fommen au^er il)m in biefer (Snt=

lüidelung nur nod; einer Slrt gu, fie alle aber ftimmen in bem roaljigen, mä^ig langen

aUiffel, beffen gül)lerfurd^e nad^ ber £el)le l)in »erläuft, überein. 2)ie ooalen Slugen fteljen

frei üor bem ^alsfd^ilbe, beffen ^interranb groeimal feid^t gebud)tet ift. 2)aS ©djilbd)en

fel;lt; bie 3Sorberfd;enfel rutjen auf furg gapfenförmigen Ruften, unb bie fämtlidien ©dl)ienen

laufen in einen furgen ^alen an§>, mit roeldiem fie fid) fel)r feft an ilire Unterlage an=

flammern. ©ofort laffen fie los unb mit angegogenen 33einen fii^ faüen, raenn fie eine ©e-

falir bemcrfen, ©rfdjütterung i^reS ©tanborteS füllten 2C.; barum ftreift man fie fo leidet in

baS 9ie^, TOeld)eS in mäljenber Seroegung bie oberen Partien ber g^utterpflange bearbeitet.

Sölimenber ©tengelbof)rcr
(Lixus paraplecticus) nebft 5Piippc.

ajatüilidje ©röfee.
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Seit Bunten ^eiltpen (Heilipus) in ©übamerifa fel;r nalie ftel;t bie ©attung

Pissodes, bie 3?ertreter jener in ben gemäßigten unb falten (Stri($en ber nörblid)en ^alh-

fugcl bilbenb. ®ie braunen, burd) lidjte Sorftenfiaare gejeid;neten 2lrten leben, -roie bie un^

gemein ätjulidjen ^t; lobten, auf 5loften ber ^tabelljölscr, TOeld;e ]k, an hen jungen Sl^rieben

faugenb, gur Saftjeit anjapfen. 5)er Saft fließt an8 ben §a^lreid)en ßödjern ou!§, bie

9iinbe bläl;t unb löft fid; unb ber ^^eig ftirbt ah. ^^flanjenfulturen merben Ijierburdj vor--

gug^meife beeinträdjtigt. ®ie beiben in biefer Segieljung ali§ „llulturoerberber" bei ber ^'orft::

üerroaltung befonberS fdjled;t angefdjriebenen ^äfer Ijaben mir ©. 145 u. 147 abgebilbet.

©er große gid;tenrüffelfäfer ober große braune 9lüffel!äfer (Hylobius abie-

tis) entfd;eibet fic^ mit 33orliebe für gid^ten unb überraiegt an ©röße, batjer bie 9Zamen.

©eine ^örperform bebarf feiner weiteren Erörterung, l^im

fid)tli(^ ber ^örbung fei nur bemerft, ha'^ auf Ijeller ober

bunfler faftanienbraunem ©runbe bie binbenartig gereiliten

^lede roftgelben 33orftenl;aaren iliren Urfprung cerbanfen.

®rei raefentließe 3}ierfmale unterf(Reiben il)n üon bem fol=

genben: bie nalie am 9)iunbe bem bideren 9?üffel angel)ef=

teten gül;ler, ha§ ebene, breiedige (£d)ilbd)en unb ein giem^

lic^ tiefer 2lu§f(^nitt im 33orberranbe ber 93orberbruft. ©ine

ftumpfe ©(^roiele vor ber (£pi|e jeber ^lügelbede unb bie

SDornfpi^e, in weither bie Schienen nad^ innen auslaufen,

l^at er mit bem folgenben gemein; ber an jebem feiner biden

©dienfel bemerfbare Qa'^n enblid^ unterfc^eibet ilju üon an-

beren ©efinnung^genoffen. 33iit ^ilfe jene^ (Sd)ienenborne§

fönnen fic^ bie trägen ^äfer ungemein feft^alten, fo ba§ eS

fd^mer unb fogar f(^mer§ljaft mirb, fie üon einem ginger

mieber lo^ gu befommen. ®ie ^auptftuggeit be§ ^äferä unb

mithin auc^ feine ^aorung fällt in bie 9Jtonate 9)Zai unb

Suni, boc^ finben fic^ üereinjelt geeinigte ^är(^en auc^

nocE) im (September, oline ha'^ t)on biefer 3eit an iia§> ^vnU

gefdjäft feiten^ ber SBeibd^en weiter üerfolgt mirb. SBenn

üon einer ^^lugseit gefprodien mirb, fo meinte man bamit

bie 3eit be§ aÖgemeinen @rfd)einen§, oljne bamit immer an

Umljer^iegen gu benfen. Unfer ^äfer fliegt bei Sonnenfdjein unb gieljt fic^ namentlich be-

l^uf^ be» 33rutgef($äfte§ nadj entfernter gelegenen Srutplä^en, fobalb feine ©eburt^ftätte

fid; gu fol($en ni($t eignet; ift er aber an einem fold^en angelangt, fo fie^t man iljn in

trägem SDkrfdje gu guße geljen ober on Stämmdjen unb ^'^eigen fi|en unb freffen. 9Bie

bereits ermälint, ift er ein ^ulturoerberber, inbem er älteren Stämmen mit birfer, ljär=

terer 9iinbe nidjt gu nalje fommt, fonbern nur fc^mad^e Diinbe pla^roeife benagt. S^^folöc

ber 3>erle^ung bringt ha§ ^arg l^eroor, erl^ärtet unb gibt bem Stämmd^en ober bem ^i^eige

ein unangenelim grinbigeS Slnfeljen, bem baS 3Sergilben ber -Rabeln unb ba§ 2lbfterben ber

gangen ^flange nadjfolgt. SBäljrenb ber ^saarung befteigt ha§ fleinere äRänndjen haä SBeib-

c^en, beibe rermeilen längere ^eit in biefer Stellung unb laffen fid) an Stämmen, R\a^=

tern, ^laufen 2C. beobadjten ; ift biefelbe rorüber, fo Ijört and) ber %xa'^ aEmäljIic^ auf, bie

aJiänndjen fterben, bie SBeibdjen erft bann, raenn fie [id; iljrer (Sier entlebigt Ijaben.

Sie fdjmu^ig meißen unb burdjfi^einenben ©ier werben in bie 9iinbenrige üon Stöcfen,

unterliaib beS SBurgelfnotenS, an bie rorfteljenben SBurgeln, namentlid; aber an bie Guben

ber abgehauenen SBurgeln, gelegt, unb bal;er finb S^iefern^ unb j^idjtenfdjläge, auf raeite:

reu glädjen fic^ ausbelinenbe meljr al§ fleine, bie raaliren 33rutftätten für biefcn 5läfer.

(üro^er ^irfitenrüffelfäfer {Hy-

lobius abietis! mit Sovöen unb 5}3iippe.

fidfer 011 cf) tiergröfeert.

SBre^jm, 2i«Ie6cn. 3. atufrage. IX. 10
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S)ie Sai'üen fd)Iüpfen 2—3 SBodjen fpäter an8 ben ©lern unb arbeiten fid^ in meljr

ober weniger gefd;Iängeltem, mit i§rem SBac^etum natürlich an S3reite junel^menbem ©ange

hi§ auf ben ©plint, bei bünner 9iinbe auä) etroaS in biefen !f)inein, üerfolgen bie 2Bur§eI-'

äfte U§ in bie ©rbe fiinab, bi^ 64 cm unter bie Oberfläche ge{)enb. ©d^Iiefelic^ finbet fid;

am breiteften ©nbe be^ ©ange§ in einem ^olfter t)on Sol^rfpänen bie ^uppe. Über ha^

^u§fef)en biefer fowie ber Saroe bebarf e^ feiner SBorte weiter, ha beibe burd^ ba^ 33ilb

§ur 2lnfd)auung gebrad)t worben finb. SßaS bie ^^^tbauer ber ©ntroidelung anlangt, fo

ift biefelbe feine fo gleidjmäfeige, baB fie mit ooller 33eftimmtf)eit beurteilt werben fönnte;

benn im 2Binter finbet man Saroen, puppen unb 5läfer, lefetere unter 9}?oo§, 33oben=

ftreue, in 33ol;rlöc^ern anberer i^ttf^ft^» ober auä) in ber ©rbe. Unb wenn oon ber

einen ©eite eine einjälirige, ron ber onberen eine gweijäljrige 33rut angenommen wirb,

fo fönnen beibe Steile re($t liaben, weil bie Sage ber Srutftätte, einige SBärmegrabe mitt=

lerer ^o^Ji^e^temperatur meljr ober weniger, begünftigenbe ober rerpgernbe 2Bitterung^=

uerljältniffe in bem einen ober bem onberen ^a^xe an benfelben Örtlidjfeiten, früljereä

ober fpätereg Slblegen ber ©ier bei ber 2lrt, wie unfere Saroe lebte, wo|l üon wefent^

lid)em ©influ§ auf iljre fdmelle ober üer^ögerte ©ntwidelung fein fönnen.

SBie wir gefelien Ijaben, ift e§ f)ier ni^lt bie Saroe, fonbern ber gra§ be§ ^äferS,

loeldjer feine gdjöblidjfeit bebingt, unb gwar unmittelbar burd^ ba§ S^öten ber jungen

^ftangen ober mittelbar baburd;, bafe ber fleine ^iefernrüffelfäfer ober Sorfenfäfer an^

gelodt werben unb 'oa§' QzxfiövuuQ^wtxt, ein jeber in feiner SBeife, fortfe^en, 5Die empfinb=

lic^fte grafeweife be^ ^äferä ift bereite erwäl^nt worben; er benagt ober oud^ ^nofpen,

weldje bann nid^t gu einer ©ntwidelung gelangen fönnen, junge 3)?aitriebe, welche ber

2Binb leidet umbricht unb gel)t mit ben geringften 33efd;äbigungen oud^ on bie ^nofpen

junfer S3irfen, ©Ifen unb ®beref($en.

2lm fii^erften beugt man ben Sefd;äbigungen vox, wenn man mit bem SBieberonbou

ber eben burd) Stbtrieb entftonbenen SBlö^en 2—3 ^al)xz wartet, weil bann bie in ben

(Stödfen unb SBurgeln ber gefd^lagenen (Stämme üor^anben gewefene Srut nidjt mel)r

ju finben ift unb ber i^r entfproffene £äfer in ©rmongelung üon ^flolirung für fid^ onbere

©teilen liot ouffud^en muffen. 5Diefe SSorfidit^mo^regel ift nomentli^ im ^orj mit beftem

©rfolge in Slnwenbung gebrod^t worben, onbere übergelien wir l;ier mit (Stiüfd^weigen,

weil wir niclit für ben gorftfdju^beamten fdjreiben. 9iur be§ wid;tigften 33ertilgungs=

mittels für ben bereite Dorl)anbenen ^äfer fei nod^ in ber ^ür§e gebodit. 9}ian legt

gongrinbe unb gongfloben ou§ unb fommelt in ben früljen 2)Jorgen= unb fpöteren

SRadjmittogSftunben bie \i^ gern Ijier anl)äufenben ^äfer. 2ll§ gongrinbe eignet fid^ bie

länger frifd^ bleibenbe ber tiefer beffer oB bie frülier trodnenbe ber §i(^te. @g werben

9^inbenftreifen nac^ innen eingefnidt unb mit ber ^nnenfeite ber @rbe gugefel^rt l)ingelegt,

"an einem @nbe unter Umftänben ouc^ tuxä) einen ©tein befd;roert, bomit bie Sage gefid;ert

bleibt, ^m ^önigreid; Sodlifen würben 1855 in fämtli(^en (StootSforften auf foldje SBeife

6,703,747 ©tüd ^äfer mit einem ^oftenaufwonbe üon 1933 X^lr. 20^2 9cgr. unb im

^o^re guüor 7,043,376 käfer für 2001 S:i)lr. 6V4 9igr. rom 1. mai bi§ 15. i^uli ein--

gefommelt, wobei ber 30. 9)?ai ben reid)li(^ften ©rtrog geliefert ^t.

®er fleine braune gicl)tenrüffelfäfer (Hylobius pinastri) ift um bie ^älfte

fleiner unb hmä) bie bloffer gelbe Seljoarung weniger binben^ olS fledenortig gejeid^net. @r

fommt nod^ beS gorftroteS 51 ellner Seobad)tungen l)öufig im S^liüringer SBolbe (auf fed)S

gro^e fom ein fleiner) üor unb fd^abet in gleidier 2Beife, bod; foll er fid^ burd^ größere ?5^lug-

fertigfeit unb burd^ ben 2lufentl)alt auf polieren 33äumen cor bem großen ouSgeid^nen.

2)er fleine ^iefernrüffelfäfer ober SBeiBpunftrüffelfäfer (Pissodes nota-

tus) fteHt fid^ uns alä jweiter unb gefälirlid^erer „Kulturoerberber" B. 147 ebenfalls oor.
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@r unterfd^eibet fid; im SBefen oon bem großen ^idjtenrü^Ier burc^ bie in ber SJJittc be§

bünneren 9^üf[el§ ongeljefteten SüI;Ier, burd; ein runbe^ unb erf)abene§ <Sd)ilbdjen unb

burd^ eine einfodje, b. l;. nid;t an§gefd;nittene 33ürberbrnft. 2Iuc^ er Ijat eine branne,

balb mel;r in ©elb, balb niel)r in dlot jiel^enbe Körperfarbe. Sie lidjten, faft raei^en S3orften=

büf($el, ron welchen einige onf bem gezielten ^al^fdjilbe fte(;en, grnppieren 'iid) auf ben

^lügelbeden ju größeren gleden cor ber 3}iitte, binbenartig I)inter berfelben. S)ie l;elle

3eid)nnng tüor nidjt bei

allen in ber Einlage bie=

felbe unb änbert [id; über=

bieg burd^ 2lbreiben ber

Sorften. ^änfig fann ba^

3Serfdjroinben fold^er §aar-

ober (Sd^uppenseic^nungen

einem alten, com S^^ne ber

3eit benagten Dtüffelfäfer

ein toefentlic^ oerfd^iebene^

2InfelE)en oon bem jugenblid)

frifd^en t)erleil;en. Unfer

Pissodes notatus Iä§t fid;

unter melireren anberen

©attungggenoffen an ber

ungleidien^unftierung fei=

ner ^lügelbeden erfennen.

Sie fünfte nämlid^, raeld^e

in ©treifen über biefelben

^ingiel^en, tüerben auf ber

9Jiitte ber5Dedent)ieI größer

unb nel^men eine beinal;e

üieredige ©eftalt an gegen

bie üeineren unb runben

ringsum.

2Bie ber gro§e braune

9?üffelfäfer, erfdjeint anä)

biefer f(eine im 2}iai, jebod;

in größerer 3)Zenge unb in

weiterer ^Verbreitung al§>

jener. Slnfangg ge{)t er nur

bem ^rafee nad^, inbem er bie 9ftinbe ber Kiefern unb aßeimutsfiefern, feltener ber Särc^en

unb gid;ten anftid^t, ben 9^üffel oerfenft unb nur wenig Skfjrung |erau§5ief;t, fo ha^ er

üiele SBunben beibringt. 2)iefe gleid^en groben Sfiabelftidjen unb üeranlaffen infolge beS

^argauSfluffeg grinbige^ 2Infet)en ber Dberflädje. 2}ieift t)ält er fidEi an 4= bi§ Sjäfjrige

^flanjen, üerfd^mä^t aber, in Ermangelung biefer anä) ältere, bi§ SOjäljrige, nid;t. SBerben

nun bie STage anljaltenb wärmer, fo nimmt bie Sebenbigfeit be;3 Käfers gu, unb bie

Paarung erfolgt in berfelben 2Seife unb an ben gteid)en Drten, wie eS bei bem großen

angegeben worben ift, beim 2lblegen ber ©ier unterfdjeiben fid; beibe mefenttid^. S)a§

2BeibdE)en biefer 2trt fuc^t nid)t nur fränflic^e ©tangenljölger oon 15-- U§> 30 jährigem

2llter, unterbrüdte Stämme nod; böfieren 2Ilter§ auf, fonbern anä) gefunbe unb nur fetjr

auSna(;mgraeife äöurjelftöde ober aufgeflafterteS ^olj. ®ie Saroengänge beginnen meifi

10*

kleiner .(Jicfevnrüf fcltäfer (Pissodes notatus) an einer i?iefer tf^ätig, bereu

untere Partie entrinbet ift, um ba§ ^uppenloger ju öerfinulicf)eu. ^lufeerbem Äafer,

2art)c unb flippe etiua§ Dergröfeert.
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untcrl^alb be^ erften Ouirle^ ober noi^ etroa^ l;öf)er unb §ieljen fic^, imregelniäBig

fc^trad; gefdjtängelt unb nod) unb nad) breiter luerbenb, unterl^alb ber Dtinbe raeiter na(^

abrcärt». S)er 9^aum ift ntd)t l^of)I, fonbern mit braun unb raei^ gefdjedten, iDurftälju;

lidjen SlbföUen erfüllt. 2lm (Bntt berfelben nmc^t bie ßorüe bei bünner Siinbe eine eiförmige,

tief in ha§ ^olj eingreifenbe ©rube, raeldje in fc^roodien ©tämmc^en fogor ha^^ 9)tar!

trifft, bereitet um fid) an§> ben meidjen SIbnagfeln ein fd;arpieäf)nli(^e§ ^elfter unb wirb

in bemfelben jur ^uppe. S)iefe ru^t nur wenige SBodjen, unb meift bol;rt fid) ber ^äfer

burc^ ein ^Inglod;, roie mit ©dirot 92r. 6 ober 7 gef^offen, gegen ben ^erbft noc^ fierau^,

v^xtxkä)t fid) jebod;, um ju übermintern, fpäter mieber am ©tammenbe in ben Siinbenriffen,

jroifdjen SJiooio unb 33obenftreu. Sei ber ungleidjen ©ntmidelung bleiben aud) Saroen unb

puppen ben SBinter über im Sager gurüd. ©elbft in üorjäfirigen 3^Pf^" f^^^ bürftig

erroadjfener liefern l^at man bie Saroen t)erein§elt ober bi§ gu breien angetroffen.

SBeil ber ^äfer feine ganje 2^I)ätigteit gern auf einen unb benfelben 33aum befdjränft,

an bemfelben fri^t, bem er auc^ bie Srut anoertraut, fo toirb er, befonber^ ben jungen

^flanjen, fd;neU üerberblic^, gnmal wenn allerlei anbereS ©efinbel mit i^m im 33unbe

fteljt. S!)arum ift ein mad^fameS Singe auf it;n nötig unb ha§> fofortige SBegf^affen ber

befallenen ^ftanjen unerlä§lid).

'^o<^ eine 9iei^e raeiterer Slrten berfelben ©attung !ommen für ben gorftnmnn in

23etrac^t, bod; mürbe il^re nähere Unterfdieibung un^ Ijier ju roeit füliren.

®ie (Spi^mäu§($en (Apion) finb fleine, gierlic^e ^äferc^en, üon beren gegen 400 auf

ber gangen @rbe cerbreiteten 3lrten man einzelne ba§ gange 3al;r feljen fann; benn, an§>

i^rem SBinterfc^lafe erroadjt, ftellen fid^ etli(^e oon ilinen auf ben (3träu(^ern ein, fobalb

biefe gu grünen beginnen, unb mit bem fallenben Saubc gelten fie fd)tafen; anbere friei^en

an nieberen ^flangen umljer, ron benen nidit nur fie, fonbern auc^ i^re Saroen fic^ er=

nöljren, !urg fie finb überall, nur wegen ilirer i^teinl)eit oft unbemerft. ©er Körper ift

birnförmig, l)inten am bidften, üorn in einen bünnen, raalgigen Stüffel rerlaufenb, meldier

beim SBeibc^en länger unb f(^roä^er gu fein pflegt al§ beim SJiännc^en, bei einigen an^

in ber SBurgel^älfte bider fein fonn alä in ber ©pi^enljälfte. ©r trögt an feiner SBurgel

ober in ber 3)iitte bie feulenförmigen, ni(^t gebrod;enen gül)ler. ®a§ §al§fd;ilb, immer

länger al^ breit, ift roüfommen malgig ober etroa^ !egelförmig, ba§ (Sc^ilbd^en pun!t-

förmig. S)ie «Sc^enfel finb mä^ig gefeult unb unberaelirt, bie Sdjienen gerabe, bie %ü^t

fdjlanf. Ser gmeite Saudiring, üom erften nur bur(^ eine fel)r feine ^Tta^t getrennt, über=

trifft bie beiben folgenben gufammengenommen an Sänge. 2)er Slörper bleibt olme S^^^-

nung, liat Ijäufig ©rgglang in (Sc^marg, Slau ober ©rün, e^ fommen auc^ mennigrote Strien

ror; bie glügelbeden pflegen tief gefurcht gu fein.

Sei biefer (ginförmigfeit unb illein^eit ift bie Unter-

fdjeibung vieler Slrten mit bebeutenben (Sdjn)ierig=

feiten oerbunben.

S;a§ f onneliebenbe (Spi^mäu^d^en (Apion
apricans) l;at einen bur(^n)eg gleidi biden, raenig

gebogenen 9tüffel, welcher bie ^^'ü^^ler in ber Witte

trägt, ein nad; üorn oerengerteS, bid)t pnnftierte^

€onneiiebenbe§ spiijmäusdjen (Apion ^al§fd)ilb. Sie ^^lügelbedcu finb fugelig= eiförmig,
.pricans) unb Sartien. 9iatürUd)e ©rö&e, fiäfer

p^i^füert geftreift, bie «mifd)enräume fd;roac^ ge::

molbt. Sa§ glangenb fdjraarge ^aferc^en l;at rot^

gelbe (^'lUjlerrourgel, bergleid)en 3>orberbeine unb (Sdienfel an ben übrigen Seinen, jebod; bie

5lniee aller finb fi^nml fd)n)arg mie bie gangen 3^üf3e. 9lad^ ber Überwinterung paaren fid^ bie
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^äfer. ®a§ 95>ei[id)en legt l^ierauf ineljrere ©ier an ben 93(ütenftanb be§ ^opffleeö iinb

geroiß auä) anberer Hlcearten. ^nv S^tt be^ erften ©djuitte^ finb bie £art)en ern)ad;fen

itnb oerpuppen fid; siuifdjcn ben 33Iüten be§ Slöpfc^en^. Db in bentfelben ^al;re eine

graeite 33rut juftanbefommt, fann id; nid)t bef)aupten. Apion assimile unb A. trifolii

führen biefelbe SebenSraeife, unb von inand;en anberen n)ei§ man, baß [ie auf ganj äi)n-

lid;e 2trt in Sämereien, befonber!§ von ©(^metterlingsblümlern, leben unb fid; bafelbft

and) üerpuppen, ober bofjrenb in ©tengetn. <So fri§t bie Sarce üon Apion craccae bie

©amen ber SCogeliuiden (Vicia cracca), jene^ ha§ ©etreibe [teüenraeife überroudiernben

Unfraute§, A. ulicis (and; ilicis) bie be§ ©a^pelborneS (Ulex europaeus), ba§ norb*

amerifanifdie A. Sayi bie Körner ber Baptisia tinctoria. Apion flavipes lebt in ben

Klopfen be0 l^oHänbifd^en roei^en ^lee§, Apion ulicicola erjeugt ©allen an Ulex nanus,

in benen bie Sarwe überrointert unb fid; üerpuppt. Apion radiolus boljrt in ben ©tengeln

von SJcalnengeraäc^fen ober ber Diainfafer (Tanacetum vulgare) unb nerpuppt fid; barin.

2)ie 5al;Irei(^en Slrten auf ben ©träu(^ern entroideln fi(^ jebenfalliS Ijier auf eine no^ un=:

befannte 2Beife. ®ie Saroen, raeld)e man fennt, felien einanber fo äf;nlid), ba^ man fic

nur fc^raer unter beut 3)2ifroffop unterfdieiben !ann,

infolge ber geraben (ni($t gefnieten) ^ü!)Ier fd^tie^en fic^ einige 9tüffelfäfergattnngen

unmittelbar an bie ©pi^mäu^d^en an unb bieten bürd) bie 33rutpflege il;rer SBeibdjen

ein um fo l)ö|ere^ ^ntereffe, al^ foldje ©rf(^einungen bei Käfern auBerorbentlid) feiten

oorfommen. Um il;rer 33rut bie niJtigen 2eben§bebingungen gu üerfd^affen, rid;ten bie

9Beibd;en bie für jene beftimmten ^fCangenteite befonbcrg gu, forgen, um ben (gnbgroed

ber üerfc^iebenartigften ^Vorbereitungen in einen einzigen S3egriff gu faffen, für bereu 3lb=

lüeHen, unb leljren un§ ^ierburd}, ha^ bie Sarne ber roelfen ober troden geraorbenen

Ijöc^ftenS unter bem ©influB raäfferiger 3fiieberfd)läge an§> ber Suft raieber ctmaä an--

gefeui^teter 3^al)rung bebarf. ®ie Darlegung einiger beftimmter gäHe unb ber ©eroo^n--

^eiten beftimmter Slrten wirb ba§ ©efagte beftätigen unb gu flarerer Slnfc^auung bringen.

®er §afel=®id!opf!äfer (Apoderus coryli, 2lbbilbung ©. 152, gig. 2), ein

gtänjenb fd^roarge^, am SSorberrüden, ben punftftreifigen, in ben ^^ifdienräumen gerun=

gelten ^-lügelbeden unb an htn ©d;enfeln, mit 2lu§nal)me iljrer ©pi|en, rote^ ^äferdjen

üon 6,5 bi§ faft 9 mm Sänge, l;ot einen furgen, biden, wie ein £nöt(^en oor bem ^opfe

fi^enben 9iüffel, rcelc^er on feiner Dberfeite bie feulenförmigen, ungebrodienen gül;ler trägt,

einen IjalSartig hinter ben glo^enben 3lngen oerengerten ^opf, einen fegeiförmigen, oorn

cingefd;nürten ^al^ring, ein großes, querem ©djilbc^en unb vovn gerablinige, haS^ ^alä--

fd^ilb überragenbe ^lügelbcden, welche fidj Ijiuten breit abrunben, fo ha^ fie ben ©teife

unbebedt laffen. ®ie gapfenförmigen SSorberljüften berül;ren fid) unb trogen, toie bie übrigen

Doneinanber abgerüdten, feutenförmige, meljrlofe ©d^enfel, biefe gerabe (bei anberen etroaä

gebogene) ©d)ienen, roeld;e beim 9JMnnd^en in einen, beim 2Beibdjen in gwei ^atm aus-

laufen, unb bie ©nbglieber ber j^ü^e an ber SBurgel aneinanber liegenbe flauen. Sie beiben

erften Saud^ringe finb miteinanber rerioad)fen.

©iefer iläfer ift in gang ®eutfd;(anb unb nörblic^ baoon, in ©i^roeben, gemein, ^n
mand;en ^a^x^n erf^eint er meift um bie aJiitte beS aJcai (1872 begegnete i^ iljm eingeht

fdjon am 24. 2lpril) auf tafeln, nieberem Gic^engebüfdj, (Sßern, S3udjen unb ^ainbudien,

fofern fie in Sufd^form auftreten, ©ein gra^ an ben betreffenben Saub^ölgern ift ol^ne

^ebeutung, bagegen fallen bie oon ben 2Beibdjen auSgefüljrten SBidel üon ber gorm einer

fleinen ©elbroHe auf, bereu groei, brei unb mandjmal noc^ meljr an einem größeren Statte

fifeen unb biefeä aU ernäljrungSroerfgeug ber ^flange üollftänbig auf^er STljätigfeit fe^en.

^n unfcrem ^tac^barroalbe, bem bie beiben le^tgenannten «golgarten üollftänbig fel)len, werben
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faft au^jt^IieBtici) bie großen 33fätter ber (Sic^enftodtrieBe bi§ auf einen geringen j^läc^en^

riidftanb in bergleidjen SBicfel üerroanbelt, unb jroar von bte[er 2lrt unb von bem nad)f)er ju

ertüöljnenben älfterrüff elfäf er. 3" biefem 58e^ufe fd^neibet ba§ 2Bei6d;en in einiger @nt;

fernung com ^lattftiele bie eine ^älfte, bie Mttelrippe, unb von ba noc^ etraag raeiter in bie

jroeite ^älfte ber ^^lädje quer ein unb tüidelt ben fo eutftanbenen ^e^en, tüetcEier burd^ 2lbs

roelfen fd^taff geiuorben ift, in ber SBeife, ba^ bie aJiittelrippe in ber SängSad^fe liegt, bie

©pi|e be§ Stattet unb be§ 2lbfd)nitte§ beSfelben umgeyd^lagen unb eingebogen ben unteren

unb oberen 93er[cfjIuB bilben. 3raifcf}en ben galten ber S^toHe, meift in ber ©pi|enuä§e,

liegt 'oa§> bernfteingelbe ©ic^en, bi^raeilen auä) i(;rer ^raei, ja brei, bie entfd^ieben roöfirenb

be§ SBidelng unb nid;t erft in ba§ bereite fertige S)ögd^en gelegt werben. Safe ein SSeibd^eu

eine größere 2ln5al;t uon 2BidfeIn anfertigt unb fiierju längere 3eit braud^t, bie Gier miÜ)in

in 3Bod)en au^einanber liegenben ^eitabfd^nitten gelegt werben, üerfte^t fid^ oon felbft. 3ft

bie 2Bitterung üon ber groeiten ^ölfte be§ Mai on unb raälrenb beg ^uni raarm unb toinb-

ftiH, fo gel;t bal S3rutgefdjäft rüftig oon ftatten, unb bie SBidel tnel;ren fid^ gufe^enb§.

5ßom i^nueren beg trocfenen, pdjftenS burc^ biegen ober Sau üorübergelienb angefeud^^

teten SBidel^ ernäljrt fid) bie Sarüe unb oerroanbelt e§ aEmäl)lid; in fabenförmig gefd^längelten

^ot oou fd^roarjer garbe. ^n ben meiften gäEen bürfte bie Sf^oüe mit bem fd)led;t ernätjrten

33latte abgefallen fein, el)e bie Saroe erioadifen ift, roenigftenl l)abe ic^ in ben 2ßi(feln, raeldie

in ber graeiten ^älfte be§ September 1871 eingefammelt unb auf mäfeig feucht gelialtenen

©anb gelegt raorben raaren, nod; am 25. Slpril 1872 erroad^fene, lebenbe Sargen angetroffen,

roorauio idj fdiliefeen möd)te, ha^ fie fid; auc^ ^ier oerpuppen. S::ro^ ber sal)lreid;en Blätter,

TOeld;e über SBinter an ben reid; mit SBidfeln cerfelienen Süfd^en no^ Ijaften, mar au^ nid^t

ein§ mit fold;en melir ju finben, weber am Gic^enbufc^e, nod^ an ber 6rbe. Sie 2tngabe

3ta^eburg§, ha^ ber 5^äfer einer ©ommerbrut fd;on im Sluguft fertig fei, roieber wicfele

unb baB bann bie junge Saroe im SBidfel überwintere, fd^eint, wenn rid^tig, nur gu h^n

2lu§nal)inen ju geljören. ^ä) t)abe nie SBidel mit ^^lug^ ober ©dfilupflödiern an ben Süfc^en

beobad;tet, fonbern nur äaljlreic^e, im inneren nid)t auggefreffene, bereu ®ier mitl)in nid^t

Sur (introidelung gelangt fein fonnten. (Sollte nid;t aud^ nadj

bem 3Binter ber ?Jal)rung§ftoff für bie Saroen raefentli^ oer^

änbert fein im SSergleidje §u bem im trodlenen Sßidlel roöljrenb

be§ Sommert gebotenen?

5Die Sarüe ift bottergelb unb fo ftar! gefrümmt, ha^ fie

in ber 3Jiitte gufammengeflappt erfd^eint; bie 2Bülfte ber brei

erften Eörperringe treten nad^ unten, bie be^ 4.-6. S^ingeS

auf bem dlM^n ftärfer ^eroor al§> an bem übrigen Körperteile

unb finb mit Sorftenl)är(^en befe^t. ®er graubraune, an ben

gre^roerfäeugen bunflere unb etroaS gugefc^ärfte Kopf ftel;t fd^ief

üor. 2Begen ber fdEiarf eingehiimmten Stellung fie§t man il)r

ßangi)aUi9er2)iciEoj)früfeter \i)x^ Körperlänge uou 11 mm nid)t an.
^^voäernsio^n^^imämä>cn.

^^^ [angljalfige SDidfopfrüfeler (Apoderus longi-

collis), eine jaoanifc^e 2lrt, ftel)t ber unferigen fonft nal)e unb

roäre auc^ nic^t größer, wenn fidj ber lange ^al§ nic^t übermäßig oerlängerte, befonberS

beim 9)tännd^en, meldte» gab riciuS für eine befonbere 2lrt l^ielt unb aU Apoderus cygnus

in bie aSiffenfdjaft einführte, ein Schwan in SBaljrtieit, wa§ bie ^alilbilbung anlangt, ^d)

fonnte mir nid)t oerfagen, biefe^ eigentümliche SBefen ooräufül;ren.

S)er Stfterrüffelfäfer (Attelabus curculionoides, Slbbilbung S. 152, gig. 1)

gteidjt bem iQafels2)idfopfrü|Ier in Körperbau unb Sebeuicweife, fällt aber in erfterer
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^infidjt biirc^ [eine gebrungene ^orm imb bie naljeäit (jalbfugelige Dbcrftäcfje auf. S)er Stüffet

ift bicfioaläig, faft fo laug raie ber Ijiuteu nid)t ^alslarttg üereugerte ^opf uub trägt ualje

feiuet SBurjel, mel)r oberfeitio, in tiefer ©rube bie ungebrodjeueu, in einen breiglieberigen

^nopf au^laufenben j5^üf;(er. S)a§ ^aliofd^itb ift faft I)albfugelig unb lüie poliert, ha^

©d;ilbdjen beina(;e quabratifd;. SDie in ben Uutriffen üieredigen ^lügelbedeu finb fjod)

geiuölbt, breiter aU ba§ ^aliSfd^ilb, Ijiuten einjeln gerunbet, fo ba^ ber ©tei^ fid}tbar

bleibt, auf ber Dberfläd;e fd^raad; unb etraaS runjelig punftftreifig, in ben 3roif($enräuiuen

nod) feiner punftiert. ®ie ©c^eufel finb bid, bie (5d;ienen am Gnbe graeiljafig unb bie

üorberften an ber ^nuenfeite fägegäfinig. ®er ^äfer ift glänjenb fc^roarj, an g-tügelbeden

unb ^al§f(^ilb glänjenb rot unb meift an^ an ber gü^lerraurgel rot.

^om 9}iai bi!§ ^uli finbet man ii)n auf ©ii^engebüfc^, too ha§' 2öeibd)en genau ^ben

foldje SBidel für ein @i anfertigt, roie ber üorige. ^d) fammelte beibe §ufammen, fie für

bie Söidel jene§ ^altenb, unb überzeugte mic^ erft burd) bie 33erfc^iebenf;eit ber Sarüen

baüon, baB iä) e§ mit 510 ei 2Irten gu tl;un Iiabe. S)ie Saroe ift nämlidi in allen itjren

©liebern gleid^möBig querrunselig, fel;r fdiraac^ bel;aart; ber ^opf fi|t tief im erften großen,

auf bem quer oieredigen Sauden glatten ©liebe, unb bie Körperfarbe ift nidjt bottergelb,

fonbern fd^mu^ig mei^. 2lm 30. i^uni würben Käfer bei Slnfertigung ber SBidel ron mir

betroffen, fertige SBidel eingetragen, in benen fid^ nur ein, unb gtüor !ugelrunbe§, grünlid)

gelbem ®i oorfanb. 5Die in ber groeiten igälfte beio (September abermals eingefammetten

S)ö;oc^en jeigten bei einer S)urd;mufterung am 6. 9ioüember je ein Sol)rloc^, lüeit bie Saroe

in ben unten liegenben ©anb 5U weiterer SSerroanblung eingebrungen raar, roäljrenb bie

unoerle^ten ber vorigen 2lrt angehörten. 2lu§ biefen 2Bal^rne^mungen gel;t ber weitere

Unterfd)ieb §roif(^en ben beiben oerroanbten Slrten lieroor, ba^ bie SSerpuppung ber Saroen

be§ Stfterrüffelfäferg in ber ßrbe erfolgt.

®ie brei genannten Slrten fielen mit ber finnreid^en ©eraoljuljeit, il;ren Saroen ein

^äu»d)en gu haimi, nid)t üereinjelt ta. 9)^an fennt no(^ eine 2(näal)l anberer, barum

S3lattroller (Ehyncliites) genannt, obfc^on nic^t alle ©attungSgenoffen ba» DtoHen

t)erftel;en. Sie 9i^pnd)iten üerbreiten fi(^ mit SluSualime SluftralieuiS über bie ganje

©rboberflä(^e, üorgugiSroeife aber über bie nörbtid^e ^albfugel ber Stlten Söclt. ©ie finb

alle äeid)nung§lofe Käfer üon burd^fd^nittlic^ ber @rö§e ber üorigen, fommen auc^ Heiner

vox unb glänzen meift metallifd^ in 33lau, ©rün. Kupferrot, ^ron§ebraun. ^l)x !egelförmiger

Kopf bleibt ol)ne IjalSartige ^Verengerung, trägt bie 2lugen üorn an ber SBurjel be^ Siüffel^,

biefer tritt mel)r ober weniger lang lieroor, ift fabenförmig ober gebrungen, meift etwa!§

gebogen unb fül)rt ungefäl;r in feiner 9}htte bie ungebrodjenen, in eine breiglieberige,

I)inten burd^blätterte Keule allmälilic^ üerbidten gül;ler. ^a§> ^at§fcl)ilb fdjnürt fid) oorn

unb l)inten ein, bal ©dliilbc^en ftel)t quer. S)ie gtügelbeden, immer breiter alä iene§, finb

Jürjer ober länger, mä^ig gewölbt unb runben fid) leinten in einer 3Beife ah, ha^ faft

immer ber ©teife fic^tbar bleibt. Sie japfenförmigen Ruften ber 33orberbeine berühren fid),

nid^t bie fugeligen ber übrigen. Sie Käfer fliegen gern bei ©onnenfd^ein unh laffen fid)

mit eingebogenen ©liebma^en wie tot nieberfallen, wenn fie bie 2lnnäl)erung eine^ aJien=

fd;en, bie ©rfc^ütterung il;re0 ©tanborteä ober fonft etwa^ bemerken, wa^ fie in il)rer

9iul)e ftören fönnte. S)ag ©infangen fann ba^er nur mit großer 33orfi^t unb Unterhalten ber

^anb ober eineg anberen ©egenftanbe^ erfolgen, wenn bie anbere fiel) jum 3wfaffen anfd^idt.

5Der fta^lblaue 9iebenfte(^er, ^aTi)\enmidiQx, ^o^enftec^er, 33irfenfreunb,

Sre^^ler, ^feifenfäfer (Rliynchites betuleti, Slbbilbung ©. 152, gig. 3), ift blau,

bisweilen golbgrün, glänjenb unb unbehaart; ber 3iüffet erreii^t nid;t bie 2änQ^ con Kopf

unb ^aläfd;ilb sufammengenommen, ber Kopf ift swifd)en ben Singen flad^ au0gel)öl)lt, haä
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.^alsfdjitb fo long wie in ber 9)titte breit, bid)t unb fein punktiert roie bie ^tügelbeden, akr

nid;! runjelig, üorn fd;«)Qd^ nieberöebrüdt, mit 2tnbeutung einer £äng§furd;e, au^erbem nur

beim 9)iännd;en mit je einem no(| üorn gerid;teten, feitlid;en 33ruftborn üerfeljen. S)iefet

£öfer roidelt an ttn t)erfd)iebenften Säumen unb «Sträudjern oft mel;rere Blätter in eine

9?oIIe gufammen. (Sr erfd;eint im Wai unb i^uni, im SBalbe auf Sud^en, ©fpen, Sinben,

metjreren SBeibenarten unb Sirfen, au^erl;alb beSfelben auf fanabifc^en Rappeln, 33iru=

bäumen, Quitten unb SBeinftöden. Sarin, baB er bie roeidjen, frautartigen S:;eile gur

Slarjrung auffud^t, junge 53lätter jur Slnfertigung ber 93rutroIIen TüäJilt, fd^eint ber

@runb feiner mannigfaltigen 2tufentI;alt§orte gu liegen, ^nbem er bie jungen (Sd;offe anftidjt

unb babur(^ bo? Slbraellen ber 6pi^e üeranla^t, fann er an Birnbäumen, gang befonber»

1) Slfterrüffelfäfer (Attelabus curculionoides), 2) ^ofeUSidfoVftäfer (Äpoderus coryli), 3) ftaljlblauer JReöen-

ftetf)er (RhynchitesbetuletiJ, 4)5pat)l)elpecl)er (Rhyuchites populi), 5J jdjmatäer Sirfenft edier (Rhynchites betulae).

9iatürlid)e ©röße.

aber aud^ am SBeinftode hamx gro^e 35erit)üftungen anrid^ten, tüenn er in S)ienge uor-

l^auben ift; aud; fdjabt er, mit bem 3iü[fel oorgeljenb, fd;male ©treif(^en von ber ^aut

famt bem Blattgrün auf ber Dberfeite ber Blätter ab unb lä^t nur bie ber Unterfeite

jurüd, voenn er feine jungen Blätter mel)r finbet. ®ie gigarrenförmigen Brutroidel werben

an h^n rerfdjiebenen ^flanjen auf üerfd)iebene 2Beifc angefertigt, bie fleineren Blätter ber

Budt)en, Birnen, SBeiben erforbern eine SJieljrjalil, bei ber Ouitte, bem Sßeinftode reid^t

ein§ an^; hnxä) Slnftedjen beä jungen 3:^riebe§, ober wo biefe^ nid^t pa^t, ber (Stiele üon

ben einjelnen Blättern wirb biefen ber 6aft§uf[u§ genommen, fie fangen an gu weifen

unb werben gefügig gum SBicfeln. SBir fönnen e§ nnä ni($t oerfagen, bie intereffante

Beobadjtung 9iörblinger§ Ijier wieberjugeben: „9tm 12, ^wni (1856) 3)Zorgen§ OVs U^r",

berid;tet ber ©enannte, ,,bei warmem ©onnenfd;ein, aber bewegter Suft, bemerften wir

einen 9iebenftedjer auf einer fanabifdjen Rappel an einem ©eitenfi^offe; an fold^en widelt

er nämlid^ befonber^ gern, weil bie Blätter baran nä§er beifammenftejien unb i^m üiel=

leid)t anä) weniger rafd) unter ber 2trbeit entwad;fen. @§ war ein weiblidier ^äfer, benn

e§ fel;lten iljm am Bruftftücfe bie beiben SDornen, bie neben puftg fleinerer ©tatur bie

aiui^äeidjnung be^ 3}lännd;eng finb. ®er ^äfer lief emfig auf mehreren ©ipfeiblättern

umljer, weld)e etwa^ weif l;erabljingen. Sieg bie ^yolge eines Bol;rlod^eS, weldieS er am
früljen a}torgen ober fd;on tagS juoor am (5d)üffe angebracht l;atte, um biefem ben 5U=

flie^enben ©aft absufdineiben. Dljne 3^^if<^^ i« berfelben 2lbfid)t, unb um ben ©d^o^
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nad^tjer bießfamcr ju mad)en, Ijatte er il^n in feiner gangen Säncje Uiäjt, ober eng quer

eingekerbt.

„©er ©d;oB, fomeit er burdf; ba§ angefür^rte 2lb3apfen bei (Saftet jur 2lnfertiguag

einer 33rutroIIe beftinimt war, beftanb an§ einem ou§geroad;fenen, no(^ giemlid^ frifd^en

unb fteifen Statte, einem unau§geroad)fenen von ber ©röfee einel ©fpenblatt^l, bereits

^iemlid; melf, einem nod; fleineren, etroa von ber ©rö^e eine§ perfif(^en (Si)ringablätt(^en§,

frifd) unb raie bie weiteren groei Slätteranfänge von r)egetabilifd;em ©afte überwogen,

baljer gum Stollen no(^ fel;r wenig geeignet. 2luf ben 33lättern eingeln ba unb bort finben

fid; üeine frümelige fdiroarge ©jfremente. Oi)m ^^^if^^/ i^eil am meiften raelf unb bieg:

[am, TOurbe ba§ unauiogeroac^fene Statt üon ©fpenlaubgröf^e ber befonbere ©egenftanb

feiner 2tufmerffamfeit. Tlit it)m raollte er offenbar bie SrutroHe beginnen, benn er Uam-'

merte fid^ mit ben Seinen baran feft unb brüdte, um e§ nad^giebiger ju madjen, ben

dtüfiei fräftig bagegen. ©o oft unb an fo rieten ©tetlen er e§ aber roieberf;otte, toar

aud^ immer nod^ nid)t§ mit bem Statte anzufangen. ©at)er befud)te er nun atle Slätter

bei ©ipfeti, üermutlid^ um fid^ ju überjeugen, ba§ oud^ mit itmen ber Slnfang nid^t

gemadjt werben fönne. äBieber rerfud^te er oergebtid^ ben 9ianb bei oben begeid^neten

Statte! einzurollen. SBir fürd^teten, bie ©ebutb getie it;m auä. ®od^ nein! 2)er £äfer

fdireitet auf bal !aum mettenbe, aulgeioad^fene Statt unb ftärft fid^ burd^ etroal ab-

gefd^abtel Stattgrün, !et;rt aber batb gurüd, um ben frütjeren 2Bidelüerfu(^ gu raieber^

l)oten. 9]od^matl cergeblid)! Ungebutbig rertä^t er bal Statt. @r witt auf ein benad^^

bartel, get)t aber ha'tiin nid)t, wie guoor, auf bem Umroege über ben Stattftiet, fonbern

legt fid^ üermegen, nur auf bie Hinterbeine geftü^t, mit bem ganzen Slörper mageredjt

t)inaul, um bal Statt §u ergreifen. Stuf biefem t)ätt er, üiellei(^t burd) unfere 9iät)e

erfd^recft, ptö^tid; füll, ftredt fpätienb feine gütjter unter fpi^em 3Bin!et in bie Suft, fet)rt

aber batb wieber gu feinem unruhigen Sßanbet gurüdE. 2}tet)rmatl ftic^t er mit bem 9tüffet

in bie Stattftiete, t)ietleidt)t um beren 2lbroetfen unb Siegfamfeit gu befc^teunigen. 6r

fud;t lüieber ha§ atte Statt auf. 0iod; ift aber bamit nid^tl angufangen, fo ha^ er auf

ha§> §unädE)ft untertiatb ber Sot^rftelle fte^enbe gefunbe Statt fteigt, um aberntati gu weiben.

Seinal^e gang burd; ha^^ Statt fri^t er bal ©rün auf ber Dberfeite weg, nid;t, mie fonft,

ein fd;matel (Streifdien, fonbern ein grö§erel, giemtid^ runbel ^lägd;en. — 5Da brauft ein

ptumper ©artentaubtäfer t;eran unb würbe bal fdjöne ©efdjöpf ^erabgeworfen t)aben, t)ätten

wir nidtit hen ungefdiidten ©to^ abgefangen. ®er ftu^enbe i^äfer mad)t fid) nidjt üiet barauS,

wenigftenl begibt er fic^ wieber auf feinen testen äßeibepta^, oft fid^ unb rut)t 5 aJiinuten

oul. ©obonn ober, noc^ wiebertjottem Segong otler wetfenben Stätter, fet;rt er gum urfprüng=

lidien Statte gurüd, an bem er fd^on fo oft Slroft unb Slunft umfonft üerfud;t, unb brüdt hk

beginnenbe gotte an beiben ©üben mit bem 9iüffet an. ©c^on bitbet fic^ eine 2trt 3:^ute. ©r

friedjt in biefe t)inein, nod^ fdjeint er ober bamit nidjt gufrieben; benn er üertö^t fie wieber,

läuft t)in unb tjer unb ftidtit ein poormot in ben Stottftiet. ^ci^t ober ftommert er fid)

mit otten Seinen auf ber ^otte feft, brüdt mit bem 9tüffet ftorf an unb wieber^ott biel

mel;rmatl, bil auf einmot bie 3totte entf(^iebenen gortfd;ritt madfit, obgteid; ber £äfer immer

unb in biefem Stugenbtide burd^ hen 2Binb unb bie eigentümtic^ unftete Sewegung ber

^appetbtätter get)inbert wirb, ^n wenigen 3)iinuten ift bie ^ölfte bei Stattel gur ytotle

geworben, ©oglei^ fätirt er mit ber onberen §ätfte fort; oltein mitten im beften ^ng,e

brid)t er ob, ot;ne ^weifet übergeugt, boB er ouf bie ongefongene SBeife nidjt gu ©nbe

fommen werbe, unb fät)rt auf onbere aßeife fort. S)euttic^ tonnte man bemerfen, wie er

t)in unb wieber ben 9ianb ber gwetten Stotttjätfte buri^ eine tteberige, burd^ 9teiben bei

^interteitel am Stottronbe fic^ fporfom oul erfterem ergie^enöe gtüffigfeit onttebte unb

burcf) Hin= unb Verreiben mit bem ^interteite befeftigte, fogufogen feftbügette. aJtertwürbig
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anjitfel^en roar, lüie ber M\cx ba§ 33Iatt felbft auf ber platten %lää)^ mit feinen ^raE(en=

I;öf($en ju faffen unb oermöge feiner fräftigen S3eine l^erabäujiefjen üermoc^te.

„9hm Ijängt bie erfte S3lattroIIe ta, aber nod) Ijat fie ©ipfet unb Unebenl^eiten, bie

burd) 2lnbrü(!en bei SifüffeB unb ba§ gefi^itberte 2tnleimen befeitigt werben. Qtxoa§ unter

bent 2luf!)angung§pun!te bei 2Bic!eI§ am 33Iattftiele beifet ber ^äfer ein tiefe» £oc^ in bie 9tolIe,

toobei ber lange 9tüffel ganj oerfc^roinbet. 9Zad;bem er mieber Ijeraulge^ogen ift, fe^rt fic^

ber £äfer um, haä ^interteit auf ha§> S8ol^rlo(^ fenfenb, roäfirenb 33ruft unb nod^ mel;r

ber 5lopf l^od^ ertiaben finb. ©olc^el unb bie tief gefenfte Soge oon 9tüffet unb ^üljlern

befunben, ha'Q Qtma§i ganj Sefonberel gefdjefje — ba§ 2lblegen einel 6ie§. ©§ bauerte

etwa 8 ©efunben. ©dineU M;rt fi(^ barauf ber ^äfer um, berichtigt mit bem 9tüffel

bie Sage bei Siel in bem Sof)rlo(^e unb fc^reitet fobann gu ber 3SergröBerung ber Stoße,

um raeldfie bal gunödjft ältere Slatt geraidelt werben foH. Seburfte el guoor fdjon üieler

£raft, fo bebarf el je^t noc^ befonberer ;3"telligen§. S3alb üerfd^roinbet ber ^äfer unter

einem SÖIattlappen, balb fteigt er au^en auf unb ah, unb mä^renb man anfangt menig

^lan in biefem gefc^äftigen Überall unb 9lirgenbl §u erfennen glaubt, gel)t von einem

geroiffen ^eitpunfte an bie Atolle bei groeiten Blattei f(|nell t)on ftatten. Man fiebt mit

roal;rem SSergnügen, wie fic^ ber gtoeite Sappen bei Blattei rollenbl anlegt, lierangejogen

burd; bie 93eine h^§i £äferl unb mit bem ^interleibe am dlanht angeleimt unb feftgebügelt.

Mit (Sorgfalt unb burd) biefelben 9)tittel werben bie etwal jä^nenben ©nben ber 9iofle

gefc^loffen, etwa wie eine ©elbroHe, wobei Seine unb 3hiffel bie ^^inger, bie fieberige

9Jiaterie ha§> ©iegellad, Hinterteil aber ©iegelftod unb Sügeleifen in einem ©tüde bilben.

Um 11 Ul;r war bie nun aul jwei blättern befte^enbe Sioüe fertig.

„2luf ber (Stelle fud;tc ber fleißige 5^äfer bal britte nä($ft Heinere Slatt lierangUi

bringen. @r winbet el fräftig im (Spiral um bie Stolle, lä^t aber plö|lic^ mit Saune

na(^, um einen furjen ©ang §u madien, unb gel)t erft nadi^er wieber anl ©efd^äft, fo

gwar, ha'^ in 6 2Jiinuten bal Slatt im SBidel ift. liefet nimmt ber ^äfer fd^neE eine

rerwegene, feiner frül;eren älinlid^e (Stellung an, bei ber er feft mit bem dlüdtn an bie

9iolIe gelel)nt ift unb oon ben Hinterbeinen gehalten wirb. (So ergreift er bal fünfte fleine

33latt, 3iel)t el I;eran unb leimt el feft. '^a^ Slättc^en aber ift nid^t weif, oon ber be=

!annten geud^tigfeit ber jüngften ^appelblätter überjogen unb lä^t bel^alb nad;. ®r er=

greift bal^er bal t)orle|te, rierte Slätt(^en, ftredt el fräftig in bie Sänge unb biegt el.

3u feinem SSerbruffe weid;t aud^ biefel, wie bal fünfte, fo 'oa'^ er fic^ entfd;lie§t, beibe

beifeite gu fe^en unb bal Stollen h^§ näd^ft großen frifc^en 33lattel üorgubereiten , auf

bem er bil je|t blo^ gefreffen l)atte. SSorljer jeboc^ cergönnt er fid^ ein paar aKinuten

unb t^ut fi(^ abermall auf ber Slattftädje gütlic^. i^e^t fc^neibet er, mit bem 9tüffel

gwidenb, auf 1 cm Entfernung com ©^offe, mit bem ^opfe gegen biefen geridjtet, Un
Slattftiel gro^enteill burc^. S)ie 9tic^tung bei 9iüffell wed;felt oft bei ber Slrbeit, bie güljler

finb gefenft unb betaften ben ©tumpf h^§ 33lattftielel. 2)ie Slrbeit bauert rolle 9 3Jiinuten,

worauf ber £äfer in ben langen (Stielteil bei bereiti Ijerabljängenben SSlattel, wol)l um
il)n etwal ju läl)men, me^rmall leidet einbei^t. Man fonnte benfen, ber £äfer werbe el

in biefem ^wftcmbe liängen laffen, bil el wel! unb leicht widelbar fei. i^n ber ^l^at !el)rte

er gum 2Bidel §urüd, legte, wie frül)er, wieber ein @i, üerljarrte aber nur fe^r furge ^eit

in ber oben gefdjilberten (Stellung bei ©ierlegenl. ©in erneuter SSerfud^, bie @nbblättd;en

ju rollen, f)at feinen üollftänbigen ©rfolg, bal äu^erfte Slättc^en ift nod^ nid^t gu bewältigen.

Sd^neU entfd^lie^t fid) ber Släfer, ha§ gwar angezapfte, aber nod; gang frifd;e unb fteife

3Beibeblatt in Slrbeit gu nel)men. Sewunbernlwert finb £raft unb ©efd;idli(^!eit, mit

benen er el l^erbeigielit. S)a jeboc^ ber l;erabl)ängenbe ^eil bei 33lottftielel gu lang ift,

würbe bal Slatt ju tief an hm SBidet gu liegen tommen, er gielit el alfo tro^ ber J^rüm=
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mung, bie babei ber roiberftreOenbe ©tiel anne(;men mu^, gercaüfain am Söicfel Ijerauf,

rote ber ©d)iffer ein oierecfigeio (Segel oufsiefit, unb roicfelt e^ fo, ba^ ber ^auptnero be§

Stattet quer um ben SBicfet läuft; beun tro^ ber Slrümmung be» ©tielel fäme fonft ba§

33Iatt 3U roeit I;inab §u [teilen. 9iod;inal^ Iä§t er baS gange 33latt loy, aber nur, um cio

roieberijolt in berfelben SBeife aufjuroi(fe(n, mel^rmaliS, roeit ba§ Slatt immer nodf) fef)r

fteif unb roiberfpenftig ift, bie§ aflcS bei feljr oerroegenen Stellungen feinet ^örperl. S^Ui^t

ernennt er bie Unmöglic^feit, e§ gu beroältigen, oerläßt e§ unb roicfelt roieber bo^ üorberfte

Statteten, ba§ fic^ unterbeffen abgeroßt {)atte. ©in neuer 33er[uc^, ba§ SBeibeblatt ju

roidfeln, f($eiterte, nacf;bem bie Slrbeit fd^on feJ)r roeit gebieten roar. ©otd^eiS lun 12^2 Uf)r,

al^ roir hzn ^äfer, unermüblic^ ba§ @efd;äft ftetä roieber aufne^menb, oerlie^en.

„Sei unferer 9iüdffeljr um 1 Ul;r 10 9Jiinuten roar ha§ 2Beibebktt untabelEiaft ge=

rollt. ®er 5^öfer ging barauf l^in unb i)^v, von ,3eit ju 3ßit bie ^iim am Körper reibenb

unb fein 2lugenmer! auf ein benachbarte^ Slatt rid^tenb, beffen ©tiel er i^eranjugie^en

fud)te, aber roieber gelten lie§, um ben 9ianb be§ gule^t gerollten 33latteä nod^ beffer ju

leimen unh gu bügeln. Sie^mat fal) man hen Seim fogar gaben jieljen, üieHeic^t weil

eine fengenbe ^i|e lierrfd^te. ^lö^lid^, oljne jegliche 33eranlaffung unb nad; furjer ^ot-

bereitung mit ben glügeln, flog ber ^äfer auf einen anberen unb auf einen roeiteren S^eig

unb fobann auf größere Entfernung roeg. '3lad) einer 3)Jinute flog er roieber an einem blatte

in ber 3M^e be§ SBidelä an, umfi^roärmte ben Ort, geigte fic^, nac^bem roir i^n aü§> bem
2luge verloren, nod^mal^ auf einem 3^öeige in ber SRäl^e be§ SBidel^, flog gule^t aber

für inuner roeg."

Um einen Segriff oon ber ©efd^icEliii^feit, ^raft unb Se^arrlid^feit gu geben, mit

benen biefer^äfer arbeitete, bemerkt 9]örblinger auiSbrüdlic^, ba^ faft roäljrenö ber gangen

3eit ein giemlid^ fräftiger 2Binb roel;te, roeld)er ba§ Söideln ber ol;nebem fo beroeglid^en,

unb in il)rer Seroegung fo liäuftg umf(^lagenben Slätter ber fanabifc^en Rappel aü§-

nelimenb erfdjroerte unb einen anberen ^äfer ^unbertmal lierabgeftürgt l)ätte. Sa^ man
groei ^äfer fpielenb unb tänbelnb um einen SBidel beobad;tet l)at, mag rool;l fein; benn

fie finb bei warmem SBetter fel^r lebl;aft; ^ierauS aber fd;lie^en gu rooHen, ba§ auc^ ba§

)Slännö)^n fic^ beim SSideln beteilige unb bem 2Beibd;en l^elfe, fi^eint mir ooreilig gu fein.

S)a§ eben au§fül)rlic^ gefi^ilberte Sorge^en bei bem Srutgefdjäfte fprii^t hiergegen foroie

bie @rfal)rung bei anberen Eerfen, beren eine gro^e 3)lenge, namentlid; unter ben 2lber=

flüglern, noc^ roeit funftüoHere Söo^nungen für ilire Srut l)erridjten; e^ ift mir aber nic^t

ein Seifpiel gegenroärtig, ha^ bie faulen 'Slännä)tn babei irgenb roie tl;ätig roären, e§

finb nur bie SBeibdjen, roeld^e in biefer Segieljung unfer i^ntereffe in fo l)ol)em Ma^z in

Slufpruc^ neljmen unb nic^t feiten rül;renbe Seroeife con mütterlicher 2lufopferung unb

Ijingebenber Uneigennü^igleit liefern, malmenbe Sorbilber für mand)e Stabenmutter unter

ben 3Jienfd^enfinbern!

3ur Seroollftänbigung ber @ntroi(felung§gef(^icl)te unferer 2lrt fei uoc^ l;ingugefügt,

baB bie am 24. i^uli unterfuc^ten äßicfel größtenteils mit fc^roargen ^otfäbd^en erfüllt

roaren, aber feine Saroen me§r enthielten, biefelben roaren üielmeljr burd^ ein runbeä

(Sc^lupflod^ ^erau0 unb 3 — 4 cm tief in bie ©rbe gegangen, roo fie in einer ungefäl)r

erbfengroßen, inroenbig geglätteten ^öl)lung gu einer ftarf gefrümmten, ftarf beborfteten,

f(^mu|ig roeißen ^uppe mit braunen Singen roerben. 2lm 8. 2luguft fanben fid; beim

SluSgraben ber Erbe bie puppen unb feine Saroen mel;r, unb fdjon am 13. Sluguft froc^en

bie erften £äfer au§.

2)er Saroenftanb bauert fonac^ 4—5 SBodjen unb bie gange (Sntroidelung burc^f(^nitt=

li(^ 60 S^age. ^n jebem ^ffiidel finben fic^ 4—6 ©ier, nie aber eine Öffnung, burc^ roelc^e

fie in ben bereite fertigen SBidel gelangt roären, roeil fie roäl;renb ber Slnfertigung in
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ber angefüljrten Seife dngebradjt loerben. Tlan finbet M^roeilen angefangene SSicfel,

raelc^e an§ irgenb einem ©runbe ni(^t §ur 3SoIIenbung gelangt finb. Sei naffer SSitterung

löft fic^ anä) ber eine unb ber anbere wieber anf. %üx geroöfinlid^ rertrodnen bie meiften

iinb bleiben noc^ über bie Steife ber Sarüe IjinanS an ber äRutterpftanje Ijängen, raoburd;

jene genötigt wirb, fi(^ Ijerabfallen gu (äffen; bann unb wann werben aber bie gangen

SBicfel fdfion t)orI;er oom SBinbe (jerabgeraorfen. diejenigen 5läfer, weli^e man in fd)önen

^erbften ju fefien befommt unb wofil gar in Paarung antrifft, ftamnten entraeber von

ben am früljeften gelegten ©iern ober würben, obgleid; jüngeren Urfprunge§, burc^ ba^

günftige SBetter au§ ifiren @eburt§ftätten Ijeroorgelodt, eine ©rfc^einung, wel^e auc^ bei

anberen 3?üffelfäfern rorfommt. SSor 2Binter§ oerfriec^en fie fid^ wieber, ol^ne ba^ je|t

nic^t geitgemä§e S3rutgef(^äft weiter gu betreiben; benn jwei ©enerationen im i^afire, weld)e

man früljer wol^I angenommen [;at, würben gegen bie Siegel fein.

®er ^appelfte^er (Ehynchites populi, 2lbbübung <B. 152, ^ig. 4) ift bem

üorigen fel)r äl;nli(^, aber etwa§ üeiner, auf ben g^Iügelbeden weniger bid^t punftiert unb

äweifarbig: oben fupferig, grün ober golbig, unten, am Stüffel unb an ben Seinen ftal;lblau.

@r widelt bie Slätter ber rerfc^iebenen ^appelarten, fel)r gern bie ber 3itterpappel, unb

rerwenbet ju bem gigarrenartigen 2Bi(fel nur ein Statt. 2Bie ungleidimä^ig feine QnU
wicfelung ift, mag au^ folgenber Seobad^tung ertjellen: Son einer Slngal^l 9ioIIen, wetdjc

am 17. ^uli eingetragen unb auf feuchten ©anb gelegt worben waren, famen, unb gwar

an§ bem (Sanbe, in ber erften ©egemberl^älfte im ge|iei§ten ^i^i^ß^ einige £äfer gum

Sorfdiein, wäljrenb am 18. S)e5ember nod; ac^t tebenbe, xük e§> fc^ien, erwadifene Saroen

in ben SBideln aufgefunben würben, in jebem nur eine Saroe.

®er nod^ fteinere, tamn 4,5 mm lange, burd;au§ fd)war5e unb fel^r f(^wad; befjaarte

fd^warge Sirfenfted)er, 3:;ri(^terwidler, Slattfräu^ler (Rhynchites betiilae,

2lbbilb. <B. 152, gig. 5) bearbeitet bie Slätter ber Sirfen, ©Hern, Sud^en, begnügt fid) fteto

mit einem Statte, oerwenbet fogar nur bie oorberen §wei ©rittet eineö großen ©KernblatteS.

®a§ Serfaljren weidjt üon bem bilt;er erwähnten wefentlid; ah. Ungefätir in ber fteineren,

oberen ^ölfte ber äRittelrippe beginnenb, nagt ber £äfer in einer nac^ bem Stattftiele

l)in auffteigenben Sogenlinie bie ^^läd^e auf ber einen, wir woHen fagen auf ber redjten,

©eite burd^, lä§t bie i^m begegnenben (Seitenrippen unoerle^t, in entfpred;enber SBeife

fommt bann bie linfe (Seite an bie 9teil)e; ift er auä) mit biefer fertig, fo fd^neibet er

an ber erften ^älfte aud; bie 9lebenrippen burd) unb löft fo bie eine ^älfte feinet SBidel^.

2tn ber äu^erften ©de wirb bie Dberfjaut be^ Stattet etwa§ abgelöft, in biefe S^afd^e

ein ei gefdjoben unb nun gerollt, fo ha^ bie @de mit bem @ie in bie 9Jiitte be§ 2Bidel§

gu liegen fommt; bie fiebrige Oberfläche be§ ©llernblatteS Ijält biefen leicht sufammen,

woäu einige Eniffe mit ben gre^gangen an ben geeigneten (Stellen nod^ beitragen. S)ie

linfe (Seite wirb nun gleid)fall§ burd^ S^^^^e^Bß" ^^^ D^ebenrippen ooUftänbig gelöft unb

über bie erfte ^älfte gerollt, bi§ bie fleine 3*9^^^^ ^o" ^^^ 3}Jittelrippe be^ bebeutenb

gefürgten Stattet Ijerabliängt. Salb erljält barin ha§ SBidelfinb 2zhen, arbeitet ©änge
nac^ allen Mdjtungen, welche ba§ üößige 2lbfterben unb Sertrodnen ber Slattmaffe nod)

befd;leunigen. Sridjt fie üom SBinbe lo0 unb fällt §ur ©rbe, befto beffer für hk reife

Saroe; fie wartet aber fd^werlid; biefe ^nföüigfeit al\ fonbern fri^t fic^, wenn il;re 3eit

gefommen, burdj, fällt gur ®rbe, fid^ aber nie gu Sd^aben, unb rerpuppt fid^ in beren

Sd)o|e.

S)er 3tt^eigabftedjer, (Stengelbol^rer, ©iebelfted;er (Rhynchites conicus)

ift burd^auS tief blau, ftellenweife grün fd;immernb, an Seinen unb S^üffel fd^warg unb
überall mä§ig bunfel bel;aart. ®er 9?üffel ift fürger a[§ £opf unb ^aläfd^ilb gufammen:

genommen, le^terel auf feiner Oberfläd;e grob unb meljr eingeln punftiert unb wenig nad^
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(jinten erroeitert. 5)ie ^-(üöelbecfen finb tief punftftreifig, auf ben ^lüifdjenräumen lüieber

punftiert, Ijinter ber äJiitte am breiteften. Sänge biä jur 9iüffe(raurjel 3 mm.
©leid) ben übrigen 2(rten treibt fid; nud; biefe 3Irt, nadjbem fie auy ber Grbe ge=

frod;en ift, im 2)iai unb ^unt auf ben üerfdjiebenften Saubtjölsern, mie SSogelbeeren, Qi§'

beeren, S:^raubenfirfd)en> SBei^born, gan§ üorsüglidj aber für unfere Dbftbäume, ^^f(aumen,

Slirfdjcn, kirnen, Stpfel, Slprifofen, fdjäblid) luerbenb, umljer. 35>eniger rüljrt ber 9iadjteil

üon bem Söefreffen ber jungen ^nofpen, befonber» in ben ^aumfd;ulen, fjer, al§ oielmelir

an§ ber 2lrt, luie boiS SBeibdjen fein Srutgefdjäft betreibt. ©iS „ftidjt'' nämlid; bie jarteu

2:riebfpi^en ah, um ein ober einige ©ier an ha§' babiird) trocfen werbenbe 23iarf ju legen,

üon roeldjem fid; bie !ünftige Saroe ernäljrt. §Qt ba§ 2Seibd)en eine if;m paffenb erfd)einenbc

(Spitze gcfunben, fo nogt e§> leidet an ber ^i^nenfeite be§ (Stengeln ba, too er abbredjen

fofl, begibt fid; bann näl;er ber Spi^e bei§ Sd^offe^, fri^t ein Sod; biiS auf bo^ äRarf, legt

ein ©i barauf unb fd;iebt e0 mit bem 9iüffel bi^ auf ben ©runb beö Sod;eä. S)ie§ alleg

nimmt etioa 1 ©tunbe in 2Infprud;. hierauf fel;rt bie beforgte SJiutter §u ber erften ©teile

gurücf, um ben S^rieb fo meit abzunagen, ba^ er burc^ ben leifeften SEinbftoB umbrid;t

ober ol^ne meitere^ I;erabfänt. ^nbem fici^ ber ^äfer bei biefer 2lrbeit öfter unterbrid;t,

fid; wieber nac^ ber (2pi|e begibt unb nad;fie[;t, ob aUe^ in Drbnung fei, t)erbraud;t er

abermalio 1—1 Vs ©tunbe 3^^*. ©in furjer 2Ibftic^ entl;ä(t ein, ein längerer big brei Gier,

jebe^ in einer befonberen ©rube. '?fiaä) 8 ^agen burd;fd;nittlid; befommt biefeg ©i Seben,

unb bie Saroe ernäf;rt fid; üon bem nad; unb nad; trockener raerbenben 3}iarfe be'3 2lb=

ftid^e» unb oerpuppt fid; bann in ber ßrbe.

2Bo eine Slnjaf)! t)on SSeibc^en auf bie angegebene SBeife an Cbftböumen iJir ^rut=

gefd)äft betreiben, rid;ten fie nid;t unbebeutenben <Sd;aben an unb man !ann ber 2Bieber=

l;oIung beSfelben nur baburd; üorbeugen, ba^ man bie Slbftidie von ben 33äumen ober am
S3oben forgfältig fammelt unb oerbrennt, fobalb man fie bemerft, bamit bie in i§nen

(ebenbe Srut gerftört werbe.

^n fel;r äl;nlid^er äöeife lebt bie Saroe be§ 33[attrippenfted;er§ (Rhynchites

alliariae Gyll), eine» ^äferc^enS, welcfieS mit bem vorigen mefirfad; üern)ed;felt raorben

ift. Surc^ graue Sel;aarung an htn ^örperfeiten, ein mel;r malsenförmigeso ^aBfi^ilb,

I;inter ber SJiitte faum erweiterte glügelbec!en, bereu leiftenartige ^^ifctjenräume bei ge-

wöi)nli(^er 33ergröfeerung feine ^unftierung erfennen laffen, ift er üom vorigen unter=

fd;ieben. Sa§ 2Seibd;en ftid)t in ben 2tpfelbaumfd;ulen bie 33Iätter an ber Unterfeite ba

an, wo ber 33IattftieI in bie Sliittelrippe übergel;t. .^ierburd; biegt fid; bie Slattftäc^e

gegen ben ©tiel unnatürlid; nacE) unten, wirb wegen mangetnber ©rnäl;rung balb trocEen,

famt if)rem Stiele I;infänig unb aU wid;tige» ©rnä{;rung§werfäeug bem jungen ©tämmd;en

entjogen. ^ä) I;abe meift §wei, aber auä} nur eine ober biio üier ßaroen im 33Iattftiele

ober im ©runbe ber SJiittelrippe fo eingeteilt angetroffen, ta'^ man mit §i(fe einer 3tabet

t)orfid;tig ju SBerFe gel;en mu^, wenn mon fie unoerlegt t)erau5li)fen will. ®ie SSerpuppung

erfolgt in ber ©rbe.

9iod; anbere 2lrten leben al§ Saroen in unreifen j5rüd;tcn, unb nm and) von biefen

ein Seifpiel an5ufüf;ren, fei fd;IieBlid; nod; ber I;übfd;e ^fIaumenbof;rer (Rhynchites
cupreus) erwäl;nt. ©r ift ebenfo gro^ wie ber ^appelfted;cr, erjfarben, auf bem 9iü(Jen

etwa» Iid;ter, ^djmad) grau be[;aart, Ijat einen fd;Ianfen 9iüffe[, fräftige ^uuttftreifen auf

ben ^-lügelbeden unb beren 3^i^if(^enräume gleid;fan» punttiert; er näf;rt fid; aU Sarrc

ron jungen ^^flaumen, £irfd;en, 3]ogeIbeeren, ©licbeercn (Sorbus tormiualis). ^ahtn bie

^^flaumen bie ©rö^e einer 3}ianbel erreid;t, fo fd;neibet tiaä äSeibd;en in ^eit ron einer

Stunbe ben «Stiel I;alb burd;, fud;t an ber grud;t eine paffenbe Stelle gum Unterbringen eine§

©ie5, bo(;rt ein fladje^ Sod;, erweitert eS etwa§ unter mög(id;fter ©d;onung ber Cberl;aut,
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legt bal ®i Ijinein, fd)te6t e§ mit bem 3?üffel jurec^t itnb brückt bie D6crl)aut auf bie

SBunbe; Ijierauf begibt e§ ficf) gurüd an bie f)alb burcf)fref[ene ©teile bei ©tielel, bei{5t

bie anbete ^älfte bur^, ober fo weit, boB ber leifefte Sßinb ober bie eigne (Sd)roere bie

pflaume balb gum galle bringt. Sie ganje 2lrbeit nimmt gegen 3 ©tunben 3eit in 2ln=

fprud^. ^aä) bur(^fd)nittIicE) 14 S:agen belebt fic^ ba§ (Si, bie Saroe selirt am unreifen

gteifd)e unb ift in 5—6 SBodjen ermac^fen. ©ie SSerpuppung erfolgt in ber @rbe. ®ie ein=

gelnen im ^erbfte gum SSorfd^ein fommenben ^äfer geljören §u hzn üerfrüljeten, gur

Überwinterung fic^ rcieber t)er!ried)enben, bie gTteljrgaljl fommt erft im näc^ften ^rüf)linge

au^ ber ©rbe I;err)or.

Ser ^afelnu^rüBIer (Balaninus nucum) unb feine ©attung^genoffen finb bie-

jenigen l)eimif($en 2lrten, rceld^e ben längften Sfiüffel aufguraeifen fiaben. ®er SBurm in ben

^afelnüffen ift ja allgemein befannt, noc^ metjr

ha§> 2Burmlod), au^ bem er entfd)Iüpfte, um in

ber ©rbe feine 33erroanblung gu befteljen; benn

wie jebermann raei^, finbet fid^ in einer „wurm:

ftid)igen" '^u'b fein STier melir, fonbern in bem

jur ^älfte ober gängli(^ auSgefreffenen ^erne

unb ben ^otfrümc^en nur bie ©pur feiner

früljeren Slntoefentieit unb gerftörenben 3:^tjätig^

feit. S)a§ befruchtete 2Beibc^cn graidt U§> in§

^erj ber fialberraadifenen $afelnu§, um bie

9}Utte be§ i^uli ober an^ früf;er, legt ein ®i

in ba§ Sod) unb f($iebt e§ mit bem 9?üffet tief

f)inein. 2)ie§ gefd^iel^t in einer 3^^*/ "^^^ ttu§=

reii^t, um bie 2Bunbe oernarben gu laffen, fo

weit wenigftenS, ba^ man genau fiinfe^en mu^,

um hk einftige SSerle^ung maljrneljmen gu

fönnen. 33om Tlai an treibt fic^ ber ^äfer

ouf ^afelbüfc^en unb @i(^en uml^er, aber nidjt

ou§ üorjäfirigen Samen entfproffen; benn

biefe liegen nac^ ben gemachten ©rfaljrungen

bis gum Suni be§ nädiften iSß'^l^eS, rerroanbeln fic^ bann erft gur ^uppe, aul toeld^er ber

^äfer im 3luguft au§fd)Iüpft unb noc^ gum Sorfd^ein fommt ober üerftedt bleibt bis gum

näc^ften ^rüljling. ©r liat einen feljr langen, borftenartigen, an ber SBurget üerbidten,

bafelbft geftreiften unb punftierten S^tüffel ron rotbrauner garbe, meld)er fic^ beim 3)iänn=

d)en fdjroad), beim 2Beib(^en ftärfer früinmt unb etwaS cor feiner 9)?itte bie fd;Ianfen,

gefnieten güljler trägt. Siefeiben paffen mit i^rem ©(|afte gerabe in bie bis gu ben

2lugen rei(^enbe ©rube unb enben in eine faft gefnopfte ^eule, inbem bie legten ber

fieben ©ei^elglieber faum länger als breit finb. ®er eiförmige, ft^raarge £äfer ift über

unb über gelbgrau behaart, am erhabenen runben ©d)ilb(^en, an h^n ©d^ultern unb

auf ber gläc^e ber Ijergförmigen glügelbeden würfelartig lichter, ©ie ©($enfel »erbiden

\xä) nad) vorn unb geigen ^ier an ber Unterfeite einen breiedigen Sa[)n, bie Bä)kmn enben

in einen ^afen, baS britte gufeglieb ift graeilappig unb ber ©runb ber Itlauen gegaljnt.

^n S)eutfd)lanb fommen noc^ gwei au^erorbentlic^ ätjulidie 2lrten vox, beren 3^ül)lerfeule

babur(^ bebeutenb bünner erfdjeint, ba^ baS le^te ©lieb wenigftenS boppelt fo lang mie

breit ift, ber grofee ®id;elbol)rer (Balaninus glandium ober venosus), beffen

§alsf(^ilb an len Seiten üon ber 3Jcitte an fteil nac^ ber glügelbedenrourgel rerläuft,

mit il;r faft einen redjten SBinfel bilbenb, unb ber fleine ©id^elbol^rer (Balaninus

ÖaJelnuferu&Iev (Balaninus micum) nc6ft Sarüc.

i?äfev auä) ccrgrölert
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turbatas), beffen 3iiiffel \i^ ftar! frümmt, befonberS beim 2öeibd;cn, unb be[[en ^al0fd;ilb-

feiten mit ber ^lügelbedfentuurjel, wie bei bem SiuPofjrer, einen ftnmpfen Söinfet bilbet.

(Sie beibe leben al§ ßaroen in ben ßidieln unb roerben für biefelben in gleidjer SBeife mx-

berblic^, wie jener für bie 9]üffe. 2)ie Salaninen breiten fi(^ mit it;ren ber ©leidjförmigfeit

toegen §um 2^eil fel)r fd^roer ju unterfd;eibenben Slrten faft über bie ganje (Srboberfläc^e

unb befonber^ jQ[;Ireid^ über ßuropa au§ unb f;aben bie ©eraol;nIjeit ber üorigen, mit on=

gesogenen Seinen fi(^ fallen gu laffen, fobolb fie eine ©efal)r im Slnjuge »ermuten.

Sie Slütcnfted^er (Anthonomus) fönnte man ber ^örpertrad^t nad^ für größere,

plumpe ©pi^mäu^dien erüären, bie gebrodjenen ?^üfjler, bie lidjten iQaarbinben ober glede

auf bem braunen Untergrunbe ber j^Iügelbeden unterf^eiben fie aber auf hen erften Süd
t)on benfelben, mie nod; üerfc^iebene anbere 3)terfmale, roeldie in bem bünnen, geraben

9?üffel, in htn fleinen, runben 2lugen, bzn ^ä)maä)tn gülilern mit fiebenglieberiger ©ei^el

unb in bem großen (Sd;ilbd^en begrünbet finb. ®ie ©attung breitet fid) gleidifaüso über

1) Sirn!noJ))enjie$cr (Anthonomus pyri1 ncbfl Saroe, ^u|it)e unb ongcfioi^ner i?nofJ)e. Sergröfecrt. 2) ^Jjfelblütens

fte^er (Anthonomus pomorum), a oecgröfeert, b natürlid&e ©röfee, c oon öcn ßorüen berooljnle ßnofpe.

bie gan§e (Srbe au§, in Slmerüa weniger jalilreid^ al^ anberSrco. ®ie europäif($en größeren

2lrten ber überljaupt am Körper nid)t großen ©efellen erireifen fid) on hm Dbftbäumen

Dielfa(^ unnü^, inbem bie 2Beib(^en im erften grül^jaljre beren Statt = unb 5t^ragfnofpen an=

ftedien, ein, audE) ein paar Gier tiineinfd^ieben unb bie Saroen biefelben ou»freffen, fie mitljin

nid)t pr ©ntraidelung gelangen laffen. 2)ie öu^eren (Schuppen bräunen fic^, ein mit üielen

berartigen ^nofpen »erfetiener 2Ipfel= ober Sirnbaum fie^t bann mie oerbrannt auS^, unb man
I)at bem Übeltljäter in mand^en ©egenben ben S'Zamen „Srenner" beigelegt, mit raeldjem

faum eine beftimmte 2lrt gemeint fein fann, rceil met)rere in gleicher 2öeife leben. §ür ge=

n)öt)nlid) bürfte ber 2lpfelblütenfted)er (Anthonomus pomorum, gig. 2 obiger 2tb=

bilbung) barunter oerftanben fein. ®r geidjuet fid^ burd^ bie t)erroifd)te, graue (Sd^räg=

binbe auf jeber ber ped^braunen glügelbeden au§. S)iefe Sinbe, au0 grauer Set)aarung

befterienb, ift bei ber fetjr natje fteljenben groeiten 2lrt, bei bem Sirn!nofpenfted)er

(Anthonomus pyri, gig. 1) gerabe unb erreid^t bie S^iänber jeber ®ede nid;t voU=

ftänbig. ®iefe beiben 2trten, burd^ ba^ angegebene SRerfmal auf ben erften Slid, burd^

nod^ einige anbere M eingefjenberer Setrad^tung ju unterfc^eiben, leben an 2lpfel= unb

Sirnbäumen. <Bk !ommen fe^r frül^ im ^atire aug bem SSinterlager, unb obgleid^ fie

im ©onnenfd^ein lebfiaft fliegen, fteigen fie je^t meift gu gu^e am Stamme ber Söume
in bie ^ö^e, raie fie im ^erbfte ebenfo I;inabfteigen, um haä äBinterlager tjinter ^^iinben-

fd^uppen, in alten Sotjrlödjern am gu^e be§ Stammet ober in beffen Tiä^i unter ber

©rboberflöd^e gu begiefien. Tlan i)at biefe g-u^partien ber 5täfer in 3lbrebe geflellt, unb

aud^ id^ l)aU fie fo lange angegroeifelt, bi^ mir mit ben befannten, für ben j^roftfpannet
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beftimmten STecrringen im ^erbfte unb im erftcn grül)jal)re abgefangene ^äfer sngefd)i(ft

lüorben finb. ^a§ befruchtete Söeibdjen greift nun bie fid^ regenben Enofpen mit feinem

langen 9^üffel an unb bofirt Söcfier in biefelben, teils um fi(^ gu ernäliren, teils um je

ein ßi in einem 33of)rIoc^e unterjubringen. %üx bie betroffenen 5lnofpen können bie 2Birs

fungen liierüon felir t)erfd)ieben ausfaÖen, ha befanntlic^ bie ^rudjtfnofpen beiber Dbft;

arten mel;rere Slüten in ber ^auptfnofpe entl^alten. Sft letztere nod) üollfommen gefc^Ioffen,

fo tonnen mel;rere SBIütenfnofpen getroffen werben; erfolgt bann bie Entfaltung, fo bleiben

bie mit einem Sie belegten gurütf, mäljrenb bie unrerfeljrte Slüte §ur ©ntraidelung ge^

langt, eine im ^yruditboben getroffene fogar balb abfällt, ©inb bie ©injelfnofpen fd;on

mel;r rorgerüdt, fo !önnen biefe fämtlid; mit ©iern belegt werben; alle rertrodnen unb

feilen mie üerbrannt an§, raäljrenb fid) unter ilirem Bä)u1^i bie Saroe fdjneG entroidelt

unb bafelbft auä) ju einer fdjlanfen, fe^r beraeglidjen 'tlßn^f^pe wirb, ^ä) l^abe bie jmeite

2Irt au§ ^irnfnofpen erlogen, trelc^e fämtlid) in il)rer erften ^üüe „üerbrannt'' erfd^ienen

unb feine einzige 33lütenfnofpe trieben, teilroeife auä) ^lattfnofpen maren. ®ie ©ntinide;

lung ging fe^r xa\ä) cor fidj; benn bie 9}titte 2lpril als üertrodnet eingetragenen ^aupt=

fnofpen lieferten bereits t3om 30. 2lpril an ben SBirnfnofpenftec^er in reic^lid^er 9)ienge. Dh
ber im 9)iai erfdjeinenbe junge 5^öfer tljatenloS fein Seben bis nac^ ber Überwinterung

»erbringt, ober ob eS ^äfer einer gtüeiten Srut finb, raeldie im folgenben ^rü^ling für

bie ^ortpflansung forgen, wage i($ ni($t ju entfdjeiben, bod) merben meines SBiffenS §wei

Sruten oon niemanb angenommen. Dbftforten mit fel^r lange gefd^loffenen, alfo fpät

auStreibenben fnofpen liaben mitljin t)on biefen Käfern am meiften gu leiben, aufeerbem

mel)rt fid^ ber Sd^aben in fold^en ^al)vtn, in benen burd^ bie SöitterungScerpltniffe ober

burd^ ben ungünfiigen Staub ber Säume bie ^nofpenentraidelung üerjögert wirb; benn

Tüie aus ber angefüi^rten SebenSroeife biefer Slütenftei^er l^errorgel;t, fönnen ibre Sarcen

nur in fnofpen gebeilien; befd)leunigt fic^ bereu Entfaltung ror ber SSoHmüc^figfeit ber

Saroe, fo ift bie SBeiterentmidelung ber lefeteren fel^r in grage geftellt.

©ine britte, nidE)t minber intereffante 2lrt ift ber ©teinfrud;tbo^rer (Anthono-
mus druparum), etraaS fräftiger als jebe ber rorigen, am rotbraunen Körper bii^t

graugelb beljaart unb leidjt !enntlid; an ber boppelten 3i(fäo<f^^^nbe gleidl) l)inter ber 9}iitte

ber glügelbeden, meldte baburc^ entfielt, ba§ bie gelbe S3e^aarung l;ier ausgeblieben ift.

tiefer ^äfer, welcher bie ^firfic^blüten ftar! benagen foll, finbet fid^ üorl)errfd^enb an

ber S:rauben!irfd)e (Prunus padus), in bereu ©teinferne bie Saroe einzeln lebt, ßr mufe

jebod; ein giemlid) unfteteS Seben füljren, benn mir mürben einft getrodnete (Sauerfirfc^en

übergeben, in bereu fernen iä) Saroen, puppen unb ^äfer auffaub, meldte natürlid^ burd;

baS Slbroelfen ber Rirfd)en im Dfen alle iliren S^ob gefunben liatten. Einer ber 5läfer

l)atte fein g-luglodj bis auf eine feine (Sd^i(^t auSgenagt, ein anberer mar bereits bis gum
i^leifdje gelangt unb furj t)or feiner legten unb leid^teften Slrbeit, bem ©urd^bred^en biefeS,

üom 3:^obe überrafdjt loorben. 2lud^ in htn (Steinfernen ber Si^lelien bürfte bie Saroe

leben. ®iefe unb bie galjlreid^en anberen ©attungSgenoffen ftellen fid^, wie bie oorigen,

tot, raenn man iljuen ju n'alie fommt, unb fallen mit eingebogenem 9?üffel unb rorgeftrecften

^nieen auf ten 33oben.

Sie fleinen, Oüalen Erbflöl;e, meldte luftig bal)infpringen, wenn man fid; ifinen näliert,

fennen meine Sefer, Ijatten rieücidjt auc^ fd^on ©elegenlieit, fie fpringen gu Ijören. 2Benn

man nämlid; im ^erbfte auf ober neben bürrem 2auhz an Söalbränbern baljinwanbelt,

fo Ijört man, wie bie §um Überwintern l^ier üerfammelte Sd^ar biefer fleinen Springer

auf baS bürre ^anli wieber auffällt, üon weld;em fie fidj foeben gleidjfallS mit ©eräufd)

abgefdmellt l)atte. ES wäre jebod; ein ^rrtum, wenn man alle biefe fleinen Häferdjen
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für ©rbjTöIje galten wollte, uielniet;v befinben fid^ geraiffe 9?ü[[elfäfer in gleicher Sage. SSou

jenen fpäter nod) einige ^^orte; von biefen fei bemerft, ba^ fie ber ©attnng Or ehestes,

S^anjf'äfer, angeljören, lueldje in üielen Slrten ©uropa, bie 2llte, aber aud) bie 9ieue

äBelt beiüoljnt.

©er fd)roar5e Sudjenrü^ler, SSiidjenfpringrüfsler, 33ud)enfpringer (Orclie-

stes fagi), ift biejenige 2lrt, roeldje tro^ il;rer Slleinfieit nnb Unfdjeinbarfcit ifjre ©egen^

wart md)x ai§ jebe anbere bemerfbar mad)t. ®a0 oI)ne beu 9iüffel 2,5 mm nteffenbe iläfer=

djen ift fdjiuarj, bnrd; feine, gleidjmäBige S3etjaarung graufdjimniernb, bie gübler unb gü§e

tragen lidjt gelbbraune färben. ®er runbe, fanft gebogene 9lüffet ift länger aU Eopf unb

^aUfd)ilb sufammengenommen unb beinal;e näl)er ben Singen al§ ber Spi^e mit ben

Sdimarser 5?ud)enrü^(er (Orchestes fagi). üüergröfecrt. 2Birtungen be§ f5froBc§ ton ber Sorbe unb bon bem ßafer

an 25ucf)enbKittcrn.

gebro($enen (^ül;lern üerfelien. £opf unb ^al^fdjilb geigen einen gtodenföcmigen Umri^

unb geringe Grftredung im SSerl^ältni^ gu hen lang; eiförmigen ^lügelbeden, an bereu

SBurgel ba§ fleine ©c^ilbd^en al^ ©rubelen erfi^eint: fie beden bie ^interleibsfpi^e üofl^

fommen unb finb auf iljrer glädje gteidjmä^ig punftftreifig. ®ie S]orberf)üften finb feljr

genäljert, alle Sdjenfel furj unb hiä, unten cor ber ©pige mit je einem 3öl;nd;en bewehrt,

bie Ijinterften famt il;ren (3d)ienen jum Springen eingerichtet unb fämtlid)e flauen am
©runbe jalinartig erroettert.

2lnfang äliai fteHt fic^ ber überwinterte iläfer auf ben zhzn oufbredjenben blättern

ber 9btbud)e ein, um fid; gu eruäljren unb gleid)äeitig bem 33rutgefdjäft obzuliegen. 3"
erfterem ^wede nagt er fleine Södjer in biefelben, §ur @rreid;ung be§ äweiten fc^iebt ba0

aßeibc^eu l;art an ber 2)iittelrippe unb in ber SMlje be§ 33lattgrunbeg ein (Si unter bie

Dbcrl;aut. SJceift raäljlt e§ l)ieräu unbenagte 33lätter unb befd;enlt jebeS auc^ meift nur

mit einem gelbtid; weisen @ie. S)ie nod) faum 8 2^agen anä biefem gefdjlüpfte fiarue

fri§t nun groifdien Ober= unb Unterl)aut besS ^tatte§ nac^ oorn unb au^eu eine 9Jiine,

roeld)e nad) nnh nad) etiüa^ breiter wirb unb geroöl)nlid; in ber '^äl)^ ber 33lattfpi|e

enbigt. §ier angelangt, ift bie mit einem bunfeln, burd; bie 3Jiitte geteilten ^aUfdjilbe

S3ret)m, Sticrlcben. 3. "Huflagc. IX. 11
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itnb einem fegeiförmigen ^-leifdjääpfdieii auf bem legten ©liebe rerfefiene Sarue erinaii}fen,

erraeitert bie 9Jiine unb wirb in einem burdjfd)einenben ©efpinft jur ^uppe. ^n§ biefer

fommt bur(^fc^nittlid; üon 9)iitte 3i'"i ob, aber anc^ fd)on früljer, ber iRäfer junt ä>or=

fdjein, ba bie Soroe !aum 3 äßodjen unb bie ^^uppe auc^ nur etroa eine foldie ju il;rer

(Sntraidelung bebürfen. @r fpringt auf bem Saube um(;er, benagt e§, mie feine ©Item

üor iljm, unb üerfried^t fid), wenn bie unfreunbüc^ere ^ö^j^^i^seit baju mal;nt. ^sie aber

tljut fidj feine ©egenraart funb?

S)ie äRine, alfo ber non il;r getroffene 9?anb unb bie ©pi^e bes S3(atte§, bräunt fi(^,

fobalb t)a§ 33Iattgrün barauS aufgejefirt ift, im Saufe be§ (Sommert fällt fie aber üöüig

au§>, fo ba§ ein foldjeg Slatt unregelmäJBig gefd)längelt, üon oorn nad; leinten unb bi§

im 9}iitte(rippe mit faferigen unb ^erfe^ten braunen 9Mnbern au^gefreffen erfdjeint. 3Benn

taufenb unb abertaufenb von 33(öttern an einer alten S3u(^e in biefer SBeife §ugerid)tet

finb, fo erfdjeint ber ftattlidje D^iefe üon oben bi§ unten braun angeräudiert, ober aB
menn bie frifc^en S3(ätter im grüf)ial;r t)on einem grofte ober üor einigen 3i^od;en üon

einem §agelfd)(ag getroffen worben feien. SBenn nun aud) ein alter S3aum bergleid)en

Seljanblung unb eine unoollfornmene @rnäl)rung burd; feine S3lätter einmal, oud) giueimal

ertragen fann, fo finb Sudjenpflanjungen entfdjieben fd)limmer baran, menn fie in gleidjer

SBeife l;eimgefudjt werben, unb fönnen nad; einigen Sß^Ji*^" <i" ber 2Bieberl;oIung jener

^eimfudjungen gu ©runbe ge|en.

SBteber anbere ©itten Ijaben bie Saroen ber Slattfdjaber (Cionus). ©ie l;alten

fid^ frei an ben Blüten unb jungen ©amenfapfeln gewiffer ^flangen auf, raobet il)nen

feine Seine ju ftatten fommen, fonbern nur bie Cuerfalten be§ Svörper^ unb ein fiebriger,

fdimieriger Überjug. ®ie gebrungenen, beinalie fugeligen Släferc^en finb flein, aber ^übfd)

gejei(^net, mofaifartig burd^ regelmäfnge, lid)te ^aarfledd)en auf einent anberS gefärbten

Untergrunb; bei ben meiften finbet fid^ an ber 2Bur§el ober auf ber SJiitte ber §^^9^'^-'

t)^d^n ein runber, famtfdjraarjer 9ial;tfled. ^lir malgiger D^üffel legt fid^ an bie Sruft

an, bie jebod; nid;t mit befonber^ beutlidjer Dtinne oerfeljen ift, bie Singen näljern fid;

auf ber (Stirn, unb bie ©ei^el ber gebrodjenen %ü[)kx fe^t nur fünf ©lieber gufammen,

fo ba^ fie bem ©djafte an Sänge gleidl)t.

5Da§ ©djilbdjen ift oral, bie ©pi^e ber

g-lügelbeden gemeinfam gerunbet. S)a§

erfte ©lieb be^ Hinterleiber ücrraädfift mit

bem §roeiten, beibe finb lang, bie groei

folgenben bafür feljr gefürjt. S)a§ 3Jcänn=

ä)en unterfdjeibet fid; oon feinem äBeibs

d)en burd; ein längereg le|te§ ^ufeglieb

unb ungleid;e Sllauen, tnbem bie innere

bie äußere an Sänge übertrifft. S)iefer

©efd;led;t§unterfd;ieb mirb an ben 3Sorber=

beinen am beutlid;ften.

®er 33raunraurä = 33lattfd;aber

(Cionus scrofulariae) lebt in 5al;l=

rcid;en @efenfd;aften auf ber üom Tlai

biio aiuguft blü()enben 33rauniüur3 (Scrofularia nodosa). 2lm 17. ^uli fanb id; einzelne,

jur ^erpuppung reife bräunlid; grüne Saroen neben bereite in ein glafigeS ©el;äufe ein=

gefponnenen, ineldje fid; in ber SBeife aufleben, loie obige 2lbbilbung oergegenraärtigt.

Ungefäl;r 3 SEod;en mod;ten oergangen fein, al§ oon ben erften bie ^äfer gum ^orfd;ein

iBrauntuurä^SIattfdjaber (Cionus scrofulariae) unb
!^!up;)en9tf)äufe an ber gutterpflonäc in natürlidKr ©vöBe.

^äfci: auBcvbcm öcvgrb^ert.
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famen. ^n einem frül^eren ^olle, qI§ mir jene gierlid;en ©ebilbe nod; nidjt Befannt luaren,

lernte id^ ii)ve ©rjeuger auä) nid)t fennen, fonbern aii§> ben fleinen 33Iofen entiüidelten

fidj nur wingige (S($Iupfroefpen (Chrysocharis conspicua), ber Familie ber ^teromalinen

ongeijörig. ©er ^öfer ift fc^roarj unb bid)t befdjuppt, 33ruftfeiten nnb 3Sorberbruft fd^nee=

mei^, glügelbeden bunfelfdiiefergrau, bie erljabenen, abroedjfeluben ^i^ifdjenräume groifdjen

ben ©treifen famtfdjwarj unb meiB gewürfelt, bie Tial)t mit einem großen norberen unb

l^interen f^roaräcn SamtflecE t)erfel;en. 3Serfd)iebene anbere 2lrten leben älmlid; auf ben

5lönig§!erjen (Verbascum) 2C.

Ser mei^bunte ©rienmürger, SSeibenrüBIer (Cryptorliynchus lapathi),

ift ber einzige europäifdie SSertreter einer feljr artenreichen (200) fübamerifanifdjen ©at;

tung unb eine ron ben 26 Slrten, meld;e, auf nod) brei anbere ©attuugen »erteilt, alä

bie einzigen ©lieber einer ber größten

©ippe (llri)ptor^t)n(^iben) ber gangen \\\

gamilie in ßuropa gu §aufe finb. S>er

Mffel beg genannten BöferS lä^t fid;

in eine tiefe $8ruftfuri^e legen, roeldje

graifdjen ben 9}iittell)üften enbigt unb

bie 5Borberl)üften natürlich au^einanber

brängt. 3" "^^^ beigegebenen Slbbilbung

fei noc^ bemerkt, ha^ bie j^ül)lergeiBel

au§ fieben ©liebern befielet, unb bo^

ber Körper burd) bid^teS ©(^uppenfleib

fc^iwarg, braun unb weiB erfdjeint, am
legten drittel ber ^-lügelbeden freibe--

raeife. ®a§ l)ü&fd)e, 7,5—9 mm lange,

febr unebene 2::ier fi^t am 3Beibengebüf(^, am (Sd;roar3= unb SBei^elter, oljue burdj

feinen ^^ra^ an ben 33lättern fd^äblid) gu merben. i^m Tlai begegnet man il;m am gal)l=

reid)ften unb bann geroölinlid^ gepaart, ba§ 9J?änn^en auf bem 2Beib($en ft^enb; bann

raerben bie ixäfer fparfamer, finb roäljrenb bei i^uli unb einen S^eil bei Stuguft üerfdjroun-

ben, nadj bem ^erbfte Ijin geigen fid) aber toieber rereingelte. 2tm 28. 2luguft 1872 fal)

id) fo im 3Sorbeigel;en raol)l ein ©u^enb oerbunbene ^ärdjen unb felbft am 3. Dftober noc^

rereingelte Släfer. Sa fic^ ©nbe i^uli reife Saroen unb puppen finben, fo bürften bie fpäter

erfdjeinenben S^äfer junge fein, voziä)e \t)x Srutgefd^äft noc^ betreiben ober fid^ mieber üer=

fried)en, um naä) ber Überwinterung an bagfelbe gu gelten. ^a§> befrud)tete SSeibd^en legt

feine ©ier an \)a§> ^olg ber genannten ^utterpffangen, unb bie 2art)e fri^t gunädift fladj

unter ber 9iinbe pla^meife, fo ba§ biefe burd^löd^ert erfdieinen fann, unb geljt bann in

einem gerabe auffteigenben ©ange im ^olge meiter, möglid), ba^ biefe gra^raeife auf eine

groeijälirige 33rut beutet, bo auä) bei anberen bolirenben Saroen int erften ^a^x^ eine ober^

fläd;lid)e, im graeiten eine in ba§ ^olg übergelienbe gra^meife beoba($tet morben ift. 5Die

erroadjfene Saroe feljrt fidf) am ©nbe be§ ©angel um unb oerpuppt fid^. 2ln hen ©aale--

ufern bei ^aUe lebt bie Saroe in ben alten fnorrigen SBurgelftöclen ber ^orbraeiben, raeldje

burc^ fie unb anbere 53ol)rer nad; unb nad; frül^er abfterben, all wenn fie unberaoljut mären.

(Sdjäblidier merben bie Saroen entfd)ieben in jungen ßllernpflangungen unb 2lui§fd;lQg=

beftänben, wo fie jungel unb älterel ^olg gerboliren unb baSfelbe abfterben mad)en. Sind)

in jüngeren SSirfenbeftänben fommen fie cor unb töten biefelben. SBo fie einmal in fo oer=

berblidier SBeife Ijaufen, bleibt nidjtl raeiter übrig, all bie mit 23rnt befehlen 3:^eile ah
guf)auen unb gu rerbrennen.

11*

SBci^Dunter ßrlenirürger (Cryptorhynclnis lapathi) nebfi

Sorüe, om ^dIj. SRüffel, SdjuWenflccfe unb A^ßcfcr öergvöfeert.
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SBenn nod^ anberer 3Ser6orgenrüBler (Ceuthorhynchus) gebai^t lüirb, fo g,e-

)ä)kl)t bie§ nidjt rcegen ber Ijerüorragenben äußeren ©rfdjeinung il)rer §at)Ircidjen 3Irten,

lueldje Qufeer wenigen Siorbanierüanern \id) üorjugSraeife in ben falten unb genmi3igten

£tnd;en ©uropaS, 2lfien^ unb Sfcorbafrifa^ aufhalten, unb im ©egenteil gu htn fleinften

unb unanfel)nlid)ften jätjten, fonbern rceil eine 2ln5a(j( fid) in unjeren gelbern unb ©eniüfe:

gärten auf tjödjft unangenetime SBeije bemerfüd) madjt. ©inige §eid)nen fid; auf bunflem

©runbe burd^ lidjte, meift fdj(ed)t begrenzte gleddien auä; bie meiften laffen fid; raegen

ber (Sinförmigfeit \l)v^§> bunfetn ^Ieibc§ fi^raer üoneinanber unterfdjeiben. ^i)x faben^

förmiger 9iüffel fann giüifdjen bie fegeiförmigen 9]orberl)üften gelegt tüerben, ot)ne bort

eine fdiarf begrenzte gurd)e gu finben, raie bie^ bei ber üorigen ©attung ber gad ift. ©eine

j^urdje für bie güljler ift nadö unten gerid)tet unb biefe finb gefrümmt unb infolge ber

oerlängerten erften ber fteben ©ei^elglieber fdjlanf. S)a§ fur§e ^aBfc^ilb ift an ben Seiten

gerunbet erweitert, rorn meljr ober weniger rerengert, eingefdjnürt unb am SSorberranbe

lappig erweitert, fo ha^ in §al)lrei($en fällen bei ber Dtuljelage be§ 9Mffel§ bie runben

unb fladjen 2tugen teitweife ober fogar ganj üerbedt werben. S)ie glügelbeden finb furj,

am ©runbe t)iel breiter al^ ba§ ^algfd)ilb, an ben (Sd;ultern ftumpf, nur wenig länger

al^ 5ufammen breit, Ijinten einzeln gerunbet, hin ©tei^ nid}t bebedenb. Sie ©d)ienen

finb beim äliänndjen an ber ©pi^e ftet§ weljrlo^, bie ber a)tittel= unb Hinterbeine beim

SBeibc^en meift gefpornt, bie flauen am ©runbe nid^t §ufammengewad;fen.

®er Jloljlgallenrü^ler, gefurc^tljalfige 3Serborgenrü§ler (Ceutliorhynchus

sulcicollis, Slbbilb. ©. 165, gig. 1), ift tteffdjwars, wenig glängenb, unten bid;ter, be--

fonbers gegen bie ©d;ultern l)in, oben fparfam unb fein grau befdmppt unb oljne irgenb

weld^e Ijellere 3eidjnung, wie fold)e burd) 2tnl;äufung ber ©c^uppen bei anberen 2lrten ent-

fteljt, i)a§ ftar! punftierte Hal§f($ilb Ijat üorn einen fd)wad; aufgeworfenen dlanh, jeber^

feitg ein Hö(!erd;en unb eine tiefe 9J2ittelfurc^e; bie glügelbeden finb tief geftreift, in ben

3wifdjenräumen eben, ftarf gerunzelt unb oor ber ©pi^e fd;uppig geljödert, bie ©djenfel

üorn !urj bejaljut. ®ie burd)fdjnittlid;e Sänge beträgt faum 3 mm bei 2 mm ©djulter^

breite. 33ei ber ungleichen ©ntwidelung finbet fid) ber Eäfer com erften grüljjalir bi§

in ben ©ommer l)inein auf ^reuäblümlern, wilb wad;fenben wie angebauten, an legieren

f elbftoerftänblidj am augenfälligften unb mit nad;teiligen g-olgen üerbunben. S)ag befrudjtete

aSeibdien legt nämlid^ feine ©ier tief unten an ben garten oberirbifd;en ©tengel ober fiaä)

unter ber ®rbe an htn SBunelftod ber Ölfaaten, ber cerfc^iebenften anberen J^oljlarten

unferer ©emüfegärten, aber auc^ be§ l)ier unb bo al0 fo üerbreitete^ Unfraut auf ben

g-elbern auftretenben „Heberid;§". S)ie ©teöe, an weld)e ba§ @i unter ber Dberljaut gelegt

worben ift, fd;willt an unb wädjft allmäl)li(^ infolge be^ weiteren Steijeg feiten^ ber freffenben

Saroe ju einer gallenartigen 2)iif3bilbung an§>. ^unge ^flansen fönnte man, wenn bie mel;r

ober weniger fugelige ©alle unmittelbar auf ber ©rbe auffiel, für flac^ ftelienbe 3iabielc^en

Ijalten. SBenn ber Rä^a feljr §al)lreid; t)orl)anben ift, fo meljren fid; bie ©allen an einer

^^Pange, bie fonft einzelnen, lugeligen, oerwadjfen gu fnoKigen unb unregelmäßigen ©e=

bilben, in bereu innerem man gwifd)en frümeligen ©jlrementen hi§> 25 Sarüen antreffen

fann. S)ie weiße Sarue ift wie anbere 9iüffelläferlaroen eingel'rümmt, ftar! querfaltig unb

ol)ne fonftige StuSjeidjnung. 2Bäl)renb ber ©ommergeit ift fie üom ©iftanb an in burc^=

fd)nittlid) 2 9}ionaten erwadjfen, bolirt fid; tnxä) ein runbeS £o.d; au§> il)rer ©alle l)erau5,

fertigt flad) unter ber ßrbe üon biefer ein eiförmiges ©el;äufe um fid; unb rul;t nur wenige

SBo^en als ^uppe in bemfelben. ©iejenigen Saroen, weld;e fpäter gelegten ©iern ent=

fproffen finb, überwintern in i^ren ©allen, wie man an ben SBinterfaaten ber Ölfrüchte

ober an ben Iräftigeren ©trünfen beS ^opf-, 33lumen; unb feltener beS )8raunfol;leS be=

obad)ten fann. S)ie burd; fpätere ©ierablage an ben bereits fräftigen ©trünfen ber genannten
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^o^tarten erzeugten (Sauen befcf)rän!en fi(^ raeniger auf beu ©runb ber (Stengel, fonbern

gelten oft weit an benfelben Ijinanf. ^oljlftrünfe mit folc^en ©allen oljne ^^Inglödjer ai§

©toppel ben Sßinter über ftel;en gu laffen, ift baljer fel}r unüorfid;tig; benn in ber 3]er--

brennung biefer befi^t man ba^ einjige aJZittel, bie Srut gu jerftören. Sie ^äfer befreffen

bie Slötter unb 33(üten ber ^sfTangen, ol^ne i^nen baburi^ trefentlirf;en Si^aben gusufügen,

bie guerft erfd;einenben finb meift ber ^u\>^t entfd;Iüpft ober (;atten fid) al§> (Spätlinge

be§ vorigen 3ö^re§ cerfroi^en; bie t)on il^nen ftammenbe S3rut finbet nod^ ©elegentjeit,

eine 3Sinterbrnt roenigftenS bi§ jum ßarüenftanb in§ Seben gu rnfen. ^n anberen ©egenben

!ommen raieber anbere Slrten an hen ^oljlforten ror, beren Saroen gleid^faU^ im inneren

boljren, ol^ne &dütn gu ergeugen.

®er äfjnlid^e SSerborgenrüfeler (Ceuthorhynchus assimilis, 2lbbilb., gig. 2)

ift bem oorigen au^erorbentlid^ äf)nli(^, etraa^ fc^Ian!er, burd^ ftärfere tDei|e Sefd;uppnng

l)j?ol)lgaIlcnrü^Ier (Ceuthorhynchus sulcicollis) nebft Saue, 2)?i5nli4eri8erborgenrü^ter(C. assimilis), 3) 9? a p §

t

9!Jfau§äaI)nrü^Ier (Baridius chloris), 4) iRotrüffeliger ÜJJauSäa^nrü^ler (B. cuprirostris), Sämtl. ßäfer Dcrgröfeert

auf ber ^Rüdenfeite mel)r grau, am ^algf(^ilbe fladjtx punftiert, in ben beiben Seiten-

pderdjen bagegen fpi^iger unb an ben (Sdienfefenben ungegatmt. 3tud^ er erfd)eint ouf

^of)Iarten, ii^ beobad)tete i^n aUerbingS nur auf blütienbem ^a^p^ unb 9tübfen unb feine

Saroe üereingelt in hen (Bdjoten, rao fie fid^ con ben nod^ grünen unb meieren (Samen

ernäl)rt. Sie (Sd)ote wirb infolgebeffen notreif, fängt an, fic^ gu öffnen unb entläßt burd)

bie (Spalte bie flaö) unter bie ©rbe gur SSerpuppung gefjenbe Saroe.

SDer SBeiBfled-SSerborgenrüfeler (Ceuthorhyiichus macula-alba), welcher

auf ber Unterfeite, oben auf fdjroargem ©runbe an ben Sf^änbern ber ^^lügelbeden, in

einem gemeinfamen %kde um ba» (S^ilbdien unb in ber SJUtteltinie he§ ^al§\d)ilhzä bid)t

raeife befd)uppt, an gü^Iern, (Sdiienen unb %ü^tn bagegen roftrot gefärbt ift, lebt im i^ar--

üenftanb t)on ben unreifen (Samen in hcn 9)lof)nföpfen unb oerpuppt fi(^ gleichfalls

in einem 6rbgel)äufe.

5Die aJtauSgalinrü^ler (Baridius, früljer Baris) breiten fic^ über bie gange @rb=

oberfräd)e mit iljren galjtreidjen 2lrten auS. 3)fan erfennt fie am lang = eiförmigen Umri|3

ber fdjmargen, oft metallifd^ grün ober blau glöngenben, fel^r f) arten Dberflädje unb an

ber ©erool)nl)eit, bie (Sdjenfel mit angegogenen (Sdjienen unb %n^^n bi($t gebrängt fen!=

red)t nod; unten gu richten unb ben 3tüffel mit feiner ©pi^e an bie üorberen angubrüden,

rcenn fie, um ^Verfolgungen gu entgelien, fic^ tot fteHen. ®er 5lopf ift fugelig, bie fleinen

2tugen ftel;en unmittelbor cor ber SBurgel he§ 9iüffelg. ©iefer ift roalgig, bid, etroaS

gefrümmt unb unten fd;räg, raie ber S'iagegaljn einer Wan§, abgefd;nitten, grubig punltiert.
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oor feiner 93Ktte mit ben gefnieten j^üljlern t)erfel;en, bereu (Schaft ki ber 9f{u^e(age in bte

tiefe '^uvä)^ für fie pafet. ®ie ©eijsel befielet ün§> ad)t ©Hebern. S)ie 33orberbruft ift siuifc^en

h^n weit auiccinanber ftel;enben, fugeligen unb eingefenften 33orbert)üften flad; unb eben,

o^ne jeglicfie gurd^e. ©djilbc^en fiein, aber beutlid) unb ruub, ^lügelbecfen geftreift, in-

fanimeu faum I;alb fo breit wie ber ganse 5läfer, üom SSorberraube be§ ^aI§fd)ilbeio an

gerechnet, laug ift; fie laffeu ein !(eiue§ Seibeicfpit^c^en frei. Sie ©djienen ber fräftigeu

33eiue laufen in ein ^afd^en an§.

Bo Tueuigfteng d^arafterifieren fic^ bie burd;f(^nittlid^ 4,5 mm meffeubeu europäifdjen

2lrten. S)a fid) bie ©efamtsaljl aller aber an 300 beläuft unb i£;re S^rac^t nid)t burd)au§

übereiuftimmt, fo geben bie uuferigen von ben fdjöueu, fräftigeren, mitunter mef)rfarbigeu

formen be§ Ijei^en Slmerifa, tüelc^ei3 al§> iljr eigentliche^ SSaterlanb betradjtet werben mu§,

feine genügenbe S^orftellung. ®er 9f{apg=3)Jau§gaI;urü§ler (Baridius chloris, 2lbbitb.

©. 165, gig. 3) ift gtäusenb grün, bi^roeileu bläulic^fd;immernb, am §a[§fc^ilbe gerftreut

punftiert, in ber 3)iitte faft glatt, bie ^^ifdienräume ber fünfte t)iel größer at^ biefe felbft,

an ben ^-lügelbeden einfad) geftreift, bei ftarfer 3Sergrö§erung finb in ben ^raifdjenräumen

^unftreilieu gu bemerfeu. ©ie ©eiten bei 9?üffell unb ber 23ruft, bie ©djenfel unb ber nic^t

lüeiB befd;uppte Saud; in feinem üorberen Steile finb grob punftiert, bie 33orberbruftfeiten

meljr runzelig. ®ie weiBe Saroe lebt bo^renb in bem unterften Stengelteil ber Dtfaaten

nni geroi^ auc^ anberer ilreusblümler unb gel)t bi§ in bie äuBerften SBurgelfpi^en, üerpuppt

fid; and) l;ier imb liefert bereite im ^uni hQn iläfer, ber unter Umftönben oerftedt bleibt,

aber aud), wenn lid) in ben genannten ©aaten eine paffenbe (S5elegenl)eit für Unterbringung

feiner ©ier bietet, biefe üor äßinterl abfegt, mie bie im grül;jal)r gefunbenen, fel)r ungleid;en

Saroen gelel;rt l;aben; anbere begatten fi(^ erft gur genannten Qeit, unb il;re 9iad;fommen

erfd;einen im üollfommeneu ^iifta»'^^ natürtid; fpäter im (Sommer unb bürften uid;t mel;r

gum aiorfd;ein fommen. — ©er ped;fc^roar5e 2)iau§5al;nrüBler (Baridius picinus)

lebt in gleid;er äBeife in anberen £ol;lforten, bie er aber in Ermangelung üon ^erbft=

faaten nur im grül)liug mit Eiern befd;enft, nad^bem er an§> feinen SBinteroerfteden

l;erüorgefrod;eu ift, toie §. S. aul hen ©trünfen be§ ^opffol;lel, in benen er im ^erbfte

guüor geboren würbe. — S)iefelbe Sebenlart fül;rt ber rotrüffelige 9)Zaulgal;nrüBler

(Baridius cuprirostris, 2tbbilb. ©. 165, gig. 4) üon lid)tgrünem SJietallglang; feine

.ßaroe frißt in ben ©trünfen be» ^opffol;le§ unb 5lol;lrabi5, erzeugt bafelbft galten artige

2(uiSn)üd;fe unb wirb entf($ieben ben jungen ^olilrabipflanjen gefäl;rli(^. SBenn mir nun

bebenfen, ha% von biefer nnh ooriger ©attung eine ober bie anbere 2lrt gemeinfam eine junge

Slol)lpflanäe bearbeiten, ha^ gewiffe ®rbflöl;e bie britten im SBunbe fein fönnen, fo leud;tet

ein, ha^ fie alk gufammen bem Sanbrairte unb Slol;lgärtner ba§ 2ehen fauer mad;en, felbft

wenn jebe eingelne 2lrt für il;ren ^Teil mit müßigen 2tnfprüd;en auftritt.

©ine ©ippe möchte id) nid;t unerwöl)nt laffen, obgleid^ fie faft aulfc^lie^lid^ hm
beiden Erbftrid;en angel;ört unb nur mit wenigen unfd;eiubaren Strien im füblid;en Europa

SSertretung finbet; fie l;at'iebod; bie Siiefen ber j^amilie aufjuweifen unb pral;lt mit äufserft

gefälligen g^ormen, unb überbieä fpielt einl il;rer wingigften ©lieber eine gewiffe 9iolle

auf unferen ^ornböben. Dl;ne üiele Söorte um bie (St;arafterifti! ber ©ippe ober einer unb

ber anberen ©attung gu ijerlieren, üergegenwärtige id^ in bem ^almenbol;rcr (Rhyn-
chophorus Schach) üom Snbi[d;en 2lrd;ipel bie ©runbform ber l;ierl;er gel;örigen

M\a mit bem Semerfen, ha'^ bie gül)ler üou 'ozn bi!ol;er fenuen gelernten burd; bie ab-

weid;enbe 33ilbuug be)5 Enbgliebeio wefentlid; rerfdl)ieben finb unb bei anberen uerwanbten

ein gum Xeil wieber anbere;«, aber meift abfonberlid;e§ 2lulfel;en I;aben^ biefelben and)

nic^t weiter ai§> bi§ gum erften ©rittet ber 3iüffellänge oorrüden, ha'^ ber ©tei^ üon h^n
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fTadjgebrücfteu ^-liujelbec^en nie krüfjrt luirb, baß bie SSerbtcfung auf ber Dkrflädje beS

9iü[fel§ in einer biegten ^aarbürfte unb bie garbe bey ganjen S^iereS in einem öftersS wie

mit ®nft überzogenen ©(^roargbrann befielt, wdä)c§> (jier nnb ha, befonbev§ auf ber

©djeibe he§> ^alSfdjitbe^S, aiid; einem ftarf roten ©d;eine ^(a^ madjen fann. 2Bie

bereit;! erraä(;nt, [teilt unfere 2lbbilbung bie ©runbform ber 5latanbriben bar, e^ gibt

aber aud; bebeutenb fdjmälere, bie, raeil fie oerljältniiomä^ig nid;t mef)r niebergebrüdt [inb,

eine fpinbelförmige (Seftalt anneljmen. Sei anberen erraeitert fid) ber Siüffel an feiner

äufjerften <Spi^e rainfelig ober galjnartig, bei nod; anberen (Macrocheirus longipes) üer=

(ängern fid; bie S^orberbeine übermäßig, roa§ übrigen^ bei üerfdjiebenen unerraäfmt ge^

bliebenen Gruppen gleidjfall^ rorfommt. ®ie fdjroarg: ober rotbraune garbe be;3 feljr

Fjarten ^Qn§er^ I;errfdjt üor, e§ fiuben fid; aber and; t)er=

wanbte färben, wie dlot, ©elb, ©rau, eintönig ober in

gIe(Jenäeid;nungen. ®ie 3}tännd;en unterfc^eiben fid; burd;

33ilbung be^ 3^üffel^, ber Seine, ber giU;ler 2C. öfter

roefentlid; ron i^ren SBeib(3^en. Tlan fennt nur wenige

Saroen, tt)e(d;e üorjugioroeife im inneren einfamenlappiger

©eroäd;fe (^Palmen, ßi;fabeen, Sananen 3wderroI;r) bol)renb

leben, rao fie mitunter bebeutenben Schaben anrichten, toeit

fie oft in großen Stengen üorfommen, bal^er ^almen=
büt;rer.

Stuf bie üeinften Slrten ber ganzen (Sippe rciH Sas

corbaire ben fonft aUm gegebenen 9iamen Calandra
allein nod; angeroenbet roiffen. Qwii baüon Ijahcn fid; burd;

ben Raubet, roal;rfd;einlid) au§> bem 9Jiorgentanb t)erfd;Ieppt,

unb ni(^t nur über gang Europa, fonbern auä) über bie

anberen (Srbteile ausgebreitet: ber fd;iüaräe ^ornrourm
(Calandra granaria, auc^ Sitopliilus granarius) be^

n)o(;nt bie SJiagajine unb 5^ornböben, roeil er unb feine

Saroe com 3}?ef)(e beS ©etreibeS leben, unb le^tere groar üon bem einen ^orne, roeld;e§

bie 2)iutter auboI;rte unb mit einem Sie bef($enfte. §ier frifet fid; bie Sarüe weiter unb t)at

il;re oofte ©rö^e erlangt, menn üon jenem, fofern eS fid; um 9toggen ober ©erfte I;anbelt,

nur nod; bie <Qülfe ror(;anben ift, in ber fie fid^ einpuppt, '^ad) 5—6 2öod;en, üom (Sie

an gered;net, erfc^eint Stnfang ^uü bie erfte Srut oon hzn überwinterten Käfern. 14 S^age

fpäter beginnen bie jungen S^äfer it;r 33rutgefd;äft, nnh vov 2Binter§ fommen gum sroeiten

2Jia(e bie in ©ietenri^en, Salfeufurc^en unb fonftigen 2Bin!eIn be§ Speichers überiüintern=

ben ^äfer gur SluSbilbung. 9Jian raei^ längft, bafe Sf^einlidjfeit unb guter £uftburd;äug bie

beften (£c^u|mittel gegen biefen nic^t gu unterfc^ä^enben ?^einb finb, unb I)at neuerbingS

mit beftein Erfolge ein finnreid;e:o ^erfabren in Slnraenbung gebrad;t, um ben 5lorniüurm

ju oertreiben: burc^ eine Suftbrainage, mittels reid)li(^ 3 m ooneinanber burd; hen ©etreibe=

l;aufen gelegter ®rainröl;ren, n)eld;e fic^ nad) aufeen einzeln öffnen ober aud; gu einem 3luS;

gang üerbunben fein fönnen, wirb innerl;alb beS ^aufenS biefelbe Sl^empcratur raie in ber

umgebenben Suft l;ergeftellt, unb bie bie 2Bärme liebenben unb biefelbe §ur (Sntroidelung

gebrau($enben ^äferd;en üerlaffen ben Raufen. S)iefeS Serfal;ren geftattet au§erbem, bie

Raufen ol)ne ©d;aben für baS ©etreibe felbft pl;er aufäufdiütten, als eS fonft möglid) tüirb.

©er Jlornläfer ift rot= bis fd;raar5braun, an ben 3^ül;lern unb Seinen etiuaS l;eller, mit

2luSfd;luö beS 3ftüffelS 3,75 mm lang, 1,5 mm an hen Sd^ultern breit. ®er bünne, fanft

gebogene Üiüffel, etroa üon ber Sänge beS §alSfd;ilbeS, trägt an feiner SBurjel, unmittelbar

oor ben Singen, bie gefnieten gül;ll)örner mit fec^Sgliebcriger, lang= eiförmig gefnopfter

51? a 1 111 e ti b f) r e r (Rhynchophnrus

Schach). Sktürltdje ©röfee.
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(SJeiBef, ^o.§ platte, vorn menig üerengerte ^o(§fd)iIb ift bid)t mit tiefen, länglidjen fünften

befe|t, raeldje nur eine glänjenbe Säng^Iinie burd^ bie aJiitte freilaffen. S)ie glügelbedfen,

üon ber breite bei§ Ie|teren unb gleid)läufig an ben ©eiten, runben \iä) cor bem Steige ge-

meinf($oftIic^ ah nnb werben üon tiefen ^unftftreifen burd^jogen, beren ^lüifdjenräume glott

Heiben. ®ie ©djienen finb mit einem ^orn^afen on ber ©pi^e bewehrt, bie oorberen am
^nnenranbe mit Üeinen 5lerb5ät;nen. 9Sie biefer ^äfer von 3>ioggen, SBeigen nnb SJcaisS

lebt, fo ber fetir äl)nlic^e 9iei§!äfer (Calandra oryzae) von hen Stei^förnern, beren

Sagerräume feinen 2lufentl)alt bilben, inbem er fid^ fomenig wie ber üorige bei ung ju

Sanbe im freien t)ermel;ren !ann. ®in ^^ledc^en auf jeber ©c^utter, ein§ t)inter ber SJUtte

jeber glügelbede unb ber ©eitenranb üon roter garbe auf mattem, pedjfd^raarjem ©runbe,

ein bi^t unb runb punftierteS ^al^fdjilb oljue beutlid^e glatte aj^ittellinie unb äuBerft bid}t

punftftreifige glügelbeden, beren fet)r fd)male 3i^M<f;ß"^öunie abraec^felnb mit gelben

Sörftdjen befe|t finb, unterfdjeiben if)n t)om üorigen.

S)ie fleinen, fdjiüarjen, meift fdjmalen unb glatten 3?üffelfäfer, meld;e fid) mefent^

lic^ nur burc^ ben bebedten ©tei^ von ben üorigen unterfd)eiben unb, §u ber Sippe

ber ^offoniben Bereinigt, aud) galjtreidie, aber unanfel)nlid)e SSertreter in (Suropa unb

2)eutfd)lanb liaben, leiten über gu ber ^amilie ber 33orfen!äfer (Bostrychidae,

Scolytidae). ^n iljrer äuf^eren @rfd)einung ftimmen fie burc^ Slleinljeit bei§ maläigen

£örper§, burc^ einen biden 5^opf mit üortretenben ilinnbaden, im übrigen üerftedten

9}cunbteilen, burd; gebrod;ene ^-üljler mit bidem ßublnopf, burc^ langgeftrcdte 2lugen mit-

einanber überein unb unterfdjeiben fid^ üon ben üerraanbten burd; bie £ürje be§ JlopfeS,

ber STafter, '^ü^kx unb ^eine, an benen breit gebrüdte, in einen ^afen enbenbe (Sdjienen

üierglieberige ^^ü^e tragen. ä>on ben fünf 33audjringen üerroadjfen bie beiben erften öfter

unter fic^. S)ie beiben ©efc^led^ter berfelben 2lrt laffen fid) äu^erlid; nic^t fdjmer ooneiiu

anber unterfdjeiben. Sie Saroen liaben bie größte 2it)nlidjfeit mit benen ber Siüffelfäfer,

nur erfc^einen fie minber gebrungen unb üollfommener roalgig. ^i)X gefettige^ 33eifammen;

fein, raie ba§ ber Släfer, unb bie 2lrt, loie fie in ber 9iinbe ber 33äume felbft ober nn=

mittelbar unter il)r im 33afte ©äuge anlegen, meifen auf il;re natürlid;e 3"fi^"»^e"=

get)örig!eit Ijin. 3)ieift t)on einem ettoag breiteren Slnfang beg (Sauget, einem SSor§immer

au§, rao bei üielen Slrten aud; bie Paarung ftattfinbet, arbeiten bie SBeibdjen toeiter unb

legen ben fogenannten aJiuttergang an, mo fie §u beiben Seiten fleinen, gleid^entferns

ten 2lu§|öl)lungen je ein ®i anoertrauen. ®ie ben ©iern entfd^lüpften Särodjen freffen

nun it)rerfeit§ redjts^ unb linfS üon bem SJiuttergang, menn biefer fenfredjt ober fdjräg,

oberljalb ober unterl;alb, raenn er na^egu raageredjt läuft, bie meljr ober weniger ge=

f^längelten 'Rehtn- ober Sarüengänge, bie fid; mit bem 9Bad;stum ber Saroe üerbrei;

tern. 2lm (Snbe wirb jeber etwa§' erweitert, bamit bie ^uppe ein bequemet Sager l;abe.

Sluf biefe Sßeife entfielen artige, baumäl;nlicf)e ©ebilbe, beren ©runbform üon ber bz--

ftimmten ^äferart abl;ängt, je nad^ bem gegebenen 9taume unb nad; bem 33egegnen mit

einem graeiten ©angfyftem aber gewiffe Slbäiiberungen erleibet. 9Benn man bebenft, bajg

biefe Heinen 2öüt;ler fruchtbar finb unb oon mand;en jroei Ernten im ^al)xz ju ftanbe

fommen, fo barf man fid; auc^ nid;t rounbern, ba^ geitraeilig ^unberte unb 3:;aufenbe oon

^eftaren ber fd;önften ^Salbungen burd; bie äßurmtrodniS einem fid;eren S:'obe ent=

gegengefül)rt werben, wie 5. 33. in ben fiebriger S^^ji^^" i"^ 23öl;merwalbe. 5Die 91abel=

l;öläer ernäl;ren bie bei weitent überwiegenbe 9)kl;r3al;l ber europäifc^en 2lrten unb er^

leiben burd) fie t)erl)ältni^mäf3ig größeren (Sd;aben al§ bie Saubbäume, in benen wieber
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anbete 9Irten rjQufen. ^qB [etbft bie cdjten 33orfenfäfer iiidjt alle in ber angegebenen SBeife

leben, beraeift unter anberen Bostrychus bispinus, roeldjen man boljrenb in ben ranfen--

hm 3roeigen ber gemeinen Söalbrebe (Clematis vitalba) finöet, ber Bostrychus dacty-

liperda, lücldjer hi§ ju ^unberten in bem Sterne ber Sattel, bieie burc^ feinen i^ot un=

fd^umdljaft madjenb, unb in ber 33eteInuB (Areca Katechu) jur ©ntroidelung gelangt.

3ln erfterer 2lrt Ijat beiläufig 33 ad; bie ben 2lnobien eigne ©cmoljuljeit beS £lopfen§ be=

obadjtet, fo bajä biefe Sodraeife bei mel)reren 2lrten ber ^amilie gu vermuten, nal;e liegt.

S^er groBe J^iefernmarffäfer, 5^iefern3n}eig^93aftfäfer, SBalbgärtner
(Blastophagus ober Hylesinus piniperda), mag famt bem fleinen bie ©attung
rergegeniüärtigen. (Sin fenfrec^ter, von oben fid;tbarer ^opf, fein geförnelte 3lugen, ein

eiförmiger geringelter ^yiil^lerlnopf, raeldjer burd) fed)0 ©lieber mit bem (Sd;afte in SSer--

binbung ftel)t, ein in feinem 9^üden= unb 9Beidjenteile üerfdjmo(äener ^orberbruftring

unb ein gtüeilappigeS britteS ^u§=

glieb djarafterifieren biefe ©at=

tung, lüie gleidjjeitig hk ^zdy-

fd)raar5e, nur an güljlern unb

güfeen in 9?oftrot übergeljcnbe

©runbfarbe bie gröfjte ätrt, rceldje

in unau^gefärbten ©lüden (Hy-

lesinus testaceus beio %ahxi=

ein») aud; roftgelb ober braun

oorfonimt. Unfer J^äfer geigt fic^

bei günftiger Söitterung fd)on im

9JMr5, bie Paarung pflegt aber

erft im Slpril ju erfolgen, unb

jraar Ijalb unb ^alb im gluglodj,

an roeldjem haä 9)cännd;en immer

fid;tbar bleibt. S)ie Srutftätten

merben in frif(^ gefällten <Stäm=

men, in aßuräelftöden ober unter

ber biden ?fimht am unteren

STeile ftel)enber«Stämme angelegt,

bie ©äuge geljen burdj ein etroa^ gefrümmte^S Soljrloc^ bis gur Itnterfeite ber D^inbe unb

an biefer fenlrei^t entlang. S)ie feitlii^en Sarüengänge fteljen fe^r bic^t gebrängt Ijinter^

einanber unb raerben bi^ 8 cm lang, ^nx SSerpuppung nagt fid) bie au^geroadjfene Saroe

in ber 33or!e ein Sager.

3m ^al)xe 1836, n3el(^e0 anfangs bie (gntmidelung ber Saroen begünftigte, fpäter

aber burc^ raulje S^age verjögerte, beobachtete 9?o^eburg om 22. 2lpril ben erften 2lnftug

ber Släfer, am 27. raaren bie ©äuge fd^on h\§ 5 cm lang unb entl)ielten 30—40 ®ier, hzn

2. ältai lebten bie erften Sarüen, welche bis gum 18. il;re lialbe @röf3e erlangt l)atten,

4 2Bodien fpäter (18. ^uni) gab eS bie erften puppen, am 2. ^uü nod; gang roeiJBe nnt)

unb raeidje .^äfer, unb erft am 15. beSfelben 3}ionateS bie erften §luglöd)er. 33ei ungünfti^

ger SBitterung ift bie 33rut an(i) erft im 2tuguft entroidelt ^e^t beginnt ber graB. S)ie

iläfer boljren fid; nämlit^ raageredjt in bie jungen ober felbft in ältere, gapfentragenbe

triebe ber ^liefern bi§ gum Wlaxk ein unb ge^en, baSfelbe ueräcljrenb, aufumrtS. Um
ha§i (SingangSloc^ bilbet fic^ ein SBaß be§ auSflie^enben ^argeS, unb bie ^Triebe bred;en

bei SEinb leidjt an biefer ©teile ah, wenn fie Hein unb bünn finb, ober bie enbftänbigen

itronentriebe bleiben, unh ftatt ber auSgefreffenen ©nblnofpen treiben neue üon bidjt

1) ©ro^cr ßtcfcrnmartfäfer (Blastophag^us piniperda) ne6ft feinen

SarUengäugen. 2) kleiner ^ief ernmarf !äfer (Blastophagus minor]

nebft feineu Saioengängen. 9JatürUcl;e Örö&e nnb öergrijßevt.
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bufdjigem Sfnfel^en. 2BeiI auf bieje SBeife ber 33aum feinen natürlid;en 2öud^§ anbert,

wie ein unter bem «Sdjnitte fünftH(^ gezüchteter, fo l)at man ben Urfjeber foldjer (Srfc^ei=

nung hen „SBalbgärtner" genannt. Gr geljt §ur Überiuinterung ber Siegel nad) raieber

Ijeraul, burd^ ba^ ßingangylod^ ober burc^ ein neu angelegte^ raeiter oben, fud)t haS' t)o(;e

^olj auf unb üer!ried)t fiel; an ttn (Stämmen bidjt über ber SBurjel ni($t nur Ijinter

9iinbenf($uppen, foubern in eigene bagu geboI)rten, oft h\§> §um S3afte reid)enben £öd)ern.

SDer SBalbgärtner gcljt füblid; in S)eutfd)lanb fo roeit, wie bie liefern rorfommen, nörb-

lid) bi^ ©djroeben unb 9iu{ilanb.

A. Sotgong qI§ Srutflätte be§ Su^brudterS (Bostrychus typographus) unt) Sterngang bon Bostrychus clialcographus.

SJergvöfeert: 1) Bostrychus typographus, 2) ipuppe, 3) ein g-ufe, 4) ßaroe, 5) Sein, 6J 3fül)ter; B. (jJänge be§ grofeeii

aiiifterjpünttäferS (Eccoptogaster scolytus). Söergröfeert: 7J ber Ääfer, 8) bie ^pujjpe, 9) bie ßaroe, 10) Eccopto-

gaster destructor.

S^er feljr äl;nlidje üeine ^iefernmarffäfer (Blastophagus minor) unterfdjeibet

fi(^ nic^t immer burc^ geringere @rö§e üoiu oorigen, fonberii nur baburd;, ha^ bie ^aar^

rei^e in bem §raeiten 3iüifd)enraume gtoifd^en ben ^unftrei^en ber {^lügelbeden bi§ gum
^intcrranbe ber Seden reidjt, tuä^renb fie beim vorigen ba auftjört, rao biefe i§re Beugung
nad; unten beginnt, @r lebt in berfelben Sßeife, jebod^ in geringerer ^Verbreitung, als

ber üorige. S^nn 33rüten geljt er nur glatte 3iinbe an, alfo ^iefernftangen, ober bie l;öl)eren

©egenben älterer 23äume unb arbeitet Sßagegänge. @ä würbe ju meit füljren, nod; anbere

Slrten näljer befpredjen §u wollen, roeld)e in äljnlic^er SSeife ben gidjten gefäljrlic^ werben.

Sie eisten 33or!en!äfer (Bostrychus ober Tomicus) l^aben einen fugeligen £opf
unb fünfglieberige 33erbinbung groifi^en pl;lerfc^aft unb bem runben, oiergtieberigen

Knopfe, beffen erfteS nadteso ©lieb bie übrigen betjaarten oon oben l;er umfdjlie|3t. S)a§

^alsfdjilb sieljt fidj oorn fappenartig, in gleidjmäßiger 9{unbung über hzn ^opf weg unb

ift auf feiner üorberen ^älfte bidjt unb fein geljödert. S)ie glügelbeden pflegen an ber

©pi^e geflutt ober auggeljöl)lt §u fein unb an bem ©eitenranbe biefer ^öljtung ftärler
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itnb fdjtüädjer gejafint. Sie breitgebrücften <Sd;ienen enblii^ (^arafterifieren fid^ burcö

tjeääfjnelte Slu^enfante. (Siner ber für ^idjten fdjäblidjften iinb gröfiten (5,5 mm) f^eijit

ber gemeine 33orfen!äfer, 33ud)briider ober adjtsäljnige gidjten=33orfenfäfer

(Bostrychus typograpliiis); er fü(;rt nämlidj jeberfelts ber tiefen §ö^(e an ber ©pi^e

feiner tjrob punftftreifigen glügclbeden oier 3äfjne, beren britter ber ftärffte ift, trägt fid)

rot= ober pedjbraun nnb gottig gelb be{;aart. 3iad; ben erftcn roarmen ^yriUjling^Stagen

fiet;t man einselne Sudjbruder in ber T^ä^^ iljrer 2Binterquartiere giemlid; träge unb ge=

ränfdjloio umtjerftiegen, fid; auc^ toieber t)erfried;en, menn eg fid;ler wirb. Siy 9Jcitte 9)ki

pflegen fie au^j ber minterlidjen ©rftarrung alle ermadjt §n fein nnb bie Sorge nm bie

Dcadjfommenfi^aft gu beginnen. ©efaHen i^nen bie 33rntptä^e, roo fie unb üieÖeid^t i§re

3ll)nen bi» snm fo nnb fo üietten ©liebe Ijinanf geboren morben finb, fo fteljt bem 3ln;

fang nid;t!o im SBege. Qm entgegengefe^ten %alk erl)eben fie fid; Ijoi^ in bie ^nft, um,

lüie e§ fd^eint, paffenbe ^iä^z au\'Qn\üd)zn, unb e§ ift feine Übertreibung, mnn man fie

nadj einem iljrer ©ntraidelung günftigen ^ai)xe mit fd;raärmenben Sienen ober fleinen

äöolfen oerglic^en I;at. ^m ^la^e fd;einen fie jiemlid) raäl)lerifc^ 5U fein, alteiS ^olj ift

iljnen lieber aU junge», liegenbeso, alfo üon ber 2tj:t ober burd; SBinbbrud; gefällte», lieber

ai§> fteljenbe^; geroiffe Sagen 3iel;en fie anberen oor unb bie %id)U (Pinus abies) jebem

anberen Stabel^olge. ^ft bie ©teüe gefunben, fo mirb fenfred;t burd; bie Dünbe ein Sod;

gebohrt, an ber ©ol)le biefer ein größerer 9^aum angelegt, in toeld^em bie 33egattung üor

iiä) geljt unb oon meldjent nad; oben unb unten ber lotredjte a}luttergang feinen Slnfang

nimmt unb mit ©iern belegt mirb, wie früljer angegeben ift. S)ie biefem entfdjlüpften

Saroen freffen redjti3 unb linf;5 baoon, fel;r nalje bei einanber bie 9^ebengänge, alle^ fo,

lüie e§ unfere SIbbilbnng A mit 2lu»fd)lu§ ber redjten @de üergegenraärtigt. 33alb nadj bem

(S'ierlegen fterben bie äöeibc^en in bem 33aue felbft, ober fie fd^leppen fidj nod) müljfam

Ijerauio. ®ie rollfonunen entroidette S3rut bleibt nod^ eine Zeitlang an ber ©eburt^ftätte

unb fri^t unregelmäßige, t)on SBurmmeljl erfüllte unb hen urfprünglid^en, regelmäßigen

33au feljr oerunftaltenbe ©änge. ^ft e§> fpät im 3al;re, fo bleiben fie l)ier, um gu über=

mintern; foHte fie ha^ fdjöne 2Better noc^ lieroorloden, fo treiben fie fi(^ im g^reien um-

Ijer unb uerfriec^en fid; nadjl;er anberroärtio, 3^i^^Ö ^"^ ^ai)xe aujogefrod^ene 5läfer oer-

laffen in ©efeüfd)aft, gern nai^ warmem Siegen, gegen 3Jtittag il)re SBiege, fdjroärmen unb

legen eine gmeite Srut an, bie unter ben günftigften Umftänben nod^ jur ijollen ©nt-

luidelung gelangt, in ben meiften fällen aber im i^arüen= ober ^uppenjuftanbe jn über=

rointern Ijat unb nur bann ungefäljrbet bleibt, \Mnn bie Sorte gut auffi^t unb feine 3cäffe

einbringen fann. 2lm meiften galten bie i^äfer an§; benn man l^at beobad;tet, ha\i fie

gur redjten 3eit Q"^ geflößtem ^olje Ijeroorfamen, meldje^ über 3 2Bodjen eingefroren

gelegen Ijatte. Saroen unb puppen geljen fd;nell ju ©runbe, raenn man fie burd; 2o§''

reißen ber Sorfe bem ©influß ber (Sonnenftraljlen au^fe^t. — S3ei mand;en 2trten biefer

©attung unterfdjeiben fid) beibe ©efd;led)ter raefentlid; im Stnfelien: bem SBeibdjen feljlt

bie 2tu!5t)öl)lung am @nbe ber ^^lügelbeden, ober biefe finb feljr fur^, faft tugelig beim

a}iännc^en (Bostryclius dispar), unb toorin fonft nod; bie llnterfdjiebe beftel;en. ^n-

tereffanter finb bie 3>erfc^iebenl;eiten in ber ^raßraeife; bod; fönnen mir biefen fleinen

aBüljlern nid;t mel;r 3kum einräumen unb bemerfen nur, ha^ außer ben Sot= unh

2Sagegängen, roeldje bie äßeibd^en anlegen, aud) ©terngänge üortommen, mie bie recl)te

Gdfe ber Slbbilbung A auf ©. 170 unoorifommen anbeutet.

Sie (Splinttäfer (Eccoptogaster) unterfd;eiben fid; leidjt in ber ©eiten^

anfidjt üon allen anberen, inbem oon ben beiben erften oertimt^fenen 3iingen be» 33audje!c

beginnenb, biefer äienilid; fteil nad; oben anffteigt, wie ber l;ier fl'iojierte Eccopto-
gaster destructor (gig. 10) lel;rt. Sie 9lüdenanfid;t (gig. 7) ftellt hzn großen
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Siüfterfplintfäfer (E scolytus) bar, lueldjer in öfinlidjer SSetfe in ber Dvüfter lebt,

mie bie S3oftrr)d;en in 3cabelbäumen; überljaiipt certritt bie[e ©ruppe jene für bie 2anh-

f)öl§er.

^ödift fonberbar nefimen fid; bie ©lieber ber nädjften ^amilie, bie Sangfäfer
(Brentliidae), au§. Qnfolge ber 9'^üffelbilbung lange mit ben Sf^üffetföfern vereinigt,

{jat man fie neuerbingl wegen anberer, burd)greifenber ©igenfieiten ron benfelben getrennt

unb gu einer eignen j^aniilie üereinigt. ^n feiner gtüeiten ^äferfamilie J)errfd)t bo§ Streben

afler Steile be§ 9iumpfe§, fid) in bie Sänge au§5ubeljnen, fo allgemein oor, mie I;ier. S)er

raageredjte ^opf üerbünnt fid^ nacj^ oorn aümöljlic^ in einen 9Ki[[eI; bi§ gu ber feitlid)eu

ßrraeiterung, an raeldjer fic^ bie güf)Ier anfieften, gibt e§ meift feinen Stbfa^, feine Quer=

furche, feine anbere 9iic^tung, überiiaupt feine ©teile, oon ber man fagen tonnte, Ijier

fjört jener auf unb fängt biefer an. Qenfeit^ ber ©inlenfung ber ^üfjler pflegt er üofl=

fommen raalsig ju fein, raenn nidit bie j^re^roerfäeuge bei ben 2)lännd)en rieler 2trten einen

breitgebrüdten £nopf, ober paffenber gefagt, bie ?^-lügel einer Eneipgange an feine ©pit^e

festen. Sie Oberlippe fef)It, ba§ ^inn ift übermiegenb groB unb cerbirgt bie 3""9^ "'^b

bie Unterfiefer mit il)ren S^aftern. Sie Sänge be§ 9iüffel[§ ift bei hzn rerfd^iebenen Strten

unb ben beiben ©efd)Iedjtern berfelben 2Irt eine feljr oerfd^iebene, unb gwar beim STiännd^en

immer beträdjt(i($er all beim Sßeibc^en. ®ie 11, in feltenen fällen (Uloceriben) nur 9

©lieber ber ungebrochenen ^üfjler, nad^ üorn biStreilen aHmälilid) cerbidt, reit;en fid;

wie ^Serien auf einer ©djuur aneinanber; i^r erfteS mu§ mit ganj befonberer ©efdjmeibig=

feit im 9?üffel fi^en, benn tjöc^ft überrafd^t fieljt man fämtlidje j^^üfiler fid; beroegen, menn

auf irgenb eine SBeife bie 9ieiijen ber in einer (Sammlung aufgefteHten trodenen Spiere

erfd^üttert werben. 2tm rorberften SJättelleib^ringe, ber immer länger al§ breit unb hiixd)-

fdjuittlid^ nidjt fd^mäler aU bie ^iügelbeden ift, t)erfcE)mel§en bie Seiten üoUftänbig mit

bcm SUiden. 9^id)t genug, ba§ bie ^lügelbeden lang unb fdjmal, feitlid) gleid)läufig finb,

gibt fid^ bei t)en 9}iännd)en mancfier Strien it^r ©rang r\aä) Sänge no^ burd^ fc^raang^

artige Stnijängfel ju erfennen. Sie ^interbruft verlängert fic^, meljr nod^ jebeS ber beiben

erften mitfammen üern)ad)fenen Saudjgtieber. Sie Seine finb fdjlanf, im 33erf)ättniio jum

linealen Körper nid^t then lang §u nennen, bie Ruften ber

.

üorberften flad; fugelig, faft eingefenft in eine t)inten ein--

gefd)Ioffene Pfanne. Semerfen^raert bürfte nod; bie oft fef)r

ungleidje ©injelgröBe bei einer unb berfelben Slrt fein. Sie

Sangfäfer gepren in iljren burd;fd;nittli(^ 600 Strien bi»

auf eine (Amorphoceplialus coronatus) he§ füblidjen

©uropa h^\x übrigen ©rbteilen an, Stmerifa nid)t t)orljerr=

fdjenb, roie man früljer meinte, ai§ bie üielen afiatifdjen

Strien nod^ unbefannt waren. Sie leben gefetlig Ijinter

Saumriube, entfernen fi(^ alfo wefentlid^ in biefer 23e--

§iel;ung oon ben ^üffelfäfern, fd^liejsen fic^ üielmel;r ben

^ohfreffern im weiteften Sinne be§ 2Borte§ an. Sie äwei

Anchorago. 92aturii«e ©rüge.
^i5l)er befd^ricbeueu Sarüen weichen fe^r üon benen eineio

3?üffelfäfera ah, fo ba^ man meint, e^ bürften fid) ^n-
tümer eingefd^li(^en Ijahtn unb biefelben feinem Sangfäfer angefjören. Ser in Srafilieu

gemeine Brenthus Anchorago möge eine 33orftellung üon ten ehen befprod^enen

iläfern geben. Sei i^m erreid^t ber Diüffet be§ Sliänndjen^ eine bebeutenbere Sänge aU
bei jebem anberen feiner ©attung^genoffen. Sie ©runbfarbe ift ein bunfle» 3^otbraun,
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roelc^eS auf beu glügelbeden burd^ groei blutrote (gelI)Ud;e) Säng^ftreifcn rerbecft toirb.

©ergleidjeu 3ßi<^«""9ß«/ tuclcfie aiid) fledenartitj auftreten, finben fidj Im oielen gamilieu--

gliebern.

\

SBeifefletfiger ÜJfauÜäfcr (Anthnbus

albiuus), 5)iännd)cn. Sergröijcrt.

®{e Familie ber 93iaul!äfer (Anthribini) üerbaub man gleidjfaü^ bil^er mit ben

9iüffel!äfern; Sacorbaire miH fie aber baoon getrennt roiffen, unb mit bemfelben 9tedjte,

raie bie üorigen. 2lud; l;ier üertäncjert fid) ber Slopf in einen etroaS breiten, nidjt langen,

nie waläigen, nie von itjm burd; eine Querlinie gefd^iebenen 3fiüffel. ®er UnterÜefer ift

^meilappig, bie Sappen finb f^mat, linienförmig, bie fabenförmigen, fpi| enbenben 3:^after

üiergUeberig, hk ber Sippe nur breiglieberig; ber Dberfiefer tritt me(;r ober weniger ^eroor,

ift breit unb gegal^nt an ber Söurgel. Sie Oberlippe ift beutlic^, üorn gerunbet unb

beraimpert. Sie nic^t gebrod;enen %üi)Ux befteljen au§ elf ©liebern, beren le^te eine

lofe geglieberte, mand;mat infolge ber ©eftredt^eit rerf(|roinbenbe £eule bilben, unb finb

bem 9iüffel an feljr üerfdjiebenen ©teilen in einer

Seitengrube eingelenft. 93ei manchen 2)Mnnd)en er=

reid)en fie eine bebeutenbe Sänge, unb oielleidjt f;ier=

burdj, aber auc^ burd; bie ^örperform, ift oft eine

geroiffe 2J[{;nlidjfeit mit ben nadjijer gu betradjtenben

Sodfäfern nidjt ju ^erfennen. ©in Ouerfiel üorn an

ber SBorberbruft gibt in feinem 33erlaufe, feiner

Sänge 2C. gute ©attung0d)araftere ah. S)ie Ruften an

ben beiben erften ^^aaren ber S3eine finb faft fugelig

unb ooneinanber getrennt, bie be^ testen ^aare§ be=

bentenb breiter al§ lang, bie Pfannen aller gef($loffen,

bie (Sdjienen an ber ©pi^e geftu^t, nie mit (Snb =

fporen ober ^aUn üerfetien, unb ha^ britte ber

uier ^-u^glieber aüermeift im graeiten fo üerftedt, ba§ man an feiner ©egenmart sraeifehi

tonnte; bie flauen trogen unten je einen S'^l)n. 5Den Hinterleib fe^en oom Sandte l)tx

fünf jiemlic^ gleid^e ©lieber gufammen, beren le^te^ auf bem Siüden immer fic^tbar bleibt.

S)ie büftere Körperfarbe wirb burd^ ein furge^ ^aarüeib burc^au§ l^eHer ober fledenartig

bunt. S)ie 3)Zaulfäfer finben fid; an !ran!en Saumftämmen ober ©(^roämmen. Diel feltener

auf 33lättern ober Blumen. Sie meiften Ijaben einen fd;ioerfälIigen ging, einige bagegen

jeigen fid) in biefer S8egiel)ung fel;r beroeglid;, unb ein paar fönnen fogar fpringen. Wau
fennt erft fel)r roenige Saroen, bie in iljrer äufseren (Srfdjeinung üon benen ber 9^üffelfäfei

nic^t abroeidjen unb barauf fdjlieBen laffen, ba§ bie meiften boljrenb in ^flonsen leben.

S^ie gamilie breitet fici^ mit il)ren reic^lic^ 800 2lrten, üon benen fel)r üiele nod^ nidjt be=

fd;rieben unb benannt finb, über bie ©rbe au§, bebeutenb übermiegenb in ben üon ben

3Jialat)en beroot)nten STeilen 2lfien§; (Suropa Ijat nur 7 ©attungen mit §ufammen 19 Strien,

unter benen ber meiBfledige 3Jiaulfäfer (Anthribus albinus) gu ben au^gegeid^^

netften gel)ört. ©eine ©eftalt erfiel^t man an§> obiger Slbbilbung; bie lieHen Zeichnungen

auf bem reljbraunen Untergrunbe finb fdjneeroei^, überbie^ nod^ ber Kopf unb Hinterleib

famt bem legten Sruftringe, bie mir liier nidjt gu feigen bekommen. 2ln ber SBurjel be)3

breiten, fenl'redjten Stüffel^ fteljen etma§ fdjief bie nierenförmigen 2Iugen, üor iljnen bie

faft fabenförmigen ^^üliler, roeldje beim Söeibd^en nur Ijalbe Körperlänge erreidjen, fic^ bafür

aber mel;r nad; com üerbiden. ©er meite 2lbftanb ber 3Sorberl)üften ooneinanber d^araf=

terifiert bie 2lrt nod; im befonberen. ^d; fanb fie bi^raeilen an angegangenen Stämmen
ber 3btbud^e, immer al^ ©eltenl;eit. — Qntereffant werben bie !leinen, unanfel)nlid;en
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2lrten ber ©attung £ur§fuB (Brachytarsus), roelc^c in ©uropa unb 2lnterifa gu ^aiiie

finb. Wian finbet bie ^äfer auf Blumen, bie Sarüen unter ben braunen, J)albfugelit-\en,

be!anntlid) über ber jungen 33rut alä <Bä)i\1^ unb ©djirm gurüdbleibenben (Scf)ilblauöl)nuten

(Coccus) unb meint, ba^ fie fi(^ ron ben ©iern ber Coccus-2lrten ernäf)ren, roenigfteuio

maxS bie§ von Brachytarsus scabrosus unb B. varius beobaditet. S3eibe§ finb f[eine,

ftumpf eiförmige 5\äfer mit breitem, an ben Seiten fc^arffantigem, !ur§em 9iüffel, ber in

einer fd^molen, nac^ unten gebogenen ©eitenfurc^e bie fc^iüadjgefeulten güt)ter von ge=

ringer Sänge trägt.

®ie je^t gn befprei^enbe ^amilie umfaßt 3—4000 3Irten ber ^um STeil ftattli($ften

üierseljigen ^äfer, gleich fd)ön in il)rer eblen, £raft unb ©elbflüertrauen au^brüdenben

^örperform mie in ber SSerteilung lebfjafter färben, SluSfdjmüdung ber naä) oHen (Seiten

beweglidjen, ifinen ben 6f)arafter gebenben güljler. Dbfd;on fie frieblic^er Statur finb,

feine 3Muber, fonbern in ben beiben ber Sialjrung bebürftigen ©ntroidelunggftönben non

^pflanjen leben, möchte id) fie mit ben 2Iblern unter ben SSögeln Dergleichen, menigftenö

einzelne Sippen unter iljnen, ob be§ fdjlanfen, gefälligen unb babei hoä) fräftigen Saue§,

ber broI;enben ^innbaden am tiernorgefiredten, nic^t fo träumerifd^, mie bei anberen, unb

unterraürfig f($Iapp l)erabt)ängenben ober gar nerftedten ^opfe. ©amit freiließ ftimmt ber

beutfd)e 3^ame raenig, unter raeldjem man fie nereinigte, unb ben man in Setrac^t ber

gül)lf)örner unb ber ganzen Seitenanfid)t be§ ^opfe§ bod) nid^t unpaffenb mät)Ite, wenn

man fie Söde, SBodfäfer, ^oljböde (Capricornia ober Longicornia), Sang:

I)örner nannte. Söill man fie mit einer anberen ^amilie if)rer Drbnung t)ergleid)en, fo

mären e§ bie S(attf)örner, benen fie an Sd)ön^eit, 9teid)tum unb SJknnigfaltigfeit ber

formen, an überroiegenber gülle in ben ©leidierlänbern unb in ben fd)arf ausgeprägten

gefd)Iedjtlidjen Unterf($ieben nieler 3Irten am näd;ften fteljen. ^ier finb e§ aber nid^t 2tug;

Ti)üd)fe an ^opf unb ^alsfd;ilb, burc^ meiere fid^ bie a}tänndjeu fjeroortfjun, fonbern be-

beutenb ftärfere ^innbaden, längere güljter, anbere 33ilbung berfelben, inbem fie Säge=

ober Slammsä^ne anneljmen fönnen, mandjmal fogar geroebelt finb, mannigfaltige 2lb^

änberungen an ben 33einen, bisweilen anbere ^örperform unb Färbung; am burdigreifenbften

unterfdjeibet ein fpi^erer ober Ijinten üorftredbarer Hinterleib ha§ SBeibc^en von feinem

33iänn(5en. 2Bie bie oorangegangenen 33ierjel)er ber ^auptfadje nac^ ein rüffelartig uer^

längerter Slopf d^arafterifierte, fo bie 93öde lange, Ijäufig ben Slörper übertreffenbe, borftigc

ober fabenförmige ^üljler, in ber 9tegel au§ elf ©iiebern §ufammengefe^t, beren groeiteS

fe^r fürs ift. Sie ^innbaden laufen nteift in einen fd)arfen 3^1^)" Q»^/ bie siemlicE) hirjen

3:;after in ein beil; ober fpi^ fpinbelförmigeS ©lieb. ®ie geftredten ^lügelbeden oerbergen

ben gansen, an§> fünf berocglidjen 93audjringen sujammengefe^ten Hinterleib; bod; fommen

anä) 2lrten uor, wo fie iljn, wie bei ben S^ur^ftüglern, feiner gangen Sänge nad) frei

laffen. ®ie Sdjienen aHer Seine tragen ©nbfporen, unb bie Hüften ber norberften be=

rüljren fidj nid)t.

9)?an mu^ bie Söde im allgemeinen al§ beroeglic^e ^äfer beäeid;nen, bie im Sonnen;

fdjein ober an marmen, fd^mülen S^agen lebljaft uml;erfliegen unb Slumen ober faft=

fpenbenbe Stellen an Saumftämmen auffudjen, ganj befonberS anä) ba§ in Söälbern auf-

gefpeidierte S^lafterljolj, mäljrenb anbere gu ibren Umflügen, bie bann l^auptfäd;li(^ ber

Paarung gelten bürften, bie 2lbenbftunben abmarten. 33iele erzeugen, gmifdjen ben gingern

feftgeljalten, burd) Sieiben be§ l)interen SSorberrüdenranbeB an bem furgen, in il)n ein;

gefd)obenen ©nbe be§ aJiittelrüdenS ein eintönige^, girpenbeS ©eräufd;; fie „geigen", mie

man fid; raol)l auiobrüdt.
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Sie Sarren ber 33o(!Mfer ftel)en benen ber ^Nra($tfäfer na^e, unterfdjeiben fid^ ober

üon iljnen biird) beutlid)e Sippentafter, eüiptifdje ober freiiSrunbe £iiftlöd;er unb eine

Y-förinige 2lfteröffnung. ®er fladje, wagerei^t fteljenbe 5!opf fann Ijolb in ben erften Körper-

ring 5urüdge§ogen raerben, baS beutüdt) abgefegte ^opffdjilb ift leberartig, bie Oberlippe

bogegen fjornig. Singen finb entmeber gar nid)t oorijanben ober jeber[eit§ ein§, andj brei

fd;iüer §n erfennenbe, ferner bie breiglieberigen gnljler fo Hein nnb in eine ^antfalte

üerftedt, ba^ fie Ieid)t überfeljen raerben. 5I5on ben 3}htnbteilen entiuideln fid^ bie- !ur§en,

ftarf Ijornigen 5linnbaden am h-äftigften, ber hirje, breite ©tamm ber Unterfiefer trägt

nad; au^en einen furjen, breiglieberigen S:'after, nad^ innen eine Eräftige 2a'ot mit borftiger

>,^

t

SBeibc^en be§ ® erb er (Prionus coriarius) unb TOänndjen bc§ ^i""'^^'^'"''"" (Ergatcs faber). 9}QtürIid)e ©röße.

Snnenfeite. ©in fleifd)ige^ ^inn, ftarfe, größtenteils cerroadifene 3:^afterftämme mit jroei;

glieberigen Saftern unb eine fleifc^ige, rorn Ijaarige B^^Ö^ f^l^i^ ^^^ Unterlippe äufammen.

S)ie Seine fel)len enttoeber ganj ober bleiben feljr furj unb einflauig. S)er 33orberbrnft=

ring §eidjnet fi(^ burc^ feine bebeutenbe ©röße, befonberS auc^ 93reite vov ben übrigen

au§, eine beiberfeitige ^ornbebedung, öfter raul;f{äc^ig, lommt meift and; ben übrigen

Sflingen §u, toeldje fid^ burd^ @infd)nürung alle gut abfegen. ®ie Saroen leben allermeift

in angegangenem ^ol^e unb bebürfen geraiß in ben meiften j^äHen \ml)t al§ 1 ^aljr gu

il;rer ©ntroidelung, t)on ben Heineren 2lrten fommen jebod; mandje in ©tengeln unb

namentlid; in ben Söurjelftöden frautartiger @eroäd;fe (SBolfSmild;, ^unb§§unge, ©etreibe^

Ijalnten 2C.) cor unb fönnen in einjelnen %älizn ben 5lulturgeroädjfcn nodjteilig werben.

aJian fennt je^t an 9000 2trten, bie üon Äacorbaire auf brei Xlnterfamilien mit

fo unb fo üielen (Sippen oerteilt raorben finb.

Sie Srcitböde (Prionidae) umfaffen al§ erfie Unterfamilie bie breiteren, plumpen,

gleid^jeitig aber and; bie 9iiefenformen ber ganjen gamilie, hii benen ber Sf^üclen beS ^alS-

fdjilbeS von t^n (Seitenteilen burd^ eine ^ante gefonbert, bie 3""9ß Ijornig unb bid ift,

bie güljler aKermeift an ber üinnbadenrourjel eingelenft finb unb bie Sßorberfdjienen quer

ftel;en. ^l;nen fel;lt haä SSermögen, burd; af^eiben ber oben be3eid;neten Slörperteile einen
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2aut §u erjeugeu. ®ie S'^¥ ^^^ Sreitböcte fte|t gegen bie ber beiben übrigen Unterfamtlien

bebeutenb gurüdf unb wirb für ©uropa oerfc^roinbenb Hein, baljer fei lier nur §roeier auS^

unferen beutfd^en SBälbern gebad)t.

S)er ©erber, gorftbocE (Prionus coriarius, 2lbbilb. <B. 175), anä) ber ©äge?
bodf, fofern man unter biefem bereite in anberem ©tnne üerbraucl)ten 2Iu§briicfe einen

33o(f!äfer mit fägeförmigen (^ül;Iern cerftanben roiffen lüiH. ©enau genommen, nennt man
berartige gül^Ier „gefd^nppt", inbem jebe^ fofgenbe in hen trid)terförmigen t)orI)ergel)enben

eingelenkt ift; man gäl;tt beren beim fkineren 3)tännd;en 12, tro^bem rairb nur bie Ijalbe

EiJrperlänge ron it)rer ©efamtljeit erreid^t. ®er fleine, f(^räg fteljenbe ^opf, ba§ flac^ ge=

lüölbte, jeberfeitä mit brei 3äl;nen beroef)rte ^al§fd;ilb unb bie fonftigen ^örperoerfiältniffe,

bie§ alle§ lel;rt unfere 2lbbilbung, ju roelc^er nur nod^ bemerft fein mag, ba^ ber iptä)-

fdjroarje ^äfer an ber 33ruft bidjt grau beljaart ift.

a^on biefem langweiligen ©efeflen lä^t fic^ nur nod^ mitteilen, bajg man i^n im l^atben

^uli unb 2luguft giemlidj tief unten an ben (Stämmen alter 33äume ober an ©töden oon

®id;en, Sud)en unb anberen §iemli(^ regung§lo;3 fi|en fielet, ^err SJiorin beobadjtete ilju,

lüie er nod^ grüne ^afelnüffe an beren unterer (Seite annagte, um gum ^erne gu gelangen.

SBenn e^ §u bämmern beginnt, wirb er lebenbiger, fliegt fdiraerföHig unb brummenb uml)er,

bie a)iännd)en bie 2Beibd)en fudjenb. 9iad; ber Paarung legt le|tereg an (Stellen mit mul-

migem öol§e feine ©ier ah, bie öaroe ernälirt fid) meljrere i^alire t)on bem ber 3iern3efung

bereite anleint gefallenen ©toffe, fertigt fd;lieBlic^ au^ bemfelben ein ©eljäufe, in roeldjem

fie nur furge ^üt al§ ^uppe rul)t. (Sine§ nid)t üiel längeren, träumerifd;en S)afein§ erfreut

fic^ ber au§ itir lieroorgegangene Hafer.

©er Zimmermann (Ergates faber, 2lbbi[b. <S. 175) ift geftredter unb meift länger

al§> ber üorige, f)at 33orftcnfül)ler, welcbe beim SJiänndjen bie ;^änge be§ gangen, beim

SBeibdjen bie be^ falben SlörperS etraaS überragen; ber fd)arfe (Seitenranb be^ ^al^fdjilbe^

ift Ijier fein gegälnt, bort fein geferbt. ®er ?(al;troinfel ber ^lügelbeden tritt al^- fleineS

3äl)nd)en lieroor. S)er 5!äfer ift pedjbraun ober meljr rot gefärbt unh weniger oerbreitet

aiä ber oorige. ®r lebt im 3)^ulme ber ^iabelplger, foH jebod; in ber ©egenb oon St^oulon,

wo er l)äufig ift, ben gierten fd^äblid; werben. £uca;o ergog bie Saroen, inbem er fie in

5laften mit fernst geljaltenen ©ägenfpänen brad)te.

S)ie gweite IXnterfamilie, Cerambycidae, weldje Benennung ron anberen auf bie

gange j^^amilie ber 2angl)örner angewanbt wirb, lie§e fid; üielleidjt al^ ©d)rägfopfböde

rerbeutfc^en, weil l;ier bei fo mandjer Übereinftimmung in ber fdjlanfen Slörpertradit mit

ber folgenben Unterfamilie ber Hopf fc^räg, nie fenfredjt, wie bort, ai\§: bem ^ali^fdjilbe

rorfteljt. ^ier begegnen un§ bie ebelften formen, bie ftattlidjften §ül)ler, bei ber ©attung

Cerambyx in ber früheren Raffung prad;tooller SJtetallglang, bei atlebem aber eine ungemeine

9Jcannigfaltigteit ber äußeren Grfdjeinung unter ben reidjlid^ 5000 Slrten. 2lm ^al^fdjilbe

finb 9iüden unb ©eiten miteinanber tierfd)molgen, bie ä>orberl)üften t)erfd)ieben geformt,

bei ben l;eimif(^en fugelig ober fegelförmig, ber oben erwähnte „3irpapparat" üorl)anben.

2)ie Swnge ift l;äutig, bie j^üljler fteljen bei ben meiften in einem 3lu^fd)nitte ber 2lugen.

S)er SBalb!äfer (Spondylis buprestoides, Stbbilb. ©. 178) ift nod) fein ed)ter

ßerambpcibe, aber auä) fein ^rionibe, l)at überl)aupt feine 2it)nli(^feit mit einem Sode.
' ®er 14—20 mm lange, fdjwad) glängenbe, fdiwarge Hafer ift walgig, Ijat fräftige, fdjräg

üorfteljenbe Hinnbaden, mit weldjen er fel;r empfiublid; gu fneipen üermag, wenn man iljn

gwifdjen bie ^^^inger nimmt; furge, perlfdjuurförmige ^üljler, ein polfterartig gewölbte^, an

hin Seiten ftarf bogig erweitertet §al5fd)ilb, gewölbte, ntd)t breitere, mit je gwei ftumpfen

SängSleiften t)erfel;ene unb wie jene;? bid;t rungelig punftierte g-lügelbeden. ®ie SSeine
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finb fur§, bie Ruften ber rorberften qiierraalsig, bte güBe aller fünfglieberig, inbem ein

Sluöpfdjen am ©rimbe be» SKaiieiitjÜcbc^ mit biefein ficij einleiift. 33eine unb Unterfeite

beiS i^örperS finb nterflid^ roftbrann fnrj beljaart.

®ie[cr eigentüinlidje^äfer entiuicfett fid) unb lebt in Siabelioälbern, ift (ebljafter 9iatiir,

benn §ur (Sonnneräeit, nadjbem er ber ^^uppe entfdjlüp[t ift, fliegt er an \d)ö\mx 'xao,m

fiad) über bem ä3oben unifjer, Innft unöefdjicft im Sanbe Ijin, menn er bort niebergefallen

ift, fe^t fid) an bie Si^änbe ber ^änfer, icenn foldje oorljanben, meniciften^o fanb i[;n Slriedj =

baumer in (Efjur unter foldjen 3]erljä(tniffen. 5Die üiolettröllid; burdjfdjeinenbe 2axve (jat

fedjio furje ^H'uftfüfse unb lebt oft in cjrofier '^w^aijl in ^iefernftöden, roo iljr ber <Bä)\vax^=

fpedjt eifrig nadjfteltt, aber and) in fteljenbem ^olje, ^liefern unb ^^it^iten, benn ber £äfer

ift bei un» of;ne ©egenraart von ©tubben jiemlid; Ijäufig.

2Eenn ber alte ©attungioname Cerambyx nidjt gänjlid) anS^ bem ©ijftem üerfdjwinben

foll, fo mu^ er ben ftattlidjen, büfter gefärbten, über bie gan^e ®rbe üerbreiteten 2Irten

üerbleiben, bie mir unter ber neueren Benennung Hammaticherus aufgeführt finben.

^Ijr ^opf ftredt fidj meit üor, bie 2Iugen budjten fidj über ber 9)titte tief anä, bie

elfglieberigen ^yüljler fdjroetlen im 3.-5. ©liebe ftar! feulenförmig an, enben in ein

langeio, bünneiS, breit gebrüdte!§, f($ein6ar geteilte^ ©lieb unb übertreffen beim 9)cänn--

d)zn bie Eörperlänge um ein 33ebeutenbei3. ®a§ ^aBfdjilb ift quer gerieft ober beulen-

artig gerunzelt, in ber ältitte burd) einen Sudel ober eine Sornfpi^e am breiteften, bie

^-lügelbeden, üorn ein ftumpf breied'igeä ©djilDdjen aufne^menb, finb l)ier faft boppelt fo

breit roie ber »ginterranb beg ^alSfc^ilbe^j unb übertreffen an l^änge il;re boppelte breite.

Stile biefe 3}ierfmale trägt ber^elbbod, ©pie^bod (Cerambyx lieros), jener glän

jenb fdjroar§e, ftattlid)e 33odfäfer, hen mir mit bem ^irfdjfäfer an einem ßii^ftamme

auf unferem 53ilbe „^irfdjfäfer unb ^elbbod" (bei ©. 80) oereinigt erbliden. ®ie pedy-

braunen, nad; Ijinten etma§ oerjüngten unb meljr rotbraunen g-lügelöed'en füljren ein fauui

merflidjeic 9ia^tfpi^d)en unb werben weiter nad; uorn immer rnnjeliger; unterl^alb unb an

ben 33einen fdjiinmert ber ^äfer burc^ ©eibenbeljaarung filberioeifj.

S)ie Saroe mit ben geförnelten ^ornfd)ilDern auf bem 9^üden ber meiften ©lieber

lebt meljrere ^i^^J^^ (3— 4) im i^^neren alter ©idjen. 2)ie fe^r breiten, flachen ©äuge

laufen gunädjft üielfad; gerounben burd;= unb ineinanber unter ber 9vinbe l)in, unb fefteg

9Burnnnel)t legt fid) §ix)ifd)en fie unb bie 9\inbe, bann aber füljren fie tief in ba^ ^olj unb

nel)men bii^raeilen eine ungel)eure 33reite an. S)a^ oiele Saroen tien alten ^tiefen burd)

iljre 2Bül)lereien mit ber Qeit ju ©runbe richten tonnen, liegt auf ber ^anb; mag immer ein

fd)on ^Uva§ angegangener ©tamm für bie legenben äBeibd)en eine befonbere 2(n§iel)ung!3;

traft befi|en, fo finb bie SBirfungen biefer foloffalen Saroen feineSraegio gu unterfd)ägen.

Ser im i^uli ber ^uppe entfd)lüpfte Släfer läfst fid; bei S^age nid)t felien, l)öd)\m\ä ftedt

er bie g-ül)lerfpi|en anS: bem ^luglod)e l)eröor unb §iel)t fid) fd)leunigft jurüd, menn man
fid) nid)t fel)r üorfid)tig naljt. S)iefelben müßten fel)r weit l)erauioftel)en, loenn e^ gelingen

fofl, ben fd)lauen ©efeilen an benfelben ju S:age gu förbern; in htn meiften j^ällen lä^t

er \idi bie «Spieen ber ^ül)ler abreißen, el)e er nad)folgt. 9tad) (Sonnenuntergang t'ommt

er freiraillig l)erDor unb fliegt, nic^t ^htn fel)r l)od), im a^erlangen nad; bem anbcren ©e-

fd)led)te, lebl)aft uml)er. '^k ^^paarung erfolgt mäl)renb ber 9cad)t, unb bie (Sd)raärm3eit

ift, wie bei bem ^irfd)fäfer, eine nur befdjränffe.

Ser ^anbmerfer (Cerambyx cerdo) ftellt ben uorigen im oeijüngten 3JiaJBe

(2 bie !aum 3 cm) bar, ift gleidjfallio fd)n)arä i^""^ '^^'i'cfj Seibenbeljaorung fU6erfd)iinmernb,

aber am ©übe ber glügelbeden nid)t üerfi^mälert. ^nbem ber „^anbioerfer'' nid)t an

alte ®id)en gebunben ift, Ijat er eine weitere ^Verbreitung aU ber üorige, fd)eint aber babei

bod) beftimmte örllic^feiten gu bewohnen. SBä^renb er beifpiel^weife im (2aaltl)ole ber

aSte^m, 2ictle6cn. 3. «ilufrage. IX. 12
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91aitmbur(]er Umgebung alljäljrlid; in (iröfjeven SJcengen üorfomint, finbet er fid) menige

älieilen ftromabroärtS bei ^alle gar nidjt. ^n feinem 33etrac3en raeid)t er ron feinem ftatt=

lidjerem fetter mefentlid) baburd) ah, baß er lebljaft im ©onnenfd^ein fliegt unb bie

blüljenben (Sträudjer, wie SBeiBborn, ©d)neeball, Hartriegel unb anbere, auffudjt, um
bort mit fo unb fo üielen 6ü^möulern auS^ beut üerfdjiebenartigften Qnfefteuüolfe ben

^onig gu leden. ©eine Sarüe geidmet fid; burd; eine ^ieitje üon Sänggriefen au§, welche

bie I;intere §ätfte ber ßljitinplatte auf bem 33orberrüden einner^men. (Sie lebt Ijinter ber

9Hnbe unb im ^olje üerfd^iebener franfer 33äume, mie eidjen:=, 2tpfel=, ^irfd;= unb anbercr

93äume. 9t örb tinger fanb fie 1843 giemlid^ erroadjfen in einem 2(pfelbaume, ertjielt

jeboc^ erft im 9Jiai 1847 ben Mfer; er meint, bie

3!^rodenl;eit be§ ^olje^ märe motil fd)ulb an einer

fo langen ©ntroidelung gemefen.

®er Wlo^<i)n§'', 93ifambod (Aromia mo-
scliata) ift an güljlern unb S3einen ftal;lblau, ouf

ber ftar! gerunzelten Dberfeite metaüifd) grün ober

brongefarben, am quer fedjSedigen, burd^ ^öder nn-

ebenen HaBfd)ilbe glängenb, auf ben fdjraac^ graei^

rippigen, abgeflachten gtügelbed'en foft matt. ®ie

Hinterbeine finb üerfängert, iljre ©d^ienen gufammen^

gebrüdt unb fanft gebogen. ®urc^ ba§ nid;t quer^

rungelige Hßl^f'ijit^ it»'^ bie nid;t auffällig oerbidten

©runbglieber ber ©ei^et unterfdjcibet fid) biefe ©at^

tung üon ber vorigen, burt^ ba§ breiedige ©d)ilbd)en,

bie einfarbigen glügelbcden unb bie im 3Sergleid) §u

ben Sviefertaftern längeren Sippentafter üon anberen

na^efteljenben ©attungen. Sie infolge il)re§ ftarl'en

öerudjeio mit obigen 9iamen belegte 2lrt lebt im

£arüen= unb üollfommenen ^wf^'^'^'^^ ^^^ ^^^'^ '^^

aßeiben. ®ie Saroe Ijat auf ben 6l;itinfdjilbcrn ^ux-

ä)^n üon üieredigen Umriffen, tueldie on bem 33audje

in etmaS anberem Verlaufe glcidjfaU^ fid;tbar finb

xmb an ben brei erften Usingen burd) auBerorbeutlid;

Heine unb leicht gu überfeljenbe 93ein($en begrenzt

werben, ©ie boljrt namentlid; in Slopfmeiben unb

in ben fnorrigen SSurjelftöden ber ^orbraeibe feljr unregelmäßige ©änge unb trägt ba0

iljrige reblid) bei, bort mit Seiljilfe ber SßeibenboljreiTaupen, l;ier in ©emeinfd;aft ber

ertenraürgerlaroen unb anberen UngejieferiS bei weitem mel)r Ho^ä üerfdjrainben ju laffen,

aU fid; neu erzeugt unb al^ bie ^sflange entbel)ren !ann. SBenn fic^ ber i^äfer gu Stnfang

beg ©ommer§ auS^ ber ^uppe entraidelt Ijat, treibt er fidj an feiner ©eburtsftätte fo lange

uml;er, big fid) bie ©efdjledjter gufammengefunben |aben, an unfreunblic^en STagen oer^

ftedt im ^anht okr in bem 9)iulme mit nad; Ijinten bem Dtüden angebrüdteu ^üljlern,

an fonnigen lebljaft uml)erfpaäierenb an ©tamm ober ^lueigen, bie nad) üorn geridjteten

Hörner l)in unb Ijer miegenb; anä) fliegt er einmal baoon unb fud;t feineggleid^en anber-

märtg auf.

S)ie Slfterbi)de, ©c^malböde (Lepturini), bilben eine feljr beftimmt abgegrenzte

©ippe in biefer Unterfamilie unb finb Icidjt üon ben anberen gu unterfd^eiben buri^ ben

f)inter ben 2lugen verengerten, lialgartig eingefd)nürten ^opf, ber fic^ nac^ vorn mel;r

ober weniger fd;naugenartig verlängert, burd^ faft runblidje Slugen, vor unb gwifdjen benen

1) S3ifambo(f (Aromia moschata). 2) SBalb:

täf er (Spondylis buprestoides). 9JatürI. ©röße.
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md)x ober raenicjev entfernt bie furjen %ü\)kx fteften, unb biird) feljr tjenäljerte, japfen-

artig üortretenbe ^orbertjüften.

®ie meiften fliegen UUja^t im (Sonnenfdjein mnfier unb finbeu fidj nid)t nur auf

Sufdjiüerf, fonbern an allerlei blüljenben Jlräutern, roie an hzn Ijonigreidjeu ©olben, unb

anbere nidjt bloB im SÖalbe, fonbern auf älUefen, gelbrainen unb öftere in größeren QnU

fernungen oon ^oljgeiuädjfen. Wlan i)at bie Slrten oielen (Gattungen eincerleibt, bie aber

in idren aJierfmalen fo ineinanber übergetjen, ha^ fie fid) fi^iuer ooncinanber unterfi^eiben

taffen. Sie j^orm unb Oberflädjenbefdjaffenljeit beg^at!Sfd;ilbeg, ber g-lügelbeden, bie 33reiten=

oerl^ältniffe le^terer gu erfterem unb bie 3ai't()ßit ober ©robljcit ber 2lugenfelber geben bie

roefentlidjften Unterfi^eibungSmerfniale für bie ©attungen ab. S)ie Saruen ernäljren fidj

oon faulem öolje.

©er gefpornte (5d;malbod (Strangalia armata, %iq. 1) mag junäc^ft ben

^ormfreig biefer ©ippe oergegenraärtigen. ©er Körper ift fdjioarj, mit 2lu0nal)me ber

1) ßiejporutcv Sc(}i;in[bocf (Strangalia armata) iicbft ünvüc. 2) SSeränberlidjer SdjiiinlbücE (Toxotus meridiamis),

oben SBeibcfjen, unten D]iQUucf)eu. ?llte§ in nntüvlirijev ©röfee.

nur fd)ii)ar3 geftedten brei erften gelben S3audjringe; ^^-üijler, 33eine unb g-lüge(beden finb

n)acf)§gelb, bie {^^üljter com britten ©liebe an unb bie §ü§e fdjiuarj geringelt, bie (Sdjienen

fd;roar5 befpi^t, bie ^interfdjenfel innenfeitS oorn fd)iüar3 gefledt unb bie an ber ©pi|e

bogig nad; innen auSgefdinittenen ^lügelbeden mit uier fd^iuarjen ^iidenbinben gejeic^net,

TOel(^e m($t immer fo uollftänbig ausgeprägt gu fein braudjen mie bei unferer 2lbbilbung,

inbem bie beiben erften fid) biiSraeilen in glede auflöfen.

S)a§ 9)iännc^en unterfdjeibet fid; oom fräftigeren Söeibdjen burd; jraei ^öljne am
i^nnenranbe ber §interfd)ienen. ®ie Sarue finbet fic^ in 33irfenftämmen unb anberem

^ol§e, l)at unbeutlic^e Singen, aber beutli(^e güBdjen, einen feljr großen ^opf mit brei=

glieberigen gü^lern, ilopffc^ilb unb Oberlippe unb läfet iljre fonftigen 33ierfmale an ber

beigegebenen ?5^igur erfennen. 3'lac^ iljrer SSerpuppung üergeljen noc^ 3 — 4 3Büd;en biio

5um ©rfdjeinen be§ ^äferS. ©erfelbe ift nidjt gu rerroedjfeln mit bem auf ben ^lügel^^

beden beinal)e ebenfo ge5eid)neten, aber fdnuargbeinigen, fdjiüarjluiudjigen, nidjt gelbfüljle;

rigen üicrbinbigen ©d^malbode (Strangalia quadrifasciata), roeldjer aud; im

Körperbau etwas fräftiger unb größer erfdjeint. — Sie meiften anberen, fteineren 2trten

aus ber näc^fteu 3^erraanbtfd)aft finb mit gelbbraunen, einige mit blauen glügelbeden uer-

feljen, anbere burd^auS fdiroarj ober fd)maräbraun, meift aber matt unb unfdjeinbar in

il)ren garben.

12*
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®te longbeinioe uiib langfdjnaujige ©attung Toxotus geljört gu benen iiitt tüalgigein,

norn itnb (jinteii tief eingefdjiuirtem, feitlidj in ber 2)iitte unb biird^ eine Sängslfnrdje and;

anf bent dlüden gefjöderteni ^jalSfdjilbe. ®ie fabenförmigen {^^üfjler [inb faft immer fo lang

wie ber Körper, \i)x britte^ ©lieb oiel länger al§ bai3 oierte unb bie glügelbeden TOenigfien^o

beim 9}iänndjen nad) l;inten wenig t)erfd)mälert. Sie gemeinfte Slrt für ©entfdjianb ift ber

oeränberlidje (Sd)malbocf (Toxotus meridianus; 2lbbi(b. ©. 179, ^^ig. 2). Sei it)m

ift bog fünfte ^üfjlerglieb nodj einmal fo lang al^ ha§t üierte, unb haS^ britte länger aU ha^^

fünfte, "^n bcn ©eiten be§ geftrcdten, nad; I;inten fc^road) erroeitcrten ^atSfd^ilbeS fi^t

je ein ftnmpfer §öder, unb bie nad; l)inten beim SJtänndjen ftart, beim SBeibc^en nur

mäfeig üerengerten ^^-lügelbeden rauben fid; an ber Spi^e fdjiüai^ bogig au§. Sie Söruft

beden bidjte filbergraue §aare. 2)er J^äfer ift entiueber ganj fdpoarj, ober e§ finb bie

SBurjeln ber ^üljlerglieber, bie S3eine unb ber Sdjulterranb ber g-lügelbeden tötlidjgelb,

ober bie 2Bur§el ber lel^teren, anä) iljre gan§e SSorberIjälfte finb rötlidjgelb unb nur ber

l)intere 2:^eil ber 9laljt ober bie ©pi^e fd)iiiär3lic^, ober fie finb burdiauS rötlich gelbbraun.

Sie ©rö§e fdjraanft §iuifdjen 13 unb 22 mm. ^n ben erften 3:'agen he§> ^uni fliegen an

Ijeiteren 3:^agen bie 9Jtännd)en lebljaft an 33ufdjioerf unb allerlei 33lumen umljer, ftet§

bereit, fid) fallen ju laffen, wenn nmn nac^ iljnen greift, ol)ne fidjer gu faffen, mäljrenb bie

2Beibd)en einzelner unb träger ju fein pflegen. 2tn einigen ftattlid^en ^flanjen ber blüljenben

©umpfroopmild), roeldje id) §u biefer Qdt auf einer SBiefe al§ rorgüglidjen ^^angpla^ für

ba§ oerfd^iebenartigfte ^nfefteuüolf antraf, raaren bie äliänndjen biefer Söde fel)r jotilreid;

üertreteu unb ungemein beroeglidj; an

%!^ "^
V ^T^^ ^^" ©ra§l)almen, unter bereu 2il)reu

^^^ ^
~^ ^- --

^
l;ingen oereinjelte 2öeibd;en unb fd)ie:

neu üollfommen teilnaljmlo^ bei bem

fonft fo überau!§ regen Seben ring§

um fie.

Sie ©d)rot!äfer ober 3flngen=

böde (Rhagium) jeidinen fid^ burdj

iljren biden, faft guabratifdjen 5lopf

unb hk furjen, fd)nurförmigen, auf

ber ©tirn einauber genäljerten j^üljler

an§>. Sie 2tugen finb breit, nieren^

föruiig, ba^ §al§fd;itb Hein, üorn unb

leinten eingefd)nürt, in ber 9)iitte ftarf

bebornt, bag ©d)ilbd)en fdjmal, fpi^

breiedig, bie ^^lügelbeden finb flad;=

gebrüdt, bie Seine lang, aber plump,

bie Sorberljüften furj unb bid, üom
einauber getrennt.

Ser hiTsl^örnigc 9^obell^ol§=

bod (Rhagium indagator, gig. 1)

bürfte bie gemeinfte ber üier beutfdjen

2lrten fein. Sie ^-lügelbeden finb blaf5

gelbbraun, bid)t mit roeifelidjem %i^^

befleibet, nur brci erljabene £äng^3:

linien auf jeber unb groei meljr ober ntinber regelmäßige, gemeinfante Querbinben nadt

unb f(^raärälid) gefärbt. Sie 5lörpergeftalt ergibt fid) anS^ obiger 2lbbilbung. ^n mand)en

^label^oljreoiereu gibt e^ feiten einen toten ©tamm ber t)erfd;iebenften ©tärfe, meld^er

1) fiuräl}öittiger SJabel^oIäborf (Rhagium indagator) uebft

Varticn unb ^upticnlager. 2) Slueibinbigcr 92obelI)oIäborf

(Rhagium bifasciatum). 9Jatüili(l;e ^SiöBe.
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i)\nUx feiner ?itnbe ni($t nfeljr ober roenioer jaljtreid; mit :2arüen biefer 3h-t üerfel^en luäre

iinb und) bcr ©ntriubiirnj bie imreijelmäf^iöeu ©eilige jeicjt, fiad) (jefunben «Stämmen i)ai

hü§> legcnbe 2i>eibd;eu burdjauS fein ä-üTlantjen, fonbern nur nad) foldjen, bie burd) üer=

fdjiebene» anbcre^ büljrcnbey llngegiefer fd)on fo weit bearbeitet luorben [inb, M\i fid) bie

Sorfe oI)ne grofee 9JtiU)e Qbfd)älen lä^t. Qn berfclben 21'eife nnb gleidjfaü'o nur an JJabel^

bäumen lebt bie feltene Slrt, ber groeibinbige ^labelljolsbod (Rliagium bifascia-

tum; Slbbilb. <S. 180, ^ig. 2), lyätjrenb bie beiben nodj übrigen 2trteu tote Saubijöljer

5u ber 3*^it ^W^ Saroenftanbeg beiuoljnen, luejotjalb fie fämttid; für ben gorft oljne ieglidje

33ebeutnng fiub.

®er groBe ^aIbbe(f'93od fäfer (Necydalis major) ijat oorjoiten ben um

bie 9iaturmiffenfdjQften ücrbienten ^*rebiger ©d; äff er in nidjt geringe ä^erlegenljeit

gefetzt, rcie auS: einem

an 9?eaumnr

()erüorgel)t. ®er 5\äfer,

lüabrfdjeinlid; anS einem

etüde ^fIanmenI)ot5e

an§gefrod)en, war in

bem ©redjfeljimmer üon

Sdjäfferg ©djinager Quf=

gefunben unb ©djäffer

oorgelegt luorben, um
fein ©ntadjten über bie=

feso fonbcrbare SBefen

abzugeben. ®r oergleidjt

e§ mit ber großen §ol3=

raefpejinbet aber bod; bei

näljerer lXnterfud)ung

unb 2lbbilbung, bafe e§

ein „2lfterbod" fein

muffe. 33efdjreibung nnb

2Ibbilbungen mürben an

Dieaunuir gefd)idt unb

am (Sdjhiffe be§ 23riefe§

bemerft: „^aben aber

(gm. 20. biefen i^nfeften

(e§ ift noc^ eine kleinere 2Irt ber Ijeutigen ©attung Molorchus babei) einen juieifelSoI^ne

eigentlidjeren unb befferen 9Iamen fdjoit beftimmt, fo merbe id) auf^ tünftige ®ero 2lu§=

fprüd}en milligft folgen (9iegen§purg ben 14. Mäx^ 1753)." ®ie Gigeutümüdjfeit ber 2lrt

liegt in ber ^lürje ber glügelbeden, raeldje meber ben fdjnmlen, laugen i^iuterleib, nod)

bie bünn{)äutigen ^interflügel bebeden fönnen. 3)er gan5e Hafer ift fdjiuarj, golbtjaarig,

g-üljter, ^eiue, g-lügelbeden unb bie äi>uräet be§ Hinterleiber fiub rötlid; gelbbraun, bie

Spi^e ber ^interfdjentel bunller unb bie güljler beg 9)tänndjeu0 nur an ber Gurgel gelb,

©iefer iutereffante 33odfäfer finbet fid) auf 33ufd)iüer! unb an ben Stämmen uermetterter

S3äume; id; \)ahe i\)n an (Sic^en= unb Hirfdjbänmen angetroffen, in bereu mürbem inneren,

icie bie Sol;rlödjer beraiefen, bie Saroe fidler gelebt i)atte; er ift cntfd;ieben nid)t Ijäufig

unb ber ftattlidjfte l)eimifd;e SSeutreter biefer befonber^in ©übamerifa lebenbeu, au^i iüuuber=

lid)en ©eftalten beftel;enben Sippe.

5rotJer ^talbbecf^Socftäf er (Necydalis major). 9iiitiirtid)c (Srijfee.
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9}(el;vere Sodfäfer leben qU :^arücn in altem ^oljtüerfe unferer ^önfer nnb be-

gegnen nn^ baljer nud) l)ier bann nnb mann bie fertigen 5^äfer, jumal in älteren, l)ol§=

reidjcn ©ebänben, oljne bajj man fid) 9icdjenfd)aft geben fann, luo bergleidjen ©rfdjeinnngen

Ijerfommen. 2lm liäiifigften biirftc bie^ non einer 2lrt gelten, meldje man barnm ben

^auöbod (Hylotrupes bajulus) genannt l)at, ein furgbeiniger, breitgebrüdter nnb

fd;nialcr S\äfcr, meldjer fid) bnrd) feine fnrgen, fabenförmigen ?5Ü{)ler, ha§> fd;eibenartige

^ak-fd)ilb, burd) ein bogig ansogeranbetesS 9Jiittelbrnftbein nnb im raeiblidjen ©efdjled)te

bnrd) eine lang norgeftredte fegeiförmige Segröl;re auSgeseidjnet. ®er i^örper ift ped^;

fdjmarj ober brann gefärbt nnb mit einem greifen ^aarfleibe überwogen, befonber^ anf

bcm ^^»alioldjilbe, mo einige Unebcnljciten bnnfler Ijerüoitreten nnb nnter Umftänben eine

gefid;t^äl;nlid;e 36^cfj>^i"i9 fc^^^"

laffen. ®ie ©röfee fd^manft anf=

fällig groifi^en 6,5 nnb 19,5 mm.
äBenn biefer^äfer, mandjinal nod)

mit bem Soljrmeljle an§> feinem

Sdjlnpflodje bebedt, §nm 2]or=

fd)ein gefommen ift, fo fdieint er

fic^ über feine Umgebnng gn rann=

bern; benn eiligen Sanfeso, fomeit

feine hirjen S3eine einen foldjen

geftatten, fud)t er gn entmeidjen,

o^ne in miffen moljin, nnb geigt

ftet^ ein geroiffe^ 33cl)agen, menn

er ein geöffnete^ genfter erreidjt

Ijat. ®a§ 9Beibd)en fäljrt mit

feiner langen Segröljre in bie 3iiffe

alten ^olsroerfe^ jeglid)cr 3(rt,

nnbfeljenn)ir^^füften,3annpfäljle,

genftcrbcfleibnngen nnb anbereS mit größeren 33ol)rlöd;ern befe^t, fo tonnen mir mit

giemlidjer Sidjerljeit minbeftenS anf bie 9}iitmirhing be§ ^ansbode^ red;nen. ©eine Saroe

beraoljnte uorgeiten bie (geitcnroänbe nnb hen bünnen 33oben eines ^"le^tß'iföftenS, ber, anfeer

©ebraud), üorljer meljrere ^al)xz anf bem 33oben geftanben unb nun feiner urfprünglidjen

33eftimmnng miebergegeben mnrbe. 2)ag ©djrapen ber freffenben 2axv& unb l)ier unb ba

auSgemorfeneS 93ol)rmeljl verrieten bie ©egenmart, bie ftellenmeife ju S^age tretenben ©änge

füljrten fdjliefelid; gum Si^e ber Sarne, meldje felbft im fel)r bünnen ^olje bie 3lu6en=

lüänbe meift §u fdpnen uerfianben Ijatte. ©ie ift norn etroa§ plattgebrüdt, ol)m ^däj-

nnngen nnb ßinbrnde auf ben ©liebern, unb noM'ommen fu^loiS.

©er üeränberlid;e ©djeibenbodfäfer (Callidium variabile; 2lbbilb. ©. 183,

gig. 2) ift eine jmeite Slrt üon ben in altem ^olgraerfe lebenben unb baljer un§ in Käufern

ober beren nädjfter Umgebung begegnenben 33odfäfern. Gntfdjieben fd;lanfer, langbeiniger

unb beraeglidjcr aU ber norige, fteljt er iljm bodj in hen ©runbformen fel)r nal)e. S)ie

ben ftarlcn SlugenauSranbnngcn eingefügten 93orftenfüljler erreidjen bie ^örperlänge unb

in il)rcm brüten ©liebe faft breimal bie Sänge beS sroeiten; ha§> ^alSfd^ilb ift faft freiSrunb,

bod) etroaS breiter al§ lang, auf feiner gläd)e burd^ uier unbeutlidie ^öderc^en uneben, bie

lualgigen ^lügelbeden, nidjt breiter al§ bie ^alSfdjilbmitte, finb auf bem 3tüden nieber--

gebrüdt unb Ijinten einzeln ftumpf gerunbet. S)ie 3Jtittclbruft ift graifdjen hen 3)iittel^üften

ftumpf breiedig, nie bogig auSgeranbet, bie 6d)enlel finb geftielt. ©er glängenbe ^äfer

trägt fid) entmcber gan§ fdjmarg unb nur an hcn fein punftierten glügelbeden ftal)lblau.

©er ^auibod (Hylotrupes bajulusi iietift Sorbe. ÜJatürlidje ©röfee.
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ober bie güljter, ba§ ^a(i3fd)Ub, auä) mir feine 9tänber imb in gröfjerer ober (jenngerer

2lu§bef)nuiu3 bie 33eine [inb rötlid), ober ber Släfer ift yelbrot, bie glütjelbecfeu [iub Qdh-

braun, an bcn ©pit^en famt ber ^ruft fiijraarj. Sie Säiuje beträcjt 10—13 mm. SBie bei

ber üorigeu 3lrt, arbeitet and) Ijier bie Saroe breite, unreoelmä^ige, mit bem feinen 33ol)r=

meljle an^gefüllte ©änge. 3)er britte im 33nnbe ift ber Ijäufiger im ^arje, weniger in ber

^Qallefcljen ©egenb, unter benfelben 33erf;ältniffen üorfommenbe blaue ©djeibenbod'
(Calliclium violaceum, ^^ig. 1). ©r ift unterfe^ter alg ber uorige unb plumper, rairb

bii3 16 mm lang, Ijat fabenförniige, lürjere ^yüljler, oon gleidjen Sängenüerljäitniffen im

^raeiten unb britten ©liebe wie ber üorige, ein an hen ©eiten gleidjmofsig gerunbeteS §al§-

fc^ilb, n)elcl)e§ üon b^n platten f^lügelbeden an breite etroaS übertroffen tuirb, unb fdjuiäd)er

üerbicfte (5d;enfelenben. ®er ganäe ^äfer ift auf ber Dberfeite IjeHer, auf ber Unterjeite

1) 5Blauer ig c^eibenbocf (Callidium violaceum). 2) Seränberlid)er Sd)ctben&ocI (C. vaviabile. 3) ©emeiner
ilßibbertäfer (Clytus arietis). 4) Clytus arcuatus. 5) C. arvicola. 6) ßreuätvogeuber ßrbOorf (Dorcadion

crux). 7) ©reifer 6rb6otf (D. fuligiiiator).

bunfler blau, fel^r h\ä)t runzelig punftiert, an ^^üljlern unb 23einen üorljerrfdjenb fd^roors.

:3nfolge ber Seben^roetfe ift biefe Slrt foroie ber ^auSbod nad) S^orbamerifa oerfdjleppt

lüorben unb |at fid^ bafelbft gleidifalliS eingebürgert.

Ungemein jaljlreid^ breitet bie ©attung ber SSibberläfer (Clytus) iljre 2lrten über

bie gan.^e ©rbe an§. SDie langbeinigen, furgfüljlerigen ^öde, flinf im Saufe unh beim

gonnenfdjein ftetS bereit §um ?^luge, fi|en gern auf blüljenben ©träudjern unb laffen

fic^ meift an hnntm, üorljerrfdjenb gelben ^^i^j^ungen erfennen. ®ie borften= ober fabeu;

förmigen §ül)ler, ftet^ !ürger al§ ber Seib, öftere nur oon beffen Ijalber ;^änge, entfpringen

§n)ifd)en bem 2lugenau§fdjnitte unb einer fenfredjt baoor l;erablaufenben ©tirnleifte am
ftarl gerunbeten ^opfe, tiield;er nidjt tief genug im ^al^fdjilbe ftedt, um mit bem

^interranbe ber Singen beffen SSorberranb gu berüljren; baSfelbe ift fugelig ober quer

eiförmig. Sie (^lügelbeden fdjToanfen in ber gorm, fommen TOaljig, and; nad) Ijinten oer-

engert unb flac^gebrüdt cor, bie ©djenfel Ijäufig nad) ber ©pi^e feulenförmig angefdjroollen,

bie Ijinterften and; oerlängert. ©ine ber oerbreitetften beutfdjcn 2lrten ift ber gemeine

SBibberfäfer (Clytus arietis, gig. 3), roeldjen ein higelige;3 ^alSfdjilb, nad;

üorn allmäl)lid; rerbidte <S($en!el unb einseln an ber ©pi^e abgerunbete, roalgige glügel=

beden au^seidinen. S)a§ 10 big reic^lic^ 15 mm lange i^äferdjen ift fc^roarj, %id)kx unb

33eine finb rot, bie oorberen raenigftenä üon ben ©d;ienen an; golbgelb burc^ biegte, an-

liegcnbe Seljaarung finb: bie ©nbränber beä 3Sorberrüdeng, ba§ Sd;ilbc^en, üier Sinben
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ber glügelbecfen »on ©eftalt, roie iinfere Slbbilbiing setcjt, bie ^interränber ber 23au(f>

ringe unb einige %kde an ber 33riift.

dlod) graei anbere Slrten fomnien in gärbung nnb ^^ii^ittunö "^^^ ^^^^^ befd^riebenen

fel)r naf)e, ber etrcaS fleinere Clytus rliamni, beffen %kät I;inter ben Schultern nidfit al^

Überbleibfei einer geroben Onerbinbe betradjtet werben fönnen, roeii fie fdjräg naä) au^en

mit bem 3]orbcrenbe geridjtet [inb, unb beffen S3and)binben in ber 3Jiitte fd;mQ(er tuerben

ober bofelbft gong oerfdjJDinben, unb ber größere Clytus arvicola, beffen ^al^fc^itb an

ben .<0intereden auSgefdjuitten, glügetbeden am ©übe fd)räg nad; innen geftu^t finb,

unb beffen graeite 33inbe fidj faft redjtiuinfelig in ber a)iitte uon ber 9cal)t ah nad; au'B^n

biegt. S)ie Saroe be^ gemeinen 2Bibberfäfer§ lebt t)inter ber 3tinbe rerfc^iebener Saub*

böljer, roie @id)en, ^udjen, roenn biefelben gefällt ober aU SBurjelftöde fteljen geblieben

finb. 9iörblinger beobadjtete bie ßntroidelung be§ ^äfer^ im ä)iai au§> einem ftarfen,

abgeftorbenen Diofenftamme. ©aljer finb e§ ilafer, bie roir roeber in ben Käufern no($ auf

bem freien j^^elbe, fonbern in ©arten unb SSnlbern, überljaupt ba antreffen, wo £aub;

bäume in ber 9]äl)e ftel;en.

®ie britte Unterfamilie, bie Lamiidae, enblid) mödjte ic^ a\§> ©pi^böde bejeidjnen,

ba il;re S^after im ©egenfa|e §u allen uorigen in ein gugefpi^teio, roeber in ein abgefüife=

te», nod) beilförmige^ ©nbglieb ausolaufen. 3^re SSorberfdjienen finb au^erbem an ber

^nnenfeite mit einer fdjrägen ?^urd;e, bie 9)littelfc^ienen meift augroenbig mit äl)nli(^er

g-urdje üerfeljen, ber 5lopf fteljt fenlredjt, unb feine ©tirn ift gegen ben ©djeitel minbeftenS

unter einent rechten, roenn niciit fogar unter einem fpi^en SBinfet geneigt. Slurg, bie ©lieber

biefer 2lbteilung Ijaben bei roieberfeljrenbem 9^eid}tum ber Jlörpertrad;ten ber aiuSgeidj^

nungen genug, um fie foglcidj al^ Ijierljer geprig ju erfennen; il;re ©efamtäal;l übertrifft

bie ber beiben üorigen Unterfamilien gufammengenommen.

2lbgefeljen üon einer Übergang^fippe, roo ber ^opf nod; nid)t bie geforberte (Stel=

lung Ijat, fonbern wie bei ben ©djrägfopfböden geridjtet, unb ha§ ^alsfdjilb jeberfeit^ mit

einer Seifte üerfel^en ift, abgefepn uon biefer bie ^n\tin bei igi^'^if'ijßit Slrdjipel^ unb

5polpnefien berool;nenben ©ippe, tritt uuio eine anbere, bie ber ©rbböde, guerft ent=

gegen. Sie mag an ber artenreidjen, bem füblid;en ©uropa unb bem roeftlidjen Slfien big

nad) Sibirien I)in üorjugSioeife eignen ©attung ©rbbod (Dorcadion) erläutert roerben,

lueldje bie geiftfäfer unter ben ©djroarälafern, bie Svurjljörner unb anbere ©rbberool)ner

unter ben 9iüffelfäfern in biefer gamilie roieberljolt. 'alle ©attungiogenoffen Ijaben bie ge=

brungene ©eftalt ber nad)I)er nampft genmdjten Strien. 2)ie §ül)ler finb borftenförmig

unb äiemlid; bid, niemall aber fo lang roie ber Slörper unb net)men nad; ber ©pi^e §u in

ber Sänge iljrer ©lieber allmöljlid; ah. S)al ^allfd)ilb ift breiter all lang, in ber 3}iitte

jeberfeitl mit einem fpil^en ^öderdien üerfeljen. SDie g^lügclbcden finb an iljrer SBurjel

taum breiter all ha§> ^all]d;ilb, erreid)en erft in il;rer 9,liitte bie gri)f3te 3lulbe^nung,

runben fid; einzeln an ber ©pi^e ah unb erreid;en bie boppelte Sänge iljrer gemeinfamen

^üreite. 5Die 33eine finb lurj unb bid, bie 3}iittelfd;ienen üor ber ©pi^e an ber 2lu{3en:

leite gel;ödert ©er ungeflügelte Körper ift meift mit einem ©ufte abreibbarer ©amt^

ijaaxt überjogen, roeld;e namentlid; auf bem feitlid; htn Körper enge umfaffenben ^'lügel=

b^dm gierlidie 3ßic(;nungen erjeugen, roegen il)rer ^infälligleit aber an älteren ©lüden

bie Strtbeftinnnung ungemein erfc^roeren, §umat nid;t feiten beibe ©efd;led;tcr einer unb

berfelben 2lrt nidjt unroefentlid; in biefen 3ßid;nungen uoneinanber abroeid;en. S)ie ^"rb^

bMt erfd;einen meift im grül;ial;r, fried;en auf SBegen, an äliauern umljer unb uerftedeu

fic^ bei unfreunblid;em SBetter unter ©leinen; fie fd)einen im Saroenftanbe fid; üon ben

SSurgeln ber üerfd;iebenften, nid;t blofe ber pljigen ^flangen ju ernäl;ren.
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©ine ber fleinften imb äierlidifteii Slrleii ift ber bei Smyrna iinb in jenen ©egenben

fanm feltene frengtragenbc ©rbbocf (Dorcadion crux; 2lbbilb. <B. 183, %iQ. 6).

Dcx famtfdjiüQrje ivörper wirb reidjlid; uon weitem Seibenfjaar iibergoöen, rvdd)e3> eine

tiefe £'änöyfurd;e über Slopf unb ^alsfdjilb anjcfleibet, bie 33eine reidjlid; bebecft nnb an

^en ^-Iüi]elbecfen nur bie ftnnipfe (Seitenfante unb einen breiten Streifen neben ber Tiatjt

frei iQ^t, QU lueldjen fidj wad) aufien ein faft IjalbfreiiSförmiger 3}Jittelf(ecf anfdjlie^t. 2tm

lueiteften nad; 3iorben geljt ber in S^tjüringcn unb am ^ar§e in niandjen ^aljren feine^::

luegv feltene fdjwar^e (Srbbocf (Dorcaclion atrum), tüeldjer im ©üben feljit. 2}a^

bi^^ über 16 mm nieffenbe S:^ier ift burd;au§ fd^iuorj, Ijat auf beut fefjr grob unb üeriuorren

punftierten i^aU^fdjilbe einen ftunipfen äliitteltiel unb auf ben Ijinten beinatje geftu|tcn,

fetjr gerunjelten, an feiner «Stelle punftierten g-Iügelbecfen einen ftunipfen 2JfitteIfieI §n)ifd;en

ber Diatjt unb ber gleidjfan^ feljr ftumpffieligen (Stelle, an raeldjer bie 33iegung be^ Slu^en--

ranbc^ nadj unten erfolgt (Seitenfante). Mit iljm jugleid; pflegt, aber feltener unh weiter

füblid; gelienb, ber greife ©rbbocf (Dorcadion fuliginator; Slbbilb. ©. 183, ^^-ig. 7)

uoräufommen, Ijauptfädjlid) com vorigen unterfdjieben burd; ben fdjmu^igioeiBen ^aarfif^

über bie g-lügelbecfen unb burd; fi^iuadje, gleidjfarbige SSeljaarung an h^n übrigen 3:^eilen

be» fc^iuarjen ^örperio, befonber;! and) an ben S3einen. ^eutjutage luirb berfelbe allgemein

für bie ©tammart unb ber fi^roar^e für feine unbeljaarte Slbart erflärt.

©in üorjuggraeife bocfäl)nli($eg Slnfelien Ijat ber unterfe^te c^agrinierte äöeber

(Lamia textor; 2lbbilb. ©. 186, §ig. 1), ein burc^ feljr feine, gelblidie S3eljaarung,

jtüifd^en roeld)er fd^wärjlidje ^öder raie ^ünftdjen Ijerüorglänsen, fdjmu^igbraun erfdjeineu:

ber Käfer von 26—32 mm Sänge. Sie fnorrigen gniljler üon groei ©rittet ber 5lörperlänge

fteljen mit iljrem biden unb langen, am (Bnh^ burdj 2Barjen rauljem 2ßur§elg(iebe auf je

einem ftarfen ^öcfer. S)a§ quere, waläige §algfd)ilb oon ber breite be» ^opfe^ Ijat feitlid;

je einen fräftigen S)ornauffa^. ©ie bebeutenb breiteren g^lügelbecfen flüd)en fid) üon ber

äliitte an nad) Ijinten etroaS ah. ®ie biclen 33eine finb burd; einen ^öcfer an ber Stufen-

feite ber ä)iittelfdjienen au^geseid^net. S)iefer edjte ©pi^bocf, ber einzige Überreft ber fonft

fo artenreid;en ©attung Lamia, finbet fid; an aöeibengebüfc^, loo er träge an ben ^weig^n

uml)erfried)t ober nodj Ijäufiger mit geroiffer Seilnaljmlofigfeit fcftfit^t, ha er ein mebr nädp
lidjec^ S:ier gu fein fdjeint, ^n SBeibengiyeigen lebt aud; bie :^ariie, inbem fie ber 9Jkrf=

röljrc nadjgeljt unb am @nbe i^re^ ©ange§ einen roeiteren Staunt für bie in Boijx^

fpäne eingepolfterte ^^uppe arbeitet, ©ie Sarüe ift fujgloS unb läuft t)inten in einen

waljenartigen Rödler aug, ber ben Slfter bilbet. ©er erfte unb größte ivörperring ift ooal,

iljm folgen §roei feljr furge, unb bie fieben weiteren tragen auf il)rem Siüden je eine ouate,

tiefe gurdje, am 33aud;e einen breiten, in ber 9)iitte eingebogenen Quereinbrucf.

3u hm auffälligften ©rfd;einungen unter ben Ijeimifdien 33öcfen gef)ört entfdjieben ber

3i«nnerbo(f, Sd)reiner (Acanthocinus aedilis), §umal ba§ 3Jiänndjen (lUbbilb.

3. 186, g-ig. 3), burd; bie ben itörper U§ anf ba^ ^^ünffadje überragenben unb mit ^änS-

fd;[uf3 il;rer ©pi^e bunfel geringelten ^orftenfül;ler. 3n ber 3:^rad;t unb ©rü{3e bei3 ilörper»

erinnert er an haB Callidium violaceum, namentlid) in 2Infel;ung ber niebergeörücften

unb an ben ©d;ultern red;tecfig t)ortretenben g-lügelbecfen, n)eld;e etiua boppelt fo lang wie

jufammen breit, nad; l;inten beim äßeibd;en fd;mäler aiä beim 3}iännd;en unb gleid; Dem

übrigen Slörper burd; bid;ten ^aarfilg grau finb. körnige ^unftiernng, ©puren bunfel pnnf=

tierter :^äng§rippen unb §wei mel;r ober weniger beutlid;e, nad'te, bal;er braune Ouerbinben

getdjueu il;re Dberfläd;e au^. ©ie ©attungsomerfmale ergangen überbieS: üom brüten

©liebe an gleid;lange ober an Sänge §unel;menbe gül;lergliebcr, ein quereS, feitlid) in je

einen ©orn aujogegogene^ ^ali3fd;ilb mit einer Ouerreil;e üon uier gelben ^^^unften auf
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ber uorberen ^ätfte, ein ßeim SBeibc^en {%iQ. 2) in eine lange Segeröfjve an^taufenbe

^interleid^fpi^e, eine au^gevanbete le^te Sau^fdjuppe beim a)Jännc^en unb enblid) bie

md) aufjen gefcf^loffenen ©elenfpfannen ber 9}üttelf)üften.

3eitig im grü(jja^r erfc^eint ber 3t"i»«erbocE an gefällten ^iefernftämmen ober an

beren nod; fteljenben SBurjelftöden, tummelt [id; mitljin auf «Sdjtägen, ba feine Saroe

Ifintn ber 9iinbe abgeftanbener ^liefern lebt. Seim ©onnenfd)ein fliegt er unb finbet

fic^ baljer auc^ an ^lafterljolj unb ftelienben (Stämmen, ©inige SBodjen fpäter ift ha§

Srutgefdjäft beenbet, bei meldjem ba§ SBeibc^en feine lange £egröl)re tief giuifdjen bie

3^inbenfd)uppcn fdjiebt, unb ber iläfer üerfdjmunben, eg fei benn, ha^ oereinjette 9^ac^=

jügter, raeldie ai§ puppen überrointert Ijaben, nod; fpäter jum SSorfdjein fommen. Qnfoige

1) et^ngrinierter SSeber (Lamia textor), 2) 2Beibd)cn. 3) TOönndjen bcS ;>^immerboc(e§ (Äcanthocinus aedilis).

4) örüljer '^ßa^ipelbücf (Saperda carcharias) auf ben ©ängen feiner 2av:e. 5) ^Ifpetibocf (Saperda populnea) uiib

bie bind) feine öaroe on ber 3itterj)Qp))c( eräeugten ßnoten. ?Ute§ uatüvlic^e ©roße.

be§ 2lufentl;atte§ ber Sarce mirb biefe mit SBaul^ölsern in bie Käufer nerfdileppt, fo ba|3

aud) Ijier ba0 langfü^lerige 2;ier bisweilen uml^erfpaäiert. 3^eben ber genannten 2lrt, meldje

beiläufig il;ren @attung§namen oielfad; geänbert Ijat (Cerambyx ober Astynomus aedilis),

leben nod) einige roeniger gemeine in ©uropa unb in 3corbamerifa, inbem bie ©attung eine

roeitere SSerbreitung nic^t finbet.

®ie SBaljenböde (Saperda) unb i^re nädiften SSerioaubten bilben eine roeitere

(Sippe ber edjten (Spi^böde, roeldje im roefentlidjen burd; bie nad; au^en offene ©elenf=

Pfanne ber Sättelljüften, burc^ ben SJiangel einer Cluerfurdje an ber Slu^enfeite ber 3)iittel=

fdjienen, burd) ein breitet breiedigeS ©eitenftüd ber 2}iittelbruft unb barin übereinftimmen,

bafe iljr topf weit genug üon ben 3Sorberl)üfteu entfernt ift, um §roifc^en biefelben ein=

gebogen roerben gu fönnen. ®ie übrigen ©attungSmerfmale: ein roalgige^, quere§ ^al^;

fd)ilb oljne Sudel unb SDornen, bie an ben ©djultern ftumpf red^tedig oortretenben,

oiel breiteren unb nai}^^n roaljigen ^^^lügelbeden unb bie nid;t fd)lanfen, aber aud^ nid;t
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[eljr furjen 23ciue laffeu bie üortjcjfüljrten 5(6(nlbunßeu ber beibcn gcmeiiiften 9Irten er=

feimen.

®er große ^^^appe(bocf (Saperda carcliarias; Slbbitb. ©. 186, %\q. 4) ift c\vüU'

gelb, ha§ aBeibdjen meljr od'ercjelb, biird) filjicje Se^aarung, lueldje mir an htn 6ptl3eii ber

mciften jvüljlerglicbcr inib an beii föriiigen (Srfjaben(jeiten ber glügclbedeu fcf)(t. 2}hin finbet

beu Slnfer im ^iii" it'i^ Siili ^n beu Stämmen unb ,3^ueigen ber üerfdjiebeneu ^^appelarten

iinb an SBeibenbäiimen. (&v erfdjeint träge unb wirb roaljrfdjeinlid) erft am SIbcube lebeubiger,

lim bem ^rutgcfdjäfte nadijiigetjen. ®a5 6efrud)tete SBeib^

djeu legt feine ßier möglid)ft tief in bie Siinbenriffe unten

am ^u§e be§ Stammet, unb bie jenen entfdjlüpften l'arnen

freffen im erften ^al)):e unter ber Sf^inbe itjre ©änge. 9iad)

ber Übertüinterung bringen fie in ba§ ^olg ein unb fteigen

in bemfelben in geraber 9iidjtung aufroärtiS. ®ie langen

Soljrfpäne werben burd; ein ^oä) au^^geftoßen unb tjerraten

leid;t bie ©egcnroart be^ ©iniüoljner^. Sie 9iaupe beso

SBeibenboljrer^ bringt änfserlic^ eine gleid;e (Srfc^einung l^er=

vox, ftöf3t aber größere Raufen auä unb lebt burd)fd)nittlid;

in älteren «Stämmen, aud; bie 9iaupen einiger ©la^flügler

Ijalten auf glei(^e SBeife il)re ©änge rein, iljre SluSraürfe finb

jebod) feiner unb binbiger. '^aä) ber grceiten Überiuinterung

ift bie fußlofe, auf bem 9tüden ber ©lieber gefelberte Sarüe

erroadjfen, verpuppt fid; Ijinter bem mit 23ol)rfpänen vev-

ftopften SluSgange, unb nadj roenigen Sßodjen ber ^uppen--

rulje fommt ber ^äfer gum SSorfdjein. 3Bo berfelbe in

größeren 9}iengen auftritt, wirb er ben jungen ^appel^

anpflauäungen an hm Sonbftraßeu, auf Singern 2C. entfd)ieben nad)teilig, benn biefelben

fönnen teilet oom SBinbe umgeroorfen werben. 2tlte, nur von einzelnen Saruen bemoljute

Stämme überminben ben %va^, ha jebod; ber 5läfer feine 33rutplä|3e immer mieber von

neuem gu benu^en pflegt, fo werben and) foldje mit ber 3eit in ©runbe geridjtet, jumal

bie Sarüenjaljl fid) infolge biefer ©eroolmljeit meljrt.

®er Slfpenbod (Saperda popnlnea; 3lbbilb. S. 186, ^ig. 5) ift merftic^ fleiner

(10—12 mm), burdj filzige 23el)aarung grünlid)= ober gelblidjgrau, auf bem §al§)d)ilbe mit

brei gelben SängSlinien, auf jeber ®ede mit einer 2äng§reil)e gelber %kd'

ä)^n gejetd^net unb an ben ^yüljlern gleid^fall^ bunfler geringelt, ^m 3}?ni

unb ^uni geigt er fid) ouf ben blättern ber 3itterpappel unb ift oiel leb-

IjQfter alä fein größerer 33etter, fliegt bei Sonnenfdjein umljer nnh läßt

fid) Ijerabfaflen, raenn man uid)t mit ber gel)örigen ä^orfic^t bei feiner

2lbnaljme ron ben 33lättern gu SBerfe gel)t. 6r geljört entfdjieben gu

ben S^agböden, man finbet bal;er and) bie Bereinigten ^ärdjen, ha^^

3Jiännd)en auf bem etwaä größeren äl^eibdjen fi^enb, auf htn 33lättern

ober an ben Stengeln feiner g-utterpflange unb fann fidjer barauf redj^

neu, baß berfelbe ^ufc^ ober baSfelbe S8äumd)cn, beffen Blätter er be=

lüoljnt, Ijier unb ba im ^olgteile eine fnotige Slufdjroellung mit einem

idtnoargen gluglodje fel)en läßt. 2lug le^terem fam ber Käfer l;ert)or,
^^J^a pfdfpSpüinef/^

unb innert)alb be^ Slnoteng frißt bie enüad)fene Sarwe unb ruljt bie ajcrgiöfeert.

^uppe. 2)ie Stelle, an meldjer bie Saroe etroa im i^uli unter bie dlinhe

einbringt, ftellt frcijcförmige äßülfte bar. ^m erften Sommer Ijält fie fid; unter ber ^^inbe

auf, nad; ber Überwinterung geljt fie in ber 9}iarfröl)re in bie ^ölje, fo ha'^ ba» i^u'^^^'^

Sarüe be§ gro&en 5PoppeIboctc§.

9Jatür!id)e ©rö^e.
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eiuc§ berao^nten 8tämmd)en§ ober ^ftd)en§ t)on fcf)H)ar§en 9löf)ren in ber ßängSrii^tung

burdjfefet ift, in beren ^^-olge ber 2lft meift abftirbt, weil in ber Dtegel eine größere SJienge

uon 2aroen 2Bo[)mnig in il;m genommen Ijat. äöegeu ber nntergeorbneten Sebeutung ber

2lfpen für ben g-orft werben bie SBirfungen biefer Saroe weniger empfinblid) aU bie ber

üorigen, für bag Stfpenbüfc^djen aB fold)en treten fie ober entfd;ieben oerberblidjer auf.

®ie SBaljenböde breiten fid; t;Quptjäd;lidj über ©uropa nnb 9]orbamerifa an§> unb um;

faffen nod; eine Sieitje §ierlid)cr unb weit f^mäd)tigerer {^ornten, beren mele im Saroen^

[taube anä) aubere ali3 ^ol^geroäd^fe berooljuen. ^fjuen eng unb in ber ^örpertrad;t nidjt

unterfdjeibbar fd)Iie&t fid) bie £acorbairefd)e le^te ©ippe, ber Phytoecidae, an, üon ooriger

nur burdj bie ^lauenbilbung unterfdjieben. 9Bäf)renb nämlid) bei aßen bi§t)er befprodjenen

unb il;nen fonft uo(^ angetjörenben ©pipöden bie gupiauen einfad) finb unb entraeber

gleidj uon ifjrer 2öur§el an einen redjten Sßiufel mit bem ^lauengliebe bitben, fo ba^

beibe jufammen . an ifjrem ^'^uenraube einen ^alb!rei§ barfteden, weldfier unter einem

redjten 3Binfel bem illauengliebe aU beffen ©tiel angefügt ift, ober an ber SBurjet neben=

eiuanber fteljen unb fid) aümöt;lid; üoueinanber entfernen, i)ahen fie Ijier bie juerft erörterte

Soge; jebe Sllaue trägt aber an i(;rer SBurjel ein Stntjängfel unb erfc^eint Ijier gelappt

ober gefpalten, je nadjbem ber 2lntjang breit unb ftumpf ober fpi^ unb mit ber J^ralle

in gleidjcr 9iid)tung nod; ein ©tüd fortgefe|t ift.

©tatt aller fiierljer geijörigen 23öde fei nur haS^ ^afelbödd)en (Oberea linearis)

enuäfjut. ©;§ ift fet)r geftredt, faft üollfommen mal^ig, inbem bie glügelbeden ha§ ^aliofd)ilb

faum überragen, am gangen Slörper fd;ii)ar§ nnh fd)n)ad; betiaart, nur an ben Seinen, ben

S;'aftern unb einem ^^-lede unter ber ©djulter madjSgelb. Sie fabenförmigen gütjler erreid^en

bie ^örperlänge nid^t, unb bie neuartig punftgrubigen ^lügelbeden finb an ber ©pi^e

fdjräg naä) innen abgeftu^t. Sie Sänge beträgt 13,5 mm h^i reid;lid; 2,5 mm ©djulterbreite.

®a§ fdjlanfe 3:;ierdjen lebt im 9J(ai unb ;3»nt a« ^afclnuj3fträud;ern unb umfd;n)ärmt

biefelben lebtjaft bei ©ojinenfdjein, mobei bie ©efdjled)ter fic^ auffudien. ®a§ 3Beibd)en

ftcbt etwa 15 cm unter ber ©pi^e eines jungen 3:;riebe§ ein ©i an. ®ie biefem entfdjlüpfte

Saroe boljrt fid; fofort in ha§ \veiä)e ^oI§ ein nnh ernäf)rt fic^, abroärts freffenb, com

3)carfe. S)a§ frül;ere äßelfen ber Slätter »errät it)re ©egenroart. dlaä) ber Überwinterung

bringt fie meiter unb gelangt mand;um[ bi§ in ha§ breijäljrige §o(§, um fid; nad) ber

jmeiten Überwinterung am Gnbe itjrer graBröfjre gu oerpuppen. ©ie ift wac^Sgelb, fu§(o§,

fd)wad) bel)aart unb tjat auf bem 9iüden he§> erften unb breiteften ^örperringeS ein oier=

edigeS ©Ijilinfdjilb unb ftarfe aSärgd^en f)inter bemfelben. S)urd; ein ghiglod) arbeitet

fid) ber ^Ufer IjerauS, nadjbem feine Saroe h^n ganzen S^^rieb über bem ^-(uglodje getötet

[;at. ^m botauifdjen ©arten gu ^atle lebte biefelbe Saroe in gleid)er ^eife in ber ge*

meinen ^opfenI)ainbud;e (Ostrya vulgaris).

®ie ©amen!äfer, 9}iuffel!äfer (Brucliidae) finb fleine ooale, oben weniger

a(0 unten gewölbte Släferdjen, weldje burc^ iljre SebenSweife unb bie ©eftalt ber Saruen

ben 9iüffelfäfern nalje fteljen, uiit iljuen aud; oerbunben gcwefen finb, aber bodj ber ©igen;

tüinlidjfeiten §u oiele befi^en, um eine SSereiuigung ferner gu geftatten. ^l)X abwärts

geridjteter i\opf verengert fii^ Ijinter ben großen, nierenförmigen 2lugen unbebeutenb IjalS;

ortig unb üerläugert fid) oorn in eine ©(^uauge, wie bei mondjen ber früher erioätjuten

gamilien, nid)t in einen eigentlidjen Stüffel. ®ie fräftigen, öftere gejoljuten, and) woljl

ge!ämmten, nii^t gefnieten güljler bcftel)en ou§ elf ©liebern unb fi^cn frei, b. Ij. ol;ne

©rube, in ber Siegel unmittelbar cor ben Singen. ®ie Ü^orberljüften ftimmen nid;t bei
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allen iibcretn, finb bei Bruchus feilförmicj, nad; Inuten eiimnber nenäf^ert unb an(iec3enb,

bie mittleren faft fuijeUg, bte (jinterften fef)r qner unb [iclj nalje gcrüc!t, bie ©djenfel

jnfammentjcbriid't nnb breit; bie ©djienen laufen in einen §afen ang, unb bie Jllauen

ber üierjeijitjen g-üfje tracjen 9Intjäng[eL a>on hm fünf ä3aiidirtn9en übertrifft ber üorn

meift in eine B\n^e au§(je§ogene erfte bie übrigen an l'änge; ber SteiB ift in großer

2luebe()nnng fidjtbar. 3lbgefeljen oon ber ^ilbung ber a)tunbteile unb gübler foiuie üou

ber ^eutlidjfeit be^ britten ^ufjgliebe^, jeigen bie ©enoffen biefer gamilie oiel Überein-

[tiuunung mit ben a}iaulfäfern unb große ©(eidjförmigfeit unter fidj. «Sie üerbreiten fidj

in me(;r benn 400 3(rten über ade ©rbteiie, Dor^ugfoweife über Stmerifa unb (Suropa, unb

weil bie biäljer befannt getuorbenen Sarüen oon ©amenförnern, befonberS ber Si^metter;

lingicblümler, leben, fo Ijat man iljuen obigen beutfd;en 9tamen beigelegt.

©er (Srbfenfäfer (Bruclius pisi; 3tbbilb. <B. 190, %iQ. 1) ift fd^roarj, bid)t mit

graugelblid;en unb meifjen, anliegenben paaren befleibet, am ^alSfdjilbe in ber ^Jtitte jeber

(Seite mit einem burd; bie 33eljaarung üerftcdten ^äljndjen üerfeljen; bie ^-lügelbeden sieren

gegen bie einzeln breit abgerunbete <Spi|e je eine an§> roeißen g-leddjen 5ufammengefe|te

Cuerbinbe, ber ©teiß trägt §roei eiförmige, üon 23el)aarung frei bleibenbe, fdjraarse glede.

®ie üier erften ©lieber ber feulenförmigen güljler finb rotgelb, bie norberen ©d)enfel ganj

fdjiüarj, bie oorberften (Schienen unb gußglieber, bie mittleren «Sdjienen an ber «Spi^e unb

il;re gußglieber rotgelb; bie ^interfc^enfel betoeljrt unterljalb unb nalje ber ©pi^e ein fräf--

tiger Qaljn. ©iefer 5väfer fc^eint in Dtorbamerifa unb im füblic^en ®eutfd;lanb gemeiner unb

bilioeilen ben ©rbfen na^teiliger §u werben alä anberwärtS. ^m grüljjaljr, big fpäteften^

aiufang 9}?ai, fommt er burd) ein freif^runbeg Sod), welches immer fenfred)t in bie <Samen=

läppen Ijineinfüljrt, anä hzn irgenbrao anfgefdjütteten (Srbfen jum ^Borfdjein, liegt wie tot

gwiji^en benfelben ober auf bem 33oben, wenn ha§ 2i'etter füljler, läuft emfig umljer ober

fliegt nad; ben f^enftern, wenn i^n bie (Sonne befdjeint. (Sobalb bie ©rbfen brausen in

ber beften 33lüte ftel^en, fteHen fic^ bie M\n auf iljnen ein, fei e§ nun, baß fie mit ber

Slusfaat bal)in gelaiugt, fei e^, baß fie üon ben Siorrat^räumen ba^in geflogen \inh.

Sie paaren fid), unb ba§ ai>eibd)en flebt einige wenige (Sier an bie fefjr junge ^ülfe,

will fagen, an ben burd) ha§> Slbblüljen ^h^n fid)tbar geworbenen grudjttnoten, in ber

Siegel ein§ an einen foldjen; biefelben finb waljig, üiermat länger aU breit, an beiben

®nben gerunbet unb gitronengelb. ^ft haä 33rutgefd)äft üollenbet, weldjes^ natürlid; immer

einige 3eit in Slnfprud) nimmt, befonberS wenn e^ burd; meljrere 9iegentage unterbrodjen

wirb, fo Ijat ba§ SBeibc^en feine ^eftimmung erfüllt unb ftirbt. Sie jungen Sarodjen

freffen fid; in bie ^ülfe ein unb fud;en bie ©rbfen auf, oon beren (Sntwidelung e» ah-

l;ängt, ob eine Saroe mel;r alio eine braud;t ober mit einer sufrieben ift. 2öar biefe fräftig

genug, um burd; 'i^erle^ung ber Saroe in il;rem 2Bad;!ctum [id; nid;t ftören ju laffen, fo

gebeiben beibe miteinanber, unb bie eine ©rbfe genügt bem fleinen Spiere biso gu feiner

9]oÜenbung; war bagegen bie ©rbfe §u fd;wad;, al^ bie Saroe fid; il;rer bemäd;tigte, fo

bebarf le^tere noc^ einer gweiten, in weld;e fie fic^ zeitig genug einbol;rte, fo ha^ bie

Gingangc^ftelle nod; oollfommen oernarben fonnte; eine jweite ^ülfe fud;t \k nid;t auf.

9)iit ben reifen ßrbfen wirb bie a)kl;r5al;l berfelben nod; im fiaroensuftanbe eingeerntet,

anberfeit^ barf man annel;mcn, baß in jeber bewol;nten @rbfe oor Gintritt be§ SBinter^

ber ^äfer fertig ift; mir wenigflen;» fd;eint bie S3el;auptung nid;t rid;tig, baß wäl;renb

biefer 3al;rei33eit bie Saroe nod; freffe. 33ei Öffnung ber in ber 9}iitte be^3 gebruar 1875

au§ ber Dlmü^er ©egenb mir gugefc^idten örbfen fanben fid; oereinjelt eingetrodnctc

Saroen, fel;r wenige unoollfommen entwidelte unb abgeftorbene iläfer; auä ber weitaus-

größten 9Jtel;r5al;l fpajierte al^balb ein Grbfenfäfer l;eroor, frod^ lebl;aft uml;er, flog bei

Sonnenfd;ein nad) bem j^^enfter unb jeigte überl;aupt große greube über feine 33efreiung.
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S)er SBoIjnenfäfer (Bruchus rufimanus, %\g,. 2) ift bein üorigen feljr äljnlid)

unb nur biird) ein reiljältniSmäfeig längere^ §al;cfdjtlb mit unbeutUdjeren (Seitenjätjuc^en,

burd; fürjere gtügelbeden, unö namentlid; burc^ etiüa§ anbere 3ßtd)nungen auf benjetben,

üerfdjieben. S)ie 33orberf(|en!eI finb rotgelb, bie ^tnterfc^enfel raeniger beutlid; geäafjnt.

Sie Sarüe lebt in ^ferbe; unb ©artenboljnen, n)üijrfd;einltdj nic^t in ©rbfen, gonj in

berfelben SBeife, raie bie üorige in @rbfen, ein in bie Samenlappen fenfredjt geljenbe!§,

frei»runbe^ Sod^ freffenb, fo ba^ Qu§erlid) an bem (Samen feine 3.serle^ung p ernennen

ift, e^ fei benn, ba^ mon bei weiter rorgefdjrittener ©ntroidelung ba§ frei^runbe £od;

burd^ bie e§ nod^ fc^lie^enbe Oberhaut burd)fd}einen fiel;t. S)er gemeine ©amentäfer
(Bruchus granarius, gig. 3) bürfte für 3JlitteI= unb 9^orbbeutfd;lanb ber \)äu=

figfte von biefem Slleeblatte unb ouc^ tüeniger wäljlerifc^ in feiner 5loft fein. @r lüurbe

erlogen au§ Orobus tuberosus, a\i§> Lathyrus-2lrten; ic^ ergog il^n, mie anbere, anä

1) ßrbfeiitäfer (Bruchus pisi), öergvö{;evt, a Qu§ Gvbfen fommenb. 2) Soljnenf äfcr (Bruchus rufimanus), b borbercr

ßörperteit; beibe öcrgröijcit. 3) ®emciucr Samentüfcr (Bruchus granarius), c jcine Saroe; beibe öevgvöfjert.

ber gemeinen ^^""'^icfe (Vicia sepium) unb fogar ju sraeien au§' einer ^ferbebotjue

(V. faba). 33ei ben bebeutenb feineren SBid'en bleibt üon bem ©amen freiließ nidjt üiel

meljr aU bie Bä)ak übrig, ©iefer Umftanb mag bem Spiere ben SBinteraufentfjalt in

feiner SBiege oerleiben; red)net man Ijinju, ba^ e§ fic^ in ben railb raadjfeiiben unb mit:

^in ef)er üortjanbenen SBiden früher entroidelt, fo erflärt fid; leid;t, baB fdjon 9}iitte

(September ber fleine ^äfer frei erfc^eint unb lebhaft umljerfpajiert, roie ic^ bei feiner

3ud;t beobad)tet l;abe. ®ie augen=, fu^: unb fül)lerlofe Saroe unterfc^eibet fi(^ oljue

feinere mifroffopifc^e Unterfui^ungen nidjt t)on benen ber oorigen, ber ^äfer bagegcn

burd) geringere ©rö^e, fürgere ^orm unb anbere j^ärbung: er ift giemtid) glänsenb fd)tüarä,

bie üier SBurjelglieber ber 'gü^ler unb bie SSorberbeine finb gelbrot, an le^teren in 2lui3=

naljmefäHen bie ^^^ü^e unb feltener auc^ bie (Sd;en!el fdjtoar^. ®ie ^interfd^enfel finb vov

ber ©pi|e nad^ unten tief au^geranbet unb ber fpi^e äöinfel vov ber Stuiobud^tung meljr

ober meniger gu einem fleinen, in ben ©efdiled^tern oerfc^iebenen 3«^^)"^ au§gebilbet. Sie

(Sdieibe beg §al§fd;ilbe0 geigt jroei raei^e ^ünftd^en unb ein größere^ ^^leddjen unmittel;

bar vor bem ©d)ilbd)en. 3)iefe§ ift gleidjfalls Tt)ei§, ein 9^al)tfledd^en baf;inter gelblid^.

®ie fonftige raei^e 3t'i(^"ii»9 öwf htn glügelbeden ift unregelmöfeig, mel)r ober weniger

au§ binbenartig geftedten gleddjen sufammengefe^t, auf bem Steige bleiben jraei berartige

runbe oon ber grauen Se^aorung unberül)rt. — Ser Sinfenfäfer (Bruclius lentis)
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(^el)t bie l^infen an, inib onbere Sitten ben Sanien oubercr ^^flanseu: ber ©lebitfdjien,

aiiiniofen, Slfa^ien, einiger ^^ahnen zc. in ben fieijsen Sänbern.

Sie 33(attfäfer (Chrysomelidae), mit etwa 10,000 §nm 2:;et( nodj uiujenügenb

erforfd)ten Sitten oon niittetgtofjen, nieift akt fleinetcn nnb fetjt kleinen Slerfen, Iniben

bie le^te gamilic ber ä>ier5e(jer. 3)ie fdjianfeten ^-ornien, bei roeldjen ha§ ^al)5[djilb

fd;mätet al§ bie ^-lüßelbeden ift, laffen fid; öu^erlid) fanni von geirnffen 33odtä[etn nnter=

fdjeiben unb waten sn SinnCiS S^iUn aud) nod) mit itinen üetbnnben. Sie meit übet=

miegenbe SJieljtjaljl nntet|d)eibet fid; jebod) butd) hen gebtnngenen Slötpetban roefentUd;

von ilinen, obfdjon fein einäige;? bntdjgreifenbc^^ Untetfdjeibnnggmertmal angefü(;tt luerben

tann. ®et ^opf [i^t mef)t ober weniger tief im §at;ofd)iIbe, mandjmal unter bemfelben

»erborgen, trägt faben= ober borftenförmige, angnaljm^oweife gefeulte ^^üljler, weldje eine

mittlere :8änge unb elf ©lieber gu l;aben pflegen unb je nadj iljret ©inlenfungSfteüe, ob

an ben (Seiten bet ©titn unb fomit weit ausoeinanbet ober auf beten SJiitte unb bei--

fammen, ©ippenunterfdjiebe begtünben. ©ie ilinnbaden enben meift in eine gefpaltene

©pi^e, bie 2:;after finb furj, bie guBglieber meift an ber ©o^le filzig, bie flauen Ijäufig

gegaljnt ober gefpalten, bag fie tragenbe ©lieb üon einem tiefen Slugfdjnitte be^ corljer-

gel;enben aufgenommen, wie bei ben 33ö(fen, unb ber Hinterleib an§ fünf freien 9vingen

äufammengefegt. ^ie oorljerrfdjenb bunt gefärbten, oft präd;tig metallifd; erglänjenben

Släfer fteffen weidje ^ptansenteile, üotwiegenb Glättet, unb treten nid;t feiten in ben eim

jelnen Sitten fo maffcntiaft auf, ha'ii fie 'om Äultutpflansen bebentenben ©djaben gufügen.

Sind; i^te Satnen etnäljten fid; üon betfelben Ätoft. (Seljt uiele leben äujserlid) unb

geid^nen fid; bann burc^ bunflere, oft buntere färben an§, anbere boljrenb in ben wei=

eueren 3:^eilcn, nie aber im i^olge, wie bie meiften 33odlaferlatüen, üon benen fie nidjt

nur bie 5lörpertrad)t, fonbern aud) bie beutlid; entwidelten 33eine wefentlid) unterfdjeiben,

i^m übrigen läfet fid; üon il^nen fo wenig wie oon ben Käfern eine allgemeine Sdjilberung

geben. ©IjapuiS unb Sanbege verteilen fie in folgenbe fünf ©ruppen: 1) ©eftredte Saroen

oon weiter ^arbe unb faft walgiger ^orm, bie im Qi^neren ber Si^afferpflanjen leben unb

fid; gur 33erpuppung ein unter äßaffer an bie SBurgel ber gutterpflanse angeljeftete^ ©e^

fpinft fertigen (Douacia, Haemonia). 2) Saroen, wel($e fid; mit iljren (Sj-frementen be^

beden, unb jwar länglidje, braune, oljue befonberejo aBerfgeug, um jene gu trogen; §ur

jlserwanblung ge|en fie in bie Grbe (Crioceris unb Lema), ober breit eiförmige, bie

©ffremente auf einem gabelartigen Stnliange be§ legten ©liebet anfammetnbe unb fid; an

33lättern »erpuppenbe (Cassida) 3) 9Jiinierenbe Saruen, bie infofern üon ber walgigen

gorm aUmä)en, al^ fie fid; naä) beiben ©üben üerbünnen; fie oerpuppen fid; im inneren

iDer ^flange ober in ber Grbe (Altica), anbere khm im ^i^^eren ber 23lätter, liaben aber

feitlid)e Söargen (Hispa). 4) Slurje, bide unb gefärbte Saroen, meift burc^ wargige dlad)=

fd)ieber, äi>ar§en an ben Slörperfeiten unb burd) ha§> ^^ermögen augge§eid;net, einen fiebrigen

Saft ausfliegen §u laffen; fie leben frei auf blättern unb l;ängen fid; gur S^erpuppung

mit bet Seibe^fpi^e an biefe auf obet gel;en in bie ©tbe (Eumolpus, Chrysomela, Ga-

leruca). 5) £id;te, geftredte, giemlid; walgige, aber wargige ßaruen, bie fic^ l;intcn l;afen=

förmig umbiegen unb in einem ©el;äufe auS il;tcm RoU an ^flangen obet im i^nneren

ber Slmeifenbaufen leben unb fii^ am gleid;en Drte in biefem ©el;äufe uerpuppen (Cly-

thridae unb Cryptocephalidae).

2)a wir uon ber äal)lreid;en gamilie nur wenige g^ormen r)orfül;ren fönnen, laffen

wir m\§i auf eine weitere ©lieberung n\d)t ein, fonbern greifen einige ber wid;tigften

^erau§ in bet 9ieil;enfülge, in ber fie bie 6i;ftematifet gu bringen pftegen. Sie fd;önen
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©djilffäfer (Donacia) fommen in galjtreidjen 3trten in ©iiropa iinb 9^orbamertfa üor

iinb fifeen ©nbe Mai ober Slnfang ^wni, ruandje 3(rten erft im ^uli, oft maffenljoft nnf

(3d)i(f, Dfiiebgräferit nnb ben übrigen grasartigen, am Sßaffer roadjfenben ^flanjen ober onf

ben [djiuimmenben 33fättern onberer, in beren ^Teilen ifjre Sarüe gelebt {;at. ®em (Sammler

finb fie burd) ©änre in iljrem Körper übel berüd;tigt; benn fein anberer 5läfer erjengt an

ber iljn burc^boljrenben 9iabe( fo üiel ©rünfpan, üerraanbelt mit ber 3ßit ben in iljm

ftedenben 9?abelteil üöflig in fold)en, loie fie; biefer treibt bie ^^^lügelbeden nnb ben Hinter-

leib auSeinanber nnb jerftört bie3:^iere. 9Jian pflegt fie barnm motjt raod;enlang aniStrodnen

511 laffen, wieber etiuaS anäufend)ten, bamit fie beraegtid^ werben, nnb bann erft an bie

D^abcln jn bringen, and; übcrfilberte bajn jn

üerroenben, nnb nod) erl;ä(t man feine ©idjep

Ijeit, ber ^ei^ftörung üoflftänbig üorgebeugt jn

Ijaben, meStjalb eS> am §roecfmä§igften ift, fie

anf ein ^^apierftreifdjen neben bie 9cabel jn

fleben, ma§> man fonft bei Käfern i^rer ©rö^e

nid;t gn tfjnn pfCegt. 2Bie nal;e bie ©d)ilffäfer

itjrem Stnfeljen nac^ ben 33öden ftef)en, fieljt

man barauS, ba^ ©egeer eine anf (Seerofen-

blättern anjntreffenbe 2lrt, Donacia crassi-

pes, ai§ Leptura aquatica befd)ricben fjat.

S)er fenlenbeinige <Sd;itff äf er (Donacia
clavipes, auä) menyanthidis) möge un§

ftatt aller eine ^IsorfteÜung üon biefen f;üb]djen

Kerfen geben, l^r gebort ju ben geftredteren

nnb ben wenigeren, bei benen ha^ 3)innndjen

fid; nidjt burd; einen ober sroei 3^^)»^ ^'^ ber

Unterfeite ber ^interfdienfel, fonbern nur

burd; geringere (S3röfee üon feinem 2ßeibd;en

unterfd;eibet. ®ie Dberf(äd;e ift golbgrün, bie

untere bidjt filberraeife bel;aart, bie mitten auf

ber (Stirn eingelenften, fabenförmigen ^^^ü^Ier üon Körperlänge nnb bie in einfad;e Klauen

auSgel;enben 33eine rötlid;. ®ie ^^lügelbeden finb tief punftftreifig, anwerft fein gerunselt

unb runben fül) l)inten einzeln ah; bie ^interfdjenfel erreid^en bie Spi|e berfelben, bie roal=

gigen 9?orberl;üften berül;ren fid;. aiemerfcnSiuert ift nod; bei allen Sd)itffäfern ber erfte

^auc^ring baburd;, bafe er bie (Sefamtl;eit aller folgenben an Sänge übertrifft, ©iefen im

n)eiblid;en ©efd;led;t bt§ reidjlic^ 11 mm meffenben (Sc^ilffäfer fanb id), wie alle anberen

2lrten, nur im 9Jtai unb 2lnfang ^uni beifpielSroeife 1866 fel;r l;äufig unb gepaart am ge^

meinen Sd;ilfe unferer Saalufer unb groar an einer Stelle, lüo roeit unb breit fein ?5rofd;=

löffel (Alisma plantago) roäd;ft, meld;eu ^eeger ai§> gutterpflanje bejeid^net, fo ba)3 id;

ainiel;men mu§, bie Sarüe fomme au^er an biefer and; an anberen ^^flangen üor. (Sbenfo=

menig l;abe id; hm Käfer im Dftober ober 3iot)ember beobad;tet. ©r mufe aber rool;l gn

biefer ;3al;re!S5eit angutreffen fein, benn ber ^b^n genannte gucerläffige S3eobad;ter behauptet

üon it;m, ba{3 er gett)öl;nlid; im Dftober bei STage an§> bem äi^affer oorfonnne unb fid; naö)

einigen S:^agen bei ^inbftille begatte; bie gegen (^nhz biefe» aJconateS ober gar erft im 9io=

uember fid; entroidelnben Käfer tl;un bieS erft im näd;ften grül;jal;r, nad;bem fie ben äBinter

im SBaffer unter faulen ^flansenbeftanbteilen äugebrad;t l)ah^n.

©aio im (^rül;ling befrudjtete aöeibdjen gel;t naä) 6—8 STagen mieber unter SBaffer

unb legt bei STage feine (Sier einzeln an bie biden SBurjeln ber gutterpflanjen; 40—50

ßcitlcn&cinifler (Scfjilf täfer (Donacia clavipcs)

neOft Sovöen nnb 5pupl)eiigct)äiife. 9inliu-lid)e öJvöjje.
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^at e§ abäufe|en, bie in 14—18 STagcn untergebracht finb. 3lu§ ifinen !ommt nad) 10 big

20 '^iac^en bie fiaroe jum a>orfd;eiu, ernäf)rt firf) nnfangg oon ben garten ^aarraurjetn,

fpäter von hen ftärferen unb nad; ber britten Häutung oon ber äußeren ^aut ber biden

2lui3läufer. Sie I)äutet [id; in ungleichen 3rotfd)enräunien unb braud)t jur üoflfommenen

3(ugbitbung 5—6 SBodjen. ^n erraac^fenem ^uftanbe fjat [le eine Sänge von 11—13 mm
unb eine ®ide oon 3,37 mm erreid)t, ift faft raalgig, am ^anä)e ettoa^ au§gef)ö[)tt, bla^

grünlid)grau oon garbe, Ijat einen fefir üeinen, runben unb einjieijbaren £opf, fed^l Seine

unb am oorle^ten (elften) 33aud)ringe jrcei braune, t;ornige, aufwärts gebogene unb am
©runbe genät;erte, lange ©ovnen, n)e(d)e in ber ^lul)^ nadj oorn am 33aud)e anliegen, beim

Eriedien aber aU 9iad)fd)ieber bienen. S)er Ijornige ilopf trägt breiglieberige '^nijkv, feine

Singen, fel)r fleine groeiglieberige Sippentafter unb einen Unterfiefer, beffen innere Sabe

leberartig unb oerfeljrt eiförmig, bie äußere ebenfo gebilbet, aber fürjer ift, unb beffen

^after gleidjfaü^ nur au§ giuei ©liebern beftelien. S)ie Oberlippe ift quer oieredig unb

jebe 5linnbadenl)älfte einfad; gugefpi^t, an ber inneren 5^aufläd)e ftumpf groeijälinig. 3"-'

le|t fertigt bie Saroe an ber aSurjel ber gutterpflauäe ein pergamentartigel, fd;roar5=

oioletteS, inroenbig meines, eiförmige^ @el;äufe, in ioeld;em bie ^uppe ooüfommen toafferfrei

20—25 S^age ru^t. 2Bie bereit» erioätint, fommt ber Mäfer oor äßinter!§ barau^ t;eroor,

nad)bem er tin ©edelc^en abgenagt l;at, l;ält fid; eine ^ßitling an ber gutterpflanse feft,

biio er fid; oom SBaffer §ur Oberflädie l)zUn läßt; l;ier angelangt, fteigt er an ber erften

beften ^flange empor, fliegt aud) fort, toie alle Schilf fäfer; benn man finbet einjelne weit

entfernt oon il;ren ©eburt^ftätten unb auf ^flanjen, benen fie entfd;ieben nid;t ent=

fproffen finb. — i^m l;eißen Slfien unb Slfrifa oertreten riefigere, 12—35 mm lange unb ge=

loölbtere formen unfere (Sd;ilfföfer: bie präd;tigen, burd; il)re überau;! biden, auf ber

Unterfeite beim a}iännc^en ftar! ge5al;nten ^interfd;en!el unb bie gefrümmten gugel;örigen

©d)ienen leid)t fenntlid;en 3lrten ber ©attung Sagra, roeld)e man an bie <Spi|e ber Familie

gu fteHen pflegt.

9Ber an ben ftol^en toeißen Silien (Lilium candidum) unferer ©arten bie Blätter

jerfreffen fal; unb fid; nad; bem Übeltl;äter umfd;aute, wirb fd;roarä glän§enbe, feud;te

Körper bemerft l;aben, meldte träge am (Stengel fid^ betoegen ober tl)ätig ben 33lättern

jufprec^en. SSa^ man oon il)nen gu ©efic^t belommt, ift ber Slot, in welchen fie fid^

l;ünen, nur htn ^auä) frei laffenb. Sie ergeben fid; bei näl;erer 33etracl)tung aU bide,

nad; oorn oerjüngte, fe(^§beinige £ärod;en, bie ben «Sommer über oon jenen blättern fid;

ernäl;ren unb bann in bie ©rbe gel;en, um fic^ ju oerpuppen. ^m näd()ften '5rül;ial;r

!ommen bie allbefannten glänjenb fc^ioarsen, auf ^al§fcl)ilb unb g-lügelbeden roten Silieu;

fäfer, £ilienl;äl;nd;en (Crioceris merdigera, Slbbilb. ©. 194, gig. 1) jum 33or=

fd;ein, bie man aud) aliobalb aufeinanber in ber Paarung fi|en fiel)t. ^n ©eftalt fontmen

fie ben Sd;ilffäfern nal;e, finb jebod; gebrungener, il;re fd^nurförmigen, nur l)albe Körper-

länge erreid)enben g-ül;ler unb bie Seine bider. 3Sie bort, erreicht haä nal;eäu loaläige, nad)

l)inten ftarf eingefd;nürte <gal!lfd;ilb bei roeitem nid;t bie Sreite ber an ben ©d;ultern red;t=

edigen g-lügelbeden; ber breiedige S\opf oerengert fid; nad^ l;inten l;algartig unb erl)ält

buri^ bie glo|enben, nac^ innen fd;ioad; ou^geranbeten Singen feinen größten Sreiten=

burd)meffer. Sie feilförmig enbenben Jliefertafter unb oorifommen ooneinanber getrennten

gußflauen fenn3eid;nen biefe ©attung oor anberen, ber Slörpertrad;t nad; fel;r äl;nlid;en

(Lema, Zeugophora). S)er 6,6 mm meffenbe Silienfäfer oermag für feine ©röße einen

ftarfen 3^^P^on gu erzeugen, inbem er burd^ %n§' unb ©inäiel;en be^ leiten ^interleib^--

ringe0, ber mit einer in ber 3)ätte unterbrodl)enen unb gerillten Siüdenleifte oerfel;en ift,

gegen äal;lreid;e ßl;itinfd^üppd;en an ben ©pi|en ber glügelbeden reibt; beim 9ieiben trifft bie

Unterbred;ung ber Seifte auf bieSia^t ber glügelbeden, neben ioeld;er ebtn jene 6c^üppd;en

äßte^m, ücrtebeiu 3. Sluflage. IX. 13
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[teilen, ^ölt man einen in bie l)ol)te ^anb eingefd)lo[fenen ^äfer an ba§ Dljr, fo üer=

nimmt man biefe £aute fef;r beutlid), bie mä^renb ber ^Paarnngegeit gur 3]ennenbnng

fommen.

2)a§ ©porgelt)äl)nd^en (Crioceris asparagi, gig. 2), Heiner, fdjlanfer nnb melir

plattgebrütft a(^ ber Silienfäfer, ift glän§enb blangrün; ba:§ faft nial§enförmige ^al§fi$üb

unb ber (Saum ber glügelbecfen finb rot nnb le^tere aufeerbem mit je brei, teils unter fid),

teils mit bem ©aume gufammenfüeBenben, weingelben gle(fd;en geseic^net. S)ie 2trt lebt

raie i(;re oliüengrüne, einjeln beljaarte unb an ben ©eiten faltig geranbete, fec^Sbeinige

Saroe ron ben blättern beS aufgetriebenen ©pargels. 'S)ie :^arüe geljt gur ä>erpuppung

in bie ©rbe, voo bie ^uppe ober mand) bereits entraidelter ^äfer überwintert. ®ie S^XTfi-

leifte ift l&ier nidjt unterbrod;en nnb reibt gegen hü§> äu^erfte ©nbe ber ©edfdjilbe.

2)aS jtöölfpunftige S^^V'-

fäferdjen (Crioceris duo-

decimpunctata, §ig. 3) ftebt

in ©rö^e unb Rörperform ivoU

fd)en ben beiben üorigen. Slopf,

^alSfdjilb, ^(ügelbeden, ^inter=

leib, a)iitte ber <Sd)ienen unb bie

©djenfel, mit 2tu5nat)me ifjrer

fdjiuarjen ©pi^e, finb rot, fdjroarj

u^erbem bie übrigen STeile, oben

namentlid^ baS Sd)ilbd)en unb

fed)S fünfte auf jeber ®ede.

Sind) biefeS 5^äferd)en fteüt fid)

auf bem aufgefd;offenen (Spargel

ein, um bie Slätter gu befreffen.

S)ie fedjSbeinige, bleigraue unb

fal)le 2axvz mit gweiteiligem

§alsfd)ilb lebt aber einzeln in

ben 33eeren. Qm 33erpuppung

gefjt fie gleid^faHS in bie ©rbe. ®aS S^^pwerfjeug beS ^äferS entfpric^t bem ber rorigen

2lrt, nur ift bie 9ieibleifte an ber S^üdenrourjel beS legten :öeibeSgliebeS breiter.

1) StUentäfet (Crioceris merdigera) unb Saröen. 2) (El)ar9cIl)Qt)nd)en

(C. asparagi) nebfl fiaroe. 3) ^iDöIf JJunftigeS 3irt)täter(^en (C. duo-

decimpunctata) nebft Saroen. SJatüvlic^e ©rö^e.

2l]it ber ©attung ber S.äge: ober ©adfäfer (Clythra), raeld^e man neuerbingS

in 40 Untergattungen gerlegt f)at, unb beren über 250 Slrten faft nur auf bie 3IIte SÖelt

\\ä) bef(^ränfen, getien wir gu einem anberen gormenfreife über, gu meljr gefdjioffenen

raalgigen Werfen, beren ^alsfc^ilb am ^interranb mit ber SBurgel ber gleid;(aufenben

glügelbecfen gang ober faft gang in ber breite übereinftimmt. 33ei ber genannten ©attung

M)t ber 5lopf fenfredjt ober fdiräg, ift bis gu hen 2lugen in baS §alsfd)ilb eingelaffen, unb

bie meift gefügten furgen güf)kr lenfen fid) unter jenen ein unb ftet;en infolge ber breiten

©lirn loeit auSeinanber. 33ei nieten nerlängern fid) bie ^orberbeine, befonberS im mann;

lidjen ©efc^Iedjte, auBerorbentlid^, Ijaben aber, rate bie anberen, ungefpaltene i^lauen. ©aS
erfte ^interleibSglieb umfaßt feitlic^ baS ^üftblatt ber ^interbruft, unb baS legte erreid^t

bie Sänge jenes ober übertrifft fie nod;. — ®er nierpunftigc Sadfäfer (Clythra qiia-

dripunctata, 2tbbi(b. ©. 196, gig. 1) ift glängcnb fdjinarg, unten fein grau beljaart,

auf jeber ber gelbroten, glängenben ^lügelbeden mit groei fc^ioargen gleden gegcid)net, non

bencn baS fleinere an ber Sd)ulterbeule mitunter auc^ fel)(t; bie 3]orberbeine geidjuen fic^

ni^t buri^ bebeutenbere :^änge nor ben anberen auS. ®aS 3JJännd;en unterfdjeibet '\iä)
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otelmelir burc^ eine monbförmtge ©rube auf bem legten Sauc^ringe ooiu 2Betbd)en, roelc^e^

^ier nur eine Säng^furcf)e geigt, ©er ^äfer ift im (Sommer gemein an &xa§, ©ebüfcb, be--

fonber^^ SBeiben, uub cntmidelt fid; in 3aJ;te!§frift au§ einer :^aroe, bie umftefjenbe 2Iblnlbung

(gig. 2) üüvfüljrt, unb bie in einem fd^roarjen g^utterale ftecEt, beffen Umriffe ber Ouer^

f(^nitt gleid)fall0 oerbeutlidjt. ©ie fertigt bailfelbe au§> ifiren ©jfrementen, fpinnt e§ oben

gu nnb irgenbroo an gum Übeciinntern, fobann nodjmal^, roenn fic fid; uerpuppen loill. 3Im

bideren llnterenbe fommt nad; menigcn äßodjen ber Käfer an§> bemfolben Ijerüor, inbem

er tin 33oben l^erau^ arbeitet, raogu bei ber 33rö(felig!eit be§ ©ebäubel roenig 5^raftaufroanb

nötig ift. 9)ian Ijat bie Saroe öftere in 3tmeifenf)aufen (bei Formica rufa) gefunben. —
ßine Heinere 2lu§gQbe ber üorigen, aber mit langen 'gabenfiUjIern oerfel^en, faft ben längften,

toeld^e iiber(;anpt bei 33Iattfäfern üortommen fönnen, bilben bie ^^altfdfer (Crypto-
cephalus). ?Dtan fönnte fie ai§ ,/lserborgenföpfe'' bejeidjnen, ba if;r ^opf fo tief im

^al^^fd)ilbe ftcdt, ha'^ nur Stirn unb ©efidjt alä uorbere, fenfredite 33egren3ung üon i()m

bemerfbar werben. S)ie 3al[;lreid;en 3Irten leben auf ©träud^ern unb in Blumen unb finben

fid), roo einmal oorljanben, immer meljrfad), menn anä) gerabe nidjt gefeUig nnb bid^t

beijammen, fo unfere genteinfte unb größte Slrt, ber golbgrünc ober tiefblaue Crypto-

cephalus sericeus, im ©runbe ber Slütenförb($en unb anbere. ©leid^ ben oorigen, roaS

l^ier nod^ nad)getragen fein mag, laffen fie )iä) mit angebogenen Seinen unb gurüdgelegten

j^üljtern von iljrem 9üil;epla^ IjerabfaHen unb fpielen für lange 3eit bie SToten, roenn man
fid) iljnen nic^t l)inreid)enb üorfid)tig nal)t. @§ ift nun einmal biefe S^erftellung§funft unb

t)a§ plö|lid)e ä^erfdjroinben auf bem Soben für eine gro§e 9}ienge fonft ooHfommen liilf^

unb roeljrlofer Slerfe ha^ einjige ©c^u|mittel gegen feinblidje Singriffe. 2tud; bei hen Saroen

roieberljolt fi(| biefelbe ©igentümlic^feit, roeldje ber rorigen ©attung ben 9Jamen ber „Bad-

fäfer" eingebrad)t l)at.

Sie 6l)t:i)fomelinen im engften (Sinne be^ SBorte^ ftreden htn £opf üor, tragen

bie fabenförmigen, nad^ ber (Spi^e rool)l and; etroaS oerbidten güljler üor ben Singen,

nid)t jroif^en benfelben, Ijaben ba» ^al§fd)ilb com nidjt gerunbet, fonbern geftugt, fo

breit roie lang ober breiter unb einen länger ober fürger eiförmigen Umrijg il)reä oben

gewölbten, unten platten 5^örper§. Sie ßaroen leben frei an ^Blättern. Sei Lina geidjuen

fid; bie ^interfd)ienen burc^ eine tiefe, faft biio gur (Spi|e reidjenbe ?5^urdje, ba^ ^al^fdjilö

an feiner Söurgel burd; geringere Sreite aB bie an ben ©d)ultern gebudelten j^lügels

beden unb bie furjen %üi)Ux burd^ ^eulenform auS', roie roir an ber per abgebilbeten Slrt

fel)en fönnen.

S;er gro^e ^appel^Slattfäfer (Lina populi) ift fdiroarg, grün ober blau fdiiüernb,

ba§ ^al:ofd)ilb feitlid; fanft gerunbet unb fd^road^ roulftig oerbidt, bie äu^erfte ©pi^e ber

roten, nad; bem 2^obe ftart üerbleid;enben g-lügelbeden fd^roarg. Sei bem etroa^c Heineren,

ebenfo gefärbten fleinen ^appel-Slattfäfer (Lina tremulae, umfte^enbe Slbbilb.,

§ig. 3) ift ba§ ^aBfd)ilb feitlid; gerabe, nad) uorn unmerflid; verengert, neben bem 9ianbe

mit. grob punftierter gurdje t)er)el)en, rooburd) biefer ftar! roulftig erfd^eint, unb hen %inQeU
' beden fel)lt baS fd)roar5e ©pi^c^en. Selbe Sliten fommen auf ^eiben= unb ^appelgebüfd^,

befonberio ben jungen 3^ll^i^Pöppeln, l)äufig nebeneinanber oor unb erfd^einen bafelbft nad)

il)rem äßinterfdjlaf, fobalb bie Slätter gu grünen beginnen. Sie Paarung erfolgt, unb

ba§ 2Beibd)en legt bie rötlid)en ©ier nebeneinanber, meift an bie Unterfeite ber Slätter, un=

gefäljr jelju an ein Statt, unb roieberljolt bieg ©efdjäft an nod^ gel)n unb meljr anberen.

diad) 8—12 Xagen, je nad; ber roärmeren ober raul;eren äBitterung, fommen bie Saroen

au§ benfelben lieroor unb finb Dom 2)iai an gu bemerfen, befonber^ burd; bie S)urd^:

löd^erung ber Slätter. 9iad^ mel)rmaligen Häutungen erlangen fie il;re ooße ©röf3e. ©in
13*
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fd^mit^igeS 2BetB mit fd^roargem Stnftuge bitbet bie ©runbfarbe; ber Mäen ber betbcn

Hinteren Sruftriiuje bleibt reiner tüeiB, ^opf, ^al^fcfiilb, bie ^^eine, mef;rere ^unftreii)en

hinter i\)\mx foroie bie ftaif beljaarten aSarjen in ben 5lörperfeiten entfc^iebener unb

glängenb jc^roarg. S)er \td)§ 3tngen jeberfeitio be§ EopfeS möge aud) gebad;t raerben, ba

fie unfere 2lbbilbung nid)t erfennen lä^t. ®ie Saroe ber größeren 2lrt trägt fid^ äl;nli(^,

l)at aber einen etina^ breiteren Hinterleib. Seim Slnfaffen laffen [ie ein 5:röpfd)en mild;ige

unb übelriec^enbe glüffigfeit aiiä ben äßärgd^en hervortreten, bie and; raieber jurüdgeljt,

raenn fie nid)t mit einem anberen ©egenftanb in Serül;rung fommt. Sie erroadjfene Saroe

l^eftet fid^ mit i^rer

Seibe^fpi^e an ein

Statt, ftreift bie

te|te Haut ah unb

loirb jur fd^mu^ig

Tüei^en, auf bem

9tüden fd;iüar§fled=

igen ^uppe, raeld^e

am größten Steile

iijre^ H^"terleibe^

non ber gurüdgei

ftreiftenßart)ent)aut

umfd)Ioffen ift (gi=

gur 4). (£d;on nad^

6—lossagen fommt

ber iläfer au^ ifir

gum Sorfd;ein, on=

fangg matt gefärbt

unb fet;r meid), unb

erft bann t)onfom=

men, wenn alle 3:^eile

gur ©enüge au^ges

trodnetfinb;erfri§t

!eine:^ödjer,fonbern

üergetirt bieSIätter,

mit Slu^fc^Iu^ ber

bidften 9iippen, üollftänbig. ®ie Umftänbe, baB bie ßarüen t)om 3)iai bis in hen Stuguft

anzutreffen, ha'B im Sommer ^aroen, puppen unb M^ex gfeid^geitig üorfianben finb, unb

t)a^ bie ©ntroidehtng ber eiugelnen (Stäube bei ni(^t ju ungünftigem SBetter giemlid; rafd^

üon ftatten geljt (man beobadjtete üon am 2. 3tuguft gelegten ©iern am 13. September bie

£äfer), fdjeinen bafiir gu fprec^en, ba§ groei Sruten im ^afjre §u ftanbe kommen.

®er ©attung Chrysomela feljlt bie 9ünne an ben Hii^terfdjienen, ober raenn fie an=

gebeutet, fo erreid)t haä HöI^^f^J^i^ on feiner Serüljrung mit ben gtügelbeden beinaf)e bereu

Sreitc, ferner ift ba§ groeite gufeglieb fdjmäler al§ bie beiben 9cad)barn. ®ie fräftigeren

formen, benen bie ^-lüget fel)len, tiat man al§ Timarcha üon Chrysomela abgef(^ieben.

Son lefeteren fennt man ungefäljr 150 2trten, bie gum größten Steile ©uropa, bie fdjönften,

in aufeerorbentlid; feurigen aJietallfarben glängenben üorljerrfdjenb bem ©ebirge ange^

Ijören. ©ie meiften tialten fid; an gang beftimmte ^flangen, auf roeldien itire roaljigen,

etioag budligen, nid)t mit betiaarten SBargen an ben Seiten oerfeigenen Saroen freffen.

1) SSierpunftigcr ©acftäfer (Clythra qiiadripunctata) ; 2) feine ücrgröfecrte Sciroe in liingi:

öiu-c()fcönittenem ®el)äufe. 3) kleiner 5ßQ)3peI:!8Iatttnfer (Lina tremulae) neöft Savöcn.

S)aruntet Oergröfjert: 5puppe öon Oorn, ßcroe, ßäfer; 4) 5)3ut3pe üon I)infen.
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(So lebt bie fdjörte ftaljlblaiie unb polierte Chrysomela violacea an oerfc^iebenen älcinjen;

orten (Mentha), bie rot ober gotbig unb blau geflreifte, babei büftere C. cerealis finbet

fid; nur unter «Steinen an trodtenen 33ergt)Qngen, ron beren bürftigern ©raiSiouc^g fid;

bie fiaroe ernäf^ren bürfte, bie lebtjoft golbglänjenbe unb auf ben glügelbeden hlan ge=

ftreifte C. fastuosa an Galeopsis versicolor, bie größere, sienilid) runselige, einfarbig

fmaragbgrüne C. graminis an 9iainfarrn 2C., unb in ber 9iegel pflegt man fie in größeren

©efeüfd^aften auf ifjren ^^-utterpftanjen angutreffen. Tlan Ijat an einer unb ber anberen

2lrt I)Öd)ft intereffante SBaljrneljnuingen Ijinfidjtlid) i^rer ;i^eben§n)eife gemad)t. ^m füb--

lidjen g-ranfreid) (93tarfeifle), Portugal 2C. lebt j. S. bie Chrysomela diluta al§ nää)U

lidieö ^ier. 3Som «September big ßnbe 9?orember fud)t fie be^ '^aä)t§> bie 33Iätter oon

Plantago coronopus al§> 9iat)rung auf unb ftedt bei S^age unter «Steinen (raaf)rfd)einlid)

füt)rt unfere Chrysomela cerealis aud) ein nädjtlidieS Seben). Sie @ier merben im Oftober

an bie genannte ^^ftange gelegt, Slnfang Segember fommen bie erften Saroen baraug

fierüor, f)äuten fid^ groeimal unb nerpuppen fid^ gegen (Snbe gebruar. 9tad^ 3 SBodjen

9ti)mpi)enrnlje, alfo @nbe 3}cärj, erfd^einen bie Hafer, graben fic^ tief in bie (Srbe ein unb

rerbringen bie Iieifeen 3Jionate in einer 2lrt ron «Sommerfd^laf, aii§> welchem fie erft

mit beut Gintreten füfjterer 9iädf)te ern)ad)en. dla^ ^erroubg 33eobad)tungen bringen

bie beiben prädE)tigen 2lrten Chrysomela (Oreina) superba unb speciosa Saroen gur

SSelt, bie nid)t im a}ZutterIeibe au^ bem (Sie frod^en, raie auicbrüdlic^ bemerEt roirb.

^er (Solorabo^Slartoffelfäfer (Leptinotarsa decemlineata, 2Ibbilb, ©. 198)

l^at fid) feit etwa 30 3aijt:en in Jiorbamerifa eine traurige 33erüf)mtljeit erraorben unb aud;

in ©uropa ^^urd^t unb «Sd^reden oerbreitet, benn feinetroegen ift §unäd)ft burd; ben beutfdjen

9ieic^gtag unb fpäter oon ber fran§öfifd)en 9tegierung bie ©infüijrung oon Kartoffeln auä

9torbameri!a in beutfdjen unb frangöfifdjen §äfen oerboten gemefen. ©er Släfer geprt in bie

näd)fte ^sermanbtf(^aft ber eben genannten I)eimifd)en 2lrten, fül)rt bie £eben)3n)eife be)§

$appelblattfäfer)3, nur mit bem Unterfdjiebe, ha'^ er fic^ nod) ftärfer oermef)rt unb für

hen ^uppenftanb bie ©rbe auffuc^t. Qu ber oorliegenben 21bbilbung fei bemerft, ta^ ein

fdjmu^igeg, roljem Seber oergleidjbareS ©elb bie ©runbfarbe be^ Körpers bilbet, toeldje

an Kopf, ^al^fc^ilb unb ber gangen llntcrfeite fledenartig, an ben Spieen ber (^üljler,

ber (Sd)en!el unb an htn %ü^in burd; «Sdjioarj oertreten ift. 2tu§erbem ift jebe ^ylügel::

bede mit fünf fdunargen Säng^^ftriemen oergiert; biefelben merben, mit alleiniger 'änä-

naijme be§ unoonfommenften äufeercn, in ber Dberonfid)t nid[)t bemerfbaren Streifend oon

je gmei unregelmäßigen 9iei(;en tieferer fünfte eingefaßt, beren einzelne fid;, namentlid;

in ber Stußenljälfte ber Sedfdjilbe, in bie gelben 3iuifd;enräume rerlaufen. 3)er fdjraarge

^^aljtftreifen oereinigt fid) nad) I)inten mit ber 9cal)t felbft, mit i(jr raeitergeljenb ober and)

rerlöfdjenb; ber gmeite unb brüte oerbinben fid; gule^t gleid)faIB miteinanber unb ge()en

bann nod^ eine furge (Strede rceiter, wälirenb jeber ber beiben folgenben eingeht furg oor

ber S)edenfpi|e auft)ört. S)ie f(eifd)ige, feifte Saroe ift bem 23aue imc^ benen ber I;eimifd;en

6(;r9fomeIen oollfommen ä(;nlid;, ftart glängenb, oon garbe fd;mu^ig gelb, am Kopfe, bem
^interranbe be§ §al§fragen§ unb ten 33einen ped)fd;toarg; außerbem giel;en an ben ©eiten

groei 9ieil;en fd^roarger runber gtede entlang, toeld;e am groeiten unb brüten 9iinge merflid^

fleiner finb, roenn fie nic^t gang ober teilroeife fel;len. S)ie ©tumme(fü[;ler finb breiglieberig,

bie ^unftaugen jeberfeitg in ä>iergaf)I oortianben, bie biden Kiefertafter oier=, hk Sippen^

tafter breiglieberig unb bie furgen Kinnbaden fünfgälmig.

Ser ßolorabo^ Kartoffelfäfer überraintert in ber (Srbe über 63 cm tief, loie bel;auptet

toirb, benn er finbet fic^ im Slpril bei tiefgel;enber Slderarbeit in 9Jtengen. ©obalb bie

Kartoffeläder grün geraorben finb, fteHt er fic§ auf benfelben ein, um fid; oon ben blättern

gu ernähren unb an beren Unterfeite bie bottergelben, längli(i;en Gier in Kud;en oon 35
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(n€ 40 (Stü(f auäuleimen. SaB ein SBeibd^eu Uä 1200 eter legen fönne, fc^eint mir eine

ÜBertreibung jn fein, [tnb mir fi^on 700, üon benen man fprtc^t, eine [tattlid)e ^al)^- ®ie

ang hen ©iern gefdjlüpften Saruen fe|en htn ^rafe ber allmäfjüd) nbfterbenben GÜern fort,

n)od)fen fernen, geljen jnr 33erpnppung in bie ©rbe, an§> lüelc^er nad) turger ^^uppenrnI)e

bie .^äfer (jerüorfonnnen, beren Srut nod^ eine brüte sur ©ntraicfehmg bringen fofl. ©elbft

bann, lüenn wir beren groei annät^men, würbe bie 33ermeljrnng eine geraaltige unb luätjrenb

be» (Sommert bie ®(eid)äeitigfeit atter ©ntiyidelnnggftufen nid)tg 33efrembenbeg fein, ba ja,

befonber^ in fällen grofjer ^rnd)tbarfeit, ba§ (Sieriegen nid)t gleid;5eitig ftattfinbet unb

baf;er and; bie Sarüen üerfdjiebenalterig finb. ®ie mir oorliegenben Saroen unb i^äfer

maren mit ber furzen 3JJitteiIung oerfeljen, ba^ bi§ jum

10. ^uni bie Släfer, bi§ jum 20 3»«^ »^ie @ier unb bi^ 5um

10. 3"fi "^^e Saruen anzutreffen feien. 5)iefe Zeitangaben

raürben fel;r rooljl bie a)cöglid)feit einer üorangegangenen unb

einer nod) folgenben 33rut sutaffen. 2)em Släfer unb feiner

Saroe fjaben urfprüng(id) railb uiad)fenbe 9cac^tfd)attengeniäd;fe

(SBocf^born, S3ilfenfraut, ©tedjapfel, 9]ad)tfd}atten 2C.) im

gelfengebirge §ur 'Jia(;rung gebient. 2)urd) ben nac^ är^eften

rorrüdenben Stnbau ber Kartoffel ift i(;m biefe 9tad;tfd)atten-

art nalje gebrad)t raorben, er ift auf fie übergegangen unb

Ijat mit il;r in unglaublicher <S(^neüig!ett feine Stu^breitung

nad^ Dften unb 9torboften üollenbet. ^m ^afjre 1859 war

er nod) 100 3)?eilen roeftUd; üon Dmaf)a in 9tebra»fa entfernt.

1865 überfdjritt er ben 9Jiiffiffippi unb brad; in ^H^noi» ein,

1870 t)atte er fid; bereite in Qnbiana, D()io, ^ennfijlüanien,

9}?affadjufett^ unb im ©taate 3*^610 3)or! eingeniftet; 1871 be=

bedten ©diraärme beSfelben ben ®etroit=9^ii)er in 9)?id^igan,

überfd)ritten ben ©riefee auf fd)TOimmenben blättern, Spä-

nen, (Si^inbetn unb anberen ^olgftüdc^en unb begannen it)re

SSenuüftungen in ben Sanbftridjen giüifd^en ben ^^^i'ff*^'^ ®t.

ßlair unb 9ciagara. S)a biefer Slartoffelfeinb bie grünen ober=

irbifdien 3:^eile üerfd^ioinben lä^t, fo fönnen bie ^sflansen feine

ober nur t)öd)ft unöollfommene äöuräelfnoüen anfegen, unb

bie Kartoffelernte fäüt mefjr ober weniger fd)Ied)t au^.

Sei ben bigt)er nergeblic^en 3]erfud;en, fid) gegen biefen ®inbringling §u roetjren, Ijabcn

fid) giftige ©igenfdjaften beSfelben gejeigt unb haä 2lbfnd;en mit alten §anbfd)nl;en rat=

jam erfdjeinen laffen. 2Bie üiele unferer ljeimifd;en Slrten beim 2lnfaffen einen fiebrigen

©aft au^flie^en laffen, fo auc^ ber Kartoffelfäfer nebft :^arüe; biefer ©aft ^at aber haä

31nfd)n)ellen ber ^änbe jur §oIge. SaS 23eftreuen ober 33efprigen beg mit SSaffer üer=

mengten Sdjroeinfurter ©rün^ (arfenig=effigfaure^ Kupferoj,ijb) bat fid; oljue Seeinträd)tigung

ber ^flanje ücrberblid; für ba^ Ungeziefer ben)äl)rt. 2Bie überall, roo ein Kerf in auf=

fälliger 3Jtenge auftritt, fic^ natürlidje ^'ertilger be^felben einfinben, fo and^ t)ier. ©ine

Siaupenfliege (Tachina) legt iljre Gier an bie ^^aroen, bie Saroen geroiffer 3Jtarienfäfeidjen

5et)ren bie Kartoffelfäferlaroen auf, Sauffäfer, ©djreitmanäen, i^urc^e, Krallen beteiligen

fid) an ber 'i^enninberung biefeg gefätjrlidjen ^einbeio. 9tad}bem man einige Käfer im

Kröpfe einer 2Öad)teI gefunben, fdjidte man ©nten unb ^auSljüljuer gegen h^n geinb ju

Selbe. S3eibe tljaten iljre ©djulbigfeit, über bie ^üljner lauten aber bie Serielle abiueidjenb,

unb Ijier unb ba follen fie barauf geftorben fein. — ©eit S^^^^eu l)ört man nidjt» mel)r

i)on iljm.

Goloraboijlartoffcltäter
ILeptiüotarsa decemlineata) in allen

feinen Stiinben. 'JtotiuUdje (SröBc.
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©eil and) bie 9)?änner ber SBiffenfcfjaft \iä) bie[e§ ©ecjenftanbe^ bemächtigt fjabeii

imb roegeii cjrofeer ^Ji(;nnd)feit jiueier Strien fd)oii ^kmenüerroedjiehuigen üorgefommeu finb,

fo fei bemerft, bafs bie in dkhe ftetjenbe fcl)0u früfjer üoii <Bai) unb ©uffrian aioo 9ie--

hxa§>tü unb S'ei'ag unter obigem 3lrt;, aber bem (^uttung'onamen Doryphora befd)rieben

lüorben ift, unb bafä eine jraeite auä ©eorgien unb i^IIinoiS von ©ermar ben 9Jamen

Chrysomela (alfo naä) neuefter Sejeidjnuutj Leptinotarsa) juncta ertjalten i)at. Siefelbe

ift von ber üorigen U\ä)t an folgenben 3}ierfma(en ju unterfdjeiben: Sie fünf fd^iuarjen

Sängvftreifcn jcber ^-lügelbede, mit 2luynaljme be§ (SaumftreifenC^, werben von je einer

regelmäßigen ^unftreitje eingefajst, ber 'Jtaljtftreifen läuft von vorn U§> Ijinten in gleid^em

3lbflanbe nch^n ber Mal)t f;in, trifft biefelbe nie, ber jtüeite ift nad; leinten ber für§efte, ber

britte unb üierte finb an ibrem Gnbe vereinigt, biiSroeilen and) im 93erlQufe fo genäl;ert, bafä

ein feljr fdjmale§ gelbeio ©treifdjen sioifd^en iljnen übrigbleibt ober nid)t. ^ilußerbem finb

bie ^eine einfarbig fc^mu^ig gelb, ro^nn md)t einer unb ber anbete fc^roarse (Sc^enfelfled

üorfommt.

^n ©übamerifa finb unfere 6l)rr)fomelen burd; bie meift bebeutenb größeren unb nid;t

minber fd)ön gefärbten, ^aljlreid^en 2trten ber ©attung Doryphora ((Spießträger) vex-

treten, üor allem fenntlid) an bem langen, nad^ oorn gerid)tcten ®orn be;! mit bem ^inter--

bruftbein oereinigten SJhttelbruftbeiuio, überbieg roirb ber große Slopf üon ben uorfpringenben

Qd^n be» ^aliofd^ilbeä eingefd;loffen. 3ln unfere Lina fdjließen fid; bie amerifanifc^en Calli-

graplm-3lrten an mit allerlei geljeimniSüoHen, bun!elfarbigen ©djriftjügen auf iljrer lidjten

Dberfeite, unb anbere. ©ie neuljoHänbifc^en (Sl)ri;fometen laffen fic^ mit ben unferigen gleidj-

faflio nid)t üereinigen, fie l)ahin aUermeift burd; raul;e Oberfläd;e ein mattet 2lugfe^en, ^olj-

farbe ober fd)mu|ige§ Sraun, finb feljr i)od) gewölbt, fur§ eiförmig unb bilben bie ©attung

Paropsis (Notoclea).

®ie weiteren ^Bermanbten unterfd)eiben fic^ nid^t foraol)! in ber 5lörpertra($t ali3 in

ber 2tnl)eftung ber ^üljler. ©iefelben fteljen mitten auf ber ©tirn nalje bei einanber,

unb STuar ift il;r britte^ ©lieb länger aiä haä üierte bei h^n gurd;tfäfern (Galeriica),

oon benen man bie fräftigeren formen, beren längere al^ üorn breite j^lügelbecfen fid;

nac^ Ijinten erweitern, al^ Ademonia abgefdjieben ^at. Sie Ademonia tanaceti ift ein

glängenb fc^roarger, ouf ber Dberfeite grob unb tief punftierter Käfer oon 8,77 mm Sänge

unb 6,5 mm 33reite hinter ber 9}titte, weldier auf äBiefen unb grafigen 2Begen im ©ommer
überall oorfommt. Sie befrudjteten 9Seibd)en fallen befonber^ in bie Stugen, weil i^r

Hinterleib fo gewaltig anfd)willt, baß fie ilju nur mit 3Jiü§e na($fc^leppen unb unter bie

jiemlid) flad^en, l)inten einzeln gerunbeten j^lügelbeden nic^t me^r bergen fönnen. S)ag

^alSfdjilb ift faft boppelt fo breit wie lang, üor ber äJcitte fd)räg nad; üorn t)erfd;mälert, an

bem auf biefe SBeife winfelig gebrod;enen ©eitenranbe leiftenartig aufgeworfen. 2)ie

äapfenförmigen 3]orberl;üften ftoßen beinahe sufammen, bie gußflauen fpalten fidj, unb

bie fünf 33auc^ringe gleidjen fid; untereinanber in ber Sänge. 2öer barauf adelet, bemerft

an gleidjen Stellen, aber nur an ben 33lättern ber (Sd;afgarbe unb §war ju einer 3ßit,

wo biefe zhzn nur erft Slätter i)at, eine mattfdimaräe, burc^ Sorften igelftadilige Saroe.

2Bar fie in 3)ienge oorljanben, fo folgt bie Ademonia in benfelben 9}fengen nac^, benn

5U i^r geljört fie; be§ufg ber ä^erpuppung geljt biefelbe in bie (£rbe. ;[jn einem einjelnen

mir befannt geworbenen j^aHe |ot berfelbe Släfer unb feine Saroe an hen jungen ^|>flanäen

ber 3itcfß'^i''ii^^ß gefreffen.

ainbere oerwanbte 33lattfäfer faHeit burd; iljr maffen§afte§ 2luftreten unb iljren wie

iljrer Saroen graß barum auf, weil fie bie Slätter oon 33ufd^werf bermaßen burd)löd;ern,

t)afi faum ein unoerle^te» 33latt me^r auf§ufinben ift. ^d) erinnere an ben graubraunen,

unfdjeinbaren Sd^neeballen = gurd)tfäfer (Galeruca viburni), ber famt feiner
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grünlichgelben, reic^ fd^raarj beroarjten Sarüe jraeimat im ^a^x^ bie Slätter be§ Sd^nee^

balleS bnrdilöd^ert, an ben lXlmen = j^ur(^tfäfer (Galeruca xanthomelaena), ber

in gleicher SBeife an ben 3i'üftern tüirtfc^aftet, an anbere berfelben ©attung nnb oon bem^

felben 2lnfef)en auf 2öeibengebüf($. — S)er erlen=331attfäfer (Agelastica alni), jener

üiolettblaue ^äfer, bringt auf ©Ilern biefelben 2Birhingen l^eroor unb mancher anbere

an anberen ©träud^ern; hoä) würbe e§ ung ju raeit fül;ren, wenn rair ifinen allen nod)

weitere 2lufmerffamfeit fd^enfen wollten.

2I(Ibefannt unb gum S^eit übel berüd^tigt finb bie fleinen, in ber 9?egel maffenl)aft anf=

tretenben 33lattfäferd;en, welche burd^ iljre oerbicften §interf^en!el gum ©pringen befäl)igt,

barum nid;t unpoffenb mit bem 9kmen ber ©rbflölje belegt worben finb. 3^re Stnjal^l

ift fel)r betrödfitlidf), unb nirgenb^ auf ber @rboberf(ä(ie feljlen fie; bo§ reid^e Sübamerüa

^at bereu bi^ 8,75 mm lange aufäuroeifen, toälirenb bie l;eimatlid;en §u ben fleinen gäljlen.

©ie überwintern meift im üoüfom-

menen ^"fißi^'^ß/ ^o*^ ow<i) Q^^ Saroe

unb beginnen com erften grüljia^r

an il^ren Unfug in ©arten unb auf

gelbern, ber bann befonber» fül)lbar

wirb, wenn fie fi(^ an bie jungen

^sflänjd^en I)atten (9iapg, ßeüfojen,

^of)larten 2c.). S^r alter wiffenfd)aft=

lid^er 9iame Altica ober Haltica ift

je|t nur no(^ wenigen Slrten verblieben

unb burc^ fo unb fo üiele mm erfe^t

worben, je nad)bem ber i^örper eiförmig

ober l)albfugelig (Spliaeroderma unb

Mniopliila), bie ^interfü^e an ber

(Spi^e ber ©c^iene ober inmitten einer

£äng§rinne üor il)r eingefügt finb

(Psylliodes), bie ©d)ienen in einen

einfachen ober gabelig geteilten 6nb:

born auslaufen (Dibolia), unb je nadj anberen Unterftrieben, bie liauptfädjlic^ üon ber

33ilbung ber 33eine entlehnt finb. ^n ©eutfd^lanb leben in runber 3at)l 100 2lrten, üon

benen oiele fid; nur an eine ^flanje Ijalten, bie meiften jebod; aud^ anber^wo angetroffen

werben, aU man itirem S3einamen nad^ oermuten follte, weil fie feine ^oftoeräd)ter finb

unb minbefteng nal;e oerraanbte ©ewädife mit iljrem 33efud;e nid;t nur beeljren, fonber

\\ä) aud) äur S^afel bei it;nen laben.

©0 lebt ber 9tapg = erbflol^ (Psylliodes chrysocepliala, aibbilb, ©. 202,

gig. 1) nid^t blo^ an ber ^flanje, bie il)m htn beutfd;en Dramen gab, unb an welcEier feine

£arr)e bebeutenbe 33erwüftmigen anrid)ten fann, fonbern an fel;r oerfi^iebenen anberen ©e^

wäd)fen. ^<S) beobad)tete feine Seben^weife an ben 2Binterölfaaten unb witt fie in ber Mx^t

erääl)len. ^m erften grül)jaljr, wenn bie überwinterten ^flansen beginnen, neue Seben^:

jeid;en oon fic^ §u geben, bemerft man einzelne ober galjlreidje unter il;nen, bereu nod^

furjer ©tengel mit feinen blättern gebräunt, ftatt grün, ober bo, wo ber ^auptftengel ganj

fe^lt unb burd) fümmerlidje 9tebentriebe erfefet wirb, bie 33lätterrofette gleid)faH0 braun

gefärbt erf(^eiut. 33ei naiverer Unterfud^ung finben fid^ bort im ©tengel, i)kx im inneren

be» SBurjelftodeS 2 — 6 unb mel)r 9}iillimeter lange Saroen. 33iele SBod^en fpäter, wenn

bie ^auptblüte üorüber unb bie ©djoten fo angefe^t Ijaben, 'Da^ fie eine reid;lidje ©rnte

üerfpredjen, trifft man biefelben iiaroen immer uod;, aber größer unb isolier oben, am

6vlcn = ??Iatttäfer (Agelastica alni) nebft fjraß, S?nrOen unb ßiern.

(Jiergefc^mDllene» 2Beifad)eii, Saroe, einjeinea @i Oergröfjert.
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fid)erften in umgefnicEten Stengeln, beten S^^ fid^ mitunter fo meiert, bo^ bie ^-etber

ben traurigen Slndlicf bieten, aU luenn a)ienfd)en ober 9]iel) rüdnd)t5lo§ barin unil^er:

gelaufen wären, ^n bergleidien ©tengeln I)aben bie Saroen nad) unb nac^ ba§ 3)iarf

rerjel^rt unb fie toiberftanbj^lo^ gegen ben 9Binb gemad^t. ©teneniüeije, befonberö unter

ben ftften, bemer!t man aud^ £öd)er, au§ benen fidt) bie gur ä^erpuppung reifen ^erau§=

gefreffen I;aben.

®ie in iHebe fteljenbe Sarüc ift fd^mu^ig lüeife, fdjraad) niebergebrüdt, fec^^beinig; ber

(jornige ^opf, ba§> l^ornige 9lacfenfd)ilb unb baio fd)räg abgebadjte, am ^interranbe ge^

runbete, üor it)m mit jmei S)ornfpi^d)en betueljrte 2lfterglieb finb gebräunt, unb eine

lid;tere braune ^^arbe führen aud^ bie ^ornfledd^en, tüeld)e reit)entüeife über bie bajroifdien

liegenben ^örperglieber gef)en. 3lm ^opfe unterfdieibet man beutlid; furge, fegeiförmige

güljler, je ein Stuge Ijinter il;nen unb brei 3äl)ue an ber ©pi^e ber fräftigen 5linnbaclen.

©rroadjfen l)at bie Sarue eine burd;fdjnittlid^e Sänge oon 7 mm, üerlä&t ben (Stengel unb

rerroanbelt fidj in ber ©rbe, oljne §u fpinnen. Ungefäl;r üon 9)iitte 9)iai an geigt fid) ber

^äfer, ber, wie bereite erraäljut, an ben üerfdjiebenften, nid)t blo^ !ol)lartigen ober

fdjotenfrüd^tigen ^flanjen angetroffen wirb. (Seine £örpertrad)t unb bie (Sinlenfung ber

^interfü^e oor ber ©pi|e ber (Sd)ienen geigt bie 3lbbilbung auf <B. 202; gur loeiteren

Gljarafterifti! fei l;ingugefügt, ba^ am fdjraargblau ober fdjwarggrün glängenben i^örper bie

3>orberl)älfte be§ ^opfeS, feiten bie gange g-lädje besfelben, bie SBurgel ber ^üljler unb bie

33eine mit 3(uicna'i)me ber ^interfd;enfel, bie ber ä>orber unb 3)iittelbeine in ber Siegel etroaio

bunfler aU bie gugeprigen (Sdjieneu, rotgetb gefärbt finb. ®ie «Stirn ift glatt, oljne ©in=

brüde, ba§ ^alsfdjilb fe^r fein unb feidjt punftiert, bie ^-lügelbeden bagegen öeutlid; punft--

ftreifig. 3Benn bie SBinterfaat ber Dlfrüd)te aufgegangen ift, ftellen fid; bie S^äfer ein, um gu

freffen unb an bie Slätter bie ©ier eingeln abgulegen, wa§> roodjenlang fortgefe|t mirb; benn

bie nad) ber Überwinterung in fo üerfdjiebenen ©röfeen angetroffenen Sarüen beweifen bie

großen ^^ifd^^^^äume gwifdjen il)ren ©eburt^tagen. dlad) etwa 14 S^agen wirb bie Saroe

geboren, fri^t fid^ in bie 2Jtittelrippe unb arbeitet fid) oon ba weiter in ha§i ^erg ber

jungen ^^flange. ©er Släfer Ijatte feine 23eftimmung erfüllt unb ftarb cor äßinterig; icE) fanb

ron biefer 2lrt nie einen in ben gcwöljnlidjen Sdjlupfwinfeln für bie fleinen winterlid)en

Sd)läfer.

S)er ^o^l = ®rbflol) (Haltica oleracea, 3lbbilb. ©. 202, gig. 2) ridjtet feine

SebenSöfonomie anber^ ein. ®r überwintert, paart fid) im ^rül)ial)r, unb bie 2Beibd;en

legen il)re ©ier an bie üerfdjiebenften 5|3flangen, an weldjen bie Saroe naä)i)ex äufeerlid; lebt.

^6) fanb fie bei fpieBweife in 93ienge on bem fdjmalblätterigen 9Öeibenrö»d)en (Epilobium

angustifolium). Sie ift graubraun oon j^arbe unh igelborftig. 3lm glängenb fdjwargen

Slopfe erteunt man bie fegeiförmigen güljler, je ein cinfadjeS Singe l)inter benfelben. Sie

SJiunbteile ftinnnen mit benen ber uorigen. 2luf fämtlic^en 9iingen fteljen je gwei 9ieit;en

erl)abener äßargen, oon weldjen jebe mit einem 33orftenl)aare üerfel)en ift. Sluf biefe 3Öeife

ftellt fiel) ber 9iüden, wenn man iljn ron ber Seite fieljt, regelmäßig gegadt bar, inbem

jebe» ©lieb gwei Qaäzn liefert. S)a§ le^te unterfdjeibet fid; in feiner 33ilbung oon ben

übrigen infofern, alg il;m vermöge feiner ^leinl)eit nur eine äÖargenreil;e gufommt unb

fid; fein g-ufe etwa^ lappig gu gwei 3'lac^fd;iebern erweitert, wie fie bie Sd;metterlingg=

raupen l;aben. @rwad;fen ift fie etwa (3 mm lang. 2lm 21. ^uli faminelte ic^ bereu mel;rere

in biefem 3uftciube ein unb erl;ielt am 10. äluguft bie erften Släfer; bie ä>erwanblung er=

folgt in ber (Srbe in einem weid;en @el;äufe. ©in Zeitraum üon 6 ^iöoi^en reid;t au», um
alle Stäube big gu ber ©ntwidelung beg 5väferg gebeil;en gu laffen, fall^ nid;t Spalte unb

gu große {^eud)tigfeit l;inberlid^ finb, unb gwei 33ruten im 3al)re bürfteu intmer gu ftanbe

kommen. ®er Slol;l=(Srbflol; ift länglid^ eiförmig, reid;lid; 4 mm lang, burd;au§ buufel
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oUuengrün, mefjr ober lueniger blau fdjUIernb, mir bie ^^uBglieber unb giUjIer finb fcf)tiiär5--

li(^. Tie Dberfeite ift fet)r fein unb bid)tpnnftiert, ba§ ^alSfc^itb üor feinem ^interranbe

leicfjt quer eincjebrücft unb bofelOft am breiteften, aber no^ nidjt fo breit wie bie beutlidier

unb unregelmäßig punftierten, leinten gemeinfam abgerunbeten {^'r^'Ö^^bedcn.

®er ©id)en = ®rbf(of) (Haltica eriicae, ^ig. 5) ift beut üorigen aufjerorbentlid;

üfmlid; unb Ijäufig mit ifjm üerrüed)felt roorben; er unterfdjeibet fic^ von if)m I;auptfädjlid;

nur burd) bai§ an t)en ©eiten leiftenartig aufgeroorfene ^nlfofdiilb, etma§> fräftigeren ^örper=

bau unb burd^ bie anbere gutterpftanje, inbem er nn'i) feine Sarue taS^ ganje ^a^r über an

@id)en leben, bereu ^^lätter nad) unb nac^ ffelettierenb, fo baß bie ©id^enbüfdie unb ©taugen

t)öl§er im Sommer burd) ha§> ä>erfc^minben fämtlid)en ^(attgrün^ einen überauio traurigen

3Inblid geraätjren, luenn, raie mehrere ^ai)xt (jinburc^ in unferer henaä)haxten ^eibe, biefer

fleine ©pringer in ben ©idjem

beftänben maffenljaft (jauft. Wät

bem (Srmadjen allel Sebenso au§

bem9Binteifd)Iafe fteigt ber Jlöfer

trägen 6d;ritte§, nod) roenig

©pann!raft in '(^tn (Springmu!§=

fein uerratenb, an§ feinem feudj=

ten aöinterlager uom 33oben an

ben @idjenbüfd)en unb (Sid)en=

ftangen empor unb benagt mel)r

oberflödjlid) unb fpielenb bie

taum fdjmellenben ^nofpen. ßrft

roenn bie grünen 23lätter fid)tbar

finb, figt er raeibenb auf il)nen,

unb ha§> äIMnndien auf einem

äi:eibd)en. 3Benige äöodjen fpätei

nel;men bie Itäfer merflid; ah, bie

Söc^er im jungen 2auhe abei

merflid^ gn; benn ftatt jener, bei

nun l^eimgegangenen, bebürfen itjre Saroen reid;lic^erer Eoft. ®iefelben finb gleidjfaHc igel=

ftad^lig, aber weniger fantig auf bem S'iüden unb roeniger eingefdjuitten in ben ©eiten als?

bie üorigen, roeil Ijier bie glänjenb fd;raarjen, hcn i^örper bebedenben SBarjen luenigei

3ol)lrei(^ unb etraaä fteiner finb; aud; erfd^einen bie Saroen be§ ©ic^en^ßrbflolje» reinei

f($n.iar5 all bie oorigen. ^m ^uni unb ^uli trifft man fie meift in SJieljrjaljl auf einem

33latte, bann aber oerlaffen fie iljre SBeibeplä^e, um an ber ßrbe unter 2aub, aber and)

in ben raageredjten Dünbenriffen alter ©tämme toci^renb bei 3tuguft bie ^uppenrulje ju

galten. Solange bie Släfer bie (Sic^enbüfd^e unb etroa ba§ ©tangenljols in ber oben er=

tüäljuten „.^eibe" beiöoljnt^n, war el loegen ber Sobenbefdjaffenljeit nic^t raoljl möglid;,

il)re puppen aufgufudjcn; nat^bem fie aber, mit jebem Qaljre fid; weiter anibreitenb, aud;

bie alten 33öume am 9ianbe ben)ol)nten, fonnte man bie bottergelben ^üppd)en jn breien

unb üieren bei einanber in ben wageredjten Sxinbenriffen ber jerfliifteten Stämme jener

liegen feljen. ©eitbem Ijabcn fid) bie Släfer merflidj üerminbert, oljue ba{3 gegen fie etwa»

unternommen roorben ift. Sie ben ^^uppen im September entfd)lüpften ©rbflölje treiben

fid;, folange el bie SBitterung erlaubt, auf bem üon itiren £aroen fd^roer l)eimgefud;ten

2anht um^er, üermel;ren beffen £öd;er nod; nnh fi^en pile^t, immer träger roerbenb, oft

ju 3el;n unb groölf bid;t gebrängt bei einanber, hi§ fie fd;lie§lid; in btn SBinterquaitieren am
35oben uerfd;roinben. ©onad; fd;eint eine ^rut int ^ai)ve bie Siegel ju fein, bod; miß id;

l)9Jnpl = grbf(ot)a'sylliodeschrysocephala). 2)ßof)I=6-röflol)(Haltioa
oleracea). 3) 23 o g c n ft r e i f i g e v (5 r ö f

I o l) (Phyllotreta flexuosa). 4) ® e I b =

ftreifiger grbflof) (Phyllotreta nemoruml. 5) ßidjenjßrbflolHHaltica
erucae). ?l[Ie Bcrgvbiieit. 1 unb 5 mit »eigröfeertcr ßaroe. A. 9}ap§ mit 6rb:

flof), B. aöeibeurö'jdjen mit gelbftreifigem (5, C. Sd)aumfraut mit bogcnftrei;

figcm ß., D. 6id)cnb;ntt mit (f. unb beffou Saröe.
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nid)t in 2lbrebe [teilen, baB an befonbersS fonntgen ©teilen nnb bei günftigen 2Sitternng^=

üert)ättnif[en roä^renb cine§ ^al)x^ü anä) bereu ^roei möglich finb.

S)er gelbftreifige (Srbflof) (Phyllotreta nemorum, gig. 4, ©. 202), beffen

2axve in ben blättern oon ilreujblünilern minierenb lebt, ber bogenftreifige (Srbflot)

(Phyllotreta flexiiosa, ^ig. 3, ©. 202), bie nnfer ^loljfäferbitb gletdjfnn^^ üorfiUjrt,

unb uod; einige gelb gejeldjuete Sitten geijören in unferen gemeiuften unb buuteften, bie

aber alle ^infidjtlid) ber 5^örpergrö|Be unb g^arbenmannigfaltigfeit roeit (jinter ben iai)U

reid)cu 3h1cu be^> r^ei^en 3lmevifa äurüdbleiben. S^ro^ iljrer S^leinljeit fügen fie ben Sanb^

TOirten oft empfinblidjcn ©d;aben gu unb bleiben bei iljrer großen '^eroeglic^feit unempfinb--

lid; gegen alle ä>erfolgung, roenn nur SEärme, oerbunben mit mäßiger §eud;tigfeit, i^re (Snt-

lüidelung begünftigt.

S)ie 9^eilje ber Stattfäfer abfd)tie§enb, gebenfen tuir nod; ber in uielen SSejieljungen

Ijödjft eigentümlidjen ©djilbfäfer (Cassida). S)ie oüalen 5\erfe laffen fidj leidjt an beni

üorn gerunbeten, ben Slopf üofifornmen bedenben §al)3fd)ilbe erfennen; baSfelbe, eng htn

glügelbeden fid) anfdjliejsenb, bilbet mit itjuen jufammen eine Slrt ©djilb, roeld^eio hin

Körper ring^5um überragt unb ilju von obeufjer üollftänbig üerbirgt. (Sraggrün, gelblid)

ober rötüdjgrau pflegt feine ^^^arbe ju fein, unb biiSroeilen gieljen golb^ ober filberglän§enbe

Streifen über ben 9tüden, folange ber Släfer lebt, oerlieren ]iä) aber nad) feinem ^obe

burd) 3:;rodeniuerDen ber ^eud;tigfeit^quelle. Xk fünf legten j^üljlerglieber üerbiden fid)

3U einer Sleule. Sie jaljlreid^en 2lrten fommen in Guropa, einige wenige in Slfrifa uor,

unb il)re breitgebrüdten, fcitlid; bornig beraeljrten, l;inten mit einer ©d)roan§gabet uer^

feljenen Saruen leben frei auf blättern frautartiger ©emäc^fe unb uerpuppen fid; and)

ün benfelben. ©ie alle überiuintern im üoüfommenen 3iifto»^e unb forgen mit ^Beginn

beS (^-rüljjaljreä für it)re 33rut, bie fid) §iemlid; fc^neH entmidelt unb balier möglidienfalB

§roeinml im ^aljve erfdjeint.

®er nebelige ©c^ilbfäfer (Cassida nebulosa, Stbbilb. S. 204) geljört gu btn

gemeiuften 2lrten unb lä&t fii^ an folgenben 9Jier!malen erfennen: bie ipintereden be§ ^al»-

fd)ilbe» finb breit abgerunbet, bie j^'li'Ö^ibeden regelmäßig punftftreifig, in ben ^wifdjen^

räumen ficlartig erijüljt unb ftar! l)erüortretenb an ben <Sd)ultern. Sie Oberfette ooll;

fommen aufgefärbter ^äfer ift roftbraun, röttid) hipfergläujenb unb unregelmäßig fdjwarj^

fledig auf hm glügelbeden. ©tüde oon bleid)grüner g-ärbung unb jraei meiß glänjenben,

meljr ober weniger gufammenfließeuben Rieden am ©runbe be!3 ^aljofdjilbe» beroeifen il;r

jugenblidje» 2llter, ha ©onnenfi^eiu unb, wtnn biefer mangelt, eine 3eit üon 3—4 SBodjen

ju ibrer uollftäubigen 2In^färbung nötig ift. ^opf unb Seine, raeldje le^tere oon ber S^üden-

feite auil ebenfalls faft unfidjtbar bleiben, finb roftgelb, bie ©c^enfel in ber 9iegel unb bie

feulenförmigen gül)ler mit 2lu^f(^luß iljrer roftgelben äßurjet fd^roarj; ebenfo finb S3ruft

unb Saud) fdimarj, an le^terem ein breiter «Saum roftgelb. 3]on hen brei aiiberen, in

'Jorm unb Cberfläd)e ber glügelbeden fel;r äljulid; gebilbeten 2lrten (Cassida beroliuensis,

obsoleta, ferriiginea) unterfc^eibet fid) bie unferige burd; anbere gärbung uiib auf hen

erften Slid burd) bie fd)iüar3en glede auf ben g-lügelbeden. Sie :^arüe (gig. 5), luie ber

^äfer flad)gebrüdt, Ijat bie gorm unferer 2lbbilbung, fie bcfteljt außer bem fleinen, faft

fubifdien, nur beim ^riedjen uon oben ficl)tbaren Slopfe an§: elf ©liebern, bereu brei uor=

berfte fed)'§ furse, l)afenförmige ^üße tragen, ber fegeiförmig uortreteube 3lfter bilbet ein

Sroolfte^ Ölieb. Ser Sorberbruftring entfenbet jeberfeitio oier mit feljr feinen Seitenäftdjeu

üerfeljene Soruen. Sie beibeu folgenben Sruftringe [;aben jmei bergleidien gerabeau»

ftef)enbe Sornen, alle übrigen je einen nad; l)inten gerid)teten. 2tußerbem bemerft man
uod) einmärtiS uon ber äßuräel be^ Ijinterften Seitenborne^ am erften unb berer uom
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4.— 11. SeibeSringe furje aufgerichtete ^iö^xä)^n, in bereu Spi^e fic^ bie Suftlödier öffneu.

Sie üder ben diüäen getegteu ©d^raaugborften bilbeu beu S:;räger ber bräuulid;eu 2tu§^

toürfe, bie naä) uub naä) in fdjmalen j^-lo(fen ben 9Jücfeu bebecfeu, oljue i^n ju berüijreu.

©ie Saroe fief)t gelblidjgrüu au§, ber Slopf trüber, bie ©eitenborueu Ijeüer, meljr TOei§,

bie £u[tlod)röf)ren rüei§, uub über beu S^tüden taufen neb'eueinanber groei roeiBe 33ogeu;

ftreifeu. S)ie ^uppe (%ig,. 4) fi|t mit ber §interleibgfpi|e in ber abgeftreifteu Sarüenljaut

unh erfdjeiut barum Ijiuten gleichfalls feitlti^ beborut, ift einem 33latte ber ^^utterpflauge am
gel^eftet uub iljm mit ber ©efic^tsfeite gugefeljrt. i^u ber erfteu §älfte bei Quui tann man

alle brei (Stäube nebeueinauber auf SDielbeu antreffen, n)eld;e ©c^uttliaufeu nnh 2lderboben

1) gainitic be§ nebeligen S(f)ilbf äfer§ (Cassida nebulosa); 2) fiäfcr, öergvöBcrt; 3) ?aröe, natürlid)e (Srö^e; 4) ^u})pe;

5) l'aröe, beitie öcrgvö^ert. 6) Desmonota variolosa, g-ufj unb 2:eil feiner 5''i'9elbecfe üergrb^ert.

lieben, raie Chenopodiura album, Atriplex nitens; fte l)aben aber auä) fd)on mand^mal,

gteid) ben fd^roarjen StasSEäfern, bie Stunfelrübeupflangen al§ SBeibeplä^e auSgeraätjlt unh

biefelbeu ftar! beeinträchtigt.

®aS 2Beibd)en legt feine §al)lrei($en gier an bie ^iüdfeite ber Blätter, bie Saroeu

beit)ol;neu biefe baljer in größeren ober Heineren ©efeUfdiafteu, nagen Södier, freffen fpäter

aber and) t)om Staube l)er. Unter meljrmaligen Häutungen tüerben fie fdinell grofe, menn

SBärme fie begünftigt. ®aun l)eften fie fid) ha, wo fie gule^t fragen, mit bem ^iuterleibe

feft, oerpuppeu fic^, unb in 8 3:;agen fommt ber Släfer §um S3orfd)ein, ber im (Sonueu=

fd)cin gern uml^erfliegt. S)ie ©(^ilbfäfer Ijalten fid; meljr, gleich ben

übrigen Slattlafern, an beftimmte gutterpflaujeu uub fd;eiuen il;r

2tugenmer! mit Vorliebe auf Slorbblümler gerid;tet gu l)aben.

Slfien, befonberS aber 2lmerifa, ernäljrt noc^ aubere, fd^öuer ge^

färbte, prädjtig glänjeube ©djilbfäfer, üon beneu bie mit glafigen, me-

tallifd) gefledten g-lügelbeden, ber ©atttung Coptocycla angel)örig,

unferen l;eimifd)eu entfpred;en, bie größeren bagegen feine äljulidien

formen in ©uropa aufäuroeifen liaben. $ßor einigen 30 i^al^reu he-

fdirieb Sol)emau ungefäljr 1300 2lrteu. Um einen 33egriff von ben größeren ©übameri=

fauern gu geben, lie^ id) bie Mesomphalia conspersa ©ermaric (stigmatica De/.) ab;

bilbeu unb bemerfe nur nod; baju, ba^ ber fonberbare ©d^ilblafer, beffen glügelbeden

fic^ üorn in einen fpitjeu ^öder erl)eben, auf ber Dberfeite metaUifc^ mott fc^roarggrün,

in beu runbeu SSertiefuugen famtfd)n)arj, bagegen auf hm \eäß größeren j^-leden burct)

Mesomphalia conspersa.
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filsige SBel^aarung braiiuöelb erfd;eint. ©ine äl^nlic^e, golbgrüne 2lrt, ber brafilionifd^e

©d^mucffäfer (Desmonota variolosa, gtg. 6, <B. 204), roirb in ©olb gefaxt unb qU
^ufennobet oertüertet.

®ie ^ugelfäfer, a}iarieii!äferd)en (Coccinelliclae) M(ben bie lefete ^äferfamilie,

Qu^geäeidinet biirc^ bie geringfte Stnga^t ber gu^glicber, beren raenigftenS an ben igintep

beinen nur brei üorfjanben [inb, roeetialb fie aud; in einer nur bie gu^glieber in§ 2luge

faffenben 2lnorbnuug S)reigel;er (Trimera) genannt raorben finb.

3u ber 36it/ wenn [id^ bie 9ktur §u it)rem allgenieiuen SBinterfdilaf anfc^idt, an

Saum unb «Strand^ bie nod; uorijanbenen 331ätter burd) i!)re (Färbung fid; al§ (jalbtote

SBerfjeuge ju erfennen geben unb bie lleinen unb üeinften SBefen fidj beeilen, eine gute

«gdjlafftelle gu befommen, finbet man fd^raerlic^ ein etroa^ äufammengeroüteg, trodeneä

Slatt, in beffen ^öfjlung nidjt roenigfteng brei, oier, fünf rote ^äferd;en mit fd^raarjen 3iüden=

punften ober \ä)waxie mit i^eflen gleddien fäfsen, in ber ©riüartung, mit jenen herunter-

zufallen unb unter bem nadjfolgenben :Baube begraben ^u werben, ©ebrängt fi^en anbere

an ben äuBerften 6pi^en ber jungen iliefern, jraifdjen bie 9iabeln geflemmt, ober fjinter Io»=

geriffenen 3tinbenftüden einer alten ©idje aufmarfdjiert, ober üerfammelt unter einer &xa§'

faupe an bem nad; SJtorgen gelegenen ^ange eines ©rabenS; in ber legten SBeife finbet man
befonberS bie !leine l)ol§farbene Micraspis duodecimpunctata, Slbbilb. ©. 206, §ig. 1,

beren fdiraargnälitige glügelbeden §al;lreidje fdjraaräe glßddjen befäen; bie ooalen S^ieri^en

liegen gebrängt nebeneinanber, raie ein Häuflein ©amenferne. äßir fel;en fie je^t fic^ fo

maffenl)aft in il)ren S^erfteden für ben SBinter fammeln; einjeln begegnen fie un» raäljrenb

beöfelben in unferen 3^mmern, unb ben gangen ©ommer Ijinburd; überall im freien, aber

ftets am galjlreic^ften ha, rao Slattläufe, jene grünen ober braunen ober fdjroargen lleinen

Ungetüme, liaufen unb bie ^^flan^en auffangen; bcnn üon ilinen ernöljren fie fi^ faft alle,

erfolgreidjer nod; il)re gefräßigen Saruen. Sie bem 33ollyinunbe geläufigen 3^amen für fie,

lüie ©onnenfäfer, ^ergottl^ilüljlein, Sonnenfälbdjen, ©otteSfdjäflein, SJiarieniüürmdjen,

lady-birds, vaches ä Dieu unb anbere, beroeifen itjre 3]olf»tümtid;feit, unb il)re oben er;

roäl;nte £iebl)aberei forbert in banfbarer Erinnerung an iljre 3tü|lid)l'eit ju iljuer mög=

lid;ften ^^flege auf. Dbfd)on ber l)albeiförmige ober Ijalbfugelige, roMommen gefd;loffeue

Körper bie aJiarien!äfer(|en faum nod) üerlennen lä{3t, fo fei ber gamiliendjarafter nod; furj

angebeutet. Sie furjen, fc^road) feulenförmigen gül;ler finb oor htn Slugen, unter bem
Seitenranbe beio Slopfeg, eingelenft unb meift üerftedt, weil fie l)inter hen ©eitenranb be§

glatten ^alsfd;ilbe» §urüdgefd;lagen werben fönnen. Sie Eiefertafter enben beilförmig,

roe»t)alb bie gamilie üon äJhilfant aU bie ber ©ecuripalpen bejeid;net raorben ift. Sie

queren imb TOal§igen 33orberl)üften bewegen fid; in l;inten gefd;loffenen Pfannen, bie

WdtUU unb ^interfdienfel laffen fid; in ©ruben jurüdjielien unb ebenfo il;re ©d;ienen in

eine g-urd;e ber 8d)enfel; bie guBllauen finb meift ge§al;nt ober an ber epige gefpalten.

Ser Hinterleib jeigt fünf freie 9tinge, beren üorberfter fic^ gn)ifd;en hk ^interljüften balb

fd;mäler, balb breiter gegen bie ^interbruft fortfe^t unö in feinem fein leiftenartigen

9tanbe gute 3)?erfmale abgibt für bie §al;lreid;en ©attungen, in roeld;e bie uifprünglid;e

(Coccinella) jerlegt roorben ift.

Sie geftredten, oft ftarf bewarsten Soroen gleid;en in il;rer äuBeren erfd)einung,

burc^ bie breiglieberigen gül;ler, 3—4 Singen ieberfeits, burd; hk infolge ber langen

«Sd;en!el unb (Sd;ienen breit üom Körper abftel;enben 23eiue fel;r htn Saroeu ber 6l;ri;fo^

melen. ^^x^ geraanbteren, burc^ bie anbere Sebenicroeife bebingten SSewegungen unb bie

buntere gärbung unterfd;eiben fie jebo^ leid)t üon jenen, ol;ne ha^ man nötig ptte, fie
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erft mit ber Supe ju betradjten. ®ie (Eoccinellen üerbreiteu fic^ in ungefähr 1000 2lrteii

über bie öanje ßrbe, enneifen ftc^, wie bereite erinäfjiit, al§> 33tattlau§freffer felji* lüi^lid),

nur bie meift bet^aarten 3lrten graeier ©attungen (Epilachna, Lasia) t)at man famt üjren

Saroen a\§ 5pflan§enfre[[er fennen gelernt. 9cod; wog von iljuen bemerft fein, baB fie bei

ber Serüljrnng mit ben Ringern güljler unb 33eine einjietjen nnb einen gelben, übel;

riecl;enben Saft qu^ ben ^örperfeiten austreten laffen, fidjer ein S(^n|mittel für fie, roie

für bie übrigen fonft loeljrlofen ^erfe, benen bie 9iatur ein gleidies SSermögen auf ben

furjen Seben^roeg mitgegeben bat.

33ei ber ©attung Coccinella ift ber tjolbfugelige ober l)albeiförmige Körper nacft,

bie bid)te Rmk ber elfglieberigen ^ü^ler abgeftugt, ba§ <Bd)iihä)en beutlid), ba§ groeite

guBglieb l)eräförmig, ba^ britte üerftedt; bie i^lauen fpalten fidj entroeber in ber SJiitte,

ober fie tragen einen breiedigen 3^()" öm ©runbe. Ser Siebenpunft, fiebenpun!^

1) Micraspis duodecimpunctata in iiQtürlid)er ®rDf;c unb unterftcS Stücf »crgvöfiert. 2) ©iebeupuuft fCoccinella septein-

punctata) unb 2 ^uijpen in natüvlidjer ©vöfee; 3) feine »evgröljerte L'avOe äuufdjtn Slnttläufen. 4) Coccinella impustulata,

natürliche ®rö^e. 5) Coccinella dispar in 5roci g-ärßlingen. G) Chilocorus bipustulatus, notüvlictje ©rijfee.

tierte 9)tarien!äfer (Coccinella septempunctata, %\q. 2, geljört §u ben größten

unb gemeinften l)eimif($en 2lrten. 3Son ber fc^roargen ©runbfarbe meidien ah graei roeiB-

gelbe (Stirnflede unb bie roeifegelben ©den be§ §al2>fdjilbe§, bie mennigroten, üorn raeijs=

lidjen glügelbeden, auf benen gufammen fieben runbe fc^roaräe ^lede ftel)en. @r fommt

im erften grüljling mit ber allgemeinen 2luferftel)ung an§> feinem Söinterlager, paart fid),

unb fd)cn ©übe Tlax fann man faft erroac^fene Saroen feljen, im i^uni unb ^uli wirb bie

©efellfd^aft galjlreidjer. ®ie in ber früljeften ^wö^nb burd)au§ fd^roarjen Säroc^en {%xg,. 3)

Ijnlten fid) anfangt gufammen unb tummeln fid^ in ber 9]äl)e ber eingefdjrumpften ®il)äute,

jerftreuen fid; anä) fpäter nidjt roeit ooneinanber. S^ie forgfame 9)iutter Ijatte fie ba unter=

gebrad;t, mo fie in ben 53IattIaulfolonien rei^lidie 9tal)rung finben; mit^ilfe biefer raadjfen

fie fd)neÜ l)eran, puten fid) meljrere 9Jiale unb befonimen allmäljlid; eine bläulidj fc^iefer=

graue gärbung; bie ©eiten be§ erften, oierten unb fiebenten ©liebet unb eine Säng^reilje

garter 9tüdenpun!te feljen rot aü§. S^ix SSerraanblung tieftet fid) bie :^arüe mit il;rcr

•Sd)n)an§fpi|e feft, hümmt fid; nad) oorn, siel;t ben ^opf ein, üerliert bie §aare, unb

fd;lieBIid; rei^t bie ^aut im 9iüd'en, bie ^uppe minbet fid; l;eraug, fi^t aber auf ber gurüd--

gejdjobenen £aroenl)ülle rate auf einem ^olfter. ä^on garbe ift fie rot unb fdjroarj. 'JBenn
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iiiQu fic biird) 33erül()ruiu3 in i()ver 9ki)C ftört, fo Ijebt fie ben SSorberteil i^re§ S^örper^

iinb läfet ilju tuieber fallen, oft fo taftmä^ig, mk ber Jammer einer fd)Iagenben IU)X.

dlaä) ungefäf)r 8 S^agen fdjlüpft ber ©iebenpunft an§>, an rae(d)em einer ober ber anbere

fd^marse ^snnft au^naljniyiueife andj iDccjbleibt. Sa man im ^uli groifdien Saruen unb

iläfern an ber 9iüdfeite ber ^Matter bie fdjmnl^icj gelben ßier §u 10—12 bei einanber finbet,

fo bürftcn ^niei 23ruten im ;3al;re waä) bem S^oran^geljcnbcn bie Siegel fein, eine britti^

nnter günftigen Umftänben (reid;e 5loft unb 9Bärme) nid)t aii^er bem $Bereid)e ber TtöQ--

lid)feit liegen. ^Niele 9}iarienfäferd)en seigen grofee Unbeftänbigfeit in iljrer ^Rüdenfärbung,

befonbcrio bann, luenn bie fdimarje mit einer Ijellen ^arbe abn)ed)felt. ®ie Ijkx abgebilbete

Coccinella impustulata (gig. 4) 5. 33. crfdjeint auf il;rer Diüdenfeite auf fdimn^ig gelbem

©runbc fd;mar§ ge^eid^net; e^ fönnen aber bei berfelbcn 2lrt bie mandjuml nod) fd;mädjeren

fdjmarjen 3eid)nungen, mie fie unfer 33ilb t)orfül;rt, in bem 9JiaBe äunel)men, baJ3 bay

©elb alg 3eid)nung auf bem ©runbe auftritt, ja, e§> fann rollftönbig fd^roinben. (Sine

anbere 3lrt, bie gleichfalls l)ier uorgefüljrt morben ift (Coccinella dispar, gig. 5), über^

trifft alle an 93eränberli($feit, obne bie äu^erften ©renken ilirer S^erfdiiebenljeit an ba§

@efd)led)t ju fnüpfen, tüie man fälfdjlid; annaljui. Einmal ^at fie rote glügelbeden mit

je einem fdjwaräen a)iittelf(ede unb ein fdjiuarjef^, feitlidi gelb geränberteS ^al)cfd)ilb; ein

anbernml ift fie fd)roarä auf ben glügelbeden mit einem roten ^afenflede an ben ©djul--

tern unb einem runben glede in ber Sftälje ber 9ial)tnntte gejeid)net, ber weiteren, tjier

nid)t uorgefüljrten 2lbänberungen nidjt §u gebenfen. 33et)or biefe Slbroeidjungen al§ fold;e

er!annt waren, ftellte nmn eine größere 2)ienge Strien auf als ueuerbingS.

S)ie glänjenb ft^marjen, meift rot gefledten Chilocorus-SIrten fiaben einen runben,

ftarf gewölbten f^örper, fur§e, nur neunglieberige, in eine fpinbelförmige 5!eule

auelaufeube ^^übler, ein tief auSgeranbeteS 5^opff($iIb, breite, am ©runbe unten galin-

artig erweiterte Sdjienen unb an ber äBurjel breit gejaljute Litauen; fie befd)rän!en fic^

oorjugSweife in iljrem 2tufentt)alt auf äßalbbäume, wo man fie an ben Stämmen umljer;

friedjen unb aud) bie ber iQaupfadje nad; oerftedten ^^uppen an§> ber l^ängSfpalte ber

legten Sarueuljaut nur ljerüorfd;immern fieljt. ©er 3,37 mm meffenbe, glängenb fdjwarje

Chilocorus bipustulatus (gig. 6) geigt ^opf, «Seitenbänber bei ^audjeS, 9.nk unb eine

fd)male, abgefür^te, wie an§ gleden gufammengefe|te Querbinbe mitten burdj bie ^^-tügel;

beden blutrot gefärbt. — S"folge bebeuteuber Slleint)eit, büfterer gärbung unb be§ 2luf;

entljalteS oben auf ben SBalbbäumen ober an anbercn unjugänglid;en ©teilen üerbergen

fid) nod^ Ijunbert anbere gamiliengenoffen unferen Sliden unb finb mit taufenb unb aber-

taufenb anberen Käfern für alle Diidjtfammler überl;aupt nidjt auf ber 9Belt.



Zweite (örbnung.

§u §iTut|Ingkr, Immni (Hymenoptera, Piezata).

^n iljrem allgemeinen Körperbau fe{;r üliereinftinimenb, befto mefjr aber in ifjrer

Seben^roeife üerfc^ieben, bilben bie ^^"^«ß" ^"^^ ^^)^^^ ü6eraui§ gaf;(reid;en 2(rten, unter

benen Sienen, Slmeifen, SBefpen unb fummeln bem ^fiamen nad^ allgemein befannte

^erfe finb, bie größte aller Drbnungen. 2Bir mürben i^nen ben oberften ?ß(a^ angeroiefen

(jaben, raenn mir baburd; bie bi§f)er einmal üblidje 2lnorbnnng nic^t geftört l)ätten. Qn

^infic^t auf bie SjSielgeftaltigfeit iljrer überaus eigentümli^en £eben§bejiel)ungen, roet(|e bem

[innigen Seobadjter ber lebenben 9latur unerf($öpflid;en ©toff gu erliebenben Setrad)tungen

unb ernftem 9tad)benfen bieten, unb in anbetradjt ber geiftigen 33etäl)igung, bie fie bei

il^ren ^unfttrieben an ben ^ag legen, gebüf)rt i^nen entfd)ieben ber SSorrang.

®ie i^mmen Ijaben burdjroeg ein l)arte§ ^autffelett, einen in feinen brei 9iingen

üollfomnten üerroac^fenen ^ruftfaften, bei^enbe äliunbteile mit entfdiieben oormiegenber

3ungenbilbung, t)ier gleichartige, oon roenigen 3lbern burdfi^ogene, fd^einbar nadfte ?$lügel,

bereu oorbere länger unb breiter ahi bie Ijinteren finb, unb entfteljen burd; ooKfümmene

ilNerlüanblung. a)cand;en fel)len bie j^'^üG^^ Qön^/ &ßi anberen tragen fie im 33erlaufe be)o

©eäberS einen fo beftimmten (Sljarafter, ha'^ fid; leidet fenntlic^e Unterfc^eibung^merfmale

von ilinen entlegnen laffen.

^m üollfommenen 3"fi«"^e leben bie ^autpgler beinalie au^naljmslo^ oon (Sü^ig=

feiten, toeld^e fie mit ber 3u"9ß aufleden, n)e§l)alb biefelbe and) bei allen rorl)errfd)enb

entroidelt ift, nirgenbö aber auf Soften eines anberen %eik^, meld^er bie 9)lunbteile als

bei^enbe c^arafterifiert. Sßir fönnen it;ren 33au Ijier mit (Stillfd;roeigen übergelien, meil

er bereits auf ©eite 8 burd^ Silb unb SBort erläutert roorbeu ift, unb meil er bei @r-

fennung ber einjelnen 3lrten eine nur untergeorbnete 9tofte fpielt. ®ie ©üfeigfciten ent=

nelimen fie ben Blumen unb hen 23lattläufen. ©S ift ja befannt, roie biefe jarten,

nur ^^flanjenfäfte faugenben 3:ierd;en, meiere fid^ in ber Sieget in größeren @efenfd;aften

bei einanber finben, entroeber burc^ feitlid^e 9iöl;rd)en am ®nbe il)reS SeibeS, ober unb

Ijauptfädjlid^ in il;ren 2lu»n)ürfen einen fü|(id)en ©aft abfonbern, mandlimal in foldjen

3Kengen, ha^ er bie Slätter förmlid) lädiert, ©iefen fud)en anbere Kerbtiere, üor allen

^-liegen unb bie in 9iebe fteljenben, begierig als faft einziges 9lal)rungSmittel auf. Ser

©ammler roei^ auS ©rfaljrung, ba^ er nirgenbS reichere 33eute einljeimfen fann, als ha,

xüo gtänsenbe, öfter fd)n)ärälid;e glede auf ben blättern ber ©ebüfdlie fdjon auS einiger

©ntfernung bie Slnmefenljeit jal^lreidjer SlottlauSnieberlaffungen oerraten. ^m j^rüljling

beS eiüig benfraürbigen i^a^reS 1866 ftreifte id; burd^ einen 2Beibenl)äger, roo bie gemeinen
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^oitigMenen in fo auffaßenber 9)tem3e jummten, ta^ man in näd;fter '^ä^t einen S8ienen=

ftanb fjätte rermuten follen. i^m erften 2tugenblic! bad)te iä) an bie 23lüten ber <Sträud)er,

n)eld;e ja ju ben frü^eften unb reid)ften ^onigciueUen biefer S^ierdjen gefiören, allein bei

näfierer S3etvad;tung fanben fid; bie ivä^d;en anfjerorbenttid) fparfam unb bie 33ienen nidjt

ba, wo fie biefe {;ätten fuc^en muffen, ©ie nmfd^roirrten t)ielmef)r üon unten big oben

bie blattlofen 2Beibenftämmd;en. Xaufeube m\h Stbertaufenbe oon grauen 33latt(äufen h^-

bedten biefe. SJieine Kleiber fiatten mit iljnen bereite 33efanntfc^aft gemai^t, fie waren

über unb über mit ifjnen bebedt unb üon i(;nen befubelt, weit man infolge be§ bid)ten

@ebüfd)e§ feinen (£d;ritt oormärtä tfjun fonnte, oljue jene abjuftreifen. 9Benn fomit fclbft

bie üorneljmfte ber Sienen bie 23Iattlau!§fabrifate nic^t oerf(^mä{;t, wie foüten e^ bie übrigen

^onigfammler tf;un? 3Sön allen anberen, meldje feinen ^onig eintragen, oerbürge id; biefe

:^iebljaberei nad) meinen langiöfjrigen ©rfabrungen.

(So gleid;mö§ig fid; bie oollfommenen £erfe ernä[;ren, fo t)erfd;iebenartig ifire Saroen.

©eroiffe unter if;nen fiaben jal^lreic^e Seine (big 22), in ber Siegel bunte ?^arben, unb

figen oji ben S3lättern, meldte fie rerjefiren. 2lug i^nen entfielen bie fogenannten 33Iatt=

raefpen, beren ^Bermanbte, bie ^olsroefpen, aU wurmartige Saroen boljrenb im ^otge

leben. Seibe verraten im 93aue itjreg Körpers unb f)infidjtüc^ einer gewiffen ©etbftänbig;

feit im SBefen einen Ijö^eren ©ntwidelungggrab al§> alle übrigen Saroen ber ^mmen, welche

wegen iljrer ^^u^Iofigfeit mit üollem Siei^te ben 9tamen ber 9}iaben üerbienen. ^ebe ht-,

fteljt aug einem fjornigen ."i^opfe unb 12 Stingen iljreg naljesu waljigen *^örperg. 3"^^fcf^ß«

jenem unb bem oorberften biefer fi^iebt fid^ wof)t and) ein breijef)nter a(g S^aU ein, in

wetdien fic^ ber ^opf teilweife äurü(f§iel)t, wenn bie Saroe ru^t. 2In lefeterem unterfdieibet

man ^ornige ^innbaden, Si^afterwärgdjen unb ©pinnöffnungen, aber feine Stugen unb

Ijödjfieng fd^wad^e Stnbeutungen üon j^ü^tern. ©ie einen biefer 9}?aben leben in ^flanjen,

aber nid^t in gewöl)nlid)er ^eife boljrenb ober §wifd^en 33tättern minierenb, fonbern in

eigentümlid;en 2lugwüd)fen, weld^e burc^ fie reranla^t werben unb alg ©allen allgemein

befannt finb. 9Jtan gab barum \iin a\x§> itjnen Ijeroorge^enben Slerfen htw Dramen ©all-

wefpen. ®ie anberen bewolmen einjetn ober gefellig 9tefter, weldie ilmen bereitet unb

gleid^jeitig mit 9Ial)rung rerforgt würben. S)ie SBlumenwefpen tragen Ijiersu ^onig unb

Slütenftaub ein, bie 9iaubwefpen anbere ^nfeften. ©nblidj lebt eine gro^e 9Jienge biefer

3Jtaben fd)maro|enb in ben Seibern anberer Kerbtiere, unb bie iljuen angeljörenben (Sd^lupf=

wefpen, 3el)rwefpen fpielen eine widjtige 9iolle im §au!al)alte ber Statur. Sie würben

alg 2Säd)ter gefe|t jur ©rljaltung beg ©leid^gewidjtsS; baburc^, ba^ jebe iljr ^tUn erljält

burd; ben %Qh eineg anberen, üorjugyweife pflauäenfreffenben ^nfefteS, wirb beren $Ber=

meljrung in (gd;ranfen geljalten. Überfd^reitet biefe einmal ilire ©renken burd; bag 3u=

fammentreffen melirerer günftiger Umftänbe, gleid; finb bie (gd)lupfwefpen "i^a, fie finben

il)re Söolmtiere jalilrei^er oX§> gewöl;nlid^, fönnen fid; alfo ftärfer uermeljren unb füljren

jene gar balb auf il)r gewöljnlidjeg 3JiaB jurücf. 3« ^ei^ ^It^ti leben bie größeren 3el;rs

wefpen nur einjeln in einem SBirte, bie fleineren nidl)t feiten in gamilien gu ^unberten,

unb man wirb fid^ einen 23egriff madjen fönnen üon ber SSin^igfeit oieler, wenn man
erfälirt, ba§ bie fleinen 33lattläufe t)on (Sdjmaro|ern l)eimgefud)t werben, ja, baJB ^uf eften^

eier, nod; fleiner al^ biefe, wieber anberen ©d;maro^ern hci§> Seben geben,

Sie aBeibd;en ber meiften Slrten fted;en Saroen an, um fie mit einem ober meljreren

Giern §u befdjenfen, unb bie biefen (Siern entfdjlüpfenben äJtaben leben »erborgen im

Seibe beg SBol;ntiereg; manche fi^en aber and; äu^erlid) a\\ bemfetben. Sie ©attungen

Pteromalus, Bracon, Spathius, Tryphon, Phygadeuon, Cryptus, Pimpla unb anbere,

weld^e wir fpäter fennen lernen werben, entljalten 2lrten, bie fid; gewiffe Slfterraupen

oon 33lattwefpen, 9kupen einiger 2Bidler unb ©ulen unter hzw Schmetterlingen \x\\^ oon
Ste^m, 2ietteben. 3. Sluflagc. IX. 14
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^aferlarcen folc^e üoräitg^weife au^gufu($en f(5^einen, raeld^e \)'mUx 33Qumrtnbe ober im §oIge

woJinen, um al§> Saroen ein äujserlidieS Sd^maro^erleben an ifmen §u führen. 3tud) in

anberer SSejieljung, aU ber eben berührten, geftaltet ft(^ ba^ $8er^ältnig beS Söirte^ gum

©inmieter je nad^ ber 2lrt cerfdöieben. ^ier bo(;ren fic^, unb bie^ gilt befonber^ von ben

gefeüigen ©d^maro^ern, bie reifen Sarüen ai\§> ber Staupe, um fic^ an it)rer ^aut gu t)er=

puppen, benn nidjtS weiter ift je^t üon ber fterbenben meljr übrig; bort fertigt bie dlanve

qUiä) einer gefunben ba§ ©eljäufe, unb man erwartet fpäter il;re ^uppe in bemfelben.

SBie oft ober täufdjte fiä) f(^on ber (Sd;metterling^fammler, toeld^er auf einen f(^önen

galter Ijoffte! (Sr finbet ftatt ber redjtmäfeigen ^suppe ein fdiiüargeg, länglid^eil ^o!on unb

ToeiJ3 au^ ©rfaljrung, ba^ e^ oon einer enoad^fenen «Sd^Iupfmefpenmabe feft unb bauer=

t)aft, wie ron Pergament, angefertigt werben ift. ^n ^^"^i" britten galle I)at bie 9iaupe,

weld^e nidjt fpinnt, no($ 5lraft genug, um ju einer anfdieinenb gefunben ^uppe §u werben.

2)0(^ wef)e! 3Jiit ber 3ßit verliert biefe ifire S3eweglidjfeit, fie l;at nidjt mel^r bal ©ewid^t,

weld)e§ it)r t)on Siec^t^ wegen gufommt: beibe§ fidiere Slngeic^en, ha'ß I;ier abermals 33etrug

unb S^äufdjung im ©piele finb. ©ineS fd^önen 2JJorgen§ liegt fie ha mit burd^boI;rtem

(3(^eitel, biefer aU abgenagtes $Ded'eId)en baneben, unb luftig fpajiert eine ftattlic^e ©d;lupf=

wefpe, oieHeic^t ein §ierlid)eS ;3cEi"ßwwton, im Zwinger umtjer. 2ßer fid^ mit bem überauiS

intereffanten ©tubium ber ©allwefpen befc^äftigt unb fleißig itire ©rgeugniffe eingefammelt

Ijat, ein fdilec^terbingS unerläfelid^eS SSerfa{)ren, um biefe STierc^en fennen unb unterfc^eiben

gu lernen, weiB nur gu gut, ha^ er t)äufig nid^t ein ©tüd baoon su fe^en befommt, ba=

gegen aber bie wunberbarften ©eftalten üon allerlei Qzl)xwt\ifitn ,
gwei, woljl brei älrten

aus einer ©aUe unb unter Umftänben, wenn er beren meljrere einfammelte, aud; ben

red^tmä^igen Sewoljner ta^n. ©oldje unb äljulid^e ©rfatirungen werben t)on benen ge-

fammelt, weli^e baS treiben ber 9tatur unter Sierljöltniffen belaufd)en, weldje bie ^e;

obad;tung erleid)tern, anbere muffen brausen im freien angefteHt werben. S)a fann man

j. S3. auä) feigen, wie ein ©dilupfwefpd^en bei feinen (Streifjügen \i<i) einfteüt bei einer

eben erft üoüenbeten, nod; gang weidien galterpuppe, weld;e fid^ an einem 33aumftamm

auffing. ©§ fpajiert mit fid^tlidjem S8el;agen auf ber fid) winbenben g5uppe umljer, taftet

mit feinen ewig beweglid^en gü^Iern unb — je^t fi^t fein S3oI)rer in ber weidjen §aut,

fenft fid) tiefer unb tiefer, unb bie ©ier gleiten t)inburd), waS fid) freilid^ nid)t feljen,

aber ftarf vermuten lä^t; benn feiner ^^it Jommt fein (Sd)metterling au§> ber ^uppe jum

33orfd^ein, fonbern eine <Bd)ax genau foldjer Sdilupfwefpdjen, beren einS bamalS feine

fünfte geigte, ^n einzelnen fallen, weldje als SluSnalimen oon ber Siegel gu betrad)ten

finb, l)at man Saroen oon ©djmaro^ern ober biefe felbft auS bereits roHfommen entwidelten

Werfen lierauSfommen feljen. ^ier mag ber fertige ^erf oou ber 6d)lupfwefpe angeftodien

worben fein, ober aber ber SBirt ben ©d)maro|er in feiner ©ntwidelung überljolt, bie

fd)äblid;en ©inwirfungen beSfelben überwunben l;aben, fo ha'^ beibe nebeneinanber §ur

S^oÜenbung gelangt finb.

3liä)t genug, baB eitt ^n\z'tt in einem anberen auf beffen Soften lebt, ha§ unfrei=

willige 33erl)ältniS gwifd^en 2Birt unb ©inmieter fe|t \i<S) no^ weiter fort, biefe te|teren

muffen fi(^ gefallen laffen, wieber anberen als SBirte gu bienen, b. l), mit anberen SBorten,

eS gibt (Sdjmaro|er in (Sdjmarofeern, ein Umftanb, ber eben nid;t bagu beiträgt, bie fo

l)öd^ft intereffanten SebenSoerljältniffe biefer Stierdjen, welclie noc^ in großes Sunfel ge=

Ijüllt finb, bem forfd^enben S3lide beS S3eobad)terS flar gu legen.

SBunberbar unb rätfelliaft bleibt in ber ßebenSweife ber Sdjlupfwefpen baS bie äöeibd^en

beim Slblegen ber ©ier leitenbe ©püroermögen. SBoljer weife baS fpäter fommenbe, ta^

bem i^nneren eines SBirteS bereits ein @i anoertraut ift, weld;er eine gweite £arüe nid^t würbe

ernähren fönnen, iljm alfo feinen ^rutpla^ barbietet? ^^-ür unS 3}ien]d;en ift nur in wenigen



Slltgenteine?. Saroett. Slumpf. 211

j^QÜen ein QU§ere§ a}ierhnQl geöeben, ob eine Saroe angeftodjen ift. ©inige fc^TOarge ober

nüf3fartnge glecfdjen an ©djinctterling^raupen üerraten ben 5leim bc5 2^obe§, welcher nad;

foldjen 2tnäeidjen ober weniger oon einer (^djlnpfraefpe, aUi hiixd) fdnnaro^enbe fliegen

gelegt würbe, t)on benen einige gamilien jenen 3efftörnngen „aü§ Seruf" treuen Seiftanb

leiften. ©oldje unb Ql^nlid)e ?^ragen werben fid) bem benfenben SBeobad^ter aufbrängen,

roeld)er fie nur bnrd) 3>ernuttungen §u beantworten oerniag.

9iad)bem wir wenigften0 bem 23egriffe nad; 23Iatt-, §oIs=, ©all-, ©djlnpf^, Staub--

unb 93hnnenwcfpen fennen gelernt traben, muffen wir nod; einen ftüdjtigen 53Iid auf ben

S!örpcrbau biefer ©efdjöpfe werfen, um fie mit (Sid;erl)eit oon anberen unb unter fic^

unterfd^eiben gu fönnen. ®er ^opf fi^t frei üor bem Sruftfaften, al^ wenn er burd^

einen 3opf^" on i^n gefügt wäre, erfdjeint, üon oben gefefjen, faft immer breiter oI§

lang, er ift ein „Ouerfopf" im waljren Sinne be^^ SBorte^, bei nur wenigen htgelig, tjalb=

fugclig ober wie ein SBürfel geformt. Sluf feinem ©c^eitel bemerft man giemlic^ au^na{jm§=

Io§ brei 9iebenaugen, weld^e wie ^erld)en erglänjen, bie §u einem 2)iabem gefaxt worben

finb. ©ie gül;ler »erlaufen faft gleidjmäBig in it;ren ©liebem unb erfdieinen faben^ ober

borftenförmig, feiten rerbiden fie fid^ nad^ rorn gu einer ^eule, finb gerabe ober gebrod^en.

©er Sänge nad; werben fie nie übermäfng groß, nod; cerfdiwinbenb !(ein im ^eri)ältni§

gu ber be§ S^örper^. 2Beit fie üorn an ber ©tirn, unb gwar meift bei einanber eingefügt

finb, rid)ten fie fid) audj ftetg nad) üorn, niemals nac^ Ijinten. ®er 33ruftfaften, in

feinen Umriffen norljerrfdjcnb eiförmig, jebod; and; walgig, erfdjeint in ber Siegel nac^

oben etwa^ budelig unb lä^t bnrd) ^äl)te feine Dreiteilung erfennen. ®er üorberfte 9iing ift

im geraben ©egenfa^e gu bem ber ^äfer am wenigften entwickelt, tommt unter bem S^iamen

be§ ,,^alg!rageng" auf ber 9iüdenfeite nur wenig gur ©eltung unb an ber 33ruft nur fo

weit, al§ er bem üorberflen ^aare ber Seine ben nötigen 9iaum gur 2(nl;eftung gewäljren

mu§. ©er a)iittelbruftring bilbet ben größten S^Jüdenteil unb gleic^geitig hen 33udel, unb

gerlegt fid; fe^r l;äufig burdj gwei nadj Ijinlen genäljerte SängSeinbrüde, in brei Partien,

bie fogenannten Sappen, bcffen mittelfter im ©djilbd;en enbet. ©er Heinere britte 23ruft--

ring enblid) bietet in feiner glatten ober burd^ Seiften mannigfad^ in gelber geteilten Dber=

f(ä(|e unb in feinem rorberen, oberen unb obfdiüffigcn Ijinteren Steile für goljlreid^e ^mmen
widjtige ©rfennungl= unb Unterfdieibung^merfmale. ©o§ hk neueften gorfc()ungen bei

allen ^nimen, au^er bei ben ^olg- unb Slottwefpen, einen üierten S3ruftring nod)gewiefen

Ijaben woHen, weldier in gleidjer SBeife burd^ eine fefte 9kl;t mit bem britten cerbunben

ift, wie biefer mit bem äRittelrüden, wiH id; Ijier nur erwähnen unb babei bemerlen, ha^

er in Söirflid^feit nur ha§ umgeftaltete erfte §interleib^glieb barftellt.

9iirgenb§ übt bie Slnfieftung^weife be^ Hinterleiber einen fo wefentlidjen ©influ^ auf

bie ^örpertroc^t einer ^erbtierer an§, wie Ijier, inbem aäc gormen, angewadjfene, fi|enbe,

anljängenbe unb geftielte, wie fie auf (Seite 13 befprod^en würben, angutreffen finb. 6 bir

9 klinge fe|en ilm gufammen, weldje 2lngal)l in gewiffen gälten bir auf 3 Ijerabfinfen fann.

©a§ Ijödifte i^ntereffe nimmt aber bie wunberbare ßinridjtung ber an iljm befinblid;en

äßerfgeuger in 2lnfprud^, womit bie SBeibc^en iljre ©ier legen, gaft aurna^mrlor befteljt er

in einem l)ornigen ©tadjel, weldien brei ober üier 2:^eile gufammcnfegen unb gwei feitlid^e

Sdjeiben alr gutteral einfdjliefsen. ©er ©tadjel gerfällt in eine obere, oft rinnenförmige

^älfte, hin ©ileiter, unb in eine untere, Heinere ^älfte, bie fogenannten ©raten, weld^e

eng aneinanber liegen unb burd^ galge an bie Dberl;älfte anfd;lief3en. SBir fcljen Ijier ben

Segboljrer ber größten ^olgwefpe oon ber Unterfeite famt ber ©d;eibe unb bem ä)hjrfel=

apparat (Slbbilbung ©. 212, c—a), weldier i^n aufridjtet, abgebilbet unb ernennen an ber

befonberr bargefteßten ©pi^e berfelben, oben am Duerburdjfdjuitt in bem oberen fd;wargen

Sogen hm ©ileiter, in ber unteren, abermalr halbierten ^älfte bie beiben ©raten. Slud^

14*
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ber ©ileiter fann \iä) ooriftänbig ober teitraeife in ^raei {)äutig rerbunbene unb boburd)

ber (Srrceüerung fällige ©tü(fe auflöfen. Surd) biefe @inrid)tung wirb eine ä5erfdjiebung

ber ©raten gegen ben ©ileiter naä) oben unb unten ntöglid^, roo el nötig ift, fefte Körper

gu burd)bringen. ®ie ©raten [teilen Pfriemen, 3)te[fer, ^ofirer, ©äge, mit einem 2Öorte haS

(£d;neiben)erf5eug bar, mit welchem bie ^nfe^ten biejenigen Körper in burdjbringen f)aben,

lueldje graifdjen iljnen unb ber Stelle im 9Bege finb, hk ba§ @i einne!)men foH. S3ei oielen

(Sc^Iupfroefpen, ben ^anh- unb Slumenraefpen ift ber ©tacket im SBauc^e »erborgen, furg

unb fd^ärfer gefpi^t al§ bie feinfte 9Mt;nabeI, unb felbftoerftänblid^ au^ geeignet, einen em=

pfinblidjen (Stid^ bemjenigen in bie j^inger ju rerfe^en, ber fid^ erfüf)nt, einem biefer S:;ier=

ä)cn bie gerooljnte greif;eit rauben ju töoflen. ©§ finbet aber nod) ein Unterfc^ieb Ijierbei ftatt.

Ser (Stid^ einer ©d^Iupfroefpe fi^mergt nur luie ber einer 9tabel,

unb bie ©mpfinbung l^ält nidjt lange an ; raem bagegen eine

9?aub= ober Slumenroefpe it;ren ©old^ in ba^ ^Ui]^ bol;rt,

ber empfinbet ein nad;§altige^ brennen, bie 6telle rötet fid;

unb fd^rciHt mefjr ober weniger an, weil baso ^n\^U nic^t bIo§

fta(^, fonbern gleidjjeitig ©ift in bie SÖunbe ausfliegen liefe.

S)iefe^ ©ift befielet aü§> ber Md}ung üon graeierlei 3^Iüffig=

feiten, toeldje fic^ in 510 ei ©rufen am ©runbe be» ©tadjeU an=

fammeln. Sie eine berfelben enthält Slmeifenföure, bie anbere

eine fdjioac^ alfa(ifd;e glüffigfeit. 3J?an Ijat ben ©iftftac^el aud;

2Sel;rftadjel (aculeus) unb feine ^träger 2t!uleaten ge--

nannt, wätirenb ha§ oft aiiä) ftac^etäljnlidje, aber nur gum

2lblegen ber ßier bienenbe SBerfgeug Segröljre, Segbo^rer

(terebra) tjeifet unb feine Si^röger Hymenoptera terebrantia

genannt roorben finb. Sei ben n)eiblid;en 33Iattroefpen rairb

er am Saudje fidjtbar, toenn er aud) nid)t gur i^örperoerlänge:

rung bei 3:'iereä beiträgt, I;at bie g-orm einer 3}tefferfÜnge,

aber infolge ber ge§a{;nten ©raten oollfommen bie SBirfung

unb ha§ StuSfeljen einer Säge. S)en ^olsroefpen ragt er ftab=

förmig über bie ^interleiblfpi^e f)inau^ unb läfet ficb am beften

mit einer 9^afpel üergleidjen. Sei feljr oielen ©dilupftoefpen

fteljt er a(» fürjere ober längere Sorfte, bie, einen fpi^en SÖinfel

mit bem ^interleibe bilbenb, nad; oorn beraegt werben fann,

über biefen f)inau§, um fo länger, je tiefer im ^olje bag

äBeibc^en bie Sargen berjenigen S^erfe §u fudjen fiat, benen

e§ feine 9lad)fommen anjuoertrauen gebenft. Sefonber^ folc^e

lange Soljrer erfd^einen nad^ bem S^obe be^ S^ierel all brei

fabenförmige Sd^raanäborften, bie mittelfte fteifer (ber l^ornige Sol;rer), bie feitlid;en ge=

brel;t unb unregelmäßig gefrümmt, weil fie bie toeidjere (Scheibe au§^maä)en, v)zlä)e burd;

ba§ ©introdnen i^re ftraffe Haltung ni(^t länger §u bel;aupten rermoc^te. Sei fleineren

(S^lupfioefpen, oielen ©aHraefpen erreicht ber Soljrer, o§ne in ber Diuljelage oul bem

Körper Ijeroorsutreten, eine unoerljältnilmäfeige Sänge, loeniger barum, roeil biefe 3:^ierd^en

il)n beim (Sieriegen fo tief gu üerfenfen l)ätten, all melmelir, um burd) feine ^^eberfraft

ben 9kd^brud §u oerftärfen, welchen il)m bie fd^road^e 9JZu!ofelfraft ber fleinen SBefen beim

(Sinboljren nid)t mürbe t)erleil;en fönnen. Qu biefem Qmede legt er fid^ fd)leifenförmig an

bie ^nnenioänbe ber ^interleibll)öpe, unb ber SDiei^anilmul ift fo eingerid^tet, ha^ ber

Soljrer roie eine ein- ober einigemal geronnbene ©taljlfeber einel Ul)rroerfe§ febert. i^a,

e0 fommen gälte oor, mo fic^ ber Hinterleib, weil fein Umfang Ijierju nid;t aulreid^t, in

Scgbo^rer ber großen ^otähjejpe
(Sirex gigas) mit jeincr Si^cibe, linfä

bancbenbie8pitjebe§fclbenof)nefold)e.

X Sdjroatijipilje be» ^imerlcibe». 5öei

c-a ber DJJuStelaJjparat äum ^ufric^:

ten be» 23of)rerl. Sebeutenbe 93er=

gröfeerung.
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gonj eigentümlidjer SBeife erweitert, j. 33. an ber 33audjfeite hnxä) eine fegelförinicje 2In=

fdiroellung bi§ jur QJiittelbruft, ober auf ber 9iücfenfeite uoin ©tiele an burd) ein inS' äitm

Hopfe üorbringenbeS runbe^ §orn (bei Platygaster Boscii), unb fo beu nötigen 9iauni

für ben wunberbaren a)ied)ani»mu§ barbietet. O. ^. SBoIff l^at t)on jaJilreidien i^mmen^

tüeibd;en gerabe biefeö SBerf^eug mifroffopifd; nnter[u(^t nnb ntid) üerfidiert, ba§ e§ tjödift

beac^ten^roerte unb für bie Einteilung broudjbnre Unterfd^iebe barbiete; leiber tjat er biefc

fdnüierigen 2lrbeiten feiner 3)(uBeftunben ber Dffentli(^feit nod) nid)t übergeben.

^on ben S5einen, beren üorberfte^ ^aar raeit von ben beiben ()interen, einanber

feljr genäberten, abftep, fei nur bemerft, bo^ bei ben SIatt=, ^otj^, ©c^(upf= unb ©all-

loefpen gioeiglieberige ©(^enfetringe üorfianben finb, unb §roar ift baS ©runbglieb am läng:

ften; einglieberig bleiben biefelben bei ben dlanh- unb Slumenraefpen. ^n einer fc^roie-

rigen i^^amilie (^^roctotrupier), bie tuir ben ©c^Iupfroefpen anfd)lie{3en werben, !ommen

2lrten mit ein; unb gtoeiglieberigem ©d)enfelring ror unb liefern {jierburd^ foroie burd^

il}re fd;maro^enbe ober ben S'taubioefpen gIeid)foinntenbe Sebeux^art ben 33en)ei§, menn ein

foldier überliaupt no(^ nötig wäre, ba^ ejS überall ÜbergangSgruppen gibt, bie bem bIof3

orbnenben ©ijftematifer fo Ijöufig im SBege fteljen. ^^ünf ©lieber bilben in ben meiften

gälten ben 3^uf3.

S)ie glügel, ha§ raefentlidje Bewegungsorgan biefeS eroig unruljigen, luftigen @e;

finbelS, beftel^en alle rier au§ einer bünnen, bem bfofäen 2luge meift nadt erfdjeinenben, unter

bem 93iifroffop aber hirj befiaarten ^out, bie roafferhell, in hQU meiften ^^ällen jebod)

etroaS getrübt, wie angeräud;ert auSfieljt; nic^t feiten §iel)t itjre garbe in ©elb, ober bie

Stu^enränber finb gefdjroärjt, aud^ binbenartige S^^rübung burd; bie gtäc^e fommt öftere

ror. Söeniger bei unferen einljeimifd;en 3"^^^^"/ bagegen nidjt feiten bei ben üielen, weit

ftattlidjeren auSlänbifd;en 2lrten nimmt ber gange ?^Iügel ober ein S:^cil be;3felben eine

fdjroarje, blaue, riolette, braune, rote ober gelbe gärbung an unb trägt baburd^ nid^t

wenig §ur StuSfdjmüdung beS fd^önen SlörperS bei. S)^e ^ant wirb im 35erbättni§ ju

hen glügeln ber fonft nalie rerwanbten Drehflügler ron nur wenigen 2lbern ober 9ieroen

bur(^3ogen unb geftü^t, welche burd; iljre ©inmünbungen ineinanber ober mit bem (Saume

be§ glügeB gewiffe gefd;loffene 3täume, bie gellen, bilben. ^n ber Siulje pflegen bie

g'tügel wageredlit auf bem ^üäen gu liegen unb ben Hinterleib gu überfd)leiern, bei htn

eigentlid;en SBefpen, wo fie fid^ ber Sänge nadl) falten, Ijängen fie mel;r an \)m (Seiten

be§ £örper§ unb bebeden ben Hinterleib nid)t. i^eber 33orberflügcI ift mit feinem Qintev-

ftügel im ginge uereinigt, inbem biefer mit feljr feinen ^äid)en feinet ä>orberranbe§ an

entfpredjenben (Stellen beS ^^"terranbeS üon jenem eingreift. Stuf ber ©inlenfung^ftelle

be§ 33orberftügel5 liegt ein beweglid;eS, Ijornigeio ^lättdjen, haä fogenannte glügel=

fc^üppd;en, ba§ fidl) manchmal burd^ befonbere gärbung aui53eid)net, unb meljr barum,

aU burd) feine eigentümliche ©eftalt ber Serüdfidjtigung wert wirb, ©in anbercS Gljitin;

fleddjen, weldjeS, thm weil e§ l)ornartig ift, wie bie Slbern, hmä) feine anbere g-ärbung

gegen bie bünne glügell;aut leid;t in bie Singen fällt, finbet fid^ am S^orberranbe ber

meiften glügel Ijinter ber SJtitte unb fiei^t ha§ glüget= ober 9tanbmal; wo eS fel)tt,

werben bie Slbern feljr fparfam ober fallen gänglid; au§. (Sie finb e§ nun mit ben üon

ilmen gebilbeten S^üen, benen wir unfere befonbere 2lufmer!famfeit guwenben muffen,

ba fie für ben bei weitem größten 2:^eil ber ^mmen Unterfd^eibungSmerfmale entljalten,

oljne weld^e bie ©attungen unmöglid) erlannt werben !önnen. ®ie rerfdjiebenen Sdjrift^

fteßer folgen in biefer Segieliung oerf^iebenen Slnfdjauungen unb weidjen baljer aud^ in

iljren Benennungen für bie eingelnen Steile coneinanber ah. Di)m weiter auf haS'

©ingelne eingugeljen, al§> eS für bie folgenbe ©arfteüung nötig wirb, überlaffe id; bem ge=

neigten ßefer unter Slnleitung einiger Slbbilbungen, in benen biefelben Budjftoben immer
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ba^felbe 6e§eid;nen, unb mit Serü(f[id;tigung ber Unterfd;riften ben ©egenftanb weiter ju

üerfolgen. ©§ fei nur bemerft, baB jroei kräftige 2tbern (bie 9ianb= imb Unterranbaber,

Costa unb subcosta) naf;e nebeneinanber, bei manchen 33Iattn)efpen gu einem fiornigen

6treifc^en üereinigt, ben 33orberranb be§ gtügel^, feine ^auptftü^e, bilben, unb ba§ bereite

erroäl;nte Tlal ift nur eine ©rraeiterung ber erfteren ober ein furjeä 2lu§einanbertreten

beiber. ^m ^^lügel ber ecf)ten ©dilupfroefpen, roo f)ö(^ften§ brei Unterranbäeflen auftreten

ober unter 25erfümmerung ber mittelften nur §n)ei, üerbient gerabe biefe al§> Unterfd^eibungg=

merfmal befonbere 2lufmerffam!eit unb raurbeburd; einen eignen Flamen all ©piegelgelle

auggejeid^net (c'',§ig. 3). ©ine ^roeite ®igentümlid)feit bei ber Silbung ber in ^tebe ftefienben

gtügel befiehlt in ber 5ßerfd;meläung ber erften Unterranbäelle mit ber oberen 9}ütteläeIIe,

Start oergvö^erte Sßorberflügel, in %iq. 5 auä) ein §interflugel, öon 1) Tenthredo scalaris, 2) Osmia pilicornis, 3) Ichneumon

pisorius, 4) Cerceris, 5) Earinus, 6) Eubadizon, 7) Crabro striatus, 8) Chrysolambus solitarius, 9) Athalia spinarum.

?lbern: a ?lnt)ang, k Unterranbaber, p parallele %ber (®t§foibalaber), rl rücflaufenbe ^ber. 'Siüen: c' bi§ c"", crfie, äloeite

Unterranbjeüe (fiubitaläetle), d' t)i§ d'" iUlitteläetten , 1 lanäettförmige Seüe, r OianbäeHe (DJabialäctte), s', s" mittlere, untere

S(i)ulteräeüe (s' norbeie, d'" l)intere Submebialäelle).

häufig unter ^wi^wdfaffung eine§ fleinen Überrefte^ ber trennenben ^f^eroen, be§ „'^exuiu

afteg" (?^ig. 3). Sie SangettgeHe (^^ig. 1 unb 9 1) !ommt nur bei ben Slattroefpen üor

unb bietet in if;rem S3erlaufe töidjtige Unterfc^eibungSmerfmate. ©nttoeber »erläuft fie

einfach als f($maler (Streifen, roel($er fid^ jule^t nad^ üorn unb Iiinten etn)Q0 l^enfelartig

erweitert, in bie (5d)ulter, ober fie rcirb burd^ eine feljr furge gerabe (j^^ig. 1), bebeutenb

längere fc^räge Oueraber {%iQ. 9) in §roei fetten geteilt, "^aä) einem anberen Silbung0=

gcfe^e fc|nürt fie fid^ in ber 3Jiitte jufammen unb rerläuft eine üirjere ober längere

©trecEe al§ einfoc^er ^flero, man nennt fie bann eingefd^nürt; bei ber geftielten Ian=

jettförmigen QeUz enblid^ rerläuft jener einfache 9^ero big §ur ©(^ulter, oI;ne ror^er

burd^ ^Trennung bie ^ßöenform raieber anjune^men. — 2lm fleineren ^interflügel [ä§t

fid^ balb Iei(^ter, balb fd;n)ieriger infolge größeren 2tuiofaH§ ba^ ©eäber fo beuten raie

im SSorberflügel, unb au^ I)ier rairb fein SSerlouf gur Unterfd)eiöung ber 2lrten üon

33ebeutung. — ®än§Iid^ feJ)Ien bie ^lügel einigen ed^teu ©(^hipfroefpen ber früt;eren

(Sattung Pezomachus, mand^en (Sd)tupfroefpeitüerraanbteiT, einigen ©allinfeften, ben orbei-

tenben Slmeifen unb bei h^n ©pinnenameifen hQn äöeib^en.
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Gine große 9)?enge ron 9Iberf(ü(3lern läßt fummenbe, bruinmenbe 'i^öm laut roerben,

Tuie ja von ben ^innmelu, 93ienen, äBefpeu, ^orniffen f)inreid)enb befannt. ®ie ^ennU
lü» Doii if;rem ßntftel;en oerbanfeu rair ben unermüblidjen ^orfd)iingen Sanboi^'. '^ad)

bemfelben entfteljt eine 9ieif)e üon S^önen, tüie man bereits roufete, burd; bie fdjroingenben

Bewegungen ber j^lügel, I;ier raie bei ?^Iiegen unb anberen ^nfeften. i^n biefer SSegieljung

geigen ^mmen wie ^TOeiflügler bie größte 9Jiannigfa(tigfeit in ^öf)e unb 2:^iefe ht§, 2:one0.

®ie feine ^aut rcir!t bei ber oußerorbentlic^en ©efd^roinbigfeit berfelben in gteid^er SBeife

wie bie S^nhn einer angefd;Iagenen (Stimmgabel. SanboiS fteUt nun folgenbe ©efei^e

auf. Sie g-lügeltöne finb bei bemfelben (Sinäelroefen beftänbig; unterfdjeiben fic^ beibe

©efdjled;ter ein unb berfelben 2lrt in Bejug auf i^re ©röße, fo ge^en auä) U)xt ^lügel^

töne bebeutenb ouScinonber; üeinere ^nfeften Ijahtn öfterl einen bebeutenb tieferen ging;

ton at:3 größere. 9catürli(^ ift Ijierbei nid)t boS flappenbe, teife flatfd^enbe ©eräufd; ge*

meint, ToeId;eS ba§ einzige ift, raoburd; fid) eingetne ©c^Iupfraefpen biSroeilen oernetimen

(äffen, ^agfdimetterlinge, menn fie in größeren 3Jiengen miteinanber umfierftiegen, befon^

berS auc^ ^eufd;reden mit il;ren fefteren ^lügelbeden. @ine graeite 9ieit)e oon Xömn
bringen bie Qwmen (unb fliegen) burc^ bie £ufttöd;er tJ^reS 33ruftfaften§ ober be» §inter=

leibeS Ijerüor, unb graar minfürli($, inbem fie anä bemfelben bie Suft aufatmen.

SDiefe ©timmapparate laffen fic^ am beften cergleidjen mit hzn Söirfungen ber 3""9ß"-

pfeifen, benn eS raerben babei ^äute in ©^raingungen üerfe^t, raelc^e am ®nbe ber Suft=

röf)re angebradjt finb. S)ie pfeifen finb bie Suftröljren, auf beren ungeteiltem @nbe ber

©timmapparat auffiel, toie ber 5lel)l!opf auf ber Suftröljre ber (Säugetiere, ^or bem

(Eintritt in ttn 2lpparat oerengert fid^ bie Suftröl)re unb entl;ält gerabe bei ben ^pmen^

opteren Ijäufig nod^ ä^orridjtungen, meldte eS ermöglidjen, je naä} ben S3ebürfniffen oict

ober wenig Suft auSftrömen gu laffen, fie rairb mit einem 2Borte gu einem Slafebalg.

Ser gufammengefe^te ©timmapparat felbft befielt ber ^auptfadje nad) auio Gl)itinblätt=

dien, toelc^e üorl;angartig oufgeljängt finb ober bie ^orm ron di'öl)xä)m liaben unb burd)

bie auSftrömenbe Suft in gitternbe SSeraegung oerfe^t werben unb tönen. Saß e§> nid;t

bie ein=, fonbern bie auSftrömenbe Suft fei, vokä SanboiS burd^ unmittelbare äierfuc^e

unb am Baue ber üerfd;ließbaren Suftlöc^er, ber befannten Eingänge gu h^n Suftrö^ren,

nadj; ja, er ging bann no(^ weiter nnh fteHte bie Brummtöne rerfdjiebener fliegen unb

Blumenwefpen in ^'Joten bar. 3Zic^t alle Suftlö($er finb mit bem ©timmapparat oer^

fcljen, fonbern l)auptfäd)li(^ bie be» BruftfaftenS, bei ben ftar! brummenben Blumen= unb

9iaubtoefpen bagegen bie be0 ^interleibeio unb bei fel)r wenigen beibe gugteii^. ©o inter-

effant biefer ©egenftanb immer fein mag, fo fönnen wir i^n ^ter aus -Dtangel an ^Jtanm nid^t

weiter auSfüljren, eS aber nidjt unterlaffen, auf bie „Xliierftimmen" beä oben genannten

ä>erfafferS l^inguweifen (^^^eiburg i. Br. 1874).

goffile Qi^men finben fid) in ber Juraformation feiten unb gum ^eil gweifelljaft,

Ijäufig bagegen, befonberS 2(meifen, im ^ertiärgebirge unb im Bernftein. ®ie leben;

ben fd)ä|t man auf 25,000 2lrten.

Sn ^infi(|t auf bie 2lnorbnung ber eingelnen Familien tritt eine gewiffe Berlegen^

l)eit ein; benn bie wenigen ©c^riftfteller, welche bie ©efamtljeit ber 2lberflügler beljanbelt

Ijaben, geljen in iljren Slnfic^ten auSeinanber, unb t§> läßt fid; bei ber geringen 2^eilnal;me

on ber ©rforfdjung biefer fo intereffanten ^erfe nic^t fagen, weffen ©inteilung eine ail^

gemeine Slnerfennung gefunben l;abe. ®a eS fid; fomit nic^t entfd)eiben läßt, weld;en

©tanbpunft in biefer Drbnung bie neuefte wiffenfd;aftli(^e ©i;ftenmti! einnimmt, fo ift

l;ier in einem „^ßuftrierten 2:i er leben" unb bei ber lüdenl;aften Bel;anblung, welche

ber befd;ränfte Diaum gebietet, aud; in erfter Sinie nad; £epeletier!3 Borgang hen

£eben:§oerl;ältniffen biefer Rerfe 9ied;nung getragen, auf bie 6)efal;r l;in, baß ber nur 'i)a§>
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rollfonimene Si'f^'^t Iiead)tenbc iinb unterfd;eibenbe ^yorfd^er bei feiner 3Inorbniing 311

Quberen Grgebniffen gelaiißen föune.

^ie 33Iumenraefpeit, dienen (Anthopliila), raeld^e roir aU erfte f^^amilic an

bie Spi^e fteflen, raurben gmar meljrfac^ fc^on erraäljut, nid)t aber in einer 9Seife, nin

auä) nur eine berfelben al§> foldje 5U erfennen. ®er einfache (Scf)en!elring fommt i^nen

wie ben ^Raubraefpen gu, von welchen fte in ben meiften fällen bie ftarfe 33e()aarung be»

gebrungenen £örper§ unb ber eigentümlid^e '^au ber ^interfü^e unterfd)eibet. ^eine

23(unienroefpe ^at einen geftielten Hinterleib, raie fo riete 9kubn)efpen; bei ben größeren

Slrten ift er üietmetir an ber llnterfeite be^ breiten 9]orberranbeg in einem faft punft^

förmigen ^reiSringe bem unteren (Snbe be§ ^interrüdenS angetjeftet, bei ben fieineren

t)erfct)mälert er fid; beiberfeit^ glei($mä§ig, roirb eüiptifc^ im Umri^ unb get)ört gu ben

„anfjangenben", nac^ ber frütjer erörterten 2tu§brud§roeife. 5Da§ ftarfe ^aorfleib, welche»

bie meiften Sienen bebedt unb i^nen in ber 9iegel bie bunten Färbungen sufü^rt, rairb

gleidjfalls §u einem ©rfennung^geid^en unb Unterft^eibung^merfmal t)on ben Sf^aubiuefpen.

3iüar fommen faft nadte 2lrten ror, tro^bem wirb fie ein einigermaßen barouf geübte»

3tuge alio Stumenroefpen erfennen. S)ie 33ienen tragen, toie wir roiffen, für itire 33rut

Honig unb ^Blumenfiaub ein, jenen mo^Ioerroatirt im i^nneren i£)re§ ^örper^, biefen äußer-

lid;, meift in gorm ber fogenannten ^öiSc^en. ®iefe aber §ie|en fie i§ren t)öd)ft eigen--

tümlid; gebauten Hinterbeinen an. <Bk finb e§> au(^, meli^e jebe Slumenroefpe meiblidjen

©efdjledjteic, mit raenigen SCuioualjmen, üerraten. ®ie (Sdjienen nebft bem beinafje ebenfo

langen erften j^u^gliebe, raeld)Ci§ l)ier j^erf e (metatarsus) l^ei^t, finb auffallenb breit gebrüdt,

le^tere au^erbem manchmal nod) an ber 2lußenfeite il)rer SBurjel mit einem fdE)aufelartigeu

ainliang, bem fogenannten gerfenljenfel, üerfe^en. ®ie Sd^iene !ann nun auf il)rer

glänsenben 2luBenf[ä(^e etroag oertieft unb an ben Diänbern mit langen paaren beioadjfen

fein, eine trefflidje 33orfeljrung, um Ijier mie in einem ^örbdien ben ^lumenftaub an-

§ufammeln unb fortgufdjaffen. 9}?an l;at eine folc^e 33ilbung barum fd^led^tliin auä) ein

Eörbc^en genannt, ©er gro^e ©lanj aber rüljrt, toie D. i^. SBolff gefunben, ron ben

(Sd)roei§brüfen l^er, meldte unter ber ßljitinliaut liegen, fi(^ nac^ außen öffnen unb hen

SSlütenftaub mit i^rer 2lu§fd)eibung, bem auc^ an anberen Körperteilen fo rerbreiteten

„Hoaröl", mie einen ©dnüamm burc^bringen unb jufammenballen. 9li(^t feiten fommt nod;

§ur SSerüoUfommnung be^ gierlidjen 2lpparateg eine Surfte gum ^ufo^^'^^nf^Ößn be^

Slütenftaubeg Ijingu, fteife, furje 33orften, toelc^e am ©nbe ber gerfe in einer 2Beife fi^en,

tüie eine geroiffe Strt ron Ho^'^f^Ö^^'^ ^n ilirem ©tiele. 3lu(^ bie gerfe beteiligt fid) in

gleid;er, toenn aud; ni(^t fo roüfommener Söeife an ber Slufnalime beä 33lütenftaube!o,

raeldjer burc^ bie langen ^aaxz berfelben feftgelialten wirb. S)ie Sienen, beren Hinter;

beine in ber eben angegebe.nen SBeife gebaut finb, werben felir bejeic^nenb (Sdiienens

fammler genannt. Sei anberen entroidelten fi(^ bie genannten Sl^eile ni(^t in foldier

Sonfommenlieit gu (Sammelraerfjeugen, bie 2lußenfeite ber Schiene bilbet fein Körbdien,

fonbern ftatt beffen lourbe bie «Spige ber gugeliörigen Sd;enfel, bie ^n^U, ja fogar bie

(Seite be§ H^terleibeS mit längerem, gum S^eil lodigem H^are au^geftattet. ©:§ finb bie

©d^enfelfammler auf biefe SBeife ni(^t minber befähigt, ba§ unentbel)rlid)e „Sienem

brot" einjulieimfen. 2Bie überall in iljrem 2Sirfen unb (Schaffen, fo ift auc^ l)ier bie dla-

tur unerf($öpfli(^. 2lnberen Sienen beließ fie in ber Sreite ber H^n^ß^fdjiene unb ^^erfe

i^ren Sienendjarafter, üerlegte xi)v Sammelmertseug aber an hm '^auä). Kurje, nad^

hinten geridjtete Sorftenl)aare, raeldie biefen bidjt bebeden, finb bei ben Saudifammlern
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basu kftimmt, ben Slüteuftaub absiibürften unb feftäuf; alten. 2Bomit fammeln nun aber

bicjcnigen 33ienen, benen an ben (Sd;ienen nnb «Sdjenfeln, am 33aud)e, luie am übrigen

ivörper faft gänsltd; bie 33e{)aarunt3 feljlt? ©ie überlaffen ha§ Sammeln benen, meldje

baju befäl;igt [inb, unb jieljen eS ror, i|re 6ier in ben 9Jeftern berfelben üerftoljleners

lüeife nnteräubringen. 2)a§ in ber grof3en, roeiten 3Be(t fo allgemein üerbreitete Bdjma:

ro^erleben greift Ijier in biefer befonberen ^^orm um fidj unb erljätt burdj bie natürlidje

ß'inridjtung roUfommene 33ered)tigung, bie betreffenbe 2trt baljer and; ben 3^amen (S($ma=

rot^erbiene. ®ie eben befprod;enen, fo intereffanten a>orfe(jrungen, roeli^e ber 33rutpf(ege

bienen, bleiben Eigentum ber äi'eibdjen nnb berjenigen Jungfrauen, rocidje, of)ne je 9)hitter

äu werben, bod) bie mütteiiid^en ©orgen um bie 91ad)!ommen §u überneljmen Iiaben, ber

fogenannten 2lrbeiter, meldje bei einigen gefeüig lebenben S3ienen einen britten, fo ein=

flufereid^en, gleidjfall§ mit einem 2Sel;rftadjel ücrfeljenen ©tanb bitben. S)ie SJMnnc^en,

TOeld;e nid;t einfammetn, be§ 9Ber!äeuge§ baju alfo auc^ nid)t bebürfen, merben baburd)

gleii^geitig ärmer an guten Unterfd^eibung^merfmaten, ©ie immer rid;tig gu beuten, fie

aU gugetjörig jn einenx beftimmten äöeibdjen ju erfennen, bietet bem ©pftematifer nicbt

nur bei ben 33ienen, fonbern and; bei mand;en anberen Jmmen nod; befonbere ©d;rüierig-

feiten. ©aljer barf e^ nn§ aiiä) nidjt munbern, raenn nidjt feiten beibe ©efd^lediter ein

nnb berfelben 2lrt mit rerfdiiebenen 9iamen belegt roorbcn finb, raenn bei fummeln,

Slnbrenen unb anberen (Gattungen, raeldje reic^ an fel;r äljnlidjen 2(rten finb, eine babt)lonif(^e

SSerrairrung in ben 9iamen bie rerfdiiebenen 2lnfid;ten ber gorfdjer behinbet.

S)er meift fef;r entroidelten ^""Öß ^^r 33Iumenroefpen, raeldje teitroeife oon bem Unter;

üefer am ©runbe fd;eibenartig umfdjloffen unb in ber dinl)^ nac^ l)inten an bie ^eljle

angelegt getragen rairb, gebadjten wir f($on frülier (©. 8, ^ig. 1 nnb 2). Jn biefer

Einrichtung fommt fie ben eigentUd^en 33ienen (Apidae) ju; bei ben 3lfterbienen

(Andrenidae) ift bie SunQ^ fürjer aU ba^ Slinn unb in ber 9^ul)e nidjt äurüdfc^Iag;

bar (j^ig. 3). ©iefe beiben ©egenfä^e l^aben in einer t)iellei(^t ftrenger raiffenfi^aftlid^en

Ginteilung ben onberen ^orfdjern bie Spaltung ber 33Iumenraefpen in groei g^amilien an

bie §anb gegeben. ®ie ^ül)ler aller finb gebrod^en, bei mand;en SJJännc^en aUerbing^

infolge be§ furgen ©djafteS !aum merflid^, I)ier au§ 12, bei ben 2Beib(^en au^ 13 ©liebern

§nfammengefe|t. Sie ©eifeet üerläuft fabenförmig, bisweilen nac^ ber ©pi^e l^in mä^ig

oerbidt ober breit gebrüdt, bann aber immer ftumpf. ^^x^ ©lieber laffen fid; graar

unterfc^eiben, f($nüren \iä) aber an ben ®nben raeber auffällig ein, nod) fdiraellen fie an

ber ©pi^e an; biSroeilen erfdjeinen fie an ber 33orberfeite etroaS fnotig. äöir finben mit=

f;in für eine fo artenreiche gamilie eine feltene einförmigfeit im S3aue eines fonft vkU
geftaltigen Körperteile^. S)rei 3^ebenaugen finb immer üor^anben, aber raegen ber bidjten

^eljaarung be§ ©d;eitelS biSrceilen fdiroer aufgufinben. S)ie 33orberflügel Ijaben ftetä eine

S^anbgelle oljne ober mit Slnljang unb graei ober brei Unterranbgellen, ber Ijiutere $teit

ber g-lügelflädje bleibt üerljältniSmä^ig breit o^ne alle Slbern, raeil, mit wenigen 3lu»:

noljmen, l;inter ben legten Cluerneroen bie beiben SängSabern (ber ßubituS unb bie

porallele) aufhören. 33ei mand;en, befonberS ben größeren Slrten ift biefer 9iaum burcf)

bicl)te ^unftierung ober garte SängSftreifung, ber gange ?^lügel überbie§ Ijäufig noc^ buri^

bunüere gärbung auSgegeid)net. 2Bo nur graei Unterranbgellen üorfommen, münben bie

beiben rüdlaufenben Slbern in bie le^te, guraeilen bie erfte genau auf ber rorberen ©renge;

TOo il)rer brei rorljanben, nimmt bie graeite unb britte je eine auf, mit raenigen %nä=

naljmen, gu hcmn g. S. bie Honigbienen geijören. ©er Hinterleib befteljt beim SÖeibd^en,

frud)tbaren ober üerfümmerten, auä fec^io, beim äRännd;en an§ fieben ©liebern. Überall,

roo e§ l^onigfpenbenbe S3Iumen gibt, finben fiel) and) 33ienen ein, biefe gu benafcfien unb

für iljre 9iad;fontmen gu oerraerten, bodj fd;einen bie ©(eid;erlänber mit il)ren uorroiegenben
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S3Iumenreid;tum nic^t au6) in biefem SBer^ältnig fo reid^ an dienen 5U fein raie unfere

gemäBigten ^immeläftrid^e.

©ie gemeine Honigbiene, ^au^Mene (Apis mellifica), jeid^net fic^ burd^ hzn

Siangel jebeä ®orne§ an hen breiten ^interfc^ienen vov allen europäifd^en 33ienen an§.

S)ie {^lugel {)aben eine t)orn gerunbete ^tanbäeUe, bie viermal fo lang raie breit ift, brei

gefd)Ioffene Unterranb= unb ebenfo oiele 3JiitteIgenen; jene gleichen alle brei einanber fo

giemlid) in ber ©rö§e i^rer gtäc^en, unb bie le^te, fdental rI)ombifd)e näfiert fid^ tnit

bem t)orberen ©nbe weit mel;r ber glügelrourjel, al§ mit bem I)interen, ftei)t alfo fe^r

f^ief. S)er Körper ift fdf;iüar§, feibengtänjenb, fofern nid^t bie fud^§rote, in ©rou fpie--

lenbe 33et)aarung, bie fid^ bis ouf bie 2lugen au§bel)nt, aber mit ber 3eit abreibt, ben

©runb bedt unb rötlid^ färbt. ®ie ^interränber ber SeibeSgtieber unb bie Seine l^aben

eine braune, bi0 in ©eibrot übergel;enbe prbung, minbeftenS beim SBeibd^en, beffen ebtc

$oii§6ienc (Apis mellifica). A. 1) ßi5nigin, 2) ?lr6eiter, 3) ®rol)ne, banc6cn Äotif, 4) Dberfiefer tion Qufeen; alle§ mäBtg
oergröfeert. — B. Hinterbein ber ?lrbeitibiene, c ©d)entel, a Surfte, b ßörbdöen. — C. ßi ftart öergriJBert- — D. Sarüe unb

$uppe, natür(id)e ©röfee. — E. Surcftfc^nitt be§ Hinterleibes ber Irbeitibiene: 1) Honigmagen, 2) ßicrftocf, 3) ©iftblofe,

4) Säjmierbrüfe, 5) Samentojdje, 6) Stad)el, c (äelenttjautfatten, lüo bQ§ SlßadjS auSgcfdjiuifet mirb. — F. OJJunbteile, a ßinn:

loben mit bem Stiele (d), b Siippentoftcr, c gunge. — G. iBiencnlauS unb beren 5|3uppe, ftart öergröfeert. — H. SBürfte ftart

öergriSfcert- — J. ©iftapparat; a ©iftbrufe, b ©iftblafe, c Stai^clrinne, d ©tadjel, e Stad)elfpi^e. 3Sergri5feert.

Dftatur nac^ bem ©olbglang ber Seine bemeffen wirb. 2)ie brauen ber güBe finb on ber

(Spi^e peiteilig, bie £iefertafter ein*, bie Sippentafter oierglieberig, jroeigeftattig.

5Die gormenunterfc^iebe jroifd^en 3Jtänn^en ober ©roljnen, 2Beibd)en unb Slrbeitern

leiert ber 2tnbli(f ber 2lbbi(bungen. Sem SBeibd^en fe^en bie ©ammet^aare, ber 5)rol;ne

ba§ SäI;ndE)en am ©runbe ber gerfe. S)ie 2lrbeiterin, fc^Ied^troeg Siene genannt, jenes

roeiblid^e 2Befen, roelc^eS raegen SSerfümmerung ber ©efd;Ied^tSn)er!seuge bie 2lrt nid;t

fortpflanjen !ann, bafür aber aUe unb jebe SSorforge gu treffen Ijat, im herein einer

größeren Slnja^l t)on feineSgleid^en, bamit au^ ttn üom SBeibd^en gelegten ©iern ein

fräftigeS ©efdjled;t erroadife, Ijat in ber längeren 3""Sß/ ^6" längeren £innbaden, in

bem ^örbd^en ber Hinterbeine bie ©erätfcl)aften, meldte il;re müfieüollen 2lrbeiten auS=

fül;ren, raie im inneren il;reS SeibeS ein fleineS c^emifd^eS Saboratorium, rao Honig,
3Sac^§ unb ber ©peifebrei für bie Srut je nac^ SebürfniS fjergeric^tet werben,

S^ie Sienen leben in einem roolitgeorbneten (Staate, in weld^em bie 2lrbeiter baS Solf,

ein von biefem ern)äl)tteS, fru($tbareS SBeibd^en bie allgemein geliebte un"!) gel;ätfd;elte

Königin (auc^ SBeifel genannt) unb bie 3}Mnn(^en bie TOol)lt)äbigen, t)ornel;men gau-
lenjer barftellen, bie unumgänglid) nötig finb, aber nur fo lange gebulbet werben, als

man fie brandet, ©iefe einrid^tung ift barum fo mufter{)aft, weil jcber 2;eil an feinem
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^(a^e feine (Sd^uIbigMt im üollfteu 9)ia^e tljut, weit feiner me'^r ober weniger fein raiU

aU ba», TO05U iljn feine Seiftung§fä(;itjfeit beftimmt.

S)er 9Jtenfd; Ijat von jefier ben ^^leiB ber Siene anerfannt unb fie geraürbigt, ein

Sinnbilb gu fein für biefe Ijofje S^ugenb, er f)at aber ouc^ bie ©rgebniffe iljre^ (yleijseö

ju TOÜrbigen gen)n|3t, unb baljer ift e§ gefommen, ha'^ lüir jene S3ienenftaaten nid;t meljr

frei in ber Diatur antreffen (au»nal;m»iüeife üerroilbert), and; nii^t angeben fönnen, wann
unb rco fie fic^ juerft bafelbft gefunben 'i)ahcn. ®er ftotje „§err ber Sd;öpfung" raeift

bem 2;ierd;en in bem Sienenforbe, 25ienenfto(fe, gu üerfd)iebenen ^^iten t)erfd)ieben

eingeridjtet, ben ^sla^ on, wo e§ feine ©taaten grünbet, rairb iljm iüo!)l an<^ in nmnd;er

^infi^t babei förberlidi, war aber nidjt im ftanbe, fein ifjm angeborene^ Söefen in ben

S:^aufenben oon igafiren, wätjrenb welcher ejo if;m treu gefolgt ift, aud; nur im geringften 5U

üeränbern. S)ie oft fidj wiberfpred;enben 3lnfic^ten, bie wir in ber überaus umfangreid^en

Sienenlitteratur aufge^eid^net finben, fiaben mithin nic^t ii)xen ©runb in ben oeränberten

©itten ber i^mme, fonbern in bem (Srabe ber ©rfenntniS biefer. 33i§ auf hen tjeutigen

5^ag finb wir nod^ nid;t bal;in gelangt, fagen ju fönnen, e§ fei alle^ aufgeftärt in biefem

wunberboren Drganii3mu§, c^ gebe nid)t0 mefir, wa§ nid)t oolle 2tnerfennung finbe bei

ben wal;ren „33ienenoätern", b. ^. bei benen, bie S3ienen ersiefjen, ni(^t b(of3 um 2Bad)§

unb ^onig gu ernten, fonbern um auc^ im allgemeinen ^ntereffe für ba§ SBalten in ber 9Zatur

bie fo überaus anjiefienbe Seben^roeife ber freunbli($en ©penber ju ftubieren. 2Sie e§ aber

l^iernad; no(^ Seute geben fann, welche unfere ^ausbiene für ein wilbeg unb fein Qauä'
tter erflären, ift un§> unoerftänblic^! 2Bir woflen je^t oerfui^en, nid)t für ben Sienen=

5üd)ter (3eibler, Qmfer), fonbern für ben wißbegierigen 3fiaturfreunb ein mögli(^ft ge=

treues 33ilb jene§ wol)Igeorbneten unb bod^ üielbewegten 2ehzn§> ju entwerfen.

Slngenommen, e3 fei i^ofiannistag unb ein ^lac^fd^warm — waS bomit gefagt fein

foll, wirb bie j^olge leieren — foeben ooUftänbig eingefangen in einen leeren haften mit

bem befannten, fleinen glugto(^ unten am ©runbe einer feiner ©iebelwänbe unb mit

bem ^retti^en vox biefem an einem bcftimmten ^la^e im 33ienenljaufe aufgeftellt. dloä)

ftef)t er faum feft, i)a erfd^eint eine ober bie anbere Siene auf bem glugbrettdjen unb

„präfentiert", b. f). fie ergebt fid^ auf if)ren 33einen fo l^od^, wie e§ nur gel;en wiU, fpreijt

bie oorberften, f)ält ben Hinterleib l^od^ unb fd;wirrt in eigentümlid) jitternber SSeife mit

ben ^-lügeln. ®ieS fonberbare ©ebaren ift ber 2lu§brud iljrer ^^reube, it)re§ SBoijlbeljagenS,

unb ber Sienenoater weiß fidler, bajä er beim ©inf^tagen beS ©i^warme» bie iugenblid)e

Königin mit erfaßt Ijat, ha^ fie nidjt braußen blieb, v)a§> bei ungefc^idter ^anbljabung

ober ungünftigem ©ammelpla^ be§ ©d;warme§ wofjl gefd^el^en fann. ©oute bie§ 9)iiß:

gcfd^id eingetreten fein, ober bem SSolfe an§> irgeub einem anberen ©runbe bie SBofjnung

nid^t gefallen, fo bleibt e0 feinen 2lugenblid im ©tode. ^n wilber §oft ftürgt alleS ^eroor

unb fd^wärmt angftooH umljer, big ber ©egenflanb gefunben, bem man bie Leitung feiner

fünftigen @efd)ide nun einmal anoertraute; läßt er fic^ nid^t auffinben, ober gefällt im

anberen gaUe bie bargebotene Sel^aufung nidit, fo fel)rt ha§> gefomte a^olf in bie alte

jurüd. i^n unferem neuen ©tode ift aber alleio in Drbnung unb eS beginnt fofort bie

Slrbeit: ber Sau ber Q^Utn unb §war üon ber ©ede l;erab. ®ie Sienenoäter pflegen babei

3U Hilfe gu fommen unb einige leere SBaben, weld^e bei ber 33ienenwirtfd)aft ftetS abfallen,

als Sluiofteuer in bie neue 3Bol;nung mitzugeben, ©aoon feljen wir jebod; ah. S)a§ 33au=

material l)aben hk 2:ierd^en bei fid); wol)l wiffenb, ha^ hk l;äu§lid^en 2lrbeiten ilmen

gunäd^ft feine 3ßit 5111" Eintragen laffen, l)aben fie eine breifadje Sltaljlgeit eingenommen,

um nidjt gu Ijungern, unb um baS unentbel)rlid;e aSad)§ bereiten gu fönnen. Siefeö laffen

fie in fleinen Slättdjen gwifd^en ben Saudjringen Ijeroortreten, w^nn fie feiner bebürfen.

^n einfadjer, boppelter ober t)ielfa(^ üerfd;ränfter Hette, wenn ber 23au erft weiter üor=
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gefd^rtttcn, fjängen fie aneiiianber. 2)a^ gibt ein eigentüntlirfje^ ©efrabbel; benn jebe

iini{3 fid; ml)l üorfeljen, ha\} [ie ben ©runb unb S3oben, b. ^. bie 3^ad^barinnen, nidjt

unter ben pfeen üerliert. ®ie ©efd;äfte be§ ^anblongerS unb be^ ajieifter§, fie finb

I)ier in einer gJerfon üereinigt. ©ie nel)men fic^ einanber bie SöadjSbiöttc^en rom 33audje

ireg, bnrdjfauen unb oermi[c^en fie mit i^rem (Speid;el, unb jebe, bie ben ©toff auf

biefe SScife oorgeridjtet Ijat, geljt an bie S3auftene unb tlebt itjn an. ^unädjft entfteljt

eine gerabe, nid^t matljcmatifdj reöelmä^ige flaute ober Seifte, an biefe werben xeä)t§

unb linfg mit ben ©eiten aneinanber ftofjenbe unb mit hen "^öhen fid^ berül;renbe Beüen

in irageregter Sage aneinanber gereil)t, bi§ bie fenfredjt l;erabf)ängenben, rec^t^ unb

Iinf5 fic^ öffnenben STafeln entftetjen, bie man SB

a

ben nennt, ^ebe Seite biefer ftellt

ein allerliebfteg 3^eft fed^^feitiger SOJafdjen bar von einer 9iegelmä|3igfeit, wie mir fie nur

mit 3irfel unb Sineat erzielen fönnten. ®ie QtUtn finb befanntlid^ fedjgedig, auf beut

SSoben napfartig rertieft, an il)rem offenen (Snbe, olfo rorn, gerabe abgefdjuitten, 7 mm
lang unb 5 mm breit, von einer §ur gegenüberliegenben ©eite, nic^t übered gemeffen, unb

jebe genau fo groB roie tk anbere. ©oId)er 2Baben finben fid; in berfelben 9iid)tung mit

ber 3eit fo oiele, alg ber 3?aum bei ©todeS erlaubt, raenn nur graifd^en je gmeien ein

5n)ifd;enraum üon ber breite einer 3ettenl)öf)e bleibt. 2luc^ laffen bie 33auleute ftetlen=

roeife Söd;er in benfelben aU ©urdjgänge. ©ie mad^fen fo giemlidi gleichmäßig, unb feine

Tüirb fo groB/ mie el ber 9iaum geftattet, e^e nidjt bie anberen angelegt unb gleidj^eitig

mit erweitert roorben. S)oc^ greifen mir ber 6inrid;tung nid^t §u meit vox. ""Md) einigen

©tunben fc^on fönnen mir in unferem ©tode einen breiedigen Söabengipfet t3on etroa

10,5 cm m§> ©eüiert fierabpngen feigen.

Stller 2lnfang ift fc^raer. SiefeS SBort beroaljrlieitet fid; and; an jebem neuen 33ienen:

ftaat. Bein ^la^ ift ein anberer, al§> ber, auf rceld^em bie 33ürger beSfetben geboren

mürben. S)a{;er ift bie genauefte 33efanntf(^aft mit ber Umgebung cor bem SluSftug für

jeben einzelnen eine unerläßlidje SCufgabe. ®ie Siene ift, wie man raeiß, ein @erool;n=

l^eitltier oon fo peinlicher Slrt, bajs fie meljrere 9JiaIe erft genau an berfelben ©teile

anfliegt, bie fie al§ hen (Singang in il;ren 33au fennen gelernt t)atte, menn man benfelben

unb fomit ha§ gIugIo(^ auc^ nur menige Zentimeter gur ©eite gerüdt I;at. Um atfo ifiren

Drtifinn §u fdjärfen, bie Umgebung bei üeinen Siaumel, ber it)r gum 2lul; unb (Singang

neben fo unb fo rieten gang gleid;en bient, tfirem ©ebäd^tnil genau einguprägen, fommt

jebe, ficE) red)tl unb linfl umfd^auenb, bebäd)tig auf bal glugbrett rü dm ärti tjerau»;

fpagiert, erfiebt fict) in !urgen 33ogenfc^roingungen, läßt \iä) nieber, erl^ebt fid^ non neuem,

um bie 33ogen gu cergrölsern unb gu ilreifen gu erroeitern, immer aber rüdraärti abfliegenb.

Se^t erft ift fie iE)rer ©ac^e geraiß, fie wirb bal ^^lugloc^ bei ber 9iüdfel;r nic^t rerfeljlen,

mit einem furgen 2lnlauf erijebt fie fic^ in gerabem unb rafd^em ginge unb ift in bie

gerne oerfdjrounben. S)iefe !ann fie, wenn e§ fein muß, bil ouf graei ©tunben SBegcl

aulbel)nen. ©ie fud^t 33Iumen nnh Ijargige ©toffe auf, finb ^uderfabrifen in ber 9iä^e,

weife fie biefe fel;r moljl gu finben unb feljr leibenfdjaftlid) gern gu benafd;en, meift gu

il;rem SSerberben. STaufenbe finben barin iljren STob, meil fie el groar üerfteljen, I;inein,

aber nid;t raieber Iieraulgufommen. ©djroer belaben fliegen fie gegen bie genfter, arbeiten

fid) baran ah, fallen ermattet gu Soben unb fommen um. a^iererlei mirb eingetragen,

^onigfeim, 9Saffer, S3Iütenftaub unb Iiargige Seftanbteile. ®en erfteren leden fie mit ber

Sunge auf, füljren il)n gum 9Jiunbe, üerfct)Iuden ilju unb würgen il)n au§ ber ^onigblafe
all wirflidjen ^onig wieber Iieroor. S)al äßaffer wirb natürlid; auf biefelbe SBeife ein=

genommen, bient gur eignen ©rnälirung, beim 23auen unb gur Zubereitung bei gntterl

für bie Saroen, wirb ober nidjt im ©tode aufgefpeid^ert, fonbern muß, je nad^ ben ^ebürf--

niffen, aKemat erft I)erbeigefcf)afft werben. 9)tit htn beljaarten ^Körperteilen, bem Stopfe
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xmb 9)tittellei6e ftreift bie 93ieuc obfidjt^Iog beim ©inbringen in bie üielen 33himen!ronen

hen jerftrenten Staub ab unb lüeifs iljn gejd;i(Jt mit ben 33einen, raelcfie fid; in quirlenber

Seraegung befinben, l^erunter gu bürften unb an bie Ijinterften ansufteben. Wicljx aber

erarbeitet fie abfidjtlidj, fid) aU ifjrer SSerfjeuge bciüu|3t unb mit bem (^ehxandje berfelben

üoHfommen oertraut. Wt ben Iöffeläl;nlidjen, fd;arfen Kinnbaden fd;neibet fie bie fteinen

Staubträger auf, raenn fie fid; nid;t fd)on felbft geöffnet Ijatten, fa^t i^ren ^n\)aU mit

ben 35orberfüfeen, fd;iebt if)n üon 'Da auf bie mittleren unb üon biefen ouf bie Ijinterften,

TOeld;e in ben bereite früljer befproc^enen Slörbdjen unb ber barunter tiegenben gerfe ntit

i^ren ^aarmimpern haS^ roafire Sammelroerf5eug bilben. §ier wirb ber infolge bey frütjer

erroäljuten „^aaxöU" leidet l;aftenbe ©taub mit ben anberen 33einen angehebt unb mand)^

mal §u biden Klumpen, ben fogenannten ^ß§ä)in, aufgeljäuft. 3Son ben Knofpen ber

^^appeln, ^irfen unb anberer 33äume, ben ftetio ^arj abfonbernben D^abeltjölsern, löft fie

bie braudjbaren Stoffe mit hcn ^äljuen lo§ unb fammelt fie gleidjfall§ in bem Körbchen.

®aB dienen, unfere toie bie üielen loilben, bei iljrem Sammelgefd;äfte bie 33efrud)tung

geroiffer ^flan^en einzig unb affein vermitteln, ift eine bekannte Sl)atfad;e, an raelc^e bei=

läufig erinnert fein mag,

§at bie Siene nun i^re STrad^t, fo fliegt fie, geleitet burd^ i^ren munberbar ent-

Töidelten Drtgfinn, auf bem fürjeften SBege nad^ ^aufe. ^ier angefommen, lä§t fie fid;

in ber Siegel auf bem ^lugbrett nieber, um ein raenig ju rul;en, bann ge^t e§ eiligen

Saufe'3 5um £od;e l;inein. ^e nac^ ber 9iatur ber Sd;ä^e, bie fie bringt, ift bie 2lrt, roie

fie fi(^ il;rer entlebigt, eine üerfc^iebene. S)er ^onig mirb entroeber einer bettelnben Sd;raefter

gefüttert ober in bie a^orrat^jellen au§gefd;üttet. einige gellen entl;alten ^onig gum täg=

lid;en SSerbraud;, anbere, e^ finb gunäd;ft bie oberften 9^eil;en jeber '^ah^, bienen al^

S^orratSfammern für gufünftige Briten, üon benen jebe üolle fogleid; mit einem SBac^sbedel

üerfd;toffen wirb, nad)bem eine 33iene au§ ilirem Stachel ein Sröpfd)en 3lmeifenfäure ein=

gebracht l;at, bamit ber ^onig fid^ l;ält. Sie ^Ö!§i^en jtrampelt fie fid; ab nnh ftampft

fie feft in einer üon ben gellen, bie an t)erfd;iebenen Stellen ber ^ahe baju beftimmt

finb, bie SSorräte be§ fogenannten Sienenbrote^ auf5unel;men, ober fie bei^t fid; einen

STeil baüon ah unb rerfd;ludt i^n, ober bie eine unb anbere ber Sc^roeftern erfd;eint in

gleid;er 2lbfid)t unb befreit fie fo üon i^rer 33ürbe. ®ie ^arjigen 33eftanbteile, bag Stopfe

maä)^, 33orTOac^^ (propolis), roie man fie nennt, roerben gum SSerütten üon 2üden

unb dli^m üerroenbet, burd; roeld;e 9läffe ober Kälte einbringen lönnten, gum ^erfleinern

be0 ^lugtod^eä unb, roenn e§ in einem 2lugnal)m§falle nötig fein foEte, jum einl;üllen

frembartiger ©egenftänbe, roeld;e il;rer (Srö§e roegen nid;t befeitigt roerben, burc^ gäulniic

aber ben Stod oerpeften lönnen. ©^ roirb erjälilt, ha^ man eine W^an^, eine nadte Sd;nede

auf btefe SBeife eingefapfelt in Stöden gefunben liabe.

©er 3enenbau aU erfte, ba§ unmittelbar fid; haxan anfd;lieBenbe eintragen aU jroeite

ber Sefc^äftigungen be^ ^olU§ bauern fort, folange eä beftel;t, unb roerben üon jeber

SSiene betrieben, roie e§ eben paffen roiü; ober nod) fel;lt bie Seele be^ ©angen, bie Sorge

für bie 3^ad)Eommen, auf roeld;e aKein ba0 Streben jebe^ Kerbtiere^ gerid;tet ift, fobalb

e^ gu feiner 3]ollenbung gelangte.

S)ie 9}iännd)en, bie fi($ um ben S3au unb ba0 ßinfammeln md;t fümmern, fonbern

nur t)er3el;ren, roa§ anbere mül;fam erroarben, l;aben nid;ti'5 roeiter gu tl)un, als um bie

ä)tittagg§eit in fd)roan!enbem ^Jluge mit l;erabl;ängenben 33einen unh geroaltigem Summen

fid^ einige S3eroegung gu mad;en. ®a3 roei^ bie junge Königin rool^l, felbft roenn in il;rem

Staate nid;t ein einziger biefer gaulenjer roäre. ©leic^ nad; hen erften STagen il;reg ein=

gugeS fül;lt fie ben Srang in fid;, genau gu berfelben 3eit an^ einen 2lu§flug gu unter--

nel)men. Sie erreicht iliren 3roed, e§> finbet fid^ balb ein 3)iännd;en, bie g5aarung erfolgt
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unb enbigt mit bem S^obe be§ 3lu§ern)ä(jlten. dlaö) furjer 2lbTüefen|eit fefirt bie Königin

§uriKf, befrucl;tet für il;re Seben^äeit, bie rier, auä) rooljt fünf 3a(;re rcäljren !ann, unb

rermag m^ ben angeftenten 33erfud^en jäljrli(i 50—60,000 ©ier §u legen, in ben legten

^af)Xin weniger; auä) lä^t man fte im ^nt^i^effe be§ <Btode§ in ber 3^egel nic^t oier

jSaljre in Srijätigfeit. 3ft innerf)alb ber erften ad;t SToge bie Sefrudjtung nic^t erfolgt, fo

bleibt bie ilönigin unfrudjtbor.

46 Stnnben nad^ ber ^eimfeljr fängt fte an gn legen, ©ie corberfte SBabe nnb bie

33orberraanb ber folgenben Iä§t fie in ber Siegel nodj unberüljrt; bie oberen 9ieit)en aller

^^ahen finb gebedtelt nnb enthalten ^onig, nnter biefen finben ficf) bie Srntgellen. ^ei

il;rer Slrbeit, meldte meift oline längere Unterbrec^nng gum 3Inlrnl^en fortgeljt, rairb fie

Don 3lrbeiterinnen begleitet, bie il;r 9tal;rnng reidjen, fie mit ben %üf)kxn ftreidjeln, mit

ber 3unge belecfen unb il;r alle bie 2lnfmer!famfeit beraeifen, bie eben eine Siene il;rer

Königin goUt. i^n jebe ^eßc, ^i^ f^ß «"t einem ©ie gu befc^enfen gebenft, friec^t fie erft

mit bem ^opfe Ijinein, gleidjfam um fid; gu überzeugen, ob aüel in Drbnung fei, bonn

fommt fie rcieber Iierüor, fdiiebt ben Hinterleib I)inein, unb ift fie mieber l^eran§ge!ommen,

fieljt man t)inten gur (Seite ber unteren SBanb unmittelbar am ^oben ber ^tüt ha§> @i

fentred)t I)ingeftent. (S§ ift mildjwei^, burd;fdjeinenb, rei($lid; 2 mm lang, fdjraad^ gefrümmt

unb an feinem unteren ©nbe faum merüid^ fdömäler aU om oberen. ®er 2tnblicf be§

erften Söeweifel fönigltdjer ©nabe ift für ha§> SSoIf ein 9)?al)nruf gu boppelter S^tjätigfeit,

eine 2(ufforberung gur Übernal;me neuer ©orgen. (Sofort werben bie ^rutgellen leinten

am Soben, no(^ Ijinter bem (Sie, mit einem fleinen Häuflein toei^er ©allerte nerfe^en,

welche aü§> ^onig, Sienenbrot unb SBaffer im Saboratorium gubereitet raarb. 2tm uierten

/Tage erfdieint bie Saroe al^ ein geringeltes 2Bürmlein, gel)rt ha§> ?^utter auf, ftredft fic^

gerabe mit bem ^opfe nad^ üorn unb tüirb weiter gefüttert. S)abei wädjft fie, oljne fic^

gu l)äuten, oljne fid^ gu entleeren, fo fdinell, wirb fo feift, ba§ fie am fed)ften (fiebenten)

S'age bie gange S^Ue erfüllt. S)ie um fie beforgten Pflegerinnen be^nen nun mit iljren

^äljnen bie 9{änber ber S^üe, biegen fie nad^ innen, um fie gu cerengen, unb ergangen

ba0 gelilenbe burc^ einen platten Sßad^gbedel, bamit ber 3Serfcl)lu| üoüftänbig fei. 9cod^

l)ört bie j^^ürforge für fie nid^t auf. ®ie gebedelten SrutgeHen werben nidjt uerlaffen,

fonbern finb ftetS con 33ienen in bic^tgebrängten Raufen belagert, werben gewiffermaßen

„bebrütet", ^m inneren fpinnt bie SJiabe ein ©eibengewebe um fid;, ftreift i^re ^aut

ah unb wirb gu einer gemeifelten ^uppe. 2lm einunbgwangigften St^age, üom Sie an

geredjnet, wirb ber 5Dedel von innen abgeflogen, unb bie junge Bürgerin ift geboren;

fofort ift eine ober bie anbere Slrbeiterin oor^anben, um bie ^^Ut tmä) ©lätten il^rer

9)tünbung ic. wieber in ben (Stanb gu oerfe^en, ein neues (Si aufguneljmen. ®ie alten

Häute werben gum 3:^eil befeitigt, jebo(^ niclit alle, wie au§> ber ©rfalirung gu fdjlie^en

ift, ha'^ hmä) biefelben fid^ mit ber 3eit bie Etilen oerengen unb infolgebeffen bie dienen

aus fel^r alten ^rutgellen etwas fleiner ausfallen.

S)ie 9ieugeborene redt fid^ unb ftredt fid^, wirb freunblic^ üon ben (Sdjweftern be=

grüfet, beledt unb gefüttert; boc^ !aum fül)lt fie \iä) troden unb im Sefi|e i^rer uollen

Eräfte, waS nac^ wenigen (Stunben ber %aU ift, fo mifd^t fie ftc^ unter baS 9Sol! unb
finbet i^re 93ef(^äftigung im puSlic^en Slreife: güttern, S3rüten, ©edeln unb D^einljaltcn

ber SBolinung, äßegfcl)affen ber Sroden, welcEie beim 2tuSfried;en obfallen, baS bürften

bieSlrbeiten fein, welche in ben erften 8—USTagen ben jungen 33ienen gufallen. 3^ad^

SSerlauf biefer ^dt belommt jebod^ eine jebe (Seljnfudjt nac^ ber grcilieit. 3^adjbem fie in

ber frülier befd^riebenen SBeife iliren DrtSfinn geprüft unb geübt ^at, fuc^t \k baS SBeite

unb trägt mit bemfelben ©efd;id ein, wie bie alten S3ienen. (So nerljält fid^ bie (Sadje

alfo, wenn bie frülieren ©d^riftfteller beliaupteten, eS gebe gwei Slrten »on 2lrbeitsbienen:
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bie jungen üerridjten l^äu^Hc^e ©ienfte, bie alten gefjen ber Xvaä)t naä) in§ ^elb, in ben

SBalb, auf bie SBiefen. ^n biefer 9Sei[e wirb e§ nun getrieben ben ganzen ©ommer fjin=

burd), unb nur an unfrcunblid;en, regnerifdjen S^agen bleibt man gu ^aufe. ;^e f)onig-

reid;er unb günftiger ein ^of;r ift, befto fleifsiger trägt ba§ 33olf ein. e§ ift aber einig mit

feiner Königin, liebfoft fie, rei^t iljr reid)lid;e S^cal^rung bar, raofür biefe in 2lnerfennung

be^ allgemeinen 2BoljIftanbe§, tüill fagen bei gutem gutter, tDoI;It{;uenber äßärme, aud;

itirerfeitö fleißig ©ier legt. S)a5 3>oI! metirt fid^ üon 2^ag gu Xüq unb mit il;m bie

Segen bringenben 2lrbeit5fräfte.

9)ian möd)te beinahe glauben, e§> lie^e biefe rege, beibe ^eile in fo Ijofiem 9}Zafee an:

fpannenbe S^tjätigfeit bie S^rägfieit ber 3)iänndjen in um fo grellerem Sid;te erfdjcinen iinh

met)r unb meljr einen getieimen ©roH gegen biefelben auffommen. ^n äBir!lid;feit ift e§

aber ba§> Sercu^tfein von beren 3lb!ömmlidjfeit, welches §u einer ^^it, in TOeId;er fein

8d;iüarm metjr in Slu^fidjt ftetjt (in nidjt befonber^ üolfreidjen 6tö(fen fällt biefelbe ttma

auf 3(nfang Sluguft), bie ®rot)nenfd;lad;ten §u 9Bege bringt. S)ie Söienen fallen über bie

3)iännd^en f)er, jagen fie im ©tode aUerroärtg f)in, treiben fie in eine ©de unb fperren

fie rom ^^utter ah, fo ba^ fie elenbiglid; oerfjungern muffen; ober beiden fie, jerren fie

an ben g-Iügeln ober fonft rao jum g-Iuglodje l;inau§; and) ftedjen fie biefelben in noc^

füräerem S^erfaljren nieber. ©ine eigentümlid;e ©rf($einung ift babei bie, ba^ ber ©ebraudj

ber 2Baffe für ben, raeldjer fie füt)rt, nidjt oerberblid; wirb. Sßir rciffen, baJ3 jebe Siene,

bie un0 in hü§ %Ui\<S) ftidjt, infolge ber SBiberljäfd^en an i!)rem ©tacket benfelben gang

ober teilraeife §urüdlaffen unb fterben mu^. SBarum nid;t auä), menn fie il;n ber ©rotjne

gtüifdjen bie SeibeSringe einboljrt? SBeit bie ©bitinmaffe nidjt bie aßunbe fdjlie^t, mie ha§

elaftifd^e t^-Ieifd;, fonbern ba§ üerurfad;te :^od; ein £üd; bleibt, auä roeldiem bie SBiber^

Isafen ben Siüdroeg finben, ©in ©tod, rceldjer in ber angegebenen ^ät feine ®rof)nen

nic^t abf($Iad)tet, ift ineifello^, mie bie Sienenoäter fe[;r roof)l in ©rfol;rung gebradjt i)ahci\.

Slac^bem bie Seichen au^ bem 33aue entfernt finb, feljrt bie alte Drbnung roieber

jurüd unb bie frieblid^e S:i)ätigfeit nimmt it)ren gortgang. ®ie befte 3eit, bie„S;rad)t=

§eit", ift allerbingS worüber, rcenigfteng für ©egenben, too ^eibefraut feljlt; bie OueÜen

fangen an fparfamer gu fliegen, unb teilmeife muffen fc|on bie ^ßorräte auso befferen 3::agen

in Stnfprud; genommen werben, ober e§ regt fid; Suft gu 3iäubereien. SBenn nämlid; üor

unb nad; ber STrad^tgeit bie ©rnte fnapp mirb, fo entwideln mand;e 53ienen eine befonbere

Slnlage gum ©teljlen. ©ie fuc^en tro| ber am ©ingange eineg jeben ©tode^ aufgefteüten

SBadjen in benfelben eingubringen unb hk rollen Sßaben, al^ wenn eä SBlumen mären,

gu plünbern. ©elingt e§ einer ober groeien irgenbrco einzubringen, fo bringen fie ba»

nädjfte 3)cal meljr 5lameraben mit, unb bie ^iäuberbanbe fc^eint organifiert gu fein, ©er
fdion eriüälinte Sefud^ in ben ^uderfabrifen ift im ©runbe nid;t^ anbere^, alä ein allge::

meiner 9iaubgug. — Sind) bie SrutgeHen fangen an fid^ gu cerminbern, obfc|on bei günftigem

2Better nod; bi^ in ben Dttober Ijinein Slrbeiter geboren werben. Man barf nidjt glauben,

baB je^t am (Snbe ber für \)aä 2lu§fliegen geeigneten ^eit unfer 33ol! üiel ftärfer fein

muffe, ül§> bei feiner ©rünbung am 3ol)önui§tage, im ©egenteil, e^ fann h^i ungünftigen

aßitterungsoerljältniffen fogar gurüdgegangen fein. ®er 2lbgang an ©roljuen fommt nidjt

in ^etradjt, woljl aber bie SOZenge ber Slrbeiter, bie nad; unb nad^ umfommen ober eine»

natürlidjen S^obe§ fterben. S)ag Sieben einer 33iene wäljrt in ber ^aupttrad^tgeit

nur fedjg 2Bodjen. 9Jian war in biefer ^infidjt lange ^eit geteilter 2tnfidjt unb madjte

woljl t)on ber längeren £eben^fäl)igfeit ber Königin einen S^rugfdjlu^ auf bie ber 2Irbeiterin,

bis bie ©infüljrung ber italienifclien S3ienen in ©eutfdjlanb jeben Steifet befeitigte.

©ibt man nämlidl) gu Stnfang ber Sradjtgeit, in weld^er bie Siene itjre gröfete ^Ijätigfeit

entwidelt unb fic^ am ftärtften abnu^t, einem beutfdlien S)olfe eine befruchtete italienifdje
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5lön{gin, fo ift mä) fed)ä Sßodien big auf üereingelte Sienen jeneS rerfc^rounben unb biirc^

ein r^oii italienifdjer 23ienen erfe^t, bie man an ber roten ^interleib^roursel oljue aJiiUje

üon unferer norbifdjen ©pielart unterfdieibet.

aöäljrenb be§ Söinterg finben wir nun im 33aue bie rorberfte SBabe burdjauS mit

^onig gefüüt unb gebecfelt, bie folgenbe minbefteng an ber ©iebetfeite unb alle übrigen

mel)r ober weniger an iljrem oberen 2;eile; weiter nac^ unten befinben \iä) bie mit S3ienen=

brot angefüllten a>orrat§fammern, gleidjfatts gebedelt, unb bie leeren Srut^enen. 9tid;t

feiten cntljalten Bellen gur unteren ^älfte Sienenbrot, §ur oberen ^onig, roie ber 3eibler

gu feinem 5ßerbru^ bemerft, roenn er jur 3eit ber ©tac^elbeerblüte hen „§onig fd^neibet",

b. i feine ©rnte Ijält. 3Iuf ben 33rut§eaen fi|en bie S3ienen fo bid)t sufammengebrängt,

wie e§ ehen geljen will, in ilirer SBinterrulje. 2Bte warmblütige STiere fid^ burd; bidjteS

Dtebeneinanberfi^en wärmen, fo erl;öt)en auc^ ^erfe burd^ il)r maffenl;afteg 2tufeinanber=

l^oden bie ^Temperatur, unb barum erftarrt bie S3iene nidjt, wie ein einzeln im ^^reien

überwinternbeg ^nfeft. ©ie bebarf batier ber 91at)rung, mit welcher fie fid^ üerforgt (;at.

Ser aSinter muB fd)on tiart fein unb bie Kälte bauernb anhalten, wenn im (Stode bie

Steinperatur auf längere ^eit unter 8« dl fierabfinfen foU; biefe ^öi)e ift aber auä) nötig

unb wirb beftänbig erhalten burc^ 2lufna(jme üon 3^a^rung, burd; Bewegung (an Mlteren

STagcn „brauft" ba^ ^olt infolge ber 33ewegung) unb burd^ ben 2Binterf^u|, ben ber

^mfer feinen ©töden üon au^tn angebei^en lä^t. 2Seil aber bag ^reffen bie Körper^

wärme unb fomit bie SBärme im ganzen ©tode erfjöljt, fo bebürfen bie Sienen in falten

SBintern ftetg me^r 9iat)rung ai§ in gelinben. SBenn bie £uft im j^reien ben genannten

SBärmegrab I;at, lä^t fic^ mandje 33iene gum 2tu§fliegen üerloden; ja, man fie^t an fonnigen

ai>intertagen, bie nidjt biefen äßärmegrab erreidien, einjelne Sienen in eiligem ginge au§>

bem etode fommen, um SBaffer einzunehmen ober \iä) §u entleeren, infolge ilirer großen

9ieinlid)feit gibt bie Siene iliren Unrat niemals im ©tode üon fid), fonbern im freien,

©oute fie wegen ber i^älte ii)n gu lange bei fic^ bel;alten muffen ober üerborbenen ^onig,

ber nid)t gebedelt war, genießen, fo wirb fie fran!, befc^mu^t il)re äBolinung, unb ber

%anie ©tod gel;t in ber Stegel §u ©runbe. 3Benn ber äßinter einen mäßigen Verlauf

nimmt, ru^t aud; bie 2trbeit nic^t, unb foUten nur bie SSorräte au§ ben l)interften 9?äumen

nad; jenen meljr in ber 3)ütte be§ ^aueS liegenben gepadt werben, wo fie aufgegel^rt finb.

Übrigens fängt bie Königin meift fd)on äRitte gebruar an, ©ier §u legen unb §war in

einem fleinen ^ßßß'i^i^ßUß inmitten beS SBinterlagerS.

©rft im 2lpril (ober 3Jiärj) werben bie a3ienen aümälilii^ aEe burd^ bie wärmenben

©onnenftraljlen auä bem 2Binterquartier gelodt. ©urdj Ijo^tönenbeS greubengefumme

unb freifcnbeS Uml)erfdjwärmen geben fie ü)x SBoljlbefinben gu erfennen, wenn fie gum

erften 9Jiale il;rer engen ^aft entlaffen finb unb im ©tralile ber jungen ©onne iljre greil)eit

genießen fönnen (,,ä>orfpiel"). S)aS erfte ©efd^äft ift bie (Entleerung. Söenn eS fic^

bann sufällig trifft, baJ3 eine ^auSfrau wei^e 2Bäfd;e in ber 3täl)e jum STrodnen aufljing,

fo wirb biefe fel)r balb §um Seibwefen ber S3efi|erin mit einem braunpunttierten 33unt=

brud benmlt fein; benn bie dienen, wie anbere umljerfliegenbe Kerfe, lieben eS unge=

mein, fid) an lielle ©egenftänbe anjufe^en. hierauf gcljt eS an ein ?5^egen unb SluSpu^en

im inneren ber ^oljnung, als wenn ein großes geft in SluSfidjt ftänbe. ®ie Seidjen

ber abgeftorbenen ©d)weftern, beren eS immer gibt, werben IjinauSgefc^afft, ^efdjäbigungen

an ben äüaben, burd) baS ewige Sefrabbeln nidjt immer §u üermeiben, werben auSgebeffert;

bie meifte 3lrbeit üerurfad)t aber haS' S^\(^^^^^^^^^^^^U^^ wnb gortfdjaffen ber ^unberte oon

äßadjSbedeln, bie auf bem 33oben uml)erliegen, fobalb fie beim Öffnen jebeS einzelnen

^onigtöpfd)enS Ijerabfielen. Sie SluSflüge beginnen, fo weit eS bie SBitterung erlaubt,

benn bie Kä^djen ber ^afelnüffe, bie gelben S3lüten!näuld)en ber KorneliuSÜrfdpe, bie ßrocuS,
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a)iärä6(inucf;eu, 5\Qiferfronen, ©djneeglöcfc^eu unb immer mefir üeblidje 3::i)d)ter %loxa§'

fovberu l)cxau§> jum füfeeii J\uf[e. ^n bcr altöeiuofjnteu, ooii luv^ fennen gelernten Sl^eife

geljt e.§ aber nidjt me^r lange fort. a>orau§gcfe^t, ba& ba0 ^^olf nidjt §n fdjiuad) in ben

Söinter fam nnb bnrdj biefcn nid;t aHänfeljr gelitten Ijat, wirb CiS nnn jn grof?, ber diaiun

Tüirb iljm jn eng, e§ nuiü '^Vorbereitungen treffen, um einen Sdjumrm auSfenben gu fönnen.

9}tit einem 3}iale entfteljt eine neue Strt yon S^ikn, ^Qn geiüöljnlid;en gleid; an gorm
unb Sage, aber gröjser bem 3i^"ß"i^^"i"^ "Qtf> S'i bicfe legt bie Königin genau in ber

frül;er angegebenen SSeife je ein ©i. ®ie 3trbeiter rerfeljen bie ^eüe mit gutterbrei unb

uerforgen bie junge Saroe big gum ad;ten 2:^age iljrer ä>olln)üd;[igfeit, bed'eln bie ^dk
uuD bebrüten fie. Stüey fo, raie luir eS bereitic fennen gelernt Ijaben. 3lm uierunb-

STOanjigften 3:age, nadjbem bai3 Gi gelegt rourbe, öffnet fid; ber ©edel, aber biefC'S 3}fnt

geljt eine ©roljne haxau§ Ijeroor. Sie ift größer ai§> eine StrbeitSbiene, borum bereiteten

biefe ifir audj eine gröfsere ^elle. ©ie J^önigin überzeugt fidj bei iljrer Unterfuc^ung ber-

felben unb fül)lt e^ beim (iinfüljrcn be» Hinterleiber an bem weiteren 9vaume, bafj fie

1) Gin SBaBcnftürf mit 51111-1 AoiiiflinjcIIen uni5 einer beut)d)en Sieue; 2) ita(teniftl)c, 31 ägi)pfif({)e 33iene.

?lüca in natürlicf)er ©röfec.

I^ier ein ©roljnenei J^ineinjulegen l;at. Siefe^ unterfc^eibet fid) nämlid; üon hen bieljer

gelegten ©iern roefentlidj baburd;, ba§ e» nic^t befrudjtet ift. 3lm 3lu§gange be^ inneren

(Eileiter^ befinben fid; bei allen TOeiblidjen Kerfen, loie früljer eriuäljnt raurbe, beiberfeit»

bie (Samentafdjen, loeldje bei ber Paarung com 9Jiännd)en mit ©amenflüffigfeit gefüllt

werben, ^ebe^ (Si mufs bafelbft üorbei, raenn e^ gelegt rairb, unb erljält bie S3efrud)tung.

5Die 33ienenfönigin ijat e^ nun in iljrer ©eroalt, ein @i ju befrudjten, ein anbere^ nidjt;

haä letztere tljut fie mit allen benen, roeldje in bie geräumigen Sroljuengellen abgefeilt

rcerben. @ine rounberbare S^ljatfadje, roeldje ©äierjon guerft entfdjieben au^fpradj unb

üon ©iebolb roiffenfdjaftlidj begrünbete.

Sie 3uflänbe im ©tode roerben immer üerroidelter. 9)teift an hen Siänbern ber äßaben

entfteljt, roenn fic^ bie Sroljnen gu meljren beginnen, eine biitte 2trt uon 3^0^"/ ^^J^'^^

2—3 in ber Siegel, bie ^oljl fann aber and) haS) doppelte unb ©reifadje biefer überfdjreiten.

S)iefelben '\kl)m fenfredjt, finb roaljig unb mit gröfjerem Slnfroanb üon Sauftoff, audj in

größeren SJia^üerljältniffen üI§> bie Sroljuenäellen, angelegt, ^n biefe legt bie Königin

audj je ein ©i, bie einen meinen, mit einem geroiffen äöiberftreben, roeldje^ roieber anbere

nidjt §ugeben roollen. S)ie ^elle wirb mit befferem gutter uerfeljen, nadj fec§5 ^agen

gebedelt, aber mit einem geroölbten S)edel, fo ba^ eine gefdjloffene 3^0^ 2lljnlidjfeit mit

bem ^^uppengepufe geroiffer «Sdjmetterlinge Ijat, unb mit meljr (Sifer „bebrütet" ai§ bie

anberen. ©ie angefüljrten Unterfdjiebe: anbere Sage unb ^orm ber Q^Ü^, beffere^ ^^^utter,

erljöljtere S::emperatur, beroirfen and) einen Unterfdjieb in ber Gntroidelung ber Saroe im

SBteljm, 3;ietle6en. 3. 9luflaae. IX. 15



22(3 S'üfite Crbnung: ^autflücjlcr; erfte' S-amiUe: 33[umenroefvcn.

^^nneren, ioeM)e naä) fed)5ef;n STageii ein fnid;t6are§ 3Seitid)eit ift. SBürbe mau e5 frei--

raffen au§> feiner Beüe, unb bie Königin wäre nod) üorljanben, fo gäbe e§> einen ^ampf

auf Seilen unb STob, ba ätüct frudjtbare 3Beit)djen nun einmal uid)t nebeneinonber in

berfcrben SSoIjnung fein fönnen. Sag raiffen feine S3efc^ü|erinnen unb barum (äffen fie

e§ uod) uid)t ^erau3; luenigfteuS^ fönnen wir biefe a.sorau§fe^ung madjen, wenn fie and)

nidjt in jebem galle gutrifft. G^ faun feinen Unmut uic^t verbergen unb löBt einen

tütenben STon nerneljnien. 93tögad;, ha^ anä) fdjon von einer groeiten fönigüdjen Seile

I;er berfelbe STon gel)ört luirb. S)ie alte Königin, fobalb fie biefe S;öne I)ört, raeife, baJ3

il;r eine 9JebenbuIjlerin erftanben ift. ©ie !ann il)re Unrulie uid)t oerbergen. ®ie Slrbeiter

füblen gleidjfaü§, bafs ein bebeutenbel (Sreignig beoorfteljt unb e§ bilben fid; geroiffermaßen

jiyei ^^arteien, bie eine oon beu alten, bie anbere üon beu jungen 33ienen gebilbet. 2)ie

Unrulje ift gegenfeitig unb fteigert fi^ gegenfeitig. ©a§ milbe ©urc^einanberlaufen ber

üielen STaufenbe im ©tode (in: 33en)u§tfein ber ®inge, bie ba fommen werben, flogen nur

wenige an§) erzeugt in ber überfüllten SBoljnung eine unerträglidie ^i^e. ©in STeil lagert

ober Ijängt in großen STrauben, ftorl' braufenb, cor bem gluglod), eine ®rfd;einung, meldte

ber 2Birt ba§ „3Sorliegen" nennt. Sie wenigen 33ienen, weld^e Ijeute belaben gurüdv

fel)ren, eilen meift nid)t, wie gewöljnlid;, in ha§> innere, um fic^ i^rer 33ürbe gu eutlebigen,

fonbern gefeüen fic^ ä" ^ß« üorliegenben dienen, i^m ^nnei^en wirb e§ immer unruljiger,

ein (Saufen unb 33raufen, ein Grabbeln burd)= unb übereinanber, jebe Drbnung fdjeint

aufgel;ört §u l)aben.

^Q^t ftürgt, fopfüber, fopfunter, wie ein 2ßafferftraljl, ber gewaltfam au§> einer engen

Öffnung IjeraufnjepreBt wirb, ein (Sd)warm üon 10—15,000 (alter) S3ienen, bie Königin

unter iljnen, berüor, erfüllt wie ©djueefloden bei bem biditeften galle bie Suft, ober gleidjt

einer bie (Sonne üerfinftcrnben SBolfe. S3eim ^in= unb ^erfd)wanfen in ber Suft gibt

er einen eigentümlidjen, weiten Ijörbaren, freubigen S::on, hzn ©c^warmgefang, oon

fid;. aßol;l 10 3)cinuten bauert biefe^ ©d^aufpiel, bann mad;t e^ einem anberen ^la^.

2lm 2lfte eines naljen S3aume§ ober an einem ©tüd Sor!e, welches ber S3ienenwirt §u

biefem ^med^ an einer ©tauge aufgeftellt I;atte, ober fonft wo bilbet fid; ^uerft ein bidjter,

fauftgro^er ^aufe tjon SSienen, benen fi(^ mel)r unb melir jugef eilen, bis fie fidj gule^t

aße in eine fc^warge, tierab^ängenbe „3:raube" §ufammenge§ogen I;aben, il)re Königin

mitten barunter. ®ieS ift ber §aupt= ober ^^orfd)warm, ber wie alle anberen etwa

nod) folgenben ßlaä)\ä)wäxme" nur an fdiönen Sagen, meift um bie 9)(ittag§ftunben,

unternommen wirb unb nid)t weit geljt, weil bie üon (Siern erfüllte Königin gu fd}wer=

fällig ift. 5Der S^^bler, fd)on üorljer burd) bie mand^erlei Slngeic^en aufmerffam gemadjt

auf bie S)inge, bie ba fommen follen, Ijat einen neuen Slaften, eine neue SBalge, ober wie

er fonft feine Einrichtung nennen mag, in SBereitfdiaft, feiert t)orfid)tig jene Sraube hinein,

Derfdjlie^t ben ©tod mit bem ©edel unb weift iljm feinen beftimmten ^la^ an. ©ieS

ift bie erfte älnfiebelung, bereu (Sntwidetung genau in ber uorljer befd;riebenen 2Beife cor

fid) gel)t, mit bem einzigen Unterfd)iebe, ba^ bie 5lönigin nidjt erft gur 33efrudjtung au§=

aufliegen braudjt. ®ie 33ienenüäter feljen ein red)t seitigeS ©djwärmen feljr gern; benn

bann fanu baS ä>oIf befto eljer erftarlen, reidjlidje SBinteroorräte einfammeln, unb fie

braud)en weniger mit fünftlidjem unb foftfpieligem ^utter nadjäuljelfen. Sa^er ber

alte 9ieim:

„Sin ©djiüarm im 3)Jai

G5itt ein guber §eu;

ßiii ©d)uiarm im ^iW,
Gin fette§ §uf^";

(Sin ©c[;n)arm im ^ul'

^cin g-eberfpur."
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^eljven wir mm 511 unfcrem Stocfc 5iini(f, melcfier focbcu einen Sdjroarm mit ber

alten Königin Qii§gcfc!)id't fjat. S^afelbft ift mittlcrraeile nienigfteniS eine junge 5\i)nigin

au§ ber ^elle gcfdilüpft nnb fon bem 3tn[jange, ber t()r fdjon üorljer jugettjan war, mit

ben fdjulbigen ©Ijrendeäeignngen begrüf5t luorben. ©ie würbe unjroeifeUjaft aU (5rft=

geborene bie ^errin fein unb bleiben, ha bie 9}intter ifjr ba-3 ^^elb geräumt fjat, tüenn nid)t

nodj 91ebenbul)(erinncn mit genau benfclben 9In[prüd)en üorfjanben mären. S)ie 3?ert)ä(tni[fe

!önnen fid) üerfdjieben geftalten, nad; brei, ficbcn ober neun ^Tageu fönnen 3^iod)[d)märme,

üon benen natürlid) jeber folgenbe immer fdjroädjer rairb, üorfommen, ober ba§ Sd^märmen

^at mit bem 33orfd)marm ein Gnbe. 3Jiag ber eine ober ber anbere ^aH eintreten, üIjuc

i^eid;en gebt e§ nidjt ah, gmei Slöniginnen gu gicidjcr 3eit in einem (Staate finb nidjt

möglidj; alle anberen, bi§ auf eine werben, fofern fein weiterer (Sdjwarm ju ftanbe fomml,

üon bem S>oIfe getötet, in ben feltenftcn g-ällen entfdjeibet ein 3^ci^aiiH^f gmifdjcn jmei

^errfdjerinnen. ©inen foldjcn %a\i erjäblt §ubcr. 33eibe Königinnen Ijatten faft gleid)=

geitig ifjre S^Uen rerlaffen. (Sobalb fie fidj ju ©cfidjt befamcn, fdjoffen fie gornentbrannt

aufcinanber log unb ftellten fid; fo, ba^ iljre ^^üljter wedjfelfeitig ron ben ilinnbaden

be§ ©egnerS geljalten würben, 5lopf gegen 5lopf, Sruft gegen Sruft, '^anä) gegen 33audj,

fie brandeten md)t§ weiter ju tljun, al§> ba§ (Snbe hc§ leljteren gu frümmen, um fidj gegen-

feitig tot 5U ftedjcn. STaS gefdjal; aber nid;t, feine fjatte einen 33ortciI cor ber anbereu,

fie liefen Io§ unb jcbe wid) juriid. 3^ad) wenigen 9}iinuten wieberljolte fid^ ber 3lngriff

auf biefelbe SBeife mit gleidjent ©rfofge, biio burd; eine äi>enbung bie eine ben §Uigcl ber

anberen fa^te, auf fie ftieg unb \l)v eine töblid)e 9Sunbe uerfe^te. Um ju unterfud;en,

ob bereits befrudjtete Königinnen yon gleidjer 2But befeelt feien, fe|te ^uber eine fofdje in

einen <Btoä, worin fid) eine gleidje befanb. Sofort üerfammelte fid) ein Krei§ ron 33ienen

um ben ^rembling, nid)t um ibm gu I)u[bigen, fonbern um fein ©ntfommen ju rerl)inbern.

2Bäl)renb bieg gefd)af), fammelte fid) ein anbcrer §aufe um bie red)tmä§ige Königin. 9iad)

ttn ^ulbigungen ber 6()rfurd)t unb Siebe, bie fie il)rer red)tuu'i§igen Siegentin geraöl)nlid)

an ben S^ag legen unb nad) bem 93ti^trauen, bag fie anfänglid) einer fremben entgegen

bringen, auä) wenn fie bie ifjrige verloren fiaben, foüte man meinen, fie würben e§ nid)t

auf einen ^loeifampf anfommen laffcn unb fid) §ur S^erteibigung iljreg Dberf)aupteg oer=

einigen. Sem war aber nid)t fo: feine ^eere follen für bie §errfd)er eintreten, biefe follten

i()re Saclie felbft au»mad)en. ©obalb hk red)tmä^ige Königin SJciene mad)te, gegen ben

5teit ber SBabe t)or5ugef)en, wo fid) il)re 9^ebenbu()[erin befanb, jogen fid) bie S3ienen

gurüd, ba| ber dlaum jwifdjen bciben frei warb, ^cm fäfirt wütenb auf ben ©inbringling

log, fa^t il)n an ber SBurgel beg glügelg, brüdt il)n gegen bie W^ah^, baß er fid) nid)t

rül)ren fann, unb fertigt il)n mit einem ©to§e ah. S)ie 33eobad)tungen §ubcrg finb ju

gewiffenl)aft, um in feine ©r5äl)lungen SJZifetrauen gu fetten. 2Bag er Ijier mitteilt, mag
er in biefem galle gefel)en l^aben, Siegel ift eg aber nid)t, oielmel)r pflegen einige 3lrbeiter

eine §weite Königin, bie nmn unter fie fe^t, fofort im bid)ten Knäuel eingufdjliejien unb

ol)ne weitereg tot 5U fted)en.

(Ein 9^iad)f(^warm ge^t wegen ber größeren £eid)tigfeit unb 33eweglid)feit beg nod)

unbefrud)teten 2Beibd)eng in ber Siegel weiter unb bebarf immer erl)öl)ter 2Bad)famfeit oon

feiten feineg Sefi^erg. Dl)ne beffen Seil)ilfe würbe ber (2d)roarm nad) einiger Qät oon

feinem «Sammelpla^e aufbredjen, um fid) in einem l)ol)ten 33aume, in einer 9.1tauerfpalte

ober fonft wo an geeignetem Drte eine neue §äuglid)feit ein3urid)ten. i^a, eg finb oorl)cr

fd)on einige „(Spurbienen'' auggefd)idt worben alg gurierfd)ü^en, fid) nad) einer paffen=

ben (Stelle um3Uld)auen. ^m freien gel)t ein fo fid) felbft überlaffeneg SSolf fdjon im i^erbftc

ober im äBinter 5U ©runbc; bod; fel)lt eg nid)t an 33e(cgen, bafe fid) unter günftigen

SSerljältniffen ein S^olf jal)relang in biefun ^^'ftß»^^ »^^^ ä>ermilberung gel)alten Ijat.

15*
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3n feljr felt^nen %aikn fonnnt Qiif3er ben genannten @d;roärmen auä) nod; ein

;5ungfcrn|djiüarm uor, roenn nämlid; ein geitiger ^cadjfd;wann fid; fo jdjn eil ftärft, ba|3

er im l'aufe be^ Sommert einen nenen Sc^roarm abftoBen fann.

<Bo f;ätten wir benn gefefien, lüie e§ nad^ bem reijelredjten a^erlaufe in einem 33ienen=

ftaate sugeljt; e^ fommen aber nod; einige Unregelmä^igfeiten üor, bie gu intere[fant finb,

um mit gtinfd;iüeigen übergangen werben gu bürfen.

Ingenommen, e§ verliere ein ©tod burd^ irgenb meiere ^nfälligfeiten feine Königin

nnb Ijabe megen 9JiangeI an föniglidjer a3rnt feine STuSfidjten anf bie erjietjnng einer

neuen. Sßa^ gefdjietjt bann? ^e nad; ben Umftänben bie eine ober bie anbere üon nur

5roei gegebenen 9)töglidjfeiten. ©ntmeber gibt e§ nod;, wenn ba§ Unglüd eintritt, ungebedelte

33rutoeIIen mit ©iern ober «aruen, ober biefe finb fämtlid) gebedelt. ^m erfteren galle mtrb

in größter ©ile eine Seile mit einem Gie ober einer feljr jungen 3}iabe ju einer fönig=

lidjen umgebaut. Tlan trägt fie ah, entfernt bie barunter liegenben, um 9kum ju ge--

minnen, bie runbe gorm unb fenfrcd;te Sage ift im Tai Ijergeftent. ^öniglic^e^ gutter

rcirb rorgelegt unb — bie 2tnftrengungen maren nidjt erfolglos, jur beftintmten 3eit geljt

ein frudjtbareg 2öeib($en au§> bem Umbau Ijeroor. Qm anberen galle, ber biefe^ 2iu§--

funftsmittel auSfdjliefet, lueit fämtlidje gellen fd)on gebedelt waren, wirb bie <Baä)t nod)

intereffanter. Wian ergebt eine fräftige, möglic^ft gro^e Strbeiterin baburd; auf ben STIiron,

ba^ man fie iljrer 2Irbeit entbinbet, fie Ijcgt unb pflegt, gut füttert unb iljr alle bie 3Iuf=

merffamfeiten erweift, wie ber gebornen ^errfc^erin. 33alb fängt fie an, (Sier gu legen,

®urd) 9tul)e unb Pflege entwideln fi($ biefelben, ba fie ja bei iljr all üerfümmertem

äBeibdjen in ber Slnlage oorljanben finb. >Dodj o wel;! @§ finb jo nur Sroljneneier, bie

befruc^tenbe 3utl)at feljlt iljuen. ©ie baraul t)eröorgeI)enben Wiabtn Ijaben feinen ^la^

in ben fleinen gellen, biefe muffen mit einem ftarf gewölbten ©edel gefc^Ioffen werben,

barum (;at nmn jene „ä3udelbrut" genannt, ©in glei($el 9}ii^gcfd)id nur männlicher

©eburten trifft h^n Stod, beffen 5iönigiu ni($t gur ^efrudjtung gelangt ift; aber weber

fie nod) bie broljnenbrütige Slrbeiterin wirb t)on ben anberen üernad;läffigt unb barum

geringer gcfd)ä|t, weil fie iljre ^flidjten unoerfdjulbeterweife nidjt in ber redjten 2trt erfüllen

fönnen, wie üon einigen beljauptet worben ift.

2)cr Umftanb, ha^ eine unfrudjtbare Strbeiterin ober ein nie befrudjtetel 2Beibdjen

Gier legen fönnen, an§ benen tro^bem dienen entftelien, eine 3;;ijatfadje, welche man auc^

nodj bei anberen Werfen, bcfonberl bei einigen (Sdjmetterlingen an§' ber ©ippe ber Qad-

träger beobadjtet Ijat, unb bie bei htn übrigen gefeüigen Slberflüglern, wie bei äBefpen

unb 2lmeifen, Ijäufiger üorfommt all bei ber ^aulbiene, füljrte üon ©iebolb unter

bem ^tarnen ^artljenogenefiS (jungfräulidje ^^wö^i^ö) i^^ ^^^ äöiffenfdjaft ein. ©em
Slriftotelel war biefe ©rfdjeinung bei ber Honigbiene nidjt unbefannt, benn er fpridjt

mit Seftimmtljeit folgenbc ©ä^e au^: „Sie ©roljnen entfteljen aud) in einem weifellofen

©tode. Sie 23ienenbrut (el ift ron 2lrbeiterinnen bie 9tebe) entfteljt nidjt ol)ne Königin.

Sie S3ienen erzeugen oljne 33egattung Sroljnen."

klopft man an einen ©tod, weldjer feine Königin Ijat, fo üernimmt man ein fofort

wieber uerfdjwinbenbeS Slufbraufen, wäljrenb ein weifellofer einen lange fortbauernben

STon Ijören lä^t; ein foldjer Stod geljt balb gu ©runbe, wenn ber Eigentümer nidjt burc^

33cfd)affung einer neuen Königin gu ^itfe fommt.

Gl lief3e fidj nodj üielel üon biefen fo überaul intereffanten S^ierc^en ergäljlen, bt-

fonberl aud) 3üge aul iljrem Seben, weldje t)on meljr all bloßem „^nftinft", t)on einer

gewiffen Überlegung Bciiö"^^ geben, weil fie au^er bem S3ereidje ber ©ewoljnljeiten unb
ber angeborenen ^efdjäftignng liegen: allein wir bürfen fie nidjt gu feljr beüorgugen üor fo

üielen anberen SSerwanbten, beren Sebenlrerljältniffe faum minber reid) an beadjtenlwerten
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(Sin5et()citen fiub. 3lm «Sd^diffe fei nur itocf; 6eiitev!t, ta^ man in 9tü(Jfid)t ber Slörper^

färtnnicj fed;^ (Spielarten unterfdjeiben fann. »s^iernad) wäre bie üorljer befd;riebene,

bunfle, einfarbige a) bie norbifdje S3iene, weldjc fid} nidjt nur über ben ganzen 9torben

ausbreitet unb biio cor nod; lüenigen :3al)rcn bafelbft bie einjige war, fonbern aud) im

jüblidjen ^^^ranfreid) unb «Spanien, in Portugal, einigen ©egenben i^talienS, in Salmatien,

©riedjcnlanb, ber ^rint, auf ben ^nfeln £(einafien» unb beffen ilüftcnftridjen, in 2ügerien,

©uinea, am iRaTp unb in einem grof^en S:;ei(e be)3 gemäßigten Slmerüa anjutreffen ift. b) S)ie

ttalienifdie 33iene (Apis ligustica, ?^ig. 2, (S. 225), mit braunroter ^interleibSraursel

unb fjodjroten 33einen ber Königin. (Sie finbet fid; in ben nörblid;en ©egenben ^talien^,

in Sirol, ber italienifdjcn (Sdjiüeig unb nnirbe in eine große 9Jienge üon 33ienenftö(fen

Seutfdjlanb^ eingebürgert, c) (Sine fic^ oon ber uorigen burc^ ein gelbem (Sd)ilbd;en unter^

fdjeibenbe 2lbart fommt im füblidjen ^-ranfreidj, Salmatien, im 23anat, auf Sizilien, ber

£rim, auf ben ;[^nfeln unb bem geftlanbe oon ^leinafien wie im ^au!afu§ ror. d)S)ie

ägt;ptifd;e Siene (Apis fasciata, ^ig. 3, (5.225), ebenfaßg mit rotem (Sd)ilbd)cn

unb meißer Seliaarung. (Sie lebt in Stgtjpten unb breitet fic^ über (Sigilien unb 2trabien,

rceiter nac^ bem ^intalaja unb 6f)ina au§. ®ie ©inbürgerung^üereine Ijaben fie neuer=

bing§ aud; in Seutfdjianb eingefüljrt. ®ie ägyptifi^e S3iene ge(jt unmerflic^ über in

e) bie afrifanifdje, meldte mit Stu^naljme 3Ugerien§ unb 2J[gt;pten^3 über ganj Slfrifa au§=

gebreitet ift. f) Sie auffaüenb fc^raarge Siene üon 9)?abaga§!ar ift nur auf ber ge=

nannten S«fel unb auf 2)tauritiu^ t;eimifd). ^n 5lafdjmir, mo jeber Sanbiuirt S3ienenftöde

fjält unb biefelben fo anlegt, ha'ß malgige Öffnungen für fie in ben SBänben be^ SÖot)n=

Ijaufe;» gelaffen werben, ift bie Siene Heiner alä bei un§ unb üermutlid; aud; eine anbere

2lrt, bie fi($ audj in einem 2^eile be§ ^sanbfd)ab mieberfinbet; bagegen fommt auf ben

füblid;en ©ebirgen eine anbere Siene üor, bie größer ift aB unfere norbifd;e, aud; in

gal;lreid;eren 33ölfern bei einanber lebt, bereu ^onig aber l;äufig giftige (gigenfd;aften be^

fi^en foH.

3n ben ©leidjerlänbern, üorgüglii^ in Srafilien mie auf ben «Sunbainfeln unb in

9fienl;olIanb, leben in 5a]^lreid;en 2Irten milbe dienen, bie im erftcren Sanbe unter bem

gemeinfamen 3^amen ber „2Ibell;a§" gefannt finb unb ol;ne pflege üon feiten ber 9)ienf(^en

biefen reid;e SSorräte oon ^onig liefern, menn fie ilire 3^efter auf^ufinben miffen. §öd)ft

eigentümli(^ ift bie Slrt, roeldje bie (Eingeborenen 9^eur;olIanb§ bei biefer (Belegenl;eit be-

folgen, ©ie fangen eine S3iene, fleben il;r ein weißet geberd;en on, laffen fie mieber

fliegen unb fe^en il;r über (Slod unb (Stein, ^ufd; unb §ede nad;. Xxo^ ber ©tolperei,

bie bei einer fold;en ^e^jagb nid;t ausbleiben fann, follen fie bie gcgeic^nete ^iene feiten

au§> ben 3Iugen oerlieren unb in ber 3fiegel al§> Sol;n für il;re 9}tül;e ba^» ?ieft auffinben.

®ie 9Jieliponen (Melipona), mie jene 33ienen in ber iüiffenfd;aftli(^en (Sprad^e

I;eißen, l;aben mit unferer gemeinen Honigbiene ben 3)iangel beS Sorne» an ben ^inter^

fd)ienen gemein, finb aber, gan§ abgefel;en ron il;rer geringeren ©röße, in allen übrigen

2)ierfmalen raefentlid^ t)on il)r üerfd;ieben. ^n erfter £inie ftel;t bie ©tac^ellofigfeit. Söill

fid; eine fold;e 33iene mel;ren, fo bebient fie fid; il;rer fräftigen 5^innbaden. Ser Ssorber-

ftügel l;at eine rorn nid;t üollfommen gefd;loffene 3ianb-, fo eigentlid; gar feine Unter-

raubgeHe, ha bie Ouernerüen entroeber ganj fel;len ober hla'^ unb oermifd;t finb, unr

groei gefd;loffene SJ^ittelgellen; bei einigen Slrten fd;einen bie ?5^lüget ber Slönigin uerfünunert

äu fein. Sie j^erfe ift l;enfelloS unb fürger al» bie ungemein breite (Sd;iene. 33ei ben

einen ift ber Hinterleib oben gewölbt, am Saud;e faum gefielt (Melipona), hQi ben anberen

furg breiedig, unten gefielt (Trigona), bei nod; anberen enbtid; oerlängert, faft üiercdig (Te-

tragona). SaS im inneren bereitete 2Bad;§ fommt l;ier nid;t 3mifd;en ben Saud;fd;uppen,



230 Qmdti Drbnung: ^autftücjler; erfte gainilie; 33fuinenroeipeu.

n)ie bei unferer ^onigMene, fonbern ätoi[d)en hen 9iü(fenf(^uppen Ijerüor. Sie 3}Mnn^

d)en finb ben 2(rbeitern in garbe unb ^örpercjeftatt feJ)r äfjnlid), fjabeii aber feinen Sd)ienen=

forb, gefpaltene Sllaiien unb ein fd)mäIere!o, iüei|e» ©efidjt. Sie fnid;tbaren Söeibdjen,

roeld^e man von nur wenigen Strien fennt, jeic^nen fid; burc^ bebeutenbere ©röjie, ein=

fadjere braune Färbung 2C. au§.

3(uBer wenigen frü()eren, fet)r lüdenljaften 3ladjrid)ten über bie ftad)eIIo[en ^onig=

bieneu (Sübamerifa^ fiaben rair auä jüngerer Qtxt brei au§füf;r(id)ere 33erid)te von 33ate:o,

Srorp, ^. 9JtüIler^ über bie[elben. S^j'^e^^ ift ofjne 33erücffid;tigung ber auf^erorbentlid;

Saljlreidjen Strtuümen haä g^olgenbe ent(e!jnt raorben, foroeit eS al§> 2(u»Iänbifdjeio Ijier

Suläffig fc^ien. Sie SJieliponen hauen am liebften in Ijoljle 33aumftämme, aber and) in

Spalten fenfrec^ter Ufenuänbe unb in Sermitenljaufen, unb oermauern bie ©palten unb

fonftigen Öffnungen bi^ auf ein gluglod), bem unter Uniftäuben and; ein rö^renfijrniiger

ober tric^terartiger 3"9«"9 aufgefegt fein fann. 3" biefen, tüie gu hm teilroeifen 33auten

im ^i^J^ci^en üerroenben fie fein SSadjio, fonbern Ijarjige unb anbere ^flanjenftoffe, raie

foldje and; unfere ^auSbiene üerbraudjt, ganj befonber^ aber tljonige ß'rbe. Siefe 33au=

ftoffe werben mit benfelben SBerfgeugen eingeljeimft loie ber 23lütenftaub, alfo in „^ögd;en"

an ben Hinterbeinen. 3}tit ungemeiner Sf^üljrigfeit fieljt man eine ©efeUfdjaft 2lrbeiter, auf

einer 2^ljonflä(^e fi|enb, mit hm ^innbaden bie obere i£(^id;t abfdjaben. Sie fleinen ju-

fammengebradjten ^äufdjen werben mit ben SSorberfü^en gereinigt, fommen üon ha unter

bie 9)iittelbeine, raeldje ba^ Sllümpdjen an ha§ ^örbdjen ber Hinterbeine aufleben; ift nun

bie Sabung Ijinreidjenb gro^, bafe bie 33iene gerabe genug baran I;at, fo fliegt fie baüon.

^i}X Eifer beim Eintragen für fie brauchbarer ©egenftänbe ift aufeerorbcntlid; gro^ unb

fann fel)r leid;t ben 6l)arafter be§ Siäuberlianbwerf^ anneljmen, raie man e§ bei unferer

Hauäbiene begeid^net. Sie§ 3U beobad)ten fanb Srori) cielfadje ©elegenlieit, ba er ial)re=

lang aUjäljrlic^ il)m üon neuem au§> 33rafilien gugefanbte 3JJeliponen bei Sorbeauj neben

ber HöuSbiene l^ielt. (Sr liefi feinen 33ienenftanb einft iuraenbig lädieren unb bie genfter

gum fdjnerieren Srodnen offen fteljen. Siefen Umftanb mad)te fid; bie Melipona scutel-

laris ju nufee unb mar ad^t STage l;intereinanber eifrig bamit bef(^äftigt, an uiclen

Stellen ben 2ad ab^ufral^en unb fid; ^ö^djen baüon anzulegen. Eine anbere 2lrt (Tri-

gona flaveola) fteflte fid; taufenbraeife ein, raenn iljr 3i>aben unb Honigftüddjen unferer

33ienen sugänglid; raaren, legte ^öMjen von '^aä)§> an, ftaljl ben ^onig, aber feine üon

hen Honigbienen raagte fid; iljr in naljen, raäljrenb biefe legieren bagegen mit ber Meli-

pona scutellaris im beften Einuerneljmen ftaljlen. Hödjft unterljaltenb foE il)r Eifer unb

if)r Setragen beim S3auen felbft fein, wobei fie fic^ gleid;fall^ befteljlen. äöenn eine il;re

Hö^dien burd) eine anbere gu üerlieren gebenft, fo breljt fie fidj fdjleunigft um, ^opf gegen

i^opf, unb ftö^t unter fräftigem glügelfdjlage einen trodenen ivuurrton au^.

SBa» nun hen SBad^^bau im inneren be^ 9Zefte^ anlangt, fo ift er wefentlid) üon

bem ber H^u^biene rerfdjieben, inbem gunädjft bie 33rut5ellen unb bie „S^orrat^töpfe" einen

fdjarfen ©egenfag ju einanber bilben. Sie 23rutwabeu fönnen am beften in il;rer Einrid;--

tung mit bem umgefeljrten 9tefte unferer gemeinen 2Befpe t)erglid;en werben, inbem ein?

fadje Safein oben offener 3enen ftodwerfweife übereinanber liegen unb burd) furje Säuld;en

aneinanber befcftigt finb. Sie 3enen erfdjeinen nur burd; iljre enge 33erül)rung miteinanber,

weniger im urfprünglidjen 33auptane begrünbet als fec^Sedig, benn biejenigen ber Slänber

l)aben eine meljr ober weniger regelmäfsig ci;linbrifc^e ©eftalt. Sie für bie älianndjen finb

^ SSgl. Snteg, „2)er «rtaturfovfcTjer amSlmajonenftrom" (a. b. Guglifc^en, Setpäig 1866). — „(gtcf;ftäbter

Stenenseitung" uom 15. SeäemDer 1874. 3tr. 23. — „Ser 3oorogifd;e ©arten", a3anb 16, 3Jr. 2 {%xanh
fuvt a. m. 1875).
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von benen für bte 3lrbeiter nid;t ücrfdjieben unb nur bie einsclnen B^öeu für tie frud;t-

bareu 2Beibd)eu treten nad; oben ober nuten burdj iljre ßrö&ere Sänge über bte gansc

'tBabe etiuav fjcrnug. Sie ^l^orräte an §onig nnb an SBienenbrot (53Iütenftanb mit §onig)

werben in befonbere 33et)älter, bie üortjer erroäljnten ,/l>orrQt»töpfe", eingetragen, bic

bnrdjidjnitttid; bie ©eftalt eineS 'i^ocgelcieS Ijaben, nur bei bidjtem 33eifammenfein an ben

33erü()ruuc3§fteß[en fid; platt brüden, aui3 feften SBadjiciüänben befteljen, burd) fefte 2^^adj»--

bänber unter fid; unb an ben SBänben be§ 33aue^ befeftigt [inb unb je nod^ ber 2lrt in

itjrer ©röfje me(jrfad) fdjiüaufen. Siefe beiben ^auptbeftanbteile eines 9Jtelipoueubaue»

jeigen bei einer unb berfelben 3lrt numöglid; bie ©leidjartigfeit ber ^auicbienenbauteu,

lüeidjen aber nod; mel)r je nad; ben 2lrten im S3aup(an felbft ah. Sron; unterfd)eibet

nad) ben biMjerigen ^eobad)tungen an feinen 11 Slrten breiertei 33anpläne: 1) bie 23rut--

wahcn unb <Qonigti)pfe werben äufammen von einer fd}uppigen unb fd}aligen äöad)§i)ü(Ie

umgeben, fo baB man ron au^cn nidjtS aU einen großen Si>ac^§beutet oon bunfelbrauner

^arbe fieljt — eine weitere fUjuIidjfeit mit ben uorfjer erwätjnten f)eimifd;en 9Be[penneftcrn;

2) nur bie Srutäellen finb oon biefem SJfantel eingcljüllt, wäfjrenb fid; bie ^onigtöpfe aufecr^

Ijalb berfelben frei im 9teftraum finben, wie beifpielSweife bei ber metjrfad; erwäfjuten

Melipona scutellaris, ber „2lbelt)a uruffn" ber bortigen eingeborenen; 3) bie Trigona

cilipes fertigt weber einen 3JianteI, nodj ©todwerfe üon 33ruttafeln, fonbern brütet in

cercinäelten, runben, wie bie Seeren einer SBeintraube burd; ©tiele oerbunbenen 3enen

unb umgibt biefen fonberbaren SBirrbau mit ben ^onigtöpfen. SBir muffen unS mit biefen

2Inbcutungeu begnügen unb benjenigen auf bie 'b^i'o^n legten ber oben erwätjuten 9Jtit^

teilungen oerweifen, ber über innere (Sinriditung unb ben äußeren 3"9öng gu biefen

Sauten weitere 2luSfunft wünfdjt, weldje au&> bort noi^ lange nid)t in erfc^öpfenber äßeije

gegeben fein bürfte.

©in weiterer Unterfd;ieb in bem Srutgefdjäfte ber 3)feliponen unb unferer ^augbiene

unb üoflfommene Übereinftimmung jener mit anberen „einfamen ^unftbienen", wie wir

fpäter feljen werben, befteljt in bem Umftanbe, ba^ jebe Qdk erft üon ben Slrbeitern mit

Sienenbrot gefußt wirb, ef)e ba§ 2Beib(^en ein @t auf biefe§ legt. ®urd; Einbiegen ber

überfte!jenben 9Mnber wirb bie QtK^ fobann üon hen 3trbeitern gefdjioffen. ^ad) bem aiusc;

fd)lüpfen ber jungen Siene, weldjes^ in gleid)er SBeife wie bei ber Stodbiene ror fiel; gebt,

werben bie SBänbe ber eben leer geworbenen S^Ue abgetragen unb entweber auf htn isKoU

I;aufen gebrad^t, bereu ber unreinlid^e ©tod mefjrere 5U entljalteu pflegt, ober ju anbereu

Saujweden oerwenbet. ®iefe ^otljaufen befteljen au§er bem 2Sad;fe an§> ben SluSwürfeu

ber Sienen unb ben §erftüdelten Seidjen im ©tode üerenbeter Srüber unb ©c^weftern;

wadjfen fie §u ungelieuerlic^ an, fo werben fie möglidift jerüeinert unb an§> bem Stode

entfernt. Stud) bie SorratStöpfe werben meift abgebrodjen, wenn fie leer geworben finb,

unb wieber von neuem aufgebaut. 3)tüUer meint, ba^ biefeS Slbbredjen waf;rfd;ein(id;

barum gefdjelje, weil ha§ ^adß infolge frembartiger Seimifdiungen Icidjt fdjimmefe. Über

anbere '5^'agen tjinfidjtlid; ber ©ntwidetung unb fonftigen Seben§eiurid;tungen fdjweigen

bie Seric^te, fie nei)men nur eine Königin in jebem ©taate an, ber auSfd;lie§Ud; baS

ßicriegen anfieimfäUt, wäljrenb alleS 2tnbere t)on ben 2lrbeitern beforgt wirb.

SeS Serf;aItenS ber 3}cäundjen wirb ebenfowenig wie eine» ©d;wärmen» gebadjt. ®a^
le^tereS nic!)t ftattfinben bürfte, geljt aul einer 3)iittei(ung oon ©aint=^ilaire^ l^eroor,

weldjerüon einer gewiffen,3«§iuuug einiger Slrtenfpridjt, bie fid;nadj ben neueren @rfaf)ruugen

fel;r üermel;rt Ijaben. Sei biefer ©etegentjeit wirb aud) eine» 2Jiitte{!3 gebad;t, weldjeS bie

©ingeborenen angeblich anwenben, um fie §u oermefiren. äßenn bie 3)ieIiponen §um Ein-

tragen auygeffogen finb, nimmt man einige 2Baben mit Saroen nnh ©iern lierau» unb

t()ut fie in einen neuen ©tod, weli^er üort)er forgfättig mit ai>ei()raud; au»gerciud;ert
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lüorben ift. Gin 3:'eit ber 33ienen nimmt benfelbeu an unb er füllt fid; batb mit ^onig

iinb 2BQd)§.

Dieben ben bereite berül;rten 33erfcljiebenf)eiten im 9lefterbau finbet I;infidjtUd) ber

^örpergröjse, ber ^örpertrodjt, be§ @eruc^e§, ber glugraeife itnb bei§ (£f)aratter§ unter ben

fo ungemein jafilreidjen 3Irten, mie fid; bieS üon oornfjerein erwarten Iie§, ber mannig^

fadjfte Si>ed;fel ftott. äi>äl)renb bie einen ifjr lautet (Summen augenblidüd; üerftummen

laffen unb fid) furdjtfam surüdäieljen, fobolb man an ben von iljmn beroorjnten 33oum=

flamm ober haften flopft, jeigen fid) anbere fel)r meijrljaft unb bemeifen bieg bur^ am
gluglodje ouSgeftellte Sdjilbmadjen. Dh gro§, ob raingig flcin, fpa^en biefc nidjt,

menn eine Honigbiene, eine SBefpe, eine grembe iljrer eignen 2lrt 3)iiene mad)t, it)r ^-(ug-

lod) in bcfd)nüffeln ober ein 9Jtenfd; iljnen näfjer fommt, al§> fie e§ n)ünf($en. Sie fleinen

füegen im 9tu auf ben üermeintlidjen 9lngreifer Io§, ift er aber einmal gepadt, fo ift e§ meift

um beibe ^eile gefdjeljen. ®enn bie S^erteibiger (äffen niemals lo^ unb fterben mit bcni

2tngreifer. ^ommt ein feinerer ^erf, felbft eine ^au^biene, einer !räftigen 3)ie[iponen=

art §u nalje, fo nimmt e§ eine einjelne <£djilbroad)e mit bem geinbe auf. ©ie padt

bie S3iene entmeber am ^audje ober auf bem 9iüd'en, ftammert fid; mit iljren Seinen feft

unb gräbt mit W^nt i(;re fdjarfen 3Q"9'^i^ ^^^ ben ^all ober in ba§ 33önbdjen gmifdjeu

^Jiittel-- unb Hinterleib ein. 9]ergebU(^ bemüt)t fid; bie gröjsere Honigbiene, ©ebraud; üon

it;rem S^olc^e ju mad;eu, S^opf ober Hiiiterleib fällt i^r ab unb bie SJtelipone fliegt ali?

©iegerin baoon, nur feiten unterliegt fie. ®rort) I;atte auf ber 19. 3Sanbert)erfamm=

lung beutfd)er unb öfterreid)ifd;er Sienenrairte, n)eld)e vom 16. biiolS. September 1874 in

Halle tagte, einen haften mit Melipona scutellaris au^gefteHt. ®a bie SBitterung für jene

^al;re§3eit au§nel;mcnb fd)ön unb mann war, fül;lten fid^ and; bie 9JteIiponen bewogen,

il;ren haften ju üerlaffen unb äwifdjen ben äaljlreidjen ä>ölt"ern ber I)eimifd;en S3iene §u

füegen; babei ift eS benn mel;rfad) beobad;tet werben, wie einzelne burd) bie ^remblinge

im ginge totgebiffen worben finb. ®em ju nal;e fommenben ober ben ^onio, i^nen rauben=

ben 9}ienfd;en faliren bie wilben Slrten fofort in ha§> ©efid;t, in bie ^aaxe be§ H^np^^^
unb 33arteg, in bie Dl;ren, rollfül;ren ein neroenerregenbe^ ©efumme unb oerbreiten mand)::

mal einen pc^ft burd;bringenben, fogar Sd)winbet unb (Srbred;en erregenben ©erud;. S}er

faum fid;tbare 53iB üeranla^t einige ©tunben fpäter nid;t §u linbernbeS 93rennen unb

^uden unb om anberen S^age eine erbfengroBe SBafferblafe, weld^e ein l;od;roter 9knb
umgibt. S)ie Slafe nergeljt gwar fc^nell, aber bie 9iöte ber ^aut bleibt wod;enlang jnrüd.

Siefe beiben legten Söirfungen beS @erud;eg unb 33iffe§ gelten üon ber fleinen Trigona
flaveola. dl\ä)t burd) 9?aud), wol)l aber burd^ melirftünbigen Slufentl^olt in einem fül;len

5leller laffen fid; bie DJIeliponen läl;men unb ääl;men.

dM)t nur, baB bie älteliponen l)infid;tlic^ iljrer :öebengweife ein 2)?ittelgl{eb gwifd;en

ben in Staaten lebenben Snnnen unb ben einfamen ^unftbienen bilben, wie fic^ au§i ber

Sebeuioweife ber legieren ergibt, fonbern eS I;aben fid; noc^ mand;e l;ier nnt (Stillfd;wcigen

übergangene ®igentümlid;feiten l;erau§geftellt, unb fortgefe|te 33eoba(^tungcn werben nod;

anbere intereffante Seäiel;ungen gwifdien ben beiben eben erwäl;nten ©ippen ber dienen

ergeben; biefelben muffen aber jenfeitio beS 3}ieere0 angefteHt werben, ba nad; ber bi§^

l; erigen ßrfal;rung (Suropa ben a}ieIiponen fd;werli(^ je eine neue H^inrnt bieten möd;te,

fie bebürfen mel^r anl;altenbe unb l)öl)ere Sßärmegrabe, ol^ bie europäifd;en SBitterungg=

i)erl;ältniffe gewäl;ren.

®ie unbel;olfenen, brummigen Hwtnmeln (Bombus), bie „'^^pen ber krummer",
wie fie Sanboi§ nennt, jene Sären unter ben Werfen, meift in unterirbifc^en Höl;len

funftloS niftenb, finb eigentlid; nid;t§ gegen bie l;od;gebilbeten Sienen in ibren großen
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(Stäbten, md;t^ oegeit bie tijraunifc^en SBefpen unb i^oniiffeii tu i()rcn papierenen unb

pappcncn 3iuiiioiHi^^öcn, unb bod; bieten \l)X einfadjc^, länblidje^ Seben, bie ficinen (Se=

fellfdjaftcn, in bcnen [ie fidj m einanber Ijalten, bie ucrftedten @rb()ütten, üou lüeldjen fie

frieblidj nmfdjlüffen werben, be§ ^^oetifdjen genng, nm einer eingeljenben 93etrac^tung ge=

iDürbißt ju werben, i^eiber enUjalten bie 33eridjte älterer unb neuerer 33eobadjter maud;e

äBiber[prüd;e unb geftotten mir nidjt, ber id) felbft feine (Srfaljruußen Ijabe, ein !tare^

Sebenebilb ju entroerfen, raeSljalb ic^ mid; auf allgemein anerfanute 3:^f)atfadjen befd;rän!e.

Sie^amilie einer unb bcrfelben ^ummekrt entftammt von einem großen äöeibdjen, lueldjec,

befrud)tet, in einem gcfd^ "tljiten ä>erfted, am liebfteu in einer von ifjm felbft gegrabenen

©röröljre, feinen 2Öinterfd;laf geljalten Ijat, niemals aber im ölten Diefte. ^m ^Jitirj ober

Slpril, je nad; ber Suftiuärme ober je nadj ber 2trt früljer ober fpäter, wirb ba» 3üif:

erftel^ung-Sfeft gefeiert. ®ie ©rbl)ummel fdjeint allerraärtio hin 2lnfang ju madjen. S)ie

erfte ©orge be§ 3Beibd)enS brel;t fi(^ um ba§ 2tnffinben eineS geeigneten 33rutplaljeS,

ii)äl)renbbem c§> jur eignen ©tärfung bie erften Svinber ^-loraS fleißig um ^onig anfpridjt.

©in berafter, üon Stmeifen nod) nidjt in 3lufpru(^ genommener SJianlrourfSljügel, ein

fdjlangenförmiger ©ang beSfelben S:ierei§, ein üerfaüeneS 9)laufelod; ober fonftige §ol)l=

räume in ber ©rbe, graifdjen 6teingerött unb bergleidjen mahlen bie in ber ©rbe niftenben

2lrten, 9}iooSlager, angefjäufte :2aubfc^i(^ten unter milbem ©eftrüpp, ja felbft ein üerlaffene^5

33ogelneft in ber @rbbobennäl)e gieljen bie oberirbifd) bauenben vov, alle ober ftinnuen

barin überein, baj3 haä '^e^t einen oerftedteu ©ingong erljält, mandjmot in jiemlidjer Ci'nt=

fernung boüou. .^n jeneS trägt nun bie ©tommmutter 53lütenftaub unb ^onig ein, unb

üier 2Öodjen fpäter entmideln fid; üu§ ben uon il;r gelegten ©iern bie erften, meit fleineren

Slrbeiter, wie bei ben dienen unentmidelte äöeibdien, meldje bie 9Jhitter bei iljrer 2:t)ätig=

feit mefentlid; unterftü|en. S)er erfte Slnfong ber g-omilie ift nod; nidjt beobadjtet morben,

fonbern nur ber weitere ä^erlouf. ^e mel;r ba§ S]olf on Qal)i annimmt, befto feltener

fliegt bie ©tommljalterin an§ unb befd)ränft fid; auf bog (Sieriegen. 3" biefem Q^ocäe

fertigt fie au§' äBad;S eine uopfortige Qeüe auf meid^er Unterlage, in raeldje neben ba§

cingebrodjte gutter meljrere Gier gelegt werben, weldje für bie übrigen fummeln ein

Scderbiffen finb, boljer l;at bie 9)hitter fie gu fdjüljen unb möglidjft fd;nell bie ^tik ju

fdjlielen. Siefelbe wirb nod; Umftänben oud; ermeitert unb wieberljolt geöffnet, um neue

9ial)rung gu^ufüliren, weldje in ben „^onigtöpfen" oufgefpeidjert wirb. Qu foldjen werben

baju Ijergeri^tete ^uppengefpinfte uerwenbet. ^n bem Umftanbe, bofs meljrere Saroen,

bie benen ber 33ienen feljr äljulid; finb, in einer Belle beifommen leben, ift ber ©runb

von ben fo bebeutenben ©röBenunterfd;ieben ber gomilienglieber 5U fiidjen, ouc^ bavon,

bo§ mandje Sorüe gor nidjt jur ©ntwidelung gelangt. Sie gebeiljenbe ift in 10—12 S^agen

erwadjfen, bann fpinnt eine jebe ein ©eljöufe um fid; unb wirb §u einer ^uppe, weldje

burdjfdjuittlidj 14 2^age ruljt, bii§ fidj bie junge Rummel am oberen ßnbe beS ilofon»,

ober oudj an onberen ©teilen be»felben Ijerou^bei^t ober oud; mit .<gilfe ber ©djweftern

befreit wirb, ^iernodj geljt in 9}ionatSfrift, oier 3:^Qge auf hen Giftonb geredjuet, bie uoüe

©ntwidelung uor fidj. Sluljoltenb warmem SBetter unb reidjlidje B^fi'^J^ "O'^ 9caljrung

fönnen biefe ^^^t um einige 2^age abfürjen, gegenteilige ßinflüffe ebenfo biefelbe verlängern.

Sie jungen Slnfömmlinge oerweilen einige Sage im tiefte unb färben fidj erft an», efje

fie gleidj Un übrigen ausfliegen unb eintragen.

äöenn man in fpäterer 3sit, im ^odjfommer, ein Dieft oufbedt, fo foun eS boS 2ln=

feljen Ijoben, wie eS unfer 33ilb uon ber (Srbljummel geigt, e§ fönnen ober oudj foldje

fingerljutäljnlidje Bitten in meljreren ©djidjten übereinonber unb oon rerfdjiebenen ©röfjen

einen meljr troubenortigen Slnbtid gewöljren. ^n bemfelben befinben fidj ätrbeiter rer=

fdjiebener ©rö§e, üon (Snbe ^uli ob fleine äßeibdjen, weldje olle in iljrem Slörperbou mit
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ber Stainmmutter übereinftimincn, unb in ber ©rö^e bur(^fd)mttlid^ bie SOiitte groifdfieu (elj^

terer unb hen SJMnncfjen Jinlten, rceMje im 33au unb ber 33efleibung be^ ^lörperil oon jenen

abtüeid;en. Siefeiben fliegen fpäterijin auc^ an§, um fid; 9lafjiung §u fud^en, beteilicgen

fid^ uioljl aud; an ber 2tui§befferung htä Tie)te.§, an bent bebrüten ber gellen, feljren aber

fi^Iie^Iidj nid)t §urü(f, fonbern treiben fi($ bi§ gu ifjrem S^obe im freien untrer. S^ie Slrbeiter

unb ffeinen 9Beibd)en übernetjmen bie Hauptarbeiten unb finb babei unermüblid;. $ßon früb

biio 5um fpäten 2tbenb laffcn fid; bie gefdjäftigen fummeln fetjen unb Ijören. 2In trüben

unb unfreunblidjen S^'agen, an benen fid; gern jeber anbere 5lerf in feinem Sd^Iupfminfel

verborgen t^ält, fpät be^ 3lbenb^, wenn bie anberen, nic^t näd;tüdjen fd;on gur dhüjz ge=

gangen finb, brummt eine einfame Rummel no($ von 23Iume §u $^Iume, ja ^^at)lberg

fa^ fie im fjoljen 3torben an fieüen ©ommernädjten in 2^(;ätigfeit. 3>ielgeftaltiger ent=

falten fid^ ifjre IjäuiSlidjen Slrbeiten: SluSbeffern, ©rmeitern be§ tiefte)?, 2Ibnagen über=

flüffiger S^üen, SSerbinben berfelben untereinanber, llmroanbelung ber nerlaffenen ^^uppen-

get)äufe in ^onigtöpfe unb bie gefamte S3rutpflege, ha§: j^üttern ber Saroen unb ^Bebrüten

ber Qdkn, begüglid) ^^uppengel;äufe. £urg aUe Slrbeiten gum ©ebeiljen ber gamilie faflen

itineu anljeim, ja fie !önnen fogar in bie Sage fommen, (Sier gu legen, TOeldje loefentüd)

üetner finb aU bie ber (Stammmutter unb nur 9}iännd^en bai3 Safein fdjenfen. (Sie er^

reid^en lf)öd}ften§ ein Sttter üon 6 2Bodjen. ^e nad) ber 2lrt finb bie gamilien ungemein

üerfd)ieben in ber Stngaljt ifirer ©lieber, ^n ber Stugalj! von 500 fd^einen Bombiis

terrestris unb ruderatus alle anberen Strien übertreffen gu !önnen.

3u Gnbe be§ (Sommers erfdjeinen aud) gro^e SBeibd^en im 9tefte, beftimmt gur Über-

rainterung, Sluftritte, mie fie im S3{enenftaate ber 5lönigin gegenüber beobadjtet morben

finb, fdjeinen bei hzn gemütlidjeren fummeln nid^t üorgufommen. SDiefe 2Beibd[]en

werben üon ben bereiti§ üorljanbenen 3}tännd)en befrudjtet unb gtoar üorl^errfdjenb im

3]efte, aber auä) bei hen beiberfeiligen Sinkflügen im freien. 2}iit ber fpärlid;ercn (gr--

nälirung nel;men bie ©eburten meljr unb melir ah unb fd)lie^lid; gel)t bie bie:3iäf;rige

gamilie aHmiiljlid^ ein.

93or faft 200 S^if)^"^" ergäljlt ©öbart ron einen: „Trompeter", ben jebeS §ummel=

neft fiabe, unb ber jeben 3JJorgen auf ben ©iebel be§ -Tieftet fteige unb burd; (Sdjmingen

feiner S^lügel unb ftarfeiS Summen bie gange ©efellfdjaft roede unb gum 33eginn ber

Slrbcit aufforbere. 9Jian Ijatte biefe ©rgäljlung fd)on längft in ha^ 9^eid; ber g^abeln

cerroiefen, ai§> ^rof. ^offer in ©rag vov ^al}xen raenigftenö üon Bombus ruderatus

biefe Ijöd^ft eigentümliclie Grfdjeinung beftätigen fonnte. ©erfelbe bemerfte auf ber äu^er-

ften (Spille eines au§ brei (Stodraerfen beftelienben DIefteS genannter 2lrt, raeldje» er in

einem 33eobadjtung§täftdjen aufgeftellt liatte, ein Ijod; aufgeridl)tete5 fleineS 3Seibd)en, mit

bem Svopfe nadl) unten gcridjtet unb Ijeftig mit ben j^lügeln fc^roingenb, unb fjörte einen

burdjbringenben Son, ber entfdjieben bur^ an^ h^n Suftlödjern ftrömenbe ßuft üerftiirtt

fein mufete; au^erbem fal; er, mie l;ier unb ba bie fummeln il)re ^öpfdjen anä SödE)ern

in ber 3^eftbede Ijerau^ftedtcn. SieS gefdialj am 7. ^uli frül) 3^2 Uljr, bauerte bis nadj 4 Ui^r

unb roieberljolte fid; jeben -Dtorgeh um biefe 3^^t bis gum 25. ^uli, maljrgenommcn üon

anberen Sadjüerftänbigen unb fämtlidien ^auSgenoffen. 2lm le^tgenannten S^age mürbe

ber Trompeter weggefangen, am nädjften S^age erfi^ien aber ein anbereS fleineS SBeibdjen

unb erfe^te bie Stelle. S)a nad; einiger 3ßil ^i^ ©tammmutter abgeftorben unb baS 9ieft

ron ber SBadjSmotte bemoljnt mar, mürbe eS, um ber (Sammlung einoerleibt werben gu

fönnen, gur SSertilgung ber 9iäuber auSgefdjroefelt. Sie fummeln erl)olten fid; allmälilid)

raieber unb flogen nac^ einiger ^eit anS^ unb ein, aud; ein 2:;rompcter lie^ fid; nod; Ijören,

aber nidjt fo regelmäßig wie oorljer, bis nad; unb nad; baS 9ieft einging. S3erid;terftatter

meint, ba§ nur fel;r ftarfe 9cefter bergleid;en S^rompeter befäßen.
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Xxo^ {(jre§ Derftecften 2lufent(jalte§ fefjlt e^ ben igummeln feinelraegS on Ginbringlin-

gen in ifjre 3tefter, bcr a^öget nid)t 311 gebeufen, bie fid) ifjrer ^er[on ßemädjtigcu unb fie

fogleid) neräeljten ober an ©onien fpiefjen. Sie gro^e ^elbmaii!?, baS äöiefel unb bcr

Qlti^ finb bie ^auptäcrftörer bcr 9iefter, in roeldjen an|3erbem äafjircidje ©djuiaro^er raoljnen,

lueldje fid) üon ben eingetragenen 'isorräten ernäfjren, raie bie £aryen ber (Sd)maro^er=

(jummeln, ober üon ben ^uninieUaroen. ^ievfjer gefjören einige Sdjmarolierf(iegen, wie

Yolucella, Myopa unb Conops, loeldjc wix fpäter fennen lernen werben, bie «Spinnen-

ameifen (Mutilla), bie Öltafcrlaroen unb anbere. Sie fummeln felbft finb beraofjnt oon

ber Släfcrniilbe, meldje roir bereit» beim ^Totengräber unb ben 3iof3!äfern !ennen 5U lernen

©etegenljeit t)atteii.

Seber meiner Sefer meint t)ielleid)t bie fummeln fo roeit gu fennen, um t)or ^tx-

iredjfelnng mit anberen iljreSgleidjen gcfidjert §u fein, ber plumpe ^lörper, bie bid;te a3e=

Ijaarung, in ber Siegel fd;iüar§, biSroeilen burd) rote ober loeiBe 33inben unterbrod;en,

feien §u untrüglidje SJierfmale. ©emac^! ©^ rairb fpäter oon einigen fummeln bie Siebe

fein, roeldje groar ebenfo auSfeljen, aber eine gang anbere Seben^ioeife fül;ren, unb fo gibt

c§> aud) 33ienen, bie ber nidjt ©ingeioeiljte unfeljlbar für fummeln ausgeben würbe. 9Jfan

lüolle alfo auf folgenbe ©rfennungsojeidjen ad)ten: Sie fummeln ftimmen ber ^anptjadje

nad; im J\örperbau mit htn <Qonigbicnen überein, nur mit bem raefentlidjen Unterfdjicbe,

bafe bie breiten .§interfd)ienen mit sroei ©nbbornen ou^gerüftet finb unb bie ebenfo ge-

ftaltete ^^-erfe ftatt be§ 3<^^^j"cfjßi^'§ ß^'i^" red)tfd;affenen, töoljt auf^gebilbeten ^erfenl)en!el

trägt. Sag 5lörbd;en an ben Hinterbeinen fommt natürlidj nur ben 2Scibdjen unb h^n

Slrbeitern gu. Sie ^unge ift lang, ouSgeftredt, minbeften^ bem Körper gleid) unb wirb

uon hen beiben erften Saftergtiebern ber Sippe loie üon einem 9^ol;re ein gefd)l offen; weil

aber bie beiben folgenben ©lieber biefer al!3 furge Slnfjängfel feitroärt» fteljen, fo wirb man
bie Sippentafter al§ gmeigeftaltig begeid^nen muffen; bie Jliefertafter bagegen finb flein

unb einglieberig. 2tuf bem ©djeitel fteljen bie Skbenaugen in geraber Siuie. Ser '^or=

berflügel Ijat biefelbe ^^'Ucnjafit raie bei ber Honigbiene, aber bie Stanbäeße ift für^er unb

üorn üerfdjmälert, bie britte Unterranbäelle nadj bem g-lügeluorberranbe l;in fdjmäler al§

nad} innen, unh nad) aii^^n bogig begrenzt. Sa§ t'leinere unb fdjlanfere älJänndjen er=

fennt man ali§ foldjeS an bem fleineren ^opfe, ben längeren j^üljlern, lueldje infolge be§

furjen (Sd}afte)3 faum gebrodien erfd;einen, unb am fd;mäleren ^ii^terleibe. Sen Hinter^

beinen feilten 5lorb unb ^^erfeuljenfel, üielmeljr tragen fie an ber StuBenfeite lange ^aaxe.

Sie fleinften unter ber ganzen ©efeüfdjaft finb bie gefdjledjtlid) oerfümmerten äBeibdjen,

TOeldje im übrigen 33aue unb in ber Färbung mit hcn großen unb fleinen äÖeib(^en ooll^

fommen übereinftimmen. Sagegen loeidjen bie 3}iännd;en in Sejug auf le^tere bisweilen

ni(^t unbebeutenb oon iljren 3Beibd;en ab. Saljer ift c» audj gefommen, ba^ ^er:üed;fe-

lungen ftattfanben unb eine gro^e ä^^erroirrung unter ben Dtamen geljerrfdjt l;at; bai3 3"=

fammenleben in einem unb bemfelben tiefte mu|te fd)lie^lic^ gur ©eroifeljeit unb a^erbeffe-

rung früljer begangener geljler führen.

Sie (i'rbljummel (Bombus terrestris) fe^en loir nebft il;rem teilraeife aufgebedten

^Tiefte in S"ig- 1^©- 236, abgebilbet, um einige ber geiüöl;ntidjften Slrten näljer gu fennseidjnen;

i^re fc^roarge iRörperbetjaarnng inirD auf hen brei legten Hinterleibagliebern burd; roei^e, auf

bem gioeiten unb auf bem H^^^fi^ögt^n binbenartig burd; gelbe oertreteii. Sie brei formen

ftimmen genau in ber gärbung überein, nur finben fic^ beim 3Jiännd}en biwioeilen unter

ben Slopf^aaren einige roei^e, unb bie gelbe Hwterleib^binbe nidjt fdjarf auf haä jioeite

©lieb befdjränft; in ©roljc lueidjen fie aber fel)r ab, baio breite äöeibdjen ift 26 mm lang

unb barüber, ba» SJiänndjen 13—22, bie 2lrbeiter 13—18,75 mm. ^m 2llter wirb ba^

©elb feljr blafi. Sie 2lrt ift über gang ©uropa unb baS nijrblidje 3lfrifa oerbreitct. a3ei ber
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ctiüa ebenfo großen ©artenljummel (Bombus hortorum), bie oucf) eine raei^e ^iit^

terleib^fpi^e f)at, finb ^^alicfragen, meift auä) ba§ (Sdjilbdjen unb ta§ erfte ©lieb heS

Hinterleiber, gelb, bie aufserfte ©pil^e biefe§ aber fd)iüQr§. Sie ©teinljummel (Bom-
bus lapidarius, ^ig. 2), von berfelben ©rö^e, ift fdjön fdjraarj unb an ben bret letzten

SeibeSringen fndjicrot. Seim 9}iännc^en finb filopf, SSorberrüden unb 33ruft, öfters and; uod)

ha§ ©c^ilbd)en gelb unb bie ^aare ber §interfd)ienen rötlid;.

©ie 9)ioo§r)umme( (Bombus muscorum) ift burd)au§ gelb, am 9}Jittelleibe unb ber

^ntrjel be!o ^interteibe» rötlid), Ijier anä) mit einzelnen braunen unb fd^marjen paaren unter=

mifd}t, am übrigen ^interleibe burdj graue 93eimifdjung IjeHer gelb; im 2Uter bleidjen

bie garben ouS, unb ba§ gauge Sier fann ein fdjimmelartigeS 3tu§fel;en befommen. Sie

Sänge fd)raan!t giuifdjen 18,75—22 mm. ^f)xm Sflameu Ijat biefe Rummel barum, meil

fie il)r 9ieft mit 3}ioo)3 unb ©enift giemlid; lod'er bebedt. S3ei einiger l^ornc^t !ann mau

1) SEßeibtScn ber Grbljummcl (ßonilius terrestris) mit ^JJcft. 2) Stcinljummct (Bombus lapidarius). Slatürli^c ©rö^e.

e§ aufneljmen unb möd)te bann hzn gangen S3au mit einem umgefeljrten SSogelnefte t)er=

gleidjen, in weldjem bie ^^uppengeljäuje uugefäljr in ©cftalt üon Giern oljue Drbnung,

aber gufammengeflebt, uebeneinauber liegen. SBäljrenb man uod) beim Dcefte fteljt, Fjolen

bie Siere ha§ gerftreute ältoo^ wieber §ufammen, unb babei arbeitet jebe oljue 9?üdfidjt

ber @efd)le(^te§. (Sie tragen e§ uidjt, fonbern fc^ieben er gufammen. Sabei fteHen fic^

brei ober üier l)tntereinanber, bie entferntefte fa§t ein ^lümpdjen mit ben liefern, jieljt

er mit ben SSorberbeineu auSeiuanber, fdjiebt er unter ben ßeib, mo er bar groeite ^u^;

paar erfaßt unb er bem britten -übergibt, mit biefem wirb er fotreit toie möglich bem

S^efte sugeftojgen. Siefen fleinen Raufen belianbett eine graeite Rummel ebenfo, bann eine

britte, bir er beim 3^efte augelangt ift. §ier rcarten fdjon anbere barauf, um mit iljren

Salinen unb SSorberbeinen ben ©toff gu t)erteilen unb angubrüden. 3luf biefe Slrt ent=

fteljt na(j^ unb nad) ein ©eiüölbe üou 26—52 mm Side. S5ei biefer 93autt)eife !önnen fie

bar 9^eft natürlich nur ba anlegen, wo fid; ber 33auftoff in unmittelbarer Ml)c finbet.

S)en inneren S^eil überjielien fie in ^apierftärfe mit einer liarjigen 3)Jaffe. Ser 3"3^"9
5um 9]efte, oft in einen gerounbenen ©ang nerlöngert, wirb in ber Siegel mit einer SBadje

befe^t, raeldje Stmeifen unb anberer ©e^iefer abraeljren foE. Singer einer uod; fe^r großen
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^n^alji von 2lrten, weldjc Giiropa betuoljnen, leben in beiben Hälften be0 omerifanifdjen

j^efttanbeg, in Slfien unb 2lfrifa anbete 2lrten, bie ber Svörperform unb ben färben nad)

uninefentlirf) von hm unfrigen abiüeid;en, ünmei* aber ol;ne (Hdjiuierigfeiteu ai§> (Äiattung»'

tjenofi'en erfanut merben.

S)en bisher betrad;teten gefelligen 93ieneu ftefjen nun bie mittele ber üorfier er=

örterten (Sammehüerfäeuge eintragenben cinfamen S^unftbienen gegenüber, ©iefelben

leben nur paanueife, e» feljlen xl)mn bie unentiüidelten SBeibdjen al§> 2lrbeiter, lueil bie

Gräfte jebe^ einsclnen äöeibdjenS ju "ocn ä>orfel;rungen bei ber Brutpflege Ijinreidjen.

Sie (Sd)ienenfammler (Podilegidae) ftimmen bei üielen l)ier mit (3tiUfd)roeigen

3u übergeljenben, juni S^eil feljr ftattlidjen au^^länbifdjen 2lrten in ber 33ilbung iljrer ^in=

terbeine mit unferen fummeln überein unb tragen im raeiblidjen ©efdjledjt ein Körb--

d;en, bei üielen Ijeimifdjen feljlt boiofelbe, bie ^interfd)iene ift uielmeljr famt ber ?^er[e

mit bidjten «Sammelljaaren befel^t; leljtere iunenfeitig 5U ber frülier befprodjenen 33ür[te ge-

morbcn. 5Die ^innbaden ^inb gerabe, an^ ber Dberfläd)e mit unregelmäßigen ^unltein=

brüden unb auf ber ignnenfeite mit nur einem S'^¥^^ üerfeljen. ®ie faft roalgige QunQ,^

überragt im Siuljeftanb eh^n nur hzn 5lopf, au»geftredt ben ganzen Slörper, unb ift nad^

Slrt ber ed)ten 33ienen gebilbet; il;re Sippentafter finb bal;er ,/giüeigeftaltig".

Sie bürftentragenben ©diienenfammler bauen raie bie anöeren nidjt fc^maro^enben

einjamen Hunftbienen an§> üerfdjiebenen ©toffen ^zlkn, nur nid;t an§> '^]iad)§, füllen bie=

felben mit Ijinreidjenbem gutter, einem ©emifdje von «gonigfeim unb 33lütenftaub, legen

iljr ßi barauf unb uerfdjließen bie Q^Uz. 3tad)bent in il)r bie 3Jtabe il^re SSerroanblung

burdjgemadjt Ijat, nagt M), t)ieneid)t 10, 11 9Jionate fpäter, alfS bie 3Jintter baiS ßi

legte, bie uollfommene 33iene barauf Ijeroor unb finbet feine liebenoHe Pflegerin mie bie

^auabienen unb fummeln; fie teilt bog £0^ ber meiften ^iere, fid) felbftänbig mit hzn

\i)nm eingepflansten 9iaturtrieben burdjio hirje ^chzn burd)5uljelfen. Sie aJJäunc^en mertien

juerft geboren, unb mir treffen fie auf hen 33lnmen an, roo fie iljr Safein friften unb —
ein Söeibdjen fudjen. 2lud) biefe§ oerläfet feine ©eburt^ftätte, münfdjt fid^ §u ernäljren,

unb bie Befanntfdjaft ift leidjt gemadjt. (^§> wirb oft üon me^r aU einem 2lnbeter um--

fdjioärmt unb oerfolgt. Sie gegcnfeitige 3iu^eigiin9 äußert fid; bei ben nerfdjiebenen ätrten

uerfdjieben, aber immer büßt ha§ beüorjugte a}tänndjen feine ©roberung mit balbigem

Sobe. Sa§ befrudjtete SBeibdjen bebarf nod; längerer ^^il/ ""^ S^ürforge für bie Diadj^

fommen gu treffen, ^ft Die ^onigernte ergiebig, ber ©ontmer anljaltenb fdjön, fo rairö

bie 2lrbeit geförbert, unb eg fann ben ©runb ju einer reid;en 3'"iad;fommenfdjaft legen,

roirb e» bagegen burd; anljaltenbe raulje SBitterung l;äufig im 33aue jurüdgeljalten, fo

geljt biefer nur langfam üon ftatten, bie Qcxt fann nidjt an^genu^t merben, unb eine

geringe Slngafil dou (Siern ift gelegt, menn ber Sob bie mübe ^ilgerin für immer 5ur

dlui)e bringt.

Siefer unb jener ©dimaro^er benu^t bie 2tbroefenl)eit ber eifrigen 2)iutter unb legt

fein S^ududaei in bie gefüllte Qzüe, ha§> el)er au^fried;t aB ber redjtmäßige 3n(;aber, wenn
bie Sdjmaro^erlaroe fid; üom ^onig näljrt, fpäter, menn fie ber 93ienenmabe felbft nad)-

ftellt. 3)iand)er Slberflügler auS^ ber §amilie felbft gehört ju hm Verrätern, eine unb Die

anbere ©olbmefpe, (5d)lupfrcefpe, fliegen an^i hen Gattungen Bombjiius unb Anthrax
unb bie 3"i"ie"fiifßi^ "^it i^j^en S^erraanbten (Trichodes, Sitaris).

Sie (5djnau3en= ober ^elgbienen (Anthophora) breiten fid; in üielen Slrten über

ganj ©uropa unb ba§ nürblid;e Stfrifa an», fel;len aber aud) in Sübamerifa unb Stfien

nidjt gänjlid;. Slm ^l^orberflügel finbet man bie gleid;e ^elleinuenge, mie bei ben t)ort;er--

geljenben ©attungen; eine Dorn gerunbete, mit fleinem 2lnl;ang uer[el;ene Sianbjefle, bie
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nidjt üiel weiter mä) Ijinten rcidjt, aU bie Icljte ber öcidj(c)"[ineu brei, unter fidj faft

gons (jleidj o^ofeen Unterranbsellen. Sie gu^flauen finb äineiteilig, bie ©djicnenborncn

an hcn Hinterbeinen in ber 3it^eiäoIjl üorijanben; bie gebrodjcnen %ül)kx in beiben ©e--

fd)[ed)tern gleidj nnb nur mäfüg lang, bie Sfcebenaugcn in ein ©reied geftellt. ®ie iöienen

erinnern nidjt nur burd) iljren gebrungeuen Körperbau, fonbern aud; burd) ©idjtigfeit unb

garbe ber S3ef)aarung an bie «Qit'umeln, ein prüfenber 33Iid ouf bie Hinterbeine läfst in-

be§ tüenigftenS bei ben 9Beibd)en feinen Slugenblid einen ^raeifel barüber, ob man c§> mit

ber einen ober ber anberen ©ottung in ttjun l)ahe. Scr ©efdjtedjt^unterfdjicb befteljt im

3}iangel ber 93ürfte beim 3)iännd;en, rcetdje^ bagegen mandjmat an ben gü|en ber 3)iittcl:

beine abmeidjenb beljaart unb in ber 9iegel an ben unteren ©efid)t§teilen elfenbcinmeife

gefärbt ift, ttjäljrenb biefer STeil beim 9Beibdjen fd)mar§ bleibt raie bie obere Hälfte. Seiber

finb bie Unterfdjiebe ber bciben ©efdjiedjter einer unb bcrfelben Slrt fo bebeutenb, ha^, rcie

jd)on bei ben Hitw^et» bemcrft tüurbe, nid)t ba§ Slnfefien, fonbern nur bie a3eobad)tung

in ber freien 3^tatur bie gu einanber geijörigen rtdjtig gufammengufteHen letjrt.

2)ie Sdjnauäenbienen bauen in ber ©rbe, in 3}iauerfpalten, 33aumlöd)ern, Seljmroänben

3iöljren, bie fie burd^ ^luifdjcnraänbe in gellen teilen, erfdjeinen fd)on feljr früt; im .^«b^'e

unb fliegen ungemein fd)neE mit etroaS pfeifenbem ©efumme üon 33Iumc gu 33Iume. älian

fann im Slpril ober Wiai gur märmfteu ^eit be§ S:oge§ eine 2ln5af)t 9}iännd)en (jinter=

etnonber in geraber Sinie auf unb ah fliegen fetien an einer flauer, einem fanbigeni 2tb^

Ijange, roo üiele 91 öfter finb, au§ benen bie SBeibd^en ehen auSfriedjen. gütjlt ein» öer-

felben nad; bem «Dtännd;en SSerlangen, fo ftellt e§ fic^ in ba§ gluglod), ein 2)iänndjen

ftürjt auf baSfelbe gu, padt e§, unb beibe üerfdjtoinben miteinanber in ber Suft. SiefeS

©ebaren mag für ©teilen gelten, rao bie 35ienen in 2}iengen Ijaufen, gilt aber nid)t atr>

3^egeL ^n meinem fleinen ^^orgärtdien, ha§ nad) 9)cittag gelegen, beobadjtete id) am

18. 2lpril 1886 unter ber 9J(ittagvjeit bei marmem (Sonnenfdiein, aber etroaS betoegter

Suft an ber ©rbe neben einer aiurüelpflanse gwei eben fidj paarenbe rauljaarige ^^el5=

bienen. 9}ieift mag haS^ befrudjtete Sßeibdjen feine ©eburt^ftätte al§ Srutpla^ auffudjen

unb fidj bafelbft tjäuglic^ einridjten; benn man finbet in alten Seljmroänben üiele ^aijxc

Ijintercinanber bie 91efter berfelben 2lrten, \ü^nn fie fonft nidjt geftört, ober burd; läftige

Sdjmaro^er, bie fid) bergleidjen günftige ^lä^e gleidjfalB merfen, mit ber ^eit rertrieben

lüerbcn.

©ie rauljaarige ^eljbiene (Antliopliora hirsuta, gig. 1 u. 2, ©. 239) ift

überall bidjt beljaart, am 33ruftfaften unb an ber Hinterleib^iDursel rot ober gelbbraun,

am Sammelapparate gelb, übrigen^ fdjraarg. 33eim 9Jtänndjen finb bie ©Ijitinbet'leibung

be§ j^üljlerfdjafteS üorn, be§ 5lopffdjilbe§ famt ber Dberlippe, ben äBangen unb £inubaden=

rourgeln gelb gefärbt unb bie 3JUttelfüBe burdj eine blattartige, bidjt fdjroarj beljaarte

©rmeiterung bei3 erften unb fünften ©lieber au^gejeidjnet. — ©a§ 3Beibc^en ber abge:=

flutten ^selgbiene (Antliopliora retusa, gig. 3) l;at genau ©rö^e unb ©eftalt

ber üorigen 2lrt, ift aber burdjauS fdjraarj beliaart, nur an ben ©ammelljaaren roftrot.

®a§ etiüa§ Heinere, fdjlanlere 2Jtänndjen (gig. 4), meldje» Sepeletier A. pilipes ge--

nannt Ijat, trägt fudjfige ^aaxe an ^topf, STljoraj unb HiJ^terleibSroursel, raeiter Ijinten

werben fie fparfamer unb fdjtüai's. 2lnfangg= unb (Snbglieb ber SJiittelfü^e erweitern fidj

burdj einen fdjroarjen Höorftern, wie üorljer, nur feljlen bem ganjen gu^e bie langen

^^ottenljoare an ber Hinlß^feite, lueldje bort t3or!ommen. ®a§ 3)tänndjen fliegt fpäter alä

ba§ ^ßseibd^en, unb biefes benu^t im ©iebengebirge unD im ^arifer 33ed'cn mit SSorlicbe aly

33rutplä|e bie geK^lödjer, bie beut S^radjijttuff ein fo eigentümlidje^ 3lnfcljen oerleiljen. —
Sie äöanb^^eläbiene (Antliopliora parietina, gig. 5) legt roieber eine anbere

Siebljaberei beim -Iteftbau an ben Sag: fie bewoljnt bie Södjer alter £e§mroänbe unb
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fdjii^t ben ßingaiuj burd) ein etroa^ nad) unten gefriimiutcS SCufatu'oIjr, beffen Sauftoff

bie 3lbtragungen im i^nneren ber 3}tauer liefern. S)a^ Seibd)en biefer 2trt ift etiüaö

Heiner also bie oorigcn unb mit 3üi§nQljme ber roftroten ^interleib^fpi^e fdjroarä beljaart.

S^a§ 9)iänndjen läßt fid; in ber g-ärbung faum rom rorigen nnter[(^ciben, wenn nid)t

burd) grauen Sdjimmer in ber 33el;aarung, roeldje raie t)erfd)o[[en au^fieljt; überbieio fetilt

ben 3JiitteIfü^en jeglidje 2lui55eidjnung.

©ine anbere Sieide üon (Sdjienenfamnilcrn jcidjnet fid; im männlichen ©efd)(ed)te burd)

bie iiberauy langen ^-üljler au§, meldje man raegen ber fanft fnotigen 3lnfd)iuenungen an

ber ^^orberfeite ber ©lieber mit ben hörnern eineö Steinboden üergleidjen fönnte. ©ie

mürben barum ^ornbienen ober Sang^örner (Macrocera) genannt; ba inbeS in

5^eutfd;lanb feine 2lrt uorfommt, mel;rere im füblidjen ßuropa unb märmeren :^änbern,

lunö2) iRaufjaarigc ^eläbiene (Änthophorahirsuta), 2ßeibd)en ii. DDIänndicii. 3iinL)4) ^(bgeftiiljte ^clsbiene (A. re-

tiisa), 2Beibci)en unb 5DMim^en. 5) äßanbi^cläbiene (A. parietina), SBcibdjen. 6 unb 7) ©emcine Äjovnbtene (Eu-

cera longicornis), aBeibdjen unb 5JJünnd)cn. 5l[lc m natüvlid)er ©röfec.

fo miß i(^ eine beutfc^e Slrt befprec^en, meld;e in ber Eörpertradjt iljnen üollfommen gleidjt,

aber megen ber geringeren Slnjalj! ber Unterraubjellen ni($t mit biefer ©attung oereinigt

werben fonnte. ®ie gemeine ^ornbiene (Eiicera longicornis, ^-ig. 6 u. 7) fliegt

Don ©nbe a)iai an, l;at aber fd)on aJiitte ^inü üiel uon il;rem Ijübfdjen Stnfel^en oerloren,

meil bie ^aare teiB erblaffen, teil§ burdj 2lbreiben üerloren ge^en. ®ag yJMnndjen, im

jugenblidjen 3llter an ilopf, 3JiitteUeib unb ben beiben erften 9iingen be» ftar! geraötbten

Hinterleiber ron fdjön fudj;croten paaren bidjt bebed't, üon einjelneren raeiter nadj Ijinten,

erfdjeint je^t taljler unb ausgeblieben; bie ftattlid)en ^örner unb ba§ ©elb com ^opffc^ilb

unb ber Dberlippe bleiben iljm al§ unoeränberlidjer Sd^mud. ©ein menig gröfierer Slöeibdjen

meidjt in ber Pvörpertrad;t mefentlidj ah, einmal oerleiljen itjm bie gemöljnlidjen, gebrod;enen

^-üljler feine Sluggeid^nung, fobann wölbt ftc^ ber Hinterleib weniger, oerengert fidj nac^

üorn melir unb befommt einen eßiptifdjen UmriB; infolgebeffen fönnte man ha§> %kv für

eine ©anbbiene Ijalten, §umal bie H^nterränber ber Dünge mit meif3en 33inben oergiert

finb, lueldje auf hen brei rorberften in ber 9Jiitte eine breite Unterbred)ung erleiben, eine

3eid)nung, raelcbe man bei ben ©enannten Ijäufig antrifft, ©iefje ba, bie dürfte an ben

Hinterfc^ienen rettet auS: aller S>erlegenl;eit; feine ©anbbiene erfreut fidi biefer 3Iu)c5eidinung.
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©ine glatte 9iül;re in ber (Srbe bient al§> ^rutftätte. (Sie wirb bnrd) Dncrioänbe in gellen

geteilt, luelcöe von Ijinten nad; Dorn ficf) meieren, fobatb bie t)interfte juerft üoH §oui(3=

feim unb ^lütenftaub getragen unb mit einem (Sie befdjenft loorben wor. ^aio d;arafte:

riftifdje Slenngeic^en biefer ©attung befteljt in bem S^orljanbenfein von nur jroei Unter-

ranbäellen, t)on roeldjen bic giüeite in ber 9tälje iljrer ©rengen bie beiben rüdlaufcnbcn

Slbern anfnintmt. (^onft ftintmt fie mit Macrocera iiberein, 2)ie Stebenaugen ftefjen

gerabiinig, unb bie grof,cn flauen fpalten fidj. — Slmerifa ift fel;r reid) an 3(rteu, meldje

mit ber unferigen in ben ©efdjled)t;cunterfd)ieben unb ber ^örperfärbung große Überein;

ftimmung §eigcn.

3n ben ^oljbienen (Xylocopa) Begegnen un§ bie ftattlidjften ©lieber ber ganzen

gamilie. ®er ©eftalt nadj [inb ^§ fummeln mit einem meljr platten, auf feinem Sliiden

meift faxten ^interleibe, aber größer unb bei näljerer S3etrad)tung in mefentlid;en älier!^

malen von benfelben untcrfdjicben. S)ie rorberen ber meift bunfet gefärbten, üiolett ober

bronjeartig fdjiüernben glügel Ijaben eine beiberfeit;? jugefpi^te, am .^Mnterenbe etioaS

fd)nabelartig nad; innen gebogene, mit me()r ober weniger beutlidjem Stnljange cerfefiene

Staubjelle. ®ie mittelfte ber brei üollfommen gefdjloffenen Unterranbjellen, mit ber erften

giemlid; von gleidjer ©röße, ift faft breiedig, bie britte fo lang, wie bie beiben erften §u-

fammengenommen; in ober hinter iljrer 9)iitte münbet bie graeite rüdlaufenbe 2lber, geimu

in itjrem 2lnfang bie erfte. ©ie nic^t ^hen breite ^interfd;iene rairb famt il;rer langen

gerfe auf^en burd) ein bidjteS ^aarfleib fammelfäljig, trägt §n)ei einfädle ©nbbornen, bie

?^erfe bie folgcnben gußglieber auf iljrer 2lußenfeite. ®ie flauen finb groeijäljnig, bie

9iebenaugen in ein Sreied geftellt. Sie S^^after beS dornigen Unter!iefer§ fe^en fid; anä

fedj», an Sänge nadj unb nadj abneljmenben ©liebern §ufammen; bie ber Sippe finb ein^

geftaltig, bie 9Jiunbbilbung mitljin mit ber ber Slfterbienen übereinftimmenb unb fomit bie

SSerroanbtfdjaft ber ^oljbienen mit ben »orangeljenben nur burd; Me öljulidje Sebeu^meifc,

nicbt, wie e§ fein follte, burd) ben ivörperbau bebingt. 2lbgefel;en oon ber geringeren

©röße unb jdjinädjeren 33el)aarung an ben Hinterbeinen, unterfd)eiben fic^ mand)e -Oiänndjen

üon il;ren äBeibdjen burd) ein üollfommen oerfdjiebeneio ^aarfleib ober erroeiterte ©lieber

ber JBorberfüfse (roie bei ber ftattlidjen Xylocopa latipes au§ Dftinbien, ^ava 2C.), ober

ilire Singen rüden nad} bem ©djeitel ^u nälier aneinanber. 33ei ber faffrifdien §015=

biene (Xylocopa caffra) beifpiel^raeife fieljt ba§ 2}tännd)en auf ber Dberfeite gelblidj

oliuengrün au§, wäljrenb ha§> fdjiuarje 2Beibdjen am Sd)ilbd)en, ^interrüden unb auf bem

erften ^interleibiogliebe gelbliche Ouerbänber trägt.

Sie ^oljbienen hauen iljre ^'^öß^'^ßifjßi^ ^" ^^h i'i^^ t^^'en t)or§ug»n3eife in hen

l)eißen STeilen 3Imeri!a§, 2lfrifa» unb SlfiemS; meljrere unter fid; fel)r äljulidje unb feitl;er

fel)r Ijäufig üerroedjfelte 2irten fommen and) im füblidjen ©uropa uor, bie eine baoon

nörblid) big jn einigen beutfd)en Sanben (9iaffau, 33amberg). ®§ ift bie üiolettflügelige

*9ol5biene (Xylocopa viola.cea), eine ber mittelgrofien Slrten üon burd)au§ fd^tüarjer

gärbung unb ceränberlidjer ©röße; ba§ britte güljlerglieb ift an ber äBurgel ftielartig

uerbünnt unb fo lang roie bie brei folgenben äufantmengenommen. Seim 33tännd}en, beffen

Hinterleib fürscr unb eiförmig erfdjeint, finb bie güljler an ber (Spi^e S-förmig gebogen

unb bie beiben Dorlefeten ©lieber rotgelb gefärbt, bie ^ü'iUn ber ^inUdmm mit einem

abwärts gerid;teten Sorn beroeljrt, ber ^nnenranb ber ©djienen regelmäßig S-förmig

gebogen, gleid;mäßig beroimpert unb in einen rotbraunen gortfa| ausgesogen, roeld)er

breitgebrüdt, lauäettförmig unb geferbt ift. dlad) Sdjend fliegen im erften grüljling (bei

aSeilburg) überrointerte SBeibd^en; üon ^uli bi» in ben H^i^^ft kommen, befonber^ an

(Sd;metterlingöbliiten, junge dienen beiberlei ©efdjledjte^ 5um Sorfdjein. ©erfträder lja\
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in Sinei üerjd^iebenen ;3al)ren bei 33o5en in ber 9)iitte be§ Sluguft an Veronica spicata

bie beiben @efd)(ec()ter biefer 3lrt frifc^ gefangen, ilriedjbanmer ebenfo bei 3:^riet't nnb

ginnte in ben erften griUjüng^Jmonaten. ^ieran^ fd)lief3t erfterer, ha'Q e§ nid^t ben 9iean-

nuirfd)en Scobadjtungen inibcrfpredie, wenn 510 ei 33rnten im ^ai)V^ angenommen würben,

eine ©ntmidchingfcroeife, meldie bei hen nörblidjer lebenben SSienen aüerbingS nod) nic^t

beobadjtet morben ift, für bie milberen SSerljältniffe jener füblid;en Sänber aber nidjt ^hm
ronnberncljmen barf. -üferfioürbigerraeife ift 1856 eine einzelne ^olsbiene in ©ngfanb

gefangen raorben, unb S^ietom an meint, baf3 üielleidit bie ftarfe ©infnljr non Drange--

bäumen bei ©etegenljeit ber iö'i'^itftriean^^ftellnng bie 33eran(affnng bajn gegeben Ijabe.

Wdt fräftigem ©efnmme fliegt haä feinem Srntgef(^äft obliegenbe ^eibdjen an Satten,

35retterraänben, ^foften um^er, lö^t fid; üon ber (Sonne befdjeinen unb fummt lieber

baoon. ©iefe Bewegungen bürften üor allem ber ^näroa^i eineio geeigneten DrteS gelten,

tüotiin e§> feine 3iod)fommenfdjaft bette. Slltejo

igotj, eine morfc^e ^fofte, ein mürber 33aum:

ftamm, bem fe^enroeife bie Sorfe fd^on feljlt,

eignet fi(^ ha^n am beften unb ermöglicht bie

fdjraere Strbeit. 9)tit ®ifer nagt bie Biene ein

Sod; t)on bem Umfang iijre^ ^örper§, bringt

einige 9JJiüimeter in ha§ ^nmxe ein unb

raenbet fic^ nun noc^ unten, ^ierju bebarf

fie eine^ 9}teiBel§ (jebe ^innbodenljälfte bleut

it)r ba§u) unb einer 3o"9^/ a^^ folc^e rairfen

beibe in ©emeinfd^aft. Sie 6pöne werben

l^erau§gef(^afft, unb tiefer unb tiefer bringt

bie 2trbeit oor, bis eine gleidimä^ige Sf^ö^re

entfielt, welche 31 cm lang fein fann unb

fid) am @nbe wieber etraaS nac^ au^en biegt.

®ie forgfame 9)^utter gönnt fid^ nur fo oiet

3ftut)e bei biefer 33ef($äftigung, als ju einem

unb bem anberen 31u§fluge nad^ Blumen nötig

ift, wo fie burc^ 2IufnaI)me üon ^onig neue

Gräfte fammelt. hierbei fdjueibet fie, wie

beobachtet raorbcn, bie ^elc^rötiren ber (Seifen=

blume auf, um ju bem ^onig ju gelangen, cerfuc^t eS an(i), bie Stöcfe ber Honigbienen

ju beftet)Ien. ^n ben unteren STeil ber 9tö^re wirb nun §onig mit Blütenftaub üermifc^t

in einer gang beftimmten a}knge eingetragen, ein ©i barauf gelegt unb etroa in ber ^öl)e,

roeld)e ber ®ide bei 9iot)re§ gleidjfommt, ein ©ecfet auS fonjentrifd^en 9iingen oon gefneteten

«Sägefpänen aufgefegt. ®ie erfte 3eIIe ift gefc^Ioffen unb bamit ber Boben für bie groeite,

I;öf)er liegenbe, gewonnen. ®iefe befommt eine gleid;e j^uttermenge unb wieber ^in ©i.

3n folc^er SBeife geljt e§ fort o^ne Unterbredjung, wenn nid;t unfreunbIid;eS 3Better bie:

fetbe gebietet, bis ber 9iaum mit einer ^eüenfäufe erfüllt ift. hiermit Ijat entfdjieben bie

forgfame 3}tutter baS 3}(öglid)fte geleiftet unb i^re Gräfte noüftänbig aufgerieben. 3^ef;men

wir an, ha^ fie im erften grüfiiofjr ibre ^t)ätig!eit begann, fo legte fie wa^rfd;einlid; unter

fonft gleid^en Bertjäitniffen bie ©runblage für mefir 3^adjfommen, als in ber ^^it ^om
2luguft on; wiü fagen: bie 9iact)fommen ber erften Brut finb wot)l, wie bei anberen, immer

5al)lreid)er als bie ber ^weiten.

9^cad^ wenigen S^agen fd)lüpft bie junge aJiabe aus, bie fid; im äußeren Slnfe^en in

nid)tS oon ben Wlahtn unterfdjeibet, wie fie in ber allgemeinen Überfidjt ju biefer gamilie

aSre^m, Sictlcbcn. 3. Sluflafle. IX. 16

ißiofetiflügeltge §oIäbiene (Xylocopa riolacea) nebft

b:ofegelcgten3eflenröt)ren in einem SBoumftamm; Ic^tcre etn)a§

ticrtleinert.
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befdjtieben raurben. ©ie liegt getrümmt unb füllt, toenn fie na^ ungefäljr brei 9Bo($en

erraodjfen ift, bie ^öt)lung ber S^öß äiemltc^ au§, in raeld^er man fc^tüarje ^örnd^en, il)re

2lu^tüürfe, neben il;r finben fann. ^e^t jpinnt fie ein ©eljäufe unb rerpuppt fid^. ®a
bie unterfte bie ältefte ift, ntu^ fie natüiiid^ auä) ^uerft jur ©ntraicfelung gelangen, bie

jroeite junädjft, bie oberfte gule|t. SBirb fie nun too|I fo lange raarten, biiS bie le^te iljrer

©diweftern bereit ift, ben äBeg an^ bem Sler!er §u balinen? Sßon ber groeiten Srut —
jo, benn ba oer^inbert fie ber 2Binter am ^ert)orfomnten; von ber erften, bie tüäljrenb

bei aiuguft Doüenbet ift, aber nid;t. ©§ mürbe it)X ber fürjefte 2Beg gezeigt, auf bem

fie fi(^ OU0 bem Werfer befreien !ann. ©ie fielet auf bem Slopfe, braud;t alfo nur etiua»

beraeglic^ ju merben unb nad; rorn gu brängen, fo mirb fie finben, ba^ ber 9iaum fid)

nadigiebig geigt, ©ie gelangt fo an bal ©nbe ber 33iegung, meld^eS mit ©pänen lofe

gefüllt ift; inbem fie iljre Sangen inftinftmäfeig !ennt, prüft fie biefelben gum erftenmal

unb nagt bie bünne ^aut gmifc^en fid^ unb ber marmen ©ommerluft burd;. 5Die§ nimmt

roenigftenS ßepeletier an; 9teaumur bagegen berid;tet, ba^ bie a)httterbiene ba§ Sod^

am ©übe ber 9?ö^re nage, bilrceilen aud) in ber 3JZitte nod^ ein brittel. 2)ie jraeite,

meld;e au§fried)t, folgt ber erften nad;, bi§ enblid^ bie gan§e ©efellfd;aft aulgeftogen ift

unb ba§ ^fceft leer ftel)t. ^n ©egenben, mo ^oljbienen fic^ einmal eingebürgert l^aben,

benu^en fie ol^ne ^loeifel jahrelang bie alten Srutplä^e unb gerainnen bei fonfl günftigen

2öitterung§oer^äItniffen mel;r 3eit/ um einer reidieren 9^adjfommenfd;aft ha§ Seben ju

geben, ai§> menn fie ftetl auf§ neue in ber eben bef(^riebenen SBeife ^innbaden unb ©es

bulb auf fo {)arte groben fteflen muffen.

Sie ©djenfelfammter (Merilegidae) unterfd^eiben fi(^ oon ben rorigen, raie

mir fc^on faf)en, baburd), ba^ bie ©ammelroerfjeuge bem Körper nä^er rüden, auf beffen

©eiten in ber ?iöl;e ber Hinterbeine, bereu Ruften unb ©(^enfel überge[;en, wenn aud^

an ©d;ienen unb g^erfe mancEier Saflen gelben 33lütenftaubel l;ängen bleibt, ©ingeftaltige

ßippentafter fommen iljnen allen §u, fo ba^ fie nad; ber Satreillefd^en (Einteilung ben

2lfterbienen angel)ören.

5Dieraul^füBigeS3ürften=oberHofenbiene(Dasypoda hirtipesX^r, gig. 1 u.2,

©. 243), roel(^e ©uropa in feinem größten STeile beraoljnt, foU wegen ber ©d^önl;eit ilirel

3Beib(^enl nii^t unerraäl;nt bleiben, roeld;e namentlid^ in ber fudjSroten 33el)aarung ring§

um bie ^interfdiienen unb Werfen, einer g-lafd^enbürfte äl)nlid;, befteljt unb in bem fdjroad^

niebergebrüdten, !urg fc^roarjliaarigen, roeiPanbierten "ginterleibe, raeldjer nad^ ber ©pi^e

§u infolge ber üerlängerten ßnbfraufe verbreitert erfc^eint. ©iiie ^örperlänge üon 11 bil

13 mm üerraeift bie ^rt ju ben ftattlid^eren ©ippengenoffen. ©anj anberä unb weniger

anfelmlid) fteHt fidt) bal kleinere, nact) meinen @rfal)rungen l)äufigere 3}iännd^en bar. ©ein

Hinterleib ift fpinbelförmig, ftärfer geroölbt unb mit gelblidigrauen H^o^^i^ fparfanter

befleibet, fo ha^ bie Hi^^l^^i^önber ber 9tinge lid^ter erfdjeinen. ®ie güljler übertreffen

bie meiblidjen etroaS an Sänge. 5Die Hof^i^^i^n^ erfd)eint Slnfang ^uli unb forgt fofort

für il)re 3^ad^fommenfd^aft, raobet, raie überall bei ben Hpmenopteren, ben 2Beibd)en bie

aufreibenbe Xljätigfeit anl;eimfällt. ^n fanbigen 33oben gräbt ba§ SBeibdjen mit ben 33orbers

beinen eine 40—60 cm lange 9töljre, im 9ftüdroärt§fd)reiten hen ©anb mit ben Hi'^tß^=

beinen lieraulfegenb. S)iefe 9iöl)re fü^rt anfangs fc^räg, fpäter fenfred;t nad; unten. 2luf

ber ©ol)le jraeigt eine furge ©eitenröljre ob, weldje in einem erraeiterten 33rutraum enbet.

SSon Ijier merben nun in oerfd^iebener Höl)e unb nad; üerfd)iebenen 9?idjtungen bi§ fed;io

S3rutfammern angelegt, meldje felbftüerftänblid; nad; unb nad^ entftel;en, nad;bem jebe

t)orl)ergel)enbe mit gutter, S3lütenftaub unb Honig unb einem (Sie t)erfel;en unb mit ©anb
rerfi^loffen raorben raar. 2)ie nad^ raenigen 2Bod;en auSgefc^lüpfte Sarüe je^rt il;r gutter
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auf, entleert fid) bnnn, wirb fefter in it)rer 93k[[e unb Heiner unb t3ern)eilt in biefem

3uftanbe bi§ wenige SÖodjen üor ber ^higseit ber 93iene; bie 93erpnppnng erfoIt3t — wenn

fie ni(^t üon einigen fdjmaro^enben gliegennmben, ber ©attnng Miltogramma angefiörig,

üorljer aufgefreffen worben ift.

Sie 6rb- ober (Sanbbienen (Andrena) liefern mit ber folgenben ©attung ^u-

fantmen, in ben mittleren nnb nörblidjen ©egenben unferejo SSaterlanbeg wenigfien^, fid;er

tm brüten S^eit aller wilben 33ienen, weldje bie l;onigfpenbenben Blumen beiudjen nnb

biird) ifjre raftlofe S^ljättgfeit unter tranlidjem ©efnmme ben blütenreidien Sanbfdjaften

üont ^rüljling an einen befonberen 9teij üerleiljen. ®ie ©anbbienen beginnen ben Dieigen.

(Sie finb e^, roeldje im erften grüljjaljr toilben ?3-(uge» in ©efeüfdjaft ber befonneneren

1, 2) SRaul^fü^ige Sürfienbiene pasypoda hirtipes), SCßeibc^cn, ÜJJSnndjcn. 3, 4) ©d)encf§ ßrbbtcne (Andrena

Schenckil, 9!J}ännd)en, Slöeibc^en. 5, 6j ®reife ßrbbiene (A. cineraria), SBeibc^en, SKönncben. 7, 8) Srounges
f(^entelte ßrbbiene (Ä. fulvicrus), 9J}ännd)en, 5lBcib(^en. 9, 10)®rofee Saitenbiene (Hylaeus grandisj, SUJännc^en,

aBeibc^cn. %üt in natürlicher ©röge.

unb rul)igeren §ousbiene um bie 2Öeiben!ägd)en, blüEienben (Sta(^elbeerfträu(^er unb anbere

(Srftlinge be^ jungen ^a^j^ß^ faufen unb fid) lange befinnen, elje fie fid) nieberlaffen, um
fdjmaufenb ha§> Sluferfteljunggfeft ber lebenben ©^öpfung su feiern. <Sie finb e§, bie an

fonnigen Rängen au§ iljren ^Biegen, £od) bei Soc^, emporfteigen unb fic^ an fotd;en ©teUen

in 9Käffen umt)ertreiben, um ifiren Dkc^fommen ^ftangftätten ju bereiten, Qljre Sf^efter

legen fie größtenteils in fanbigem Soben an, inbem fie in fd;iefer 9iid;tung eine 13 hiä

30 cm tiefe 9iöt)re graben, an beren ©nbe runblidie ^öf)hingen aufarbeiten ober furje

33er5Toeigungen ber ^auptröl;re, mo bie Qeüen mit auffaüenb reichlichem Slütenftaub

gefüllt werben. 9kd)bem jebe berfelben überbieS nod; ein (Si ertjalten I;at, wirb nidjt nur

fie, fonbern auc^ ha§> ©ingangSlod^ gu bem Saue mit ©rbe oerfdjloffen. ®ie ©anbbienen

^aben eine furje, lansettförmige ^w^Qß/ bie fi(| im 9iuljeftanb nid;t gurüdfdjtägt, fonbern

auf ber Dberfeite beS Sinnes äurüdjietjt, üon ©eftalt ber ^igur 3 auf ©eite 8, fo ta^

SBeftraoob bie dienen anberen 3]erroanbten als „(Spiggüngler" entgegengefteHt f;at. Sie

äugeprigen S:^after finb eingeftaltig unb üierglieberig, bie beS UnterfieferS fed^Sglieberig.

16*
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®ie ^Ranbäeüe ber SSorberflügel rcirb in ber t)interen ^älfte wenig fc^mäler unb liegt mit ber

gerunbeten Spi^e ber 9ianbaber nid)t an. Sßon ben brei gefdjloffenen Unterranbäeüen

erreicht bie erfte faft bie Sänge ber beiben anbeten §nfammen, bie groeite ift bie üeinfte,

^iemli^ quabratifd), unb nimmt ben erften rüdlaufenben ^Rero faft in il^rer a)Utte auf, bie

britte üeretigert fid; bebentenb nad) oben nnb empfängt bie anbere ber eben genannten 3tbern

roeit hinter it)rer 9)titte. ©ie ganje 2IuBenfeite ber Hinterbeine big jum (Snbe ber gerfe

ift beim SSeibdjen mit bid)ten (2ammelt)aaren befe^t unb nid)t minber bie ©eiten be^

9)^ittellei6e§; innen an ber gerfe bilbet fürjere^, bid)te§ ^aar bie fc^on öftere ermähnte

Surfte, fo bafe bie SBeibd^en an allen biefen Seilen bidjt mit S3Iütenftaub bebecft l^eim-

fetjten. Sie guBflanen finb f)inter ilirer mitU mit einem ©eitenjä^tni^en rerfe^en unb

^ühm gtüifdien fid) ein mer!Iidje§ ^autläppdien. S)er Hinterleib t)erfd)mälert fid) an feiner

3Bur§et, ift oval, lanzettförmig ober eirunb. Sin iljm erfennt man leicht hin Unterfd^ieb

beiber ©ejdiledjter. 33eim SE^eibdjen ift er flauer gebrüdt, an ber ©pi|e, b. l;. am fünften

Dringe, mit einer H^ßi^einfaffung, ber „©nbfranfe", cerfe^en, weldje ha§> fleine fed)fte

©lieb mel)r ober weniger bebedt. ®a§ fleinere ajJänndjen, obfdion im Htnterleibe geftredter

unb oben meljr gewölbt, nimmt in il)m bod) nie bie fiinienform an; burc^ bie %üi)kv

unterfc^eibet e§ \iä) tanm com SBeibdjen, benn fie werben unmerftid; länger; bafür ift

i|m ein ftarfer Haai1cf;opf i«t ©efidjte eigen unb bie Oberlippe mandjmal in ilirer ganzen

Slu^beljnung lidjt gefärbt, niemals aber bloB am SSorberranb; weil e§ nic^t einfammelt,

fällt bei il)m bie S3e^aarung ber Hinterbeine üiel fparfamer an§> al§> beim SBeibc^en.

®ie (Srbbienen finb reid) an ©ctimaro^ern, unter benen bte fleinen SSefpenbienen

(Nomada), ferner ein mer!würbigeg STier, weld)e§ wir fpäter unter bem 5Ramen Stylops

näljer fennen lernen werben, unb felbft bie Sarüen t)on 5läfern (Meloe) eine ^erüorragenbe

Sf^olle fpielen.

3fiad) gärbung unb SeHeibung beS^örperl laffen fid) bie jalilrei^en Slrten (©d;miebe-

!nec^t füljrt in feinen „Apidae europaeae", 1882—84, beren 188 auf, au^erbem fommen

no^ äal)lreid)e 2lrten im 9iorben t)on Elften, Stfrifa unb 2lmeri!a, einige in 2tuftralien cor)

in fold)e gruppieren, beren Hinterleib^^aut fdiwarg unb rot gefärbt, in foldje, wo fie ein=

farbig fd^warg, mandjmal mit blauem ©d)immer, aber ol)ne 33inben ift, unb enblic^ in

foldje, beren weniger entfdjieben fd^warjen Hinterleib l)elle Sinben nerjieren, welche mel)r

ober weniger bi^t anliegenber 33el)aarung il)ren Urfprung rerbanfen. Siefe le^te Slbteilung

entljält bie meiften unb jum 2:eil unter fid) fel)r äl)nlic^en 2lrten. Slu^ jeber biefer brei

2lbteilungen möge eine in Slbbilbung üorgefüljrt werben.

©(^end§ ©rbbiene (Andrena Schencki Moraw., %\Q. 3 u. 4, ©. 243) ift am

gweiten Hi"tßi^leib§ring, mel)r ober weniger auc^ im älnfdjlu^ baran am erften (unb britten)

in ber ^ant rot gefärbt, im übrigen fd)war§, an 5lopf unb 3Jiittelleib jiemlic^ bic^t graugelb

beljaart; beim 2i>eibd)en tragen bie Hinterränber rom ^weiten bi§ üierten Hi"lßi^Ißit'^i"in9

weifee, id;male Haorbinben, bie ©d}ienenbürfte gelblid)e 33e^aarung unb ba§ SeibeSenbe

eine braune ©nbfranfe. ®ag überall gleidjmä^iger grau beljaarte 2}iännd)en Ijat ein gelb=

lid)eg ©efid)t mit gwei garten fdiwargen ^ünftc^en in ber SKitte unb einen bid^t weife

beljaarten SSorberranb beSfelben. S)iefe 2lrt fliegt bei un§ oom :3uni ah an blüljenben

©träud)ern unb Kräutern, wie Ehamnus, an ^^unrebe, ^oxntk^ unb anberen, !ommt

aud^ in ber SBafeler ©egenb ror, überall jebod) nid^t l;äufig.

2)ie greife ©rbbiene (Andrena cineraria L., gig. 5 u. 6, ©. 243) ift fdjwarj, in

ber üorberen ^örperl)älfte mel)r ober weniger bidjt jottig weife beljaart, im @efid;te beim

2BeibdE)en einzelner, beim 2}iännd)en fdjopfartig, am 2Jiittelleibe beim 2Beibd;en bidjter,

aber auf bem 3ütden gwifdien hm §lügeln fdjwarg, ber blaufdjwarge Hinterleib ift auf bem

a^üden {)ier faljl, bort an ber Söurjel einzeln sottenljaarig; ©d;ienenbürfte unb ©ubfranfe
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be§ 2Beili(^en§ fc^ronrg, bie ^lügel in ber 2luf3enl;älfte ftar! getrübt. S)iefe ftottltdie 2lrt

fliegt fe[;r geitig, bei günftiger ^rüfilingyroitterung f($on ©nbe Stprit, unb fd;eint ben ^onig

ber aBcibenf'ä^d)en befonber» gu Heben; benn an folc^en fing i^ fie (jier au!cfd)lie^lid), fing

fie S»ii^off bei 33afel; er erljielt fie and; au§ ©enf unb 2(arau; in Siülanb, ©nglanb

fommt fie gleidjfoH^ cor unb i)at fomit eine raeite SSerbreitung. ^l)X fet)r ä^nlid^ ift bie

Andrena ovina KL, bei lüeld^er ber Etüden bei? 3Beibd;en§ burdjau^ grünlid^ loei^ beljaart

unb ber Hinterleib beiber ©efd;(ed)ter eutfc^ieben breiter, eiförmig ift.

S)ie braungefd)enfelte ©rbbiene (Andrena fulvicrus K., %\a,. 7 u. 8, ©. 243)

ift fd)n)ar5, am Slopfe unb 9)iittelleibe braungelb jottenliaarig; ber geftredte unb glatte raeib^

lidie Hinterleib i\t ntit üier braungelben 33inben, weldje fe^r balb roei^lid) raerben, unb mit

einer braunen ©nbfranfe auicgeftattet. 5Die ©ammelloden unb bie ©d)ienenbürfte tragen

biefelbe j^^arbe. S)a§ äliännc^en ift auä) nod^ am erften H^nterleib^ringe gottentiaarig, im

©efid)te reidilic^ fd^irarj beljaart unb am ^i^iterleibe mit fünf lieKen Ouerbinben nerfeljen.

Sluf bem giemlid^ fal;l geriebenen 9tüden eines 3Beibd;en0 meiner ©ammlung fi^en §iöei

gelbe 3)Iairourmlarüen. 2lu(^ biefe 2lrt fliegt frül; im ^al)X^ (12. 2lprit 1874) an äBeiben--

la^djen, nad; ©c^endS ©rfalirungen §auptfäd)lid^ am 9iap§ unb Söroensal^n, i)at biefelbe

SlJerbveitung wie bie norige, unb bie 9}iänn(^en fahren bid^t über ben 33oben l^in, raenn

fie bie 2Beibc^en auffuc^en raoUen.

S)ie 33allenbienen, ©c^malbienen (Hylaeus ober Halictus), weniger reid; an

3lrten al§ bie oorige ©attung, ftimmen in ber :2ebenSir)eife mit il;r überein unb ftel^en

befonberS beren britter Slbteilung t)infid)tlid) beS äußeren Slnfelienl fe^r nal)e. '^a§> 2Beib=

(j^en unterfd;eibet fic^ nur burd^ einen (glänsenbert) fallen ^eilfled mitten auf

ber ©nbfranfe, ber H^nt^^leib beS a}iännd)en§ uerfd;mälert fic^ linienartig, roirb biC^--

weilen fogar bider l)inter feiner 3}iitte; bei il)m ift fobann bie gül)lergei^el bebeutenb

verlängert unb l)äufig unterfeitS famt bem SSorberranbe ber Oberlippe raei^ gefärbt;

and) bie ^eine l)aben bei Dielen Slrten meljr ober weniger auSgebeljnte loei^e ^antfaxU,

fo ba^ fid; l)ier einmal bie SJMnnc^en leidster al§ bie il;rer ©attung angel)örigen 33ienen

erfennen laffen, n)äl;renb in ben §al;lreidjften fällen bei ben SBeibd^en ber 3töerflügler ber

©attungSdjarafter am meiften ausgeprägt auftritt. 9J?it SluSnaljme einiger anfelinlidjeren

2trten erlangen oiele nur bie mittlere ©rö^e ber ©anbbienen; bagegen gibt e§> eine 2)ienge

fel;r fleiner, wie fie bei ben oorigen nur feltener üorfommen. Sie ©djmalbienen erf($einen

burc^fd;nittlid; tt\m§' fpäter im ^al)xt als bie (Sanbbienen, unb iljre aSeibdjen gepren

bal)er §u benen, bie im Hod;fommer baS blüpnbe H^i'^^^i'^ut unb anbere Slumen befud;en

unb mand)mal burd) 2lbreibung il;reS ^aaxtkihz^ fo entfteEt finb, ha'B fie fid) nid;t meljr

auf iljre Slrt beuten laffen. Sie legen il;re Srutröljren ant liebften in l;artem Soben an.

Saljer finb fie eS, weldje auf SBegen, burc| reid^en 3]erfel)r oft fteinljarten, fid^ uml;er=

treiben, kleine Södjer, neben jebem ein ©rbJ^äufdjen, erfd)lielBen fid^ bem aufmerffamen

Slide, unb üerraeilt man einige 3eit an biefer ©teile, fo l;ufd)t l;ier ein Siend;en IjerauS,

bort tommt ein anbereS mit loeitljin leud^tenben ^ö§^)^n an unb nerfd;n)inbet in feinent

S3aue, beffen ©ingang fo eng ift, baB man meinen foflte, unterwegs mü^te fid^ fämtli^er

33lütenftaub abftreifen. ©teile Seljmwänbe, gegen 3)Zorgen ober ä)iittag gelegen nnh einen

Holjlweg begrengenb, einer 2el)mgrube angeljörig ober and; nur bie fd;male ©rl^ebung

eines gelbraineS bilbenb, finb Srutplä^e für anbere 2lrten unb werben hen gangen Xag,

über, folange er freunblid) ift/ üon Hu^i^erten non ©d^maltnenenweibd;en umf(^wärmt,

beren jebeS ein; unb ausfliegt, nie fid) oerfieljt, fonbern unter ben H^mberten üoll!ommen

gleidjer gluglödjer immer baS feinige lierauSfinbet. ©ie enblid) finb eS, bie neben ben

großen Hunnneln unb anberen gef(^äftigen 33ienen in ben ©iftelföpfen unb anberen großen
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33(umen fd^Iafen ober einen t)orübergeI;enben SRegenfdjouer abwarten, wenn e§ ni($t möglttj^

lüor, ben fjeimifc^en ^erb p erretd;en.

ajian fonn fie i^rer 5l(eibung nac^ orbnen in f^raorjc mit tüeijsen ^aarbinben am
iQinterranb, on ber SBnrjel einiger ober aUer ^interleiMringe, in binbenlofe unb

in grüne, roenigfleng nm SJJittelleibe grüne SIrten. 3)iancfjntal erfdjeinen bie 23inben in

ber SJiitte be§ dlüäenä fo breit nnterbro^en, ba^ nnr [eitlidje (Stridje übrigbleiben.

Sie gro^e Sallenbiene (Hylaeus grandis, j^ig. 9 u. 10, (3. 243), nnfere ftatts

Iid)fte Slrt, wirb fic^ gut baju eignen, bie Unterfdjiebe beiber ©efdjled;ter ron benen ber

(Sanbbienen beuttid; §u machen, ©ie fliegt im ^uli unb 2Inguft, befudjt fetjr gern bie

2)iftelföpfe unb baut an fonnigen Rängen in größeren ©efeüfdjaften beifammen.

S)ie rauf)e ©eibenbiene (Colletes hirta), wetd^e ben beiben üorigen ©attungen

\^l)x na(je fteljt, baut \i)V ^e\i in eine @rb^üt)te, weldje fid^, mef;r roagered;t oerlaufenb,

irgenbrao im Sefjmboben anbringen läßt. ®ie ^eßen beftefien au0 einer berben ^aut, ber

einer ©d;n)ein§bla[e äljnlic^, unb liegen n)agered;t eine hinter ber anberen. Man beule

fid) eine 3teil)e oon gingerfiüten gleid^er SBeite, ben folgenben mit feinem 33oben in bie

Öffnung be^ vorigen gef($oben, unb man l)at ein Silb oon ber Stnorbnung biefer Seilen,

Tt)el(|e außerbem noc^ burd^ einen 3fiing au§ berfelben 3}Zaffe an ber ^43erbinbung§fteIIe je

jroeier jufammengelialten werben. S)er Duerburdimeffer einer S^üe beträgt etroa 7,i8 mm,

bie Sänge ift nic^t immer genau biefelbe unb fc^raanlt jraifdjen 15 unb 17,5 mm. ©5

bebarf n}of)l nid^t erft ber ©rraäl^nung, baß bie erfte mit §utter (^onig unb 33lütenftaub)

gefüllt unb barauf ein (gi gelegt fein muß, elje bie Siene gur Slnlage ber groeiten fort^

fd;reiten !ann. 5Die üerpnpptcn fiarüen, ober oieUeidjt fd^on bie entroidelten dienen, bleiben

über SBinter in iljren gellen unb werben im Mai burd; bie fdjöne Sßitterung Ijeroorgelodt.

S)ie gellen, meldte id^ ju beobadjten ©elegenljeit liatte, waren an ber (Seite auf regeis

mäßige 2ßeife geöffnet, worauf id^ fd;lie§e, baß jebe einzelne Siene unabhängig oon ber

anberen iljre £laufe »erläßt.

Unfere 33iene l)at bie ©röße unb ^örperform einer ga^men 2lrbeitabiene, burd;au§

ein graubraune^ ^aarfleib, wel(^e§ jebod^ auf bem ^interleibe bünn genug ift, um bie

fdjwarge ©runbfarbe burd^leudliten ju laffen. 2Bä^renb beim Sßeibdjen ber obere STeil be§

Kopfes unb bie Unterfeite beS gangen ^örperg melir fd;war5 erfd;eint, teit^ burd; fo ge=

färbte §aare, UxiS> hnxä) bie (Sparfamfeit ber lidliten, l)at ha§> etwa» l'leinere SJiännd^en

^ier einen weißlicEien 2tnf[ug, einen ebenfoli^en ^aarfd)opf im ©efidjt, unb auf bem Sauden

finb bie ^interränber ber ßeibe^ringe bei frifd;en ©lüden gleid;fall5 etwa§ lidjter. S)ie

33el)aarung ber Hinterbeine ift bei bem SBeibdien nur fpärlic^. 3Son ben ©anbbienen

unterfdjeibet fi(^ bie Seibenbiene burd) bie üorn erweiterte, fdjwad; au§gefd;nittene 3""9ß

unb bie bamit im ©inflang ftel)enbe SSerlürgung ber übrigen 3}tunbteile.

2)ie 3Jiörtelbiene, gemeine 9}^aurerbiene (Chalicodoma muraria), bem Sin*

fel)en nac^ eine Rummel, braucht nic^t au^füljrlid) befclirieben gu werben, ba fie in beiberlei

@efd^lecl)t l)ier üorliegt. @)3 fei nur bemerft, baß ^aä 2Beibd;en burd^au^ fd;warg au^fieljt,

einfd;Iießlid() ber glügel, weldje nad^ ber ©pi^e gu etwag lid;ter werben, ha'B haä 3}Jännd;en

fid; fuc^^rot fleibet, unb enblic^, baß bie S^nqe felir lang, bie gugeljörigen Sl^after gwei--

geftaltig, bie ^iefertafter gweiglieberig unb bie üorn üerbreiterten ^innbacfen oiergäljnig

unb oierfurdjig finb. S)er 33aud; ift gleid) bem dlMtn ftarf beljaart, nnh gwar beim

SBeibdien mit mel)r borftigen, nad; hinten gerid;teten paaren, um h^n '?8lüUnftauh gur

gutterbereitnng bamit eingutragen; eg ift mit einem SBorte ein S3aud^f ammler.

3^ad)bem fid) im Tlai bie dienen burd) ein runbe^ Soc^ anä il)ren 3^eftern J^eroop

gearbeitet unb unter ftar! fummenbem Umherfliegen gepaart l;aben, beginnt ha^ äßeibd^en
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mit bem Saue unb legt babei feine rtatürli($en 2ln[agen aU Tlauxev an ben %a%, benn

bie 2Bo{;niingen werben an (Steine, aÜenfaHiS aui^ an ber feften, nid)t lel^micgen Stufsen;

feite eiueä .^anfeso angeflebt, tüie e3 bie ^auiofdjiüalbe mit ifjrem 3lcfte tljut. Ser 23au-

ftoff befteljt an§ feinen (Sanbtörndjen, raeldje mittele ©peidjet fidj fo feft cerbinben, ba^

^raft unb ein fpi^eio SBerfjeug baju geljören, um eine ^tlie gu öffnen, ^n irgenb einer

fd^madjen SSertiefung, raeldje bie 23iene überall an foldjen (Stellen finbet, oljue tange fud)en

ju muffen, fertigt fie in fürjefter ^ßit eine aufredjt ftefjenbe QciU von ber gorm eineä

fleinen, fid^ nad^ oben rerengernben gingertjuteä. ^n einem ^^alle, wo id) ein 9ceft jerftört

Ijatte, benu^te fie bie fteljen gebliebenen ^i^^t^ aU Unterlage §um 3teubau. ®ie Q^ll^ ift

inroenbig geglättet, au^iuenbig rau^, fo ba^ man bie ©anbförnc^en unterfdjeiben fann.

Sobalb bie S^lk fo raeit fertig ift, ba^ fie fid^ oben roieber oerengert, rairb fie oofl ^onig=

brei getragen, ein ßi bar^

auf gelegt unb fo eilig rcie

möglid; burc^ einen bem

33oben genau entfpred;en=

ben 3Serfd;lu^ üoHenbet.

Sie fieljt bann auK> tote

baä gefc^toffene ©eliänfe

mandjcr (Sdjmetterlingso^

puppen. a}?öglic^ft fd)neE

mufe bie SSerroalirung ge=

f($e]^en, meil allerlei geinbe

umljerlungern, welche Sö=

fe^ im Sdjilbe führen.

'!RQhen biefer erften entfteljt

in gleid)er 2Beife einepeite

3eCle, bie in bem SBinfel,

meldten bie SJiauer mit ber

33öfd^ung ber erften bilbet,

iljre ^interroanb befommt.

So wirb nad^ unb nad) eine ^i?ereimgung üon mel^r ober weniger gellen fertig, mel(^e

gum 2:eil neben=, gum S^eil übeteinanber liegen, ol)ne beftimmte Drbnnng, teil^ parallel,

teil^ fii^täg gegeneinanber gerid^tet. i^lire Qalji ^ängt entfd)ieben üon ber SBitterung unb

oon hen fonftigen Störungen ah, benen ha§> bauenbe 2Beibd;en au§gefe|t ift. (Sine eigent=

lidje ^eimat l)at baSfelbe nid^t; benn ber frei gelegene Ort, roo e^ bie ^iUzn oneinanber

mauert, bietet iljm in feiner SBeife ein Dbbad^. ^ö) entfinne mid;, nie meljr, el)er roeniger

aiä ge^n ^tüen beifammen gefunben §u traben. 2)iefelben werben auf iljrer weEigen Cbzv-

flä(^e rol) geglättet, fo ba^ ba§ 9^eft fi^lie^lid^ einem 5lottlumpen jum SSerroedE)feln äljnlid;

fiel;t, toeldjen ein Sube an bie SBanb warf, unb ber nun angetrocknet ift.

3tur ein SBeibc^en erbaut bie ehm näljer befdjriebene 3eflengruppe, meldte 2lnfang

3uli mit bem 33erfc^iriinben ber Saumeifterin fertig ift. 2ln einer anberen Stelle in ber

';)täl)e arbeitet meift eine jweite, brüte; benn man finbet jene „Stnmürfe" in 3JJetjräaljl.

®abei \)ahtn biefe dienen feinen Sinn für ©efeüigfeit; im (Segenteil, fie feinben fidj noc^

S^eaumurä S3eobad)tungen an. SSä^renb bie eine arbeitet, erjäljlt er, fommt mand;mal

eine anbete, meldte bie ^^lie al0 iljr (Eigentum beanfprudjt unb fi(^ nidjt feiten eine

Ijalbe Stunoe lang gegen bie gurüdffeljrenbe Eigentümerin mel;rt. Sie fliegen mit ben

köpfen gegeneinanber unb werfen fid^ ju Soben, wo fie fid) wie ^^edjter miteinanber Ijerum-

balgen. bisweilen fliegt bie eine fenfrec^t in bie ^ölje unb läfet fid^ plöglid; auf bie anbere

iüJörtelbtcne (Chalicodoma murana). 1) 9Jt|i mit ou§frf)lmjfenl)in tieneii unb

einer geöffneten 'ßiUe mit Sarüe, 2) iDJonncfjen, 3) tämpfenbe aBeibc&en. ?t(Ie» in

natürlicher ©röße.
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I^erunterfallen, iüeld;e fobanit au^3inüeid)en fud^t imb riidmävt^ 511 flicijon fd;cint. ßnblid)

ermütict eine iint) f\\cc\t bauen; ift e^ bie (Jii.ientümerin, fo fommt fie halb luiebev jitri'uf,

imb bev 5'^ainpf beijiiuit von neuem. Cb [ie [id; babei 511 ftedjcn fudjcn, unirbe uidjt

beobaditet. ©ebt einmal eine 33iene inäljrenb ber 2lrbeit ju ©runbe, jo ergreift eine

anbeie ^ofit^ üom ani3efani;ienc.i 58auc, aud) iiie[d)io()t bieo, lüonn ein altev Sici't leer i^e^

luorben ift, meil fid; bie lE'ii}entiimerin nidjt mebr barum füminert. IS'5 fommt fobann

eine anbere, fd^afft bie (iiefpiufie unb ben Unrat l)erau>5, träijt ^-iitter ein unb fd)liefet bie

,3one. ^ahd oiibt e^ tiouuifmlid) .S\ämpfo. 3o weit SfeanmursS 33erid)t. — S^ie 3)iabc,

beren 3liK>fel)en feine lueitere Ci-iijentiimlid;fcit bietet, ift balb eriüad)fen, fpinnt eine ölafi^e

^Qaiit um fid;, lüirb jur ^uppe unb biefe jur Siene, jebod; ju oerfd^iebenen Reiten, ^m
beit5en Sommer 1859 fanb id; fd)on am 15. 3luoiuft entioidelte S3ienen, am 10. 9lpril

be^^ üorancjeijanßenen ^^alj^'^''^ '^'-''d) ilJaben. yeft ftel;t aber, ha^ jene auf natürlidiem

Söecje md;t frül;er an taä Sagei^id^t gelangen ol^ biefe, nämlid; 3lnfang ^uni. 'Xk

runben ^ödjct auf ber oberen 3eite be5 abciebilbcteii -fteftec finb bie uon ihnen gearbeiteten

ShKnjangvfteÜen, bie eine untere ^dic unirbe geöffnet bargeftollt, um eine Sarue jur 2(n=

fd;auung ju bringen.

5^ie 93iörtelbiene bat mandieu ^veinb au?- ben iierfd)iebenilen ^uffftenorbnungen, nad)

uon j^-rauenfelb bie Melue erytlivocuemis, einen i^äfer, unb bie S'rauerfliege Argyro-

moeba subuotata; id^ ersog au» einem ^^uppengefpinfte 16 äBeibd;en unb 2 3)iännd;en

einer f(einen 3ti)i"iiiefpe, nield;e jvörfter Monodontomerus Clialicodomae geiurnut I;at,

eine reid;lid; 5 mm lange --]3teromalinc von buntelgrüuer (i'rjfarbe mit roftrotem j^'üljl^'i"

fd;aft unb uon ben (£d;ienen an mit ebeufo gefärbten ä3einen, um ben 9ianbaft ber

ungeaberten 5lügeld)en etiiuu^ getrübt, ^er 33ol;rer be§ 2i>eibd;en'5 ift oon $interleib:o=

länge, ßr fonnte meiner 3lnfid;t nad; mi^)t bie >5teinl;ülle hvi jur ^^arue burd;brungen

I;aben, fonbern bie Gier mufjten cor bem ©d;luffe ber 3^11^ g^l^gt morben unb erft üiel

fpäter alv ba» ber iMene auvgefd)lüpft fein, bamit bie jungen Särüd;en in ber mel;r ober

weniger ermad;fenen X'arue il;re ^ial;rung uorfanben.

>I>on 33aud)fammlern fennt man uod; 3al;lreid;e 9lrten, roie bie ^ugel= ober 95olI'

bleuen (Autliidium), barum mit letzterem :)iameu belegt, weit fie iljr 'Jieft mit tüoUigen

^-pflaujenftoffeu auffüttern. ^l;r Hinterleib ift fajl §albfugelig, fal;l unb gelbfledig, ober

gelb geräubert, :va§ bei 33ienen fonft feiten uorfommt. SMe ilc au er bleuen (Osmia) l;aben

einen gleid; breiten, oben ftarf geiuölbten Hinterleib, üierglieberige Sippen^ iinh i^iefer=

tafter. S)ie Otanbseüe ber 3]orberpügel liegt mit il;rer ©pi|e ber 3ianbaber nid^t an, unb

ber jiueite rüdlaufenbe -lieru münbet merflid; entfernt nom t5"nbe ber smeiten unb sugleid)

letzten Uuterranbjelle in biefe (^^-ig. 2, 3. 214). 8ie legen il;re 3iefter in 3Jiauerlüd;eru

an, benu^en ba5u aud; ben cerlaffenen SBau anberer dienen in ^olspfoften, 33aumftämmen 2c.

unb fertigen niel)rere fingerl;utförmige ,3^'llt'n auv ^anh ober ©rbe; anbere fanb man in

leereu 3d;uedenl;äufern baueub, wie Osmia bicolor. ©in l;übfd;e!§, l;ierl;er gel;örigev

^ierd;en ift bie rote ober gehörnte aJiauerbieue (Osmia rufa ober bicornis),

weld;c wegen ilirer ©röBe unb 33efleibung auf ben erften 23lid au bie gelbe, Saubbieue

erinnert. ^{)v Hinterleib ift golöig fud)Ärot, auf bem -Mdcn fd;wäd;er bel;aart, fo baj^

bie ef)ern glän5enbe ilörperl;aut burd;fd;eiut. 3Jtittelleib unb i^opf famt t^n Seinen

finb fd;war5 bel;aart, unb beim är^eibd;eu ragen über bem ÜJiunbe an ben ^opffeiten 5wei

unregelmäf3ige, bide Hi^^'i!*^^' gcrabe l;erauv\ Sie fliegt fel;r seitig im g'i'ülji^^lF, "iftct

gern in röl;renförmigen Höl;lungen, welche fie mit Sel;m in gellen teilt. ©d;endE fanb

3roifd;en genfterralimen unb ber Sefleibung am 3i>eilburger @i;mnafialgcbäube eine 3Jtenge

biefer QtÜtn, 12—20 nebeneiuanber, unb alle an§> £el;m gebaut, dlad) Öffnen be» g-eufterx>
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fonntc man in fic f)ine{nfel;en, bo fie baburd) if;rer Sebedung beraubt tDorfccn waren. 3»

ben älteften befanben fid; erroad^fene Sarüen unb raenig ober gar fein gutter md)x, in ben

folgenben würben bie Saroen immer fleiner, bie trodenen, poIIenreid;en ?5utterüorräte immer

größer, bann folgten einige S^M\ mit ©iern, unb an ber legten baute bie Siene nodj,

flog nid^t roeg, fonbern legte iid) raie bie fummeln mit emporgeftredten 33einen auf bie

©eite. S)ie jum 2lbftu^ be» 3togen^ geboI;rten ^ödjer erlaubten ber 33iene an beäcidjneter

Sßaufteüe ben ^iitritt.

©emeiner Slattfi^ineibcr (Megachile centuncularis). a SBeib^m, b iffiaiiii^en, UeigvöBert; c Kojeiibratt mit mel)reren

^liiajc^nitten unD ber arbcitenben Sicne in nQtürlid)cr ©röße; d ein Dteft in einem aßeibenftamme; e eine ein3elne ^etle;

f Secfclftüd; g, h Seitenftücfe; i jentredjter £d)mtt biirdö eine !S^üc mit bem am SBoben lieäenben guttcrbrci; k puppen«
geljäufe. 9iatürlict)e ©i-oße.

(Sel;r nafie oerroaubt mit ber ehzn befprodjenen ©attung finb bie ^lattfi^n eiber

ober S^apegierbienen (Megacliile). ©er Hinterleib be§ 2Beibdjeng fladjt fid) auf bem
diMtn bebeutenb ah unb ftidjt mit bem ©tad)el meift nad) oben; ber groeite rüdlaufenbe

3iero münbet notier bem ©nbe in bie jroeite Unterranbgelle, unb ber ^iefertafter fe^t fid;

au§ nur jraei ©liebem gufammen. ^eim 2l?änndjen finb bie ßnbglieber ber ^yütjler breite

gebrüdt unb bie beiben legten ^interleib^ringe nad; unten eingefrümmt; t[;rer oerfd^iebem

artigen 3öl;nelnng wirb eine befonbere Slufmerffamfeit gefd^enft, menn e§ fic^ barum
^anbelt, bie fel;r äl;nlid^en Slrten gu unterfc^eiben. Sei einer 2lbtei(ung I;aben bie 3}iänn=

ä)cn erweiterte S^orberfü^e unb weid;en üoneinanber burd; d;arafteriftifd)e 3eid;nungen

an ber i^nnenfeite ber 8uge[;örigen ©d^enfel ab, bei ber anberen bieten bie 3ä(;»e am
2lu0fd;nitt ber £eibe§fpi|e, bie (Snbglieber ber gü(;Ier unb bie SSerteilung ber Set;aarung

gute 2ln{;alt»punfte.

©iefe 33ienen bauen ifire ^c\Ux in Saumlöd;er, a}iauerfpalten, erbt)öl;len unb fer-

tigen I)ier fingerl;utförmige, aneinanber gereitjte gellen, weld;e i^ie in gang beftimmter SBeife

au§ 23Iättern gewiffer ^flangen funftooll gufammenfegen. 'Man ^at S3(attftüde ber 3itter=

pappet, aSei^bu^e, Siainmeibe, ber wilben 2)Zo[;nblüte unb befonberl be0 9iofenftode» aU
Sauftoff im 3tefte gefunben.
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S)er gemeine SBlottfc^neiber (Megachile centuncularis, ©.249) trägt fid^

im 3JJitteIIei6e braungelb unb fc^raäqtic^ imtermifd;t. ®a§ 2l(ter lä^t aud) l;ter bie §aare

ergrauen, befonber^ beim 3J?ännd)en, welcfieg fid) bie raenigften ©orgen ju mad^en braud;t.

Sen faft !at)len Hinterleib gieren nur öorn grauliche 3ottenf)aare unb Toei^e, f)äufig unter-

brochene Sinben bie ^interränber t)om groeiten bi§ fünften 9iinge. a^totbraune Sammel-

l^aare becfen bi($t ben Sauc^, unb feine 2lu§f($nitte, fonbern nur unbeutlidie ^äfmdjen

geid^nen ha§> ©nbglieb be^ 9)Mnnd)en§ an§. 3^ad^ ©mitl^ fliegt biefe 2rrt nidjt nur in

Europa, fonbern oud^ in ^anaba unb ben Hubfon^bai=Sänbern.

(£nbe Tlai, Slnfang ^uni erfd)einen bie dienen. SBie immer im Seben finben \iä)

bie beiben ©efc^lec^ter feijr balb gufammen, unb nad; ber ^'aarung beginnen für ba§ 2Seib=

d^en bie Sorgen. €)h biefe 2trt au^fd^lie^Iid^ in altem ^olge ober auc^ in ber Grbe iljre

gellen baut, toiII id^ baijin gefteüt fein laffen, jebenfallg finb berartige gellen Ijier unb

bort gefunben roorben unb fönnen möglidjenfallS graei t)erfd)iebenen Slrten angeljört (jaben.

®ie ^öljle ober, beffer gefogt, bie 3iö(jre toar f)ier ber ©ang einer SöeibenboJirerraupe,

welche weiter gureditgenagt wirb, bort ein ettoaS oerfaüene^ 2RaufeIod^, bie eigne ®e=

burt^ftätte; furj, überall mag bie Einlage üorgefunben unb gu bem beffimmten ^raede

nod^ üerooüfommt werben, ^n einem mir uorgefommenen gaUe mar e0 ba§ Sod; einer

3roirnrofle, roeldje an einem raäl;renb be§ STageS geöffneten genfter aufredet längere 3eit

geftanben fiatte. ®er ^auptteil ber 2trbeit beftef)t im ^ellenbau. 3" einer geroiffen ^aft

fommt bie Siene ^erbeigeflogen, fefet fid^ in ber SBeife, wie fie unfere 2lbbilbung geigt,

auf ein 3ftofenbIatt unb girfelt ein ©tüd üon ber nötigen ©rö§e fieraug. 33eim legten

^iffe f)at fie e§ tütenartig gebogen gwifctien ben 33einen unb ift bamit aud^ fd;on in ber ?^erne

oerfdjwunben. 2Bar if)r bie Segug^queüe genefjm, fo ift fie feljr balb wieber ba, um weitere

einlaufe gu beforgen. Sie lieimgetragenen ©tüddjen, gufammengebogen wie fie waren,

werben je^t lo^gelaffen unb fd;miegen fid^ oermöge i^rer geberfraft an bie SBanb an. S)a

finb i^rer 3—4 größere, auf fie folgt eine gweite ©d^idjt au§ gleid^ großen, wetcf;e an

einem ©nbe fd^mäler al5 am anberen finb. S)ie t)om gegaljuten 33(attranbe gebilbete Seite

wirb nad^ auBen, bie ©d^nittfeite nad; innen gelegt. Qn biefe^ gutteral bringt bie 33iene

ein britteS an§> abermals unter fid^ gleid^en ©lüden, weld^e mit iliren glädien bie gugen

ber oorigen beden, big enblid; ber Heine ginger^ut fertig ift. ©efüüt mit ^onig unb be^

f^enft mit einem (Sie, erfolgt ber 33erfd;luB mit einem oolllommen Irei^förmigen ©tüd=

d;en, auf weldjem ber gerunbete S3oben ber näd^ften aufgefegt wirb unb fidl) allmälilid;

bie Eette aufbaut, beren eine oon nur oier ©liebern wir l)ier feljen. ®ie entwidelte

Saroe fpiunt ein ©et)äufe, unb äuBerlic^ bleibt aUeä bi0 gum näd;ften grül^ja^r in ber

Drbnung, wie e§ bie forgfame 3}iutta bei il;rem STobe l;interlie§. 3u biefer 3eit wieber-

Ijolt fid; ba^felbe, wai§ fc^on bei ber ^olgbiene ergäl;lt würbe, nur mit bem Unterfd^iebe,

baB ber SluSmarfc^ na^ oben erfolgt. — Dbgleid^ bie 33iene, befonberl ba0 aJiännd;en,

nid^t feiten auf Blumen angetroffen wirb, fo Ijat man bod; haS» 2luffinben eineso 33aue§

immer einem befonberen ©lüd^umftanbe gugufdjreiben, ba ung bie ^unft ber 2Bilben

3fieu^ollanb§ abgel)t, bie burd^ ha§> 33latt ge!enngeid^nete bauenbe 3}iutter im Saufe gu

oerfolgen unb un0 ron il;r ha^ ^fteft geigen gu laffen, wie fid^ jene ttn aWeliponen gegen=

über Derl)alten.

Sie gro^e aJJenge gum STeil red^t artiger SBienen, beren SBeibd^en weber an ben SBeinen

nod) am 33aud^e mit ©ammell)aaren au^geftattet finb, wel(^e man ba^er au6) nie mit

33lütenftaub in bie @rblöd)er l)inein!ried^en fie^t, in welche fie gu bauen fd)einen, werben

für ©dimaro^erbienen erflärt. @§ ift noc^ nidlit fel)r lange §er, bo^ man taä ©c^ma-

ro^erleben gewiffer fummeln entbedt l^at.
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S){e f($mQro|enben 33ienen legen iljre (Em in bie fertige Qeik etneiS SEirtel, fd^affen

üielleidjt au<i) haS» rcd^tmäfsige ßi beifeite, raie biäroeileu ber £u(Ju(f. 5Die au^ bem uu-

beredjtigten Gie fcl;lüpfcnbe Slawe ernäfjrt fid; von ben frembeu 33orräten, «nb ftatt ber

9(rt, bie fid; mit bem 3enenbQite abgequält fjatte, fommt ein bie ^equemlidjfeit liebenbe»

anberev, wenn and) üermanbte^ 3:ier jum 9]orfd)cin. häufig finb bie ©djmaro^er ben 3trten

äfmiid), bei rceldjen fie fd;maio|cn, unb cerfd^affen fid) burd; biefe Uniform ben ^wti'itt

5um fremben 3kfte. ^infidjtlid; ifjrer 2Jtunbbilbung get;ören bie Sdimaro^erbienen bei;

hzn natürlidjen g-amilien, ben Stnbreniben unb ben 2tpiben, an; orbnen roir bafier bie

rcenigen, t)ier näijer gu befpred)enben 2trten f;iernad) unb beginnen mit ben tangsungigen.

2ln bie fummeln fdjIieBen fidj binfidjtlid) beä allgemeinen 5lörperbaue0 bieSd;ma=

ro§erf)ummeIn (Psithyrus ober Apathus) an. a^on ben fed;i§ in S)eutfd)(anb leben^

ben 2lrten finb bie gelfen^, ?^elb=, ©ommer= unb äÖatb=©c^maro^er(jummel

(Psithyrus rupestris, campestris, aestivalis unb saltuum) bie oerbreitetften. i^fjre

SBeibdjen unterfdjeiben fid) oon ben roaJ)ren fummeln burd; folgenbe 3}ierfmale: bie Dber=

lippe ift unten ftumpfroinfelig, roä(;renb fie bort gerabe enbigt, bie 9Zebenaugen fteljen in

fladjer a3ogenUnie. Sie ^interfdjienen l)ahtn fein ^örbd;en, fonbern nad; au^en eine er=

fjabene unb he^aaxte Oberfläche, if)re ^^erfe feinen ^enfel. S^ie Dberfeite beio Hinterleiber

ift mit 3lu»naljme ber ßnbglieber faft fafjl unb glänjenb, ba^ legte ©lieb eingefrümmt

unb auf ber Unterfeite mit einer rainfeligen ©r^abenljeit uerfeljen, roeldje jeberfeit» eine

©de bilbet. .^ft e§ fomit hd näherer S3etrad;tung leid)t, ein Psithyrus- oon einem Boni-

bus-^^eibc^en ju unterfdjeiben, fo bebürfen bie älMnnd^en fel;r forgfältiger '»Prüfung unb

laffen fid; trogbem no($ leid;t miteinanber üerroedjfeln. S)er i^opf ber ©djmarogerljummeln

ift fürjer, faft fo lang toie breit, oorn meift ftärfer bel;aart aU Ijinten, eine oerbidte j^-ül;lers

gei^el unb nac^ an^iw fonüeje, geförnte Hinterf($ienen mit gleid;mä§iger ^ef;aarung fenn-

jeidmen fie. ®a bie SÖeibc^en il)re Sier in bie 9^efter ber gefeUigen fummeln, unb gruar

berer legen, benen fie felbft am äl)nli(^ften fe^en, fo bebürfen fie feiner ©eljilfen, roie fie

jene in ben unaulgebilbeten SSeibdjen i)ühen', fie erfdjeinen im Srüljja^r, il;re 3)iännd;en

merftid; fpäter.

3u ben gemeinften unb artenreic^ften ©(^marogerbienen gehören bie SSefpenbienen

(Nomada), bie bunteften in ber ganjen gamilie. ^i)v meift nur 8,75—13 mm langer

Körper ift faft fal)l, ber eüiptifdje, beiberfeit^ etraaö gugefpigte Hinterleib gelb=, meiB-,

rotfledig ober banbiert, auf glänjenb fdiroarjem ober rotem ©runbe. '^aSi 9iüdenfdjilb=

ä)en trägt grcei 2Bar§en. S)ie Hi"lßi^f^iß"en finb jroar etraaio breitgebrüdt, aber nur mit

raenig furjen ^ärdien, befonber^ an ber Unterfeite, befleibet. S)ie nad) au^en f;äufig ge=

trübten a3crberflügel \)ahzn eine gro^e S^aubjefle, roeldie fi(^ beiberfeit^ mä^ig jufpigt,

brei Unterranbäeüen, beren erftere ungefäljr fo groB ift, mie bie beiben anberen sufammen.

%nx bie aJiunbteile gelten eine lange 3i'i^9^/ graeigeftaltige Sippen^ unb fed;»glieberige

5liefertafter aiä ma^gebenb, S)ar etroa^ fleinere äJiännc^en unterfdjeibet fid; burd) fd;mä=

leren, fpi|er enbenben Hi^^e^^ßi^/ ^^n 3)iangel einer ?vranfe, tüelc^e am üorlegten 9iinge

be§ 2Beibd;en!3 fi|t, unb meift burd; bid;tere a3el;aarung an ber oorberen Seibeiofiälfte,

befonberö (2ilberbel;aarung im ©efic^te, oon feinem 2Beibd)en.

Sie SBefpenbienen fc^marogen l;auptfäd;lic^ bei hen Sanbbienen, aber aud^ bei hin

«Sc^malbienen, hzn Sangl;örnern unb hei ber ©attung Panurgus, fd)roärmen alfo 3al;l=

reic^ ha, wo biefe il;re ©rblöd^er l;aben. Tlan fieljt bann bie 2Beibd^en in nid)t eben

rafdient %lng,e über bie ©rbe ^inftreid;en, um bie 9^efter jener an ©ämmen, 3^ainen, 3BaIb:

räubern 2C. aufäufuc^en. Sie einen erfd;einen fel;r frül; im Sal;re, anbere fpäter, einige

befonberS im H^rbfte, nad^ ©d^end^ 2tnfid;t einige fogar stoeimal im ;3al;re. Sie ©rft--

linge oerfammeln fid^ mit il)ren SBirten unb anberen 5^erfen auf ben blül;enben SBeiben--
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fö^d^en, an ©tac^etbeerMüten unb fpöter an blü^enben Kräutern. Seim ^Jlul)zn üom 3lbenb

an unb on unfreunblidjen 3:;agen f(^on üor ber Jiadjtjeit seigen fie, bie ^eimatlofen, eine

eiöentünilirf)e ©erootin^eit. ©ie beiden fid) nämlic^ mit ifiren ^innbacfen tu ein 33lättd}en

ober 3^ßi9^ß^" f^ft jicfien bie fämttic^en SSeiue an, legen bie güf)Ier gurüd unb f)äugeu

fo in fenfred)ter (Stellung an i^rem 9}Zuube. ®ie ga{;h*eii^en, in ©rö§e unb ^ärtniug oft

oeräuberlidjeu Strien [inb jum Sl^eil fdjroer üoneinanber §u unterfdjeibeu, unb mand;e

unferer Ijeimifdjen fommen an^ in 9^orbamerifa cor, roätjrenb fie in ben l;ei^en ©rbftridjen

burd; anbere ^yormen oertreten finb. Um ein Silb biefer jierlidjen dienen gu geben, ift

C;ier (j^ig. 1 u, 2) eine mittelgroße, gleid;5eitig bie buntefte ^rt oorgeiütjrt, roeld^e fid; erft

im ©pätfommer unb ^erbfte jeigt: bie tüeiBfle<fige SBefpenbiene (Nomada ßober-
jeotiana). ©er in beiben ©efd)ted;tern breite unb furge Hinterleib ift im erften ©liebe

1, 2) SBeifeflecItgc SöefVcnbtene (Nomada Roberjeotiana), SUSrinc^cn, ffietbc&en. 3) ©emeine Sßaffenbiene

(Melecta punctata]. 4, 5) Äegelbienc (Coelioxys rufescens), SBeibtöen, ÜJlännc^en. 1, 2, 5 ctroaS Oergrö^ert.

rot, in ben folgeuben naä) ber Siegel fc^roarj ober nac^ liinten allmäl)lid; burd) 9tot in

biefe garbe überget)enb, beim 3J?äun($eu mit breiedigen meifien Seiteufteden, beim SBeib-

ä)e\\ nur mit jioei foldjen jeberfeitS unb einem oieredigen an be ©pi^e. 5Der mattfdjioarje

3)titteneib ift beim 9}cänn(^en gelb gefärbt, mie ba§ ©efic^t unb bie gül)lergeifeel unten, ber

©djoft, ha§> ©d^ilbc^en unb bie Seine finb meljr ober weniger rot, bie Ijinterften außerbem

an ben ©d^enfeln fd;raar5 gefledt, Seim SBeibdien finb bie IjeÜeren ^eicfjnungen etioa^

fparfamer unb nur h\§> rot Ijerabgelienb.

5lräftiger im '^ane unb am Slopfe unb a}üttelleibe jottig beljaart finb bieS:;rauer^

bienen, Söaffenbienen (Melecta), leidet fenntlii^ an ben meiBen Haarfledd;en auf

bem fi^ioarjen, breiten, l;inten plö^tid; gugefpigten ^interleibe. ®ie Staubjene ift regele

mäßig ooal, bie brei Uuterranbjellen, ebeufo bie aJiunbbilbung raie uorl;er. 2lm ftarf ge^

raölbten ©djilbdjen werben groei ©eitenjälme burc^ bie Sel;aarung tjerftedt. ®a§ äöeib--

(ä^en ftidjt mit einem fet)r langen' unb fröftigen ©tadjel nad; oben, raäljrenb ba^ 3)iänn;

c^en gern um fid^ beißt, ©ie fd;maro^en bei Anthophora unb, raie Sepeleti er meint,

bei ben größeren Megacliile-'itrten. ®ie gem eineSöaffen bie ne (Melecta punctata
K., gig. 3) ift an ber üorberen ßeibejcljälfte fd^mu^ig raeiß (graugelb) beljaart unb

fd)maro|t t)orljerrf(^enb bei Anthophora retusa. ®ie punftierte Söaffen bleue

(Melecta luctuosa Scoj).) ift an benfelben Qt^Um rein raeiß beliaart, fdjmaro^t oor=

l)errfd)enb bei Anthophora aestivalis, acervorum unb intermedia unb fliegt baljer gum

2luffud)en ber Scefter an ber ©rDe entlang, raenn fie nid;t am 3tatter!opf unb an anberen

Slumen ber 9la^rung nadjget)t.
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2){e ^egelbienen (Coelioxys, %iQ. 4 u. 5), näcT)ft beii SBefpenMencn für unfere

©egenben ba^ artcnreidjfte (Sdjinaro^ergefdjlcdjt, raeldje;^ in feiner ^örpertrni^t burc^au^

ben Saudjfamndern unter ben i^unftbienen entfprid;t, nur ba§, roie ber Plante anbeuten

foll ber Hinterleib beim SBeibdjen fpi^ enbigt, ftumpfer unb mefirjäljnig beim Tlänn-

d)m unb awd) Ijier nad; oben gebogen ift. 2tuf3erbem (^arafterifieren ba§ erljabene,

jeberfeit^ bebornte 9iüdenfc^ilbc^en, nur jroei Unterranb^eHen, eine furje, t)ieredige

Oberlippe unb ein eigentümlidjer, unangenefjmer ©erud^ bie fdjroer gu unterfdjeibenben

2(rten, iüeld)e famtlii^ fd^roarj ausfegen unb mit rerrcifdjten raeifeen ^aarfleden ober

Sinben gejeidinet finb. Sie fdjmaro^en bei benfelben ©attungen raie bie üorigen unb bei

Saropoda.

3Sor einer S^eifje üon ^afiren füfjrte midj mein 21>eg in ber erften ^älfte be§ ^uni

an ha§> ©tallgebäube einer tänblii^en 2Birtfd;Qft. ®ie 33orberfeite benfelben beftonb auä

einer giemlid; langen, nidjt übertünd)ten, gegen 9)iittag gelegenen Seljmroanb unb mar

reid; gefegnet mit 33ienen, 9)iauer= unb ©olbroefpen, raie id^ nie raieber fo üiele bei ein-

anber gefeiten fiabe. ®ie 3Banb raar faft fiebartig burd^löc^ert. 3Son ben dienen l)errfd;=

ten ror bie brei ©attungen Antliophora, Melecta unb Coelioxys, fd^roormten unb

fummten burdjeinanber, t)a'^ e§ ein Vergnügen geroäljrte, bem bunten S:^reiben §uäufd^auen,

unb ic^ nur bebauerte, einen fo prächtigen Seobad)tung^pla| nid^t nä^er meiner 33el;au=:

fung SU l^aben. Unfere beiben ©dimaro^er lungerten l)ier unb ba umber unb pajsten

nur ben günftigen 2lugenblid ah, in roel($em eine ©c^naujenbiene auiSfliegen würbe.

£aum raar fie fort, fo fteflte fid) oud; fdjon ein Unberufener ein, um bie 2Bol)nung ge=

nau §u unterfudjen. Sie^ er fid; unt)orfid;tigerraeife einmal üon ber gu frül) l;eimfe^ren-

ben (Eigentümerin erroifdt)en, fo gab e§ einen ^ampf, welcher gefä^rlidjer auSfal;, all er

rairflidj raar; benn bie redjtmä§ige 33eroo^nerin ging balb nad; ber 33algerei il;rer ge=

rool)nten 33efd;äftigung nad), unb bie anbere l)atte bie erhaltene £el;re fc^neH raieber t)er=

geffen; aud) fie fe|te il)re <£d;nüffeleien fort, gef(^al; el nid;t in bem, fo gefd;al) el in

einem anberen 3lt^U. ®en (Sd)maro|ern im Sienengeraanbe gan§ ölinlic^ treiben el bie

Heineren, nad; il;rem prächtigen ©olbglanse benannten ^^efpi^en, beren perfönlii^e 33e-

fanntf($aft rair balb mad)en raerben.

Hiermit t)erabfd;ieben rair un§ tjon ben 33lumenraefpen unb raenben ben 9^aub=

raefpen unfere 2lufmerffamfeit ju, welche im ©runbe raeniger burd) il;re Sebeniraeife all

in ber äußeren ©rfd^einung ju oerfd)ieben finb, um in einer einzigen gamilie oereint bleiben

ju fönnen.

S)ie j^altenroefpen ober SSefpen fd)led^traeg (Diploptera, Vesparia) geid;nen

\\d) oor allen anberen How^f^üöl^i^" baburc^ aul, ha'^ in ber 3tul)elage bie 3Sorber=

flügel in einer Sängifalte bie l;interen teilraeife umfaffen unb, gur ©eite bei

Hinterleiber ^la^ greifenb, biefen nid)t bebeden. ©er nadte ober faft nadte Körper ^at

meift nid;t bie fd;raar5e Ha»tforbe, raeld;e bei ben 33lumenraefpen jur Spiegel gel;ört, fon=

bem gelbe, auc^ raeijse glede ober 33inben erzeugen am ^opfe unb H^nterleibe bunte

Slbrae^felung. 2Bir finben äl;nli($e Färbungen in fpäteren gamilien raieber, aber im

©efolge anberer t^ül;ler=, anberer glügelbilbung, fo ba^ bei einiger Umfid^t feine 3ier=

raed;felungen möglid; finb. Unfere SBefpen tragen, raie bie dienen, gebrochene j^ül;ler,

bei ben 9)JänncE)en raegen geringerer ©ntroidelung bei ©d;aftel allerbingl raeniger ougen=

föEig, unb einen 2Bel;rftad;el nur im TOeiblid;en ©efd;led;t unb in bem brüten ©taube,

rao er üorfommt. Dbgleid^ bie SBefpen felbft nur hcn ©ü^ig!eiten nad;gel;en, raeld^e fie
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mit ber bei ben meiften furjcn S^n^e aufleden, üertüöfjnen fie il^re Saroen nid)t burd) ber=

gleichen Sedferbiffen. ©iefelben lüerben t)ielmel)r infolge ber Stoubtiernatur mit anberen

Werfen aufgefüttert, weldje in §erfauten S3iffen oerabreid^t werben. ®ie größte Qalji ber

f^amilienglieber beraoljnt bie märmeren ©rbftridje, raöljrenb (Suropa einen üerfjältniiomä^ig

nur fd^iüadjen ^Beitrag liefert; je weiter fi(^ ein Sanb üom ©Ieid)er entfernt, befto ärmer

mirb e^ an 3Befpen.

^n if)rem Körperbau unb teilraeife in ber SebenSeinrid^tung bieten bie ^altenmefpen

tro^bem mandjerlei Unterfdjiebe unb ©runb §u einer 3Serteihing auf brei ©ippen. 33ei

ben einen Iiaben bie SSorberflügel nur graei gefdjioffene Unterraubgetlen, nimmt bag 5lopf--

fd)ilb in einer oorberen 2lu§ranbung bie Oberlippe auf unb enbigt bie 3it"96 ^i^ 5"^^^ f<^i"ß

^äbdfien. ®a§ ©d^ilbdjen reitet ouf bem baljinter liegenben Sl^eile, bem fogenannten

$interfcE)iIbd^en. ®ie gütjler enblid) erfd^einen au^ nur aä)t ©liebern §ufammengefe|t,

inbem bie legten, nad^ üorn feulenartig anfc^mellenben, gu bid)t aneinanber liegen, um
erfannt werben gu fönnen. 3)Jit ben eUn ern)öl;nten ^enn§eid;en ftattete 9)hitter 3^atur

bie ©c^maro^erroefpen (Massaridae) ou§, etma 30 Slrten, meld)e in raarmen Scän=

bem leben unb aii^ in gmeien, Celonites apiformis unb Ceramius Fonscolombi, bem
füblic^en (Suropa angel^ören. Sie Seben^roeife ber meiften ift nod; nidjt {;inreid^enb erforfd^t,

ba man fie aber bei einigen al§> eine fd;maro^enbe ertannt f)at, meint man, bie gange (Sippe

<xU foldie begeid^nen gu bürfen.

S)ie ßel)m= ober SRauermef pen (Eumenidae) bilben bie graeite ©ippe. ©ie Ijaben

im 33orberf[ügel brei gefdjioffene Unterranbgellen (man fönnte fogar ron eieren fpredjen,

weil ber (SubituS meift hx§ gum ?^lügelfaume reid)t), eine lange, breiteilige Bunge, faben-

förmige S:^after, fed^^glieberige an ben liefern, üierglieberige an ber Unterlippe, ein Ijerg^

förmiges ober ot3aIeS, nie in einen ^aljn auSlaufenbeS ^opffdjilb; bie 2lugen reichen bi§

gur SBurgel ber ^innbaden lierab unb finb am ^nnenranbe, nal)e bem ©dieitel, tief auä-

gefd^nitten. Sie gebrodjenen %id)kv üerbiden fid^ fd)tt)ad^ nod; oorn unb befielen a\i§ 12 ober

13 ©liebern. ®ie Slinnbaden, länger als breit, pflegen fd^nabelartig nad; unten gu ftel;en.

5Die Prallen ber p^c tragen an ber ^nnenfeite einen, in feltenen gäHen mel)rere ^äljndjen,

unb bie a)iittelf(^ienen nur einen ©porn. 3Bie bie rorigen leben fie eingeln, t)orgugg=

weife in Sel;mwänben, fteilen Slbljängen fetten ©anbeS, einige in trodenen ^flangenftengeln,

in weldjen fie ^eHenreilien ron (Srbe anlegen (Odynerus rubicola), unfere l)eimifd;en Strien

wenigftenS nie in fd^lic^ter ©rbe ober loderem ©anbe, unb oerforgen il)re Srut ein für

aßemal mit bem geljörigen SSorrat eingetragener Saroen.

2)ie ^apierwefpen (Vespidae) enblid^ leben gumeift gefelltg, bauen fel^r fünft:

tid^e ^Jiefter unb l^aben unfrui^tbare äBeibdlien al§> 2lrbeiter, weld^e bie S3rut auffüttern,

wie bie igonigbienen unb fummeln. Su^erlid^ ftimmen fie fonft in allen ©tüden mit hen

oorigen, liaben aber einfädle gu§flaucn, an ben SRittelfd^ienen gwei ©poren, eine furge,

oierlappige 3«n9^ fürgere ^innbaden, bi§ gu bereu äßurgel bie 2Iugen meift nid;t

l;erabreid;en, unb ein mel)r üieredigeS 5^opffc^ilb. Sie beiben legten ©ippen fül;rten bei

Sinne ben ©attungSnamen Vespa.

©ine ungemein artenreid^e, über bie gange ©rbe üerbreitete Sel^mroefpengattung, weld^e

bie eine ©runbgeftalt beS Hinterleibes üergegenwärtigt, ift Odynerus. ©iefer nämlid;

anliangenb, beginnt mit einem mel)r ober weniger glodenförmigcn ©liebe, weldjeS in ber

SBeife fdlimäler als ha§ gweite wirb, baB ber Hinterleib an ber SSerbinbungSfteUe beiber

etwas eingefd;nürt erfdieint unb befonberS am S3aud;e eine tiefe ©rube befommt; baS ^opfs

fd^ilb ift ouSgeranbet unb läuft feitlid; in je ein ^äljudien auS. ©d^warg, lebljaft gelbe

Sinben am Hinterleibe unb oielleidjt uodl) gelbe gledd;en am ^opfe ober 3}Jittelleibe^ fteUt

fid^ als bie faft aUen 2lrten gemeinfame Xxad)t ^erouS. 2)aS Heinere, fd^lanfere 3}tännd;en
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l;at eine etroaS breitere ^interleibiofpige mit groei Sln^ängen an ben ©efdjtedjt^ioerf-

jeugen, raeld;e naä) bem ^obe nid;t feiten wie groei fleine ©tadjeln, jeberfeitl einer, au^

jener Ijeroorragen; au^erbem c^arafterifiert e^ [ic^ bei üielen 2trten no($ burd^ bie an

ber ©pi^e fpiralig mi) au^en umgebogenen güljter. SJian ^at in 9?üdfid)t auf fteine

2lbroei($ungen oon biefem allgemeinen ^aue, ob j. S. ber ^interrüden gerunbet ober

fantig, ba§> erfte iginterleib^gtieb gerunbet ober burd; eine Ouerleifte oorn in einen fteit

abfaHenben corberen unb einen lüagerec^ten l;interen 2::eil gefc^ieben ift, ob bie i^inn-

baden brei, oud; oier, ober ob fie fünf ^ä^ne an ber J^auflä^e Jiaben, ob bie rüd(aufen=

ben 2lbern nöljer ober ferner ron htn ©nben ber gleiten Unterranbjelle münben 2C., in

neueren 3eiten oerfd^iebene ©attungen baoon abgetrennt, lueldje aber entfd;ieben üielfad^

ineinanber übergei;en.

^U^^ ^

1) SBeibc^en, (Jinganggröijren unb geöffnetes Dfeft ber Tlaun-2t^mtoe\\)e (Odynerus parietum). 2) ©emetne ©olb»
toejpe (Chrysis ignita). 3) Steft unb 2Beib(5en ber franäöfifc&en Spapierttiefpe (Polistes gailica). ?llleä natürl. ©röfee.

®ie SJJauer SeJimtoefpe (Odynerus parietum, %xq. 1) änbert in bec gelben

3eid)nung unb ber ©rö^e (6,5—13 mm) mannigfai^ ah unb l^at bal)er üon ben 5lerfs

fennern metirere 9^amen erl)alten. ©g märe eine fel)r au^fü^rlidie ^efc^reibung nötig, um
fie mit ©id)erf)eit »on mandjer ätjulid^en 2lrt ju unterfdjeiben. 2)er ^interrüden fiat

eine 3JZittelfurc^e unb fällt gegen ben erften ^interleibSring fteil ah; biefer, üorn gleid;=

falls [teil ab[(|üffig, mirb !)inten oon einer gelben, feitlid^ roeit üorgreifenben Sinbe be--

fäumt, in il;rem ä^erlaufe gleich breite Sinben gieren bie übrigen 9iinge, unb and) am
93au(^e werben gelbe ©infaffungen fid^tbar. ^n ber Siegel finb bie Seine oon ber ^intep

Ijälfte ber ©c^enfel an gelb. ®ie gelben Zeichnungen an Slopf unb Sruftfoften bebingen

befonberS bie üorfommenben Slbarten. 33eim a}tänni^en biegen fid^ bie beiben legten

gü^lerglieber l)afig nad^ leinten, ha§ £opffd;ilb ift burd^auS gelb, aber ber gled unter ben

glügeln fel^lt.

®ie ajJauer^Seljmroefpe erfd^eint in ben legten 2::agen be§ 3Jiai, unh man fann haä

3Seibd)en ben gangen barauf folgenben 3}ionat mit ber gürforge für bie 9iadjfommen be=

fdliäftigt feilen, ©ein 9teft legt e» in einer alten ßeljmmauer ober in ber SBaub einer

ßel)mgrube an. ©1 arbeitet nad; unb nac^ mit feinen Slinnbaden ein Sod^ von etroa

10 cm triefe unb einem Umfang, meld^er benjenigen feine» ilörperä roenig übertrifft;

babei wirb ber fortgufdjaffenbe £el)m fleißig mit ©peid^el unb geroife auc^ burd^ reid;lid;eg,

gu biefem 3wede eingenommene^ äßaffer bene^t unb erraeidjt. 2)iefe geloderten ^lümpd)en

finben raeitere ä^erroenbung. ©ie.äßefpe legt bamit oor bem ©ingange il)rer äBol;nung

ein 9iol)r an, meldjeg in bem SRa^e roädjft, al§> haä 2oä) größer mirb. ©g ge^t anfangt
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n)Qgere(|t in bie Warnt i)umu, biegt fi($ ater allmäfilid) nad) unten. S)ie einjelnen

Se^mfteinc^en, weld^e mit ^ilfe be§ 3}(unbe§ unb ber 3?orberf)eine ringsum angefe^t toerben,

lägt ber 33au nod) erfennen. Tddi)t aller Seljm, rael^er au^ ber a)inuer gefd^afft werben

tttn^, um bem ?cefte feine gel;örige STiefe ju geben, tüirb äu^erlid^ an bie ©alerie angelegt;

benn man fann öfterio h^oi^ad)t^n, rcie bie SBefpe if)ren Eopf au§ ber 9)cünbung biefer

l^eroorftedt unb ein ^lümpd^en qu^ i^rem 3Jiunbe herabfallen läfet. Slcan (jat rerfd^iebene

©rünbe aufgefudjt, toeld^e wop ha§ S^ier gu folc^ einem SSorbaue beftimmen fönnten, unb

gemeint, er foKe Sd^u^ geraä^ren ror feinblid^en Eingriffen, bie brennenbe ^i^e ber 8onnen=

ftral^Ien abfialten, ober roeld^e rounberlidje 2tnfid)ten noc^ ju ^age geförbert roorben finb.

Dfine meine Einfielt burdj birefte Beobachtung beraeifen su fönnen, meine iä), baB bie 2Befpe

ba§ 33aumaterial in ber 9^äf)e f)aben trifl, raenn fie fpäter ba^ 9^eft gu cerf^Iiefeen :^at.

^ft bie 2Bo[)nung fertig, fo beginnt ba§ Eintragen ber 3ftal)rung. ®ie forgfame a)iutter

bringt, fie mit Un rorberen Seinen on ifire 33ruft brüdenb, im ?^luge Sarcen ongetragen,

roeldje irgenb einem 33Iattföfer, geroi^ auc^ no(^ anberen Werfen, roie fleinen Sd^metter-

lingen, ange{;ören. ^\i fie angelangt, fo fa^t fie bie 33eute am £opfe, jieijt fie, barauf

reitenb, bi§ nad^ bem t)interften 9^aume beä ^z\k§> unb brüdt fie on bie SBanb an; bie

nid^t getötete, fonbern buri^ ben ©tic^ nur gelähmte unb roiHenlofe Sarüe nimmt eine

ifirer ^örperform entfprecfienbe ringartige Sage in ber engen ^ö^x^ ein. ßine jraeite,

britte, bi^ ad^t unb nod) mefjr, roeld^e fämtlid^ regehnä^ig nebeneinanber gefd^id^tet werben,

folgen nad^ unb erfüllen ben Srutraum ungefäljr in ber Söeife, weld^e ba§ b(o§geIegte

Jteft unferer 2Ibbilbung erfennen läJBt. SBenn ber auSreid^enbe SSorrat ^ufammen ift, rairb

ein ©i ba§ugelegt unb bie Öffnung mit Se^m oerfdiloffen.

Um ein stoeite^ @i abfegen ju fönnen, mu^ bie S3aufunft oon neuem in 2lntoenbung

fommen. S)aB bie Arbeit bei günftiger SBitterung inbe^ f^neH ron ftatten gefien muffe,

folgt au§> einer SBeobadjtung 9\eaumurg, n)el($er in ^eit t)on einer (Stunbe eine SBefpe

big ju i^rer ^örperlänge in bie Wiamv üorbringen fal). ^nbeS gilt Ijier bie fd}on früher

geäuJBerte 33emerfung roieber, baB fd;on oorfianbene, alte 33aue benu^t werben; aud; glaubt

man, ba^ bie ber (Sd^nau§enbienen jur SSerraenbung fämen. '^ad) wenigen S:^ogen fd;(üpft

bie 3)iabe au§, lä^t eine 2axve nact) ber anberen h\§> auf i^re §aut üerfdiwinben unb ift

nad) f)ödjften0 brei 3Cod^en erwai^fen. hierauf fpinnt fie ein fdjmu^ig braune^, jiemlid^

fefteS ©efiäufe, weld^eg auf bem 33oben if)re§ S?ager§ feftgeffebt ift, unb wartet f)ier haS^

grü{)ia^r ah. SBenige SBod^en üor bem ©rfd^einen ber SBefpe wirb fie jur ^uppe, unb

jene burd)brid^t ben 93erfd)Iu6 if)rer ^züt (eidjt, um an ba» STage^IidEit gu gelangen.

SBeSmoel ersäf)lt ein artige^ @efdt)id;tdf)en, wel(^e§ 3^"G"^^ ^o" gewiffem 9^ad;benfen beij

^kxe§> ablegt, ßine SSefpe fanb ein üon einer 58Iattwidferraupe gufamiiiengerollteg 93Iatt

auf, unterfudjte bie beiben offenen ®nben mit ben güljlern, lief bann in bie aJiitte, jwidte bie

9?oIIe mit iljren S^i)mn, eilte fobann wieber nad^ beiben ©üben, unterfudjte fie unb wieber=

f)olte bai§ 3^1^^^^" ^"^ 9iadjfcljen, bi§ enblic^ bog geftörte 5Häup(^en an ber Öffnung feiner

SBoljnung erfd^ien; Ijier warb e§ fofort erfaßt unb fortgefd^leppt.

6ine weitere fefjr ä^nlid^e 2lrt ift bie 2lntilopen=Sef)mwefpe (Odynerus Anti-

lope), beren reidili^ 15 mm meffenbe§ SBeibdjen an bem gelben oberen S3ogenranbe be^

^opffd;ilbeg unb an bem breiteren 2lu§fd)nitte gu erfennen ift, weld^er bie gelbe Sinbe

be§ erften <ginter(eib!§gliebeg au»5eic^net. — ®ie jal^nbeintge Se!)mwefpe (Odynerus
spinipes) Ijat feine Ouernaf)t am erften ^interleibSgliebe, wie bie beiben oorigen, feinen

S(u§f(^nitt an ber gelben 33inbe beäfelben unb fd^mölere 33inben an hen übrigen 3fiingen;

bei bem SJiännd^en finb überbie^ bie 3)tittelfdE)enfel unterwärti mefirfad^ ftarf ouSgeferbt

unb bie güljler an ber Spi^e ftarf fpiraüg gewunben. ©auf füre befdireibt 207 Strien

üon biefer ©attung anS' allen ©rbgegenben.
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©ine jtoeitc ^ormenrei^e ber Sel^mroefpen bietet bie ebenfo ausgebreitete, ober orten-

ärntere ©attung Eumenes, raeldje ber gangen ©ippe i^ren Dramen gab unb neuerbingS

gteidifaüS in metirere ©attungen jerlegt worben ift. ©er Hinterleib ift I)ier geftielt,

b. l). ba0 erfte, Iiinten ftar! angef^rooHene ©lieb üerengert \iä) na<^ vorn ftielartig, unb

ber t)om gtüeiten an fpinbelförmige, üorn fid; glei($mä§ig in fanfter 9iunbung einf(^nürenbe

Hinterleib fe^t fid^ baran. ©iefer Sau gibt fo red^t eigentli(i^ bie fdjtanfe ,,2Befpentaine".

S)er 33ruftfaften, on fid; f($on furg, faft fugelig, erfdjeint gegen einen fo geftredten igint^^-

leib raefentlic^ üerfürjt. Seim 3}Jänndjen, raeldieS on ber HiiiterleibSfpi^e bag üorljer fd;on

erraäl^nte ©rfennungSgeidjen trägt, bilbet ha§ le^te güljlerglieb einen bünnen, ftar! ^lu

gefpi^ten ^ahn.

S)ie einjige 2(rt, roeldje in Europa am nörblidjften gel^t unb auä) in 2)eutfdjlanb

nid)t gu ben ©eltentjeiten geprt, ift bie ^tnenroefpe (Eumenes pomiformis, ba§

3)?ännc^en fü^rt auc^ ben 3'^amen Eumenes coarctata). i^Jir 5lopff^iIb raubet fid^

rorn beutlic^ au§>, ber SJiittelleib fällt I)inten fteil ah, ha§> erfte HinterleibSglieb erfdjeint

in feiner etroaS größeren l)interen Hötfte bed^erförmig, baS graeite gleich lange ^at ben

üiexfac^en Umfang. 5Der 13—15 mm lange ^ijrper ift fd)raar§, reidjer gelb gegeic^net aU
bei ben rorigen Slrten unb raenn möglich nod^ t)eränberli(^er. Sepeletier fanb an einem

©traud)e berbe Sel^mgeHen, fo giemlid^ üon ber ©rö^e unb ©eftalt einer H^^f^li^uB; fie

entl)ielten ö^nlid)e grüne Saroen wie bie 3'^efter ber Odynerus parietum, unb er v^v=

mutet, ha^ fie ber ^illeninefpe angehörten, tüeit er bei einer anberen ©elegentjeit an einem

feudjten, raul;en (Sommertage unter gleidjen Sert)ältniffen eine angefangene S^Ht bemerfte,

in welcher ein 2Beib(^en ber genannten 2Befpe fa^ unb fid^ bei feiner Slnnä^erung gur

SBe^r fe^te; in anberen üollenbeten ^iüen tagen bie then erroäl;nten grünen Saroen.

Überbieä rcirb üon biefer 2lrt beljauptet, ba§ fie gmei Sruten im ^afjre liahe, inbem üon

ben überwinterten SBeibdjen im 3«"^ bie '^a^lommzn erfdjienen unb fi(^ ron biefen im

2luguft, na^ 23tägiger ©ntroidelungSgeit, biefelben §um groeiten 3JJaIe geigen. S)ie ge^

meine ©olbmefpe (Chrysis ignita, gig. 3, ©. 255) get)ört gu ben ©(^maro|ern ber

^iUenroefpe.

S)ie 3}Zef)rgap ber gefelligen ober ^apierraefpen (Vespidae) fe^t unS burd) ben

33au it)rer Surgen unb ^aläfte in (Staunen unb Sermunberung. 9tun unb nimmermeljr

fuctien mir bei einem fo friegerifd;en, tüilben SBefen, al§> meldjeS unS bod^ alle 2Befpen

erfi^einen muffen, Un Sinn für bie 2Ber!e beS griebenS. 2lu(^ ^ier finben mir ^ahen
tüte bei ben Honigbienen, aber feine boppelten, fonbern einfad)e, mit hen Öffnungen ber

3ene nac^ unten gerid^tete unb nidjt au§ 2Bad)S bereitete; aud^ f)ier unentroidelte SBeibd^en,

TOeld^e als „Slrbeiter" biefelben txhamn. Tm Sauftoff liefern oorlierrfi^enb ^flangenteile,

raetdie, burd;faut unb reidi)lid; mit bem djitintjaltigen Speid;el gemifd;t, gu jenen fpröberen

ober mel)r febernben ^unftroerfen werben. ®ie felir elaftifdjen, papierartigen 3^efter be--

fte^en au§^ langen Saftgellen, bie pappartigen auS oerfilgten ^flangenl;aaren ober einem

©enienge fold)er mit äljulidien ©efä^bünbelftüdd^en. ®aS mel)r brödelige ©rgeugniS unferer

Horniffen ift 9iinbenparend)t)m unb erfdieint immer gebänbert, toeil eS oerfd^iebenen Säumen
entnommen tourbe. i^n wenigen ^^ällen »erarbeiten auSlänbifd^e SBefpen aud^ tljonige @rbe

ober ben 3Jtift pflangenfreffenber Siere.

SBeit tnanntgfaltiger als ber Stoff ift ber Sauplan unb bie Slnl^eftungStüeife ber

3'iefter. ®ie einen legen fid^ tafelförmig an bie Unterfeite eines SlatteS ober an einen

Saumftamm an, bie anberen umfaffen mit iljrem oberen ßnbe einen 2lft unb l)ängen in

gorm einer SBalge, eines ftumpfen Tegels, einer ^ugel ober einer Hßlbfugel havan l;erunter,

ober üerfteden fi^ glüifdjen S^ßiQß" «nb Slättern, oon toeld^en fie teiltoeife burcEife^t

SBre^m, Sierlefien. 3. Stufläge. IX. 17
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loerben; in nöd^ anberen gäUen erpit ber gange ^an in einem ober in mel^reren (Stielen

feinen (Stü^punft ®a§ einfa($fte 9ieft befteljt au§ einer, anä) au§ mel)reren S^teilien fed)l;

feitiger 3^0^"/ wßW)e am Ijäufigflen rofettenförmig in einem Greife [teilen, bie 9)iünbnngen

naä) nnten geridjtet. Stänben bie 2Saben aufredet, fo mürbe fid; bie 9täffe be§ Siegend

in i[;nen anfammeln, auf3erbem ginge bie 9Bärme, raeld;e ^um 2Iu§Iirüten ber Sarcen nnb

beren ©ntmidelung nnumgänglid; notmenbig ift, ftetg üerloren. 9Jiit biejem einfad;en 33au

begnügen fid; jebod) bie meiften äBefpen, befonber^ biejenigen nid^t, meldte in größeren

©ejellfdjaften beifammen moljnen. ©ie umjd)Iief3en in ber Siegel it;re SBaben mit einer

^üfle, nnb §mar auf gmei mefentlid) t)erfd)iebene SIrten. ©ie bauen bedelroabige ober

faulen raabige 3^efter, wie man fi(^ furj auSbrüden fann. 93etrad)ten rcir beifpiel^meife

ha§> 5ierli(^e Steft ber 6,6 mm langen Polybia sedula (^^-ig. 1) ciu§ (Sübamerifo. ®ag

2Befpd)en erfd)eint burd^ reidjiid) bla^gelbe 3^i<i)iiu"9 ß"f mattfdjroargem ©runbe bunt

unb Ijeftet fein 9^eft mittele einiger ©tield;en an bie Unterfeite eines 33Iatteg. ^ft bie

erfte 'iS^ahe fertig, fo rairb unter itjr in ungefäljr I;alber ^ßö^i^^önge ein S)edel al§ ©djluB

angebrad)t unb bnrd) bie SSerlängerung ber ©eitenraänbe jener an \t)X befeftigt. Qum ©in^

gang bleibt feitlid; ein gluglod;. SBeil fic^ bie fteine ©efeüfdjaft oermeljrt, rairb bie

Seljoufung ju eng. S)em lä^t fid; ungemein leidet abl^elfen: an ben ©edel ber erften

ai^abe baut man eine graeite an, Ijicr, raie rair feigen, ungefäl)r in beut gleid^en Umfang

raie bie erfte, oerlängert bie Slu^enraänbe ber Staubjellen, um raieber einen S)edel für

biefe gu befommen, raeld)er in gleidjem Stbftanb unter ben ^^^^""^""^»"öen (jinläuft

unb in feiner S>erbinbung§roanb mit ber SBabe ebenfalls ein g-Iuglod; bekommt. Unfere

^igur geigt eine bereite üoHenbete britte äBabe, unb bie ©enfftridje unter beren ©edel

beuten bie Einlage gu einer oierten an. ^e naä) bem S3ebürfnig laffen \\ä) bie ©tod-

raerfe oermeljren, unb t)a§> gange 9ceft bilbet gulc^t eine immer länger raerbenbe SBalge.

33ei einer anberen Slrt fann eS bie 5^egeIform annel)men, bei einer brüten in Der 3JJitte

mel;r anfc|roellen.

^n etraaS ceränberter SBeife (j^^ig. 2) baut bie Polybia rejecta. ©ie legt bie erfte

SBabe feft um einen Qmdg, unb lä^t in ber 9}iitte be§ ©edels ba§ glugloc^. 33ei SSer^

grö^erung be§ DftefteS burc^ eine graeite SBabe bleibt für biefe an ber entfpred^enben ©teile

iü§ g-luglod^ offen, ba§ erfte befommt einen fdjnüröfenartigen 2lnfa| unb rairb je^t ^-aljr^

lod) genannt, ^n biefer SBeife fe^t fi(^ ber "San fort, fo raeit unb weiter, al§ unfere fd;ema=

lifdje Slbbilbnng leljrt. ßbenfo baut ber Chatergus chartarius, eine mittelgroße SBefpe

oon fd^roarger ^arbe, beren anl)ängenber Hinterleib gelb gebänbert ift. 5Die in 6ai)enne

fe^r Ijäufige fdjraarge Tatiia morio, beren breiter Hinterleib fid^ raie bei Eumenes oorn

etraaS ftielartig oerbüunt, unb beren ^lügel ftarl gebräunt erfd^einen, Ijängt iljre mandjmal

mel)rere guB langen 3iefter an S^^^Ö^/ i^'ßldje gang ebenfo umfaßt werben raie bei ber

Polybia rejecta. ©iefelben unterfd)eiben fid; in iljrer 93auart nur baburd^ üon benen

ber eben genannten, baß ha§ gluglod; unb bem entfpredjenb bie ^aljrlöd^er nidjt in ber

3}iitte beS ©edelS, fonbern an feiner ©eite, nal)e ber Hünc^iüonb, angebradjt finb. ©iefe

Jtefter fel)en braun an§, finb fel;r Ijart unb bid unb muffen feljr vkl 9^äffe auSljalten.

©te raerben nämlid) mit 33eginn ber Siegengeit angelegt unb TOad;fen raä^renb berfelben

immer größer, übergieljen fiel) infolge ber geud)tig!eit mit 9Jioo§ unb onberen frppto^

gamifc^en ^flängdjen, raerben gu „bemooften ^ä\n;)tev\V', raeldje lange no(^ an ben Säumen

pngen bleiben, nadjbem fie mit 33eginn beS SBinterS, ber Irodenen ;3al)reggeit, anSgeftorben

finb. Sag ^^arifer SJhifeum beraaljrt nocl) ©auf füre ein gufammengebrüdt raalgenförmigel

3fleft ber Polybia liliacea SrafilienS auf, raeld^eS burd^ feine ©röße 3^"9"^^ '^on ber

ungel)euern SRenge gibt, in raeldjer biefe SBefpen beifammen raolmen fönnen. ©aSfelbe

ift unten abgebrodjen, mitl)in unooUftänbig, unb mißt bennodt) bei einer 23reite üon 31,4
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bU 62/8 cm bereu 125,5—157 in bie ;^änge, inbem e^ ün§> 26 SBaben ober ©todiüerfen

aufgebaut ift. ©§ erweitert fi(^ aHmäfjlic^ uad^ unten, l^at eine runjelige, bünne ^ülle,

bröunrote ^arbe, giemlid) grob Ijolsartige^ 3lnfef)en unb bie ga(;rlöd)er in ber SDtitte ber

©ccEel. 5Die Polybia cayennensis baut gleictifaüS bedelraabige 3^efter üu§ einem eifen;,

quarg-- unb glinunerljaltigen S;^t)one t)on gelbgrauer ©runbfarbe unb f)ängt fie an bünnen

^raeigen auf, raeldje fdjief abwärts ioad)fen. Sie bebeutenbe «Sdjwere be§ 58auftoffe§ fe|t

Ijier ber ©rö^e balb ©renjen. S^efter oon 36,g cm Sänge unb 10,5 cm breite geljören

gu ben unifangreic^ften, n)eld;e bi§l;er aufgefunben worben finb. $8ei allen biefen 9ieftern

unb anberen nac^ il)rem ©ti(e gebauten, ben becfelwabigen, wie wir fie nannten, J)ängt

bie ^ülle auf ha§ engfte mit ben S^üiw jufammen, unb jeber ^oljlraum gwifdien beiben

fe(;It. ^eine einjige europäifc^e galtenwefpe fertigt fold;e SIefter an, wo^l aber äat)Ireid)e

Slrten, welche im füblid^en 3lmerifa l^eimaten.

1) Polyliia sedula. 21 Polybia rejecta. 3) Chatergus apicalis. 4) Polybia ampullaria.

Sd)tmaii\ä)e ©orftcllung öon tiertleinerten DJeftcrn.

®ie SBefpen ber Stiten 2BeIt fowie üiefe amerifanifc^e, weldje iljre „fäulenwabigen"

9iefter mit füllen umgeben, folgen einem anberen ^lane. ©iefelben umfdilie^en ringsum

in gewiffem Stbftanbe bie SBaben, mtlä)e burd; ©anlegen aneinanber befeftigt finb unb

wie ©todwerfe aufeinanber folgen, mit eineut „3}iantel". Sie 3^al)rlöd)er werben l^ier

überflüffig, weil bie SBaben ringsum jugänglid^ finb. 23ei allen biefen 9?eftern f)errfd)t

bie @i= ober Slugelform cor, in iljren inneren ©inrid)tungen !önnen jebod) §wei wefentlidje

3Serfd)iebentjeiten oorfomnten, welche unfere beiben legten 2lbbilbungen oeranfdiaulid^en.

®er fübameri!anifd)e Chatergus apicalis, ein biirdjauS fdjwargeS SEefpc^en, legt mehrere

geftielte SBaben untereinanber an einem B^^^iß^ o" iii^'' umgibt fie mit einer afcligrauen

papieräljulid^en ^ülle in einer SBeife, wie ber £äng§fc^nitt {%\q,. 3) anbeutet. SBieber

onberS fef;en bie Jiefter anberer 2(rten auB, weldje nad^ gletdjem ^lane bauen. 2Bäl)renb

Ijier bie (gäuldjen, welä)Q bie SBaben tragen, einjeln am fremben ©egenftanbe angeljeftet

werben, üerbinben fie in ben meiften ^^ällen bie SBaben untereinanber, wie beifpielSweife

bie Polybia ampullaria, bereu Dceft wir an ber Unterfeite eines S3Iatte§ in unferer legten

?^igur (4) erblicfen; jur ©vläuterung fei nur noc^ I;injugefügt, ha^ bie jweite SBabe burd;

einen Seitenpfeiler mit ber ^üUe gufammenl;ängt. SJcit biefem D^efte ftimmen im SBefent=

lid^en bie 3'iefter unferer SBefpen überein, üon henen fic^ bie einen an ben ^lü^iö^n üon

Sufd)werf ober Säumen, anbere in ©rblöd^ern, wieber anbere in I;olilen 23aumftämmen,
17*
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unter i/orfpringenben 2Betterbäd^ern ober an ä^nli(^en ©teilen finben, roeldje üor bem

©influffe tz§ Segens gefdE)ü|t finb. ^e naä) ber ^aufteile änbert bie SBefpe bann nic^t

feiten ben ^^IQn. 60 bebürfen bie ^orniffennefter, tt)ef($e in einen l^o^Ien Saumftamm

eingefeilt finb, ber ^ülle ni($t, biefe fel^It bogegen nie, wenn bie ©efeüfdjaft ba§ DIeft frei

aufljing. — 2lbn)eid)enb von ben eben befpro(|enen ^auptformen bauen bie jalilreidjen

fleinen 3trten ber im ^ei^en 2lmeri!a fi($ weit cerbreitenben ©attung Nectarinia. S)ie

papierartige ^üüe ift im allgemeinen fugelig, befielt nur au§ einem Statte unb nic^t au§>

(2d)id)ten blattartiger (Stüdi^en raie bie meiften anberen, auBerbem umfc^Iie^t fie feine

6todroerfe im i^nJ^^i^^"; üielmel^r bilben bie QeUen fonjentrifc^e, ineinanber gefd^ad;te(te

kugeln von größerer ober geringerer Stegelmälsigfeit unb §erbre($lidjem SSauftoff. Sie

SBaben finb buri^ 33änber an bie ^ülle unb burd^ fpiralig geraunbene ^apierftreifen mit=

einanber befeftigt. 2tn biefen le^teren 33erbinbung§fteIIen begatten fie Öffnungen, fo ba§

bie (Streifen gennfferma^en bie treppen barftellen, raeldje gu ben '^ab^n führen, i^'i^ßi"

fie aber lieber al§ S3öben ber QzUm bienen, erfüflen fie einen breifa(^en Qmed. 3)a§

i^nnere ift ron §at)lrei(^en ^ften burd^jogen, toeldje bem lofen S3au mel)r ^alt üerteifien.

S^erartige Sfiefter erlangen mandjmal 62,8 cm im ©urdimeffer unb finb aufserorbentlid;

reid; an ^eüen. S)iefe Slnbeutungen muffen genügen, um einen Segriff t)on ber großen

3)iannigfaltigfeit gu geben, meldje un§ neben ber großen ^^^^li^ji^^it ii^ '^^^ Slu^fütjrung

ta^ I;öd)fte (Staunen abnötigt. Stile biefe Sauten finb nur auf einen «Sommer beredjuet.

^m grüljling würben fie t)on einem befrud;teten SEeibdien, meldjeS ben SBinter über

»erftedt mar, begonnen, mit ber 3ßit ^w^^ ^iß jalilreidjen Slrbeiter üergrö^ert, genau in

bem ^4^Iane, toetdjen bie (Stammmutter angab, unb menn bie böfe 3^it Iierannaljt, finb

fie ceröbet unb üerlaffen, gerabe fo raie hii ben fummeln.

©ie meljrfad) erraäljute, Iiauptfädjlid^ in (Sübamerifa gatilreid; üertretene, überl;aupt

nur ben ©letdjerlänbern angef)örige ©attung Polybia erinnert in ber äußeren ©rfdjeinung

lebliaft an Eiimenes. S;er Hinterleib ift t)ier ebenfalls burd) einen I)inten ftarf ange=

f(^raoIIenen (Stiel tjom Sruftftüd abgerüdt. ©ebenft man aber ber bereite angeführten

«Sippenunterfdjiebe, ba§ I)ier bie SRittelfdjienen immer gmei ©nbbornen, bie %ü^e ein:

fad)e stauen tragen, ha^ bie 3tugen nid)t h\§ jur SBurjet ber ^innbaden ^erabreid^en,

fo mirb man nid^t im Si^^if^^^ f^^"/ 0^ ^^^^^^ ^^^^^ g^f^Hige ober eine einfam lebenbe Sßefpe

üor fid) l)aht. llberbie^ errei($en bie ^oltjbien nid)t bie ©rö^e üieler (SumeneSarten, Ijaben

rom gmeiten ©liebe ah einen mel;r oüalen ober faft fugeligen Hinterleib, raä^renb er fic^

bort in ber Siegel fpinbclförmig nad; Ijinten ftar! gufpi^t. ®er Jlörperfärbung fdjeint

t)ier eine anbere ^bee gu ©runbe §u liegen, unb fo laffen fid; allerlei UnterfdjeibungS^

merfmale gmifc^en beiben auffinben.

©ine graeite, über alle SBeltteile oerbreitete ©attung gefeüiger SBefpen Ijeifet Polistes.

Ser Hinterleib ift I)ier im Umri^ langettförmig, ba0 erfte ©lieb oerengert fid; graar aU-

mäl;lic^ na^ rorn, üerlängert fic^ aber nid;t ftietartig, unb inbem ber Hinterrüden fd;räg

abfällt, entftel;t 5roifd;en il;m unb bem Hinterleib eine bebeutenbe ^luft. S)a0 ^opffd;ilb

ift üorn minfelig rorgejogen, ant oberen Sf^anbe faft gerabe abgeftu^t unb ein ?5üI)Ier 00m

anberen giemlid; entfernt. S)ie in Sänge unb Sreite nal;eäu gleid;en Slinnbaden finb an

ber 5^aufläi^e oon üier Colinen berce^rt, beren brei gleiche t;interfte gteid;e Slbftönbe üon=

einanber Ijaben, rcäl)renb ber (Spi^enja^n, welcher bem 9iad;bar fef;r na^e ftel;t, fid; burd;

^ürge unb (Stumpfl;eit üor hin anberen au^geii^net. ®ie männlid;en j^ü^Ier enblid; biegen

if)re Spieen I;afenförmig nad; au^en. 5)ie S^efter gel;ören gu hen einfad;ften unb beftel)en

au§> einer, fetten graei SEaben, meldje unbebedt bleiben. ®ie franjöfifc^e ^apierroefpe

(Polistes gallica) ift nid;t nur in §ran!reid;, fonbern aud; in ®eutfd)Ianb fe[;r raeit

verbreitet; I;ier raie eg fc^eint in ber Stbart Polistes diadema, mo nid;t bie gü(;Ierfpi|en
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bitrd;QU§ gelb, fonbern pd;ften0 an ber llnterfeite rotgelb gefärbt finb. 2)er ganje Körper

ift reid^Iitf), aber üeränberli(^ auf fd^roarjem ©runbe gelb gegeic^net. 3Sor ollem finb fämtlict;e

^interränber ber ^tnterleib^ringe ringsum mit gelben ©infaffungen gegiert, roeld^e au^

bem dlMen naä) üorn raie au^gefreffen erfdjeinen, am 33aud;e ber mittleren 2luiofel)tung

entbeliren.

i^m erften ^^rüljjaljr erfd^eint ta§ befrud;tete unb überwinterte 2Beibd^en unb baut an

bem B^^^iö^ ^^"^^ S3ufdje§, einem (Stamme, luie unfere 2lbbilbung (©. 255, gig. 3) angibt,

ober unter einem 9}Zauert)orfprunge, an einem furgen ©äuld^en einige menige 3^^^"/ raeld)e

mit ber 3^^^ ßi"ß IjüHenlofe 3^ofette bilben. S)er «Sommer muB fel;r günftig fein, raenn bie

fleine ©efeUfdjaft fic^ berartig oermelirt, ba^ eine peite S3ruttafet nötig wirb, raeld^e ber

erften burd^ ein 3}littelfäuld;en angel^eftet ift. Sepeletier beobad;tete berartige 3'lefter öftere

bei ^ari§ unb fd;ä^t bie Bürger eine^ fold^en ©taate^ gu ber fpäteren i^a^re^geit, in

tüeld^er 3}Jänn(^en unb 2ßeibd;en üorljanben finb, auf 60—120 ©tüd, le^tere auf 20—30.

i^n einzelnen QeUin l;at er aud^ ^onigüorräte angetroffen, roel(^e feiner Slnfic^t nac^ für

bie ©rgieljung ber meiblic^en Saroen beftimmt finb.

2lm 16. 2luguft 1873 fanb ic^ in ©munben ba^ 3^eft ber Slbart mit feinen Serao^nern

unb jal)lreid^en gebedelten gellen unter ber ^fofte eines ^enfterS §u ebener ®rbe, rao e§

infolge eines abgebrochenen ©teinteileS eine !leine §öl)lung ausfüllte. S)ie 9Befpen fa^en

in größter 91ul;e auf bem tiefte, erlioben fid^ fämtlic^ pljer auf ben SBeinen, als id^ mid^

il^nen nälierte, unb festen i^re ^lügel in fanft fdljroingenbe unb fd^rairrenbe Seroegung,

liefen eS aber gefd;el)en, ha^ i^ baS fd^neU abgelöfte 3fieft famt iljnen in eine unterge^

Ijaltene ©c^ad;tel fallen lie§ nnh biefe fc^lo^, o^ne ba§ nur eine weggeflogen raäre. ©iefer

Umftanb unb bie Sage beS S^efteS (baS ^^^enfter gel;örte ber 33orberfeite beS mit einer Sier--

brauerei üerbunbenen GJaftpufeS an, unb eine belebte ?^al)rftra§e führte an bemfelben

entlang) fpred;en für bie geringe ©c^eu unb ben roeniger roilben ßprafter biefer SBefpen.

9hc^bem biefelben burd^ ©ingiejäen üon (Scliroefelät^er betäubt toorben unb üom tiefte ah^

gefallen maren, midelte id^ biefeS in Rapier unb legte eS in eine ^appfd)ad;tel neben

einigen 9^eifebebarf, ba bie 3ßit meines bortigen 2tufentl)alteS balb obgelaufen mar. ©päter

fal) iä), im S)ampfroagen fi^enb, an ber vox mir l;oc^liegenben Steifetafd^e einige Polistes

umlierfpajieren. Sllle puppen im tiefte waren nad^ unb nad^ auSge!rod;en, unb bie äBefpen

liatten baS SBeite gefud;t, aud^ fd^raad;e ©puren ilireS 3:;riebeS gum Sauen jurüdgelaffen:

benn mehrere ^tüen inmitten ber 'iBahe geigten roei^e S^iänber, gu meldten baS ©inpadfe-

papier ben ©toff geliefert l;atte.

SBeit intereffanter finb bie Seobad;tungen, tüeld;e üonSiebolb an berfelben Slbart

angeftellt l^at. ®r l;ing nämlid^ an fleine Srettd^en bie bei 93^ündjen nid^t feltenen 91efter

an ber ©üb= unb Dftfeite üon 33rettern)änben ober ©ebäuben feiner Umgebung auf, um
fie jebergeit unterfud^en gu fönnen. 9Iad^bem er nun beobad;tet l;atte, ba^ bie jungen

@efellfd;aften gegen ben ©ommer l)in neben ber ©tammmutter nur 2lrbeiter, aber nod^

feine SJtänndjen entljielten, fing er üon einigen 3^eftern bie SJJutterroefpe roeg, entfernte au§

ben Qcüen fämtlid^e ©ier unb bie feljr jungen Saroen, fo ha'^ nur bie meljr erwad;fenen hen

2lrbeitern gelaffen mürben. S^ad^bem jene einige XaQZ von biefen üerpflegt morben waren,

fanben fid; in hen geleerten QeUen neue ©ier, weldje nad; üon ©iebolbS 2lnfid;t nur

üon ben jungfröulidien Slrbeitern gelegt fein fonnten, ba biefelben niemals frembe Sßefpen

auf bem tiefte bulben. 2luS biefen (Siern entwidelten fid; 3JJönnd;en, woburd^ für hin

Seobadjter ber üoUftänbige 33eweiS geliefert war, ba^ bei Polistes gallica bie 3Jiänn d^en

burd^ ^artt;enogenefiS aus unbefrud;teten ©iern entftel;en, wie bei ber Honig-

biene bieS fd^on länger befannt ift.
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®{e ©attung Yespa begreift f;eimif(^e Strien von fo übereinftimmenben formen unb

^arbenjeidjitungen, ^a^ e§ biSraeilen fc^roer roirb, fie mit Sirf;ert;eit üoneinanber 511 unter=

fc^etben, sumal bei manchen bie 9}Jännd;en öon iijren Sßeib^en in Ie|terer ^infid^t ah
roeidjen unb baburd; bie ©c^roierigfeiten in ^eftfteKung einer 2(rt nod^ erEiötjen. S)ie meiften

fjeimi[d)en finb fd^roarj unb gelb unb in ber SSerteilung biefer färben feiir übereinftimmenb.

©eiüöljnlic^ f)ahin bie ^interränber ber Seibe^gtieber gelbe 3tänber, raelc^e fid^ in ber

3Jtitte nad) üorn au§!ef;len unb bei bem SBeibc^en mit groei fc^raarsen fünften gcjeii^net

finb; bei hen 2trbeitern enttüideln fii^ biefe 33inben etroog fd^roäc^er unb nefjmen mel;r

bie ©eftalt von ^adzn an, ba bie fd;iüar§en fünfte nid)t immer ringsum gelb eingefaßt

finb. $Die ©eftatt be§ Hinterleiber ift h^i Vespa fp in beiförmig, er ftu|t fid^ an ber

äßurjel fenfredit ob unb pngt bem gleichfalls fteil abfallenben Hinterrüden an, ba^er

ber ^roijc^eni^auttt graifd^en beiben eng unb tief. 5Da§ ^opffdl)ilb raubet fid^ oben unb unten

flad^ bogenförmig auS unb näl;ert fid^ bort ben gül;lerrouräeln fe§r. S)ie ^innbaden finb

vorn mer!lid^ breiter al§ hinten unb fdjräg abgeftu^t, mit 3ä§uen an ber unteren Hälfte

il)rer Jlauflä(^e oerfeljen, bie an ©rö^e oon üorn nad^ l;inten june^men. ®ie güt;ler beä

a)tännd)enr, in ber @ei§el merüid; länger, frümmen fid^ nic^t an beren ©pi^e nad^ aufeen.

S)ie Sßefpen beraoljnen Europa in roenigen 2lrten, bie gemäßigten unb fälteren ©egeuben

StmerifaS meit gal^lreidjer, fommen in ©l;ina, ^ava unb Dftinbien t)or; anä 2lfrifa unb

D^euljoHanb finb mir feine befannt. Sie Sßaben il;rer 3iefter werben oon einer blätterigen

Hülle umgeben.

®ie Hotniffe (Vespa crabro) lä§t fid^ burd^ il;re bebeutenbe ©röße unb burd^

bie an ber corberen Jlörperl;ätfte üorljerrfdjenbe rote ^arbe ol;ne SRü^e von ben übrigen

Slrten unterfc^eiben. ©ie fommt in gan§ ©uropa unb nörblid) bi§ Sapplanb ror.

®a§ überwinterte 2Beibd;en beginnt Slnfang 2)iai ben Sieftbau an einem 33alfen, in

einem leeren 33ienen!orbe alter Bauart, in einem Ijoljlen SBaumftamme unb an anberen

einfamen unb üon 3Jienfd^en gemiebenen Örtlid^feiten, unb groar mit einem ©tüd ^ugel=

fläd;e ber fünftigen HüHe, beren ignnenfeite an einem fräftigen ©äulc^en bie erfte ^ahe
mit nad^ unten offenen, fedjSfeitigen ^eHen angefügt mirb, ®er 33auftoff befielt au§ ber

grünen 9iinbe üerfc^iebener 33äume, befonberS junger (gfd^en, roeld^e biSroeilen ringsum

abgefd^ält unb l)ierburd; mefentlid^ befc^äbigt roerben. Mt 3"tl;at üon (Speid^el mirb er

gu einer gleid^mäßigen 9)Jaffe tüd^tig jufammengearbeitet unb in ^^orm unb ©röße einer

SBide §roifc^en ^innbaden unb 3Sorberbruft eingetragen, gn Haufe angefommen, ^ätt bie

Horniffe iljr 33aumaterial sroifc^en ben oorberften Enieen, faßt eS mit ben fangen, legt

e§ gegen bie ©teile, an roeld^er weiter gebaut merben foH, unb brel;t ^§> fortioäl)renb gegen

fid), inbem fie ein «Stüdd^en nad^ bem anberen abbeißt, anfegt, feftbrüdt unb glättet, ©ieä

alles gefc^ieljt aber mit fold^er ©efd;roinbigfeit, baß man meinen foßte, fie roidele ein

Sanb oon einem Knaule ah unb lege eS gu bem bereits SSorlianbenen. ©leidjmäßig mit

3Sermel;rnng ber S^ikn roäd^ft bie fie umgebenbe Hüße burc^ fc^raubenartig fortfd^reitenben

2lnfa|, weld^er jule^t eine blätterige, t)on flad;en Slafenräumen burdl)fefete, giemlid^ brödelige

Schale bilbet. Sft eine fleine ^n]al)l üon ^eßen fertig, fo beginnt ba§ Eierlegen. SBie

bie fönigli^e Honigbiene, fo ftedt bie beforgte Hoi^niff^nmutter erft ben J^opf in jebe 3eIIe,

betaftet fie inraenbig mit il)ren ?^ül;lern, bre^t fic^ um, fdliiebt t)^n Hinterleib l)inein, unb

wenn fie nad; 8—10 SJiinuten roieber ^eroorgefommen ift, fann man hinten am S3oben

baS ©i fleben fel)en. günf STage fpäter friedjt bie Saroe au§: unb finbet einen ^oxxat

oon ^utter. ^d; erl)ielt ein feljr lel;rreid;eS «Stüd eines HorniffennefteS mit oertrodneten

Saroen in offenen unb oerfponnenen gellen foroie in le|teren auc^ entroidelte i^unge. ^m
©runbe ber erfteren lag eine fd^roarge, gu ^uloer gerreiblid^e 9}Jaffe, graeifelSo^ne. ber eim

getrodnete ^^utterbrei, meldjer ouS flar gefauten ^erfleibern, 33ienen 2c. befielet, an^ mit
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^onig üermif^t wirb, wenn foldjer §u I;a6en ift. ^on oben fäUt bie ^orniffe rote bie

SBeipe über bie aulerfe^ene Seilte Ijer, roirft fie ju 33oben, beifet ifir SBeine unb ^ylüget

ab, fe§t fid; barm mit il;r ouf ben 3'oeig eine§ benadjbarten Saumeg, faut hen STeil,

roetdjen fie eintratjen roiß, grünbüd; bitrd; imb träcjt i^n md) üoHenbeter 2lrbeit groifdjen

ben ^refesangen nad; ^an\e. ^ier angelangt, fe^t fie fic^ auf bie SBabe, nimmt baS ^utter

roie ben 33auftoff jroifi^en bie üorberften £niee, fnetet eg nod;maI§ burd;, bei^t (Stüdd;en

lo§ unb legt fie ben fc^on größeren ßatüen auf ben 3)iunb, ber 9teif)e nad; jeber ein

©tüdd^en, bi§ fie alle^^ oerteilt l^at. ®iefe 2lrt, hk erroad;fenen Saroen ju füttern, gibt

ber Pfarrer ^. 2B. g. titulier an, roelc^er in feinem S3ienenftanbe einft ©elegenfjeit f;atte,

ein fol(^e§ D^eft entfielen ^u fel;en; folange bie Sarüen nod; ftein waren, fonnte er bie

V

2SeibcE)en l)cr öornijfe (Vespa crabro), a in ber SRücfen-, b in ber iSeüennnricI)t, c ein ÜBa&enftütf mit gebetfeiten unb Iceren

Seilen, d Sarbe, e 5puppe. (d unb e etiüa§ oergriSfeert.)

2lrt ber SSerforgung nic^t beobad^ten; er felbft reichte if)nen auf einem ©täbdjen biden

§onig, n)eld)en fie mit berfelben ©ier rergefirten roie bal oon ber 3)Zutter gereichte gutter.

SBenn bie Tlahe am neunten ^age iljreg 2l(ter§ erroodjfen ift, füHt fie nid^t nur bie

3eIIe ganj au^, fonbern ragt fogar ein (Btüäd)en au§ U)x ^erüor, barum l^at ber ©edel,

mit roeli^em fie felbft i^re ^laufe jufpinnt, eine üoHfommen ^albfugelige ^^^talt 2)af^

er au§ einem ©efpinft unö nii^t auS ber ^^öei^waffe befielt, l)abe i<^ an meinem 3'ieft-

ftüd^en fe^r beutlic^ roalirgenommen. ^z^t erft, nad;bem bie QeUe gefc^loffen ift, barf

bie 9}?abe roagen, l;inten oon i^r to^sulaffen, oline ^erau^gufaßen, unb mu^ lojSlaffen,

bamit fie ein glosoartigeio ©eroebe um fid^ fpinnen tann. ^\t biefe^ aud; fertig, fo ftreift

fie ilire ^aut ah unb roirb ju einer ^uppe. ^aä) abermals 14 2::agen fommt bie junge

^orniffenarbeiterin Ijerau^fpa^iert, roelc^e mitljin atle)§ in allem oier 2Bo(^en gu i^rer

2lu§bilbung bebarf. ©obalb fie ben erften Sd;red über ha§ oollfommen Ungerooljnte il;rer

^age überrounben, pu|t fie fid; f^ü^ler unb Seine, friei^t bann gurüd in iljre SBiege, um
fie üollfommen gu fäubern unb gur 2lufnal)me eine^ groeiten @ie§ oorgubereiten. 'SQzld)

3]lufter oon Drbnunggfinn unb Sauberfeit, nic^t angelernt, fonbern angeboren! ginbet



264 Smitt Drbnung: ^autflügter; jroeite ^amilie: {Jaltenroefpen.

fie \ä)on ©djroeftern ror, fo nimmt [ie ber erfteu beften, tüelc^e mit ^utter anfommt, ein

©tücfd^en ab, verfüttert e§, unh nod^bem fie §tt)ei S:age in biefer SBeife fid^ l^äullidjen

©efd^äften geroibmet i)at, fliegt fie mit ben ©^raeftern au§, ge^t auf bie ^agb, bringt

33aijmaterial unb cergiBt nirfit, an^ für i§re eigne (Srljaltung ©orge ju tragen. Salb

reicht bie erfte 93ruttafel nid^t mefir anä, man fü^rt ein ©anlegen auf, fängt bie groeite

in einem ^roifdtienraum von etraa einer ^^Henlänge an, oermel^rt nac^ 33ebürfni§ bie

Pfeiler, lüeld^e feine beftimmte ©teile einnelimen, aber um fo gaf)(reid;er werben, je größer

ber SBabenboben ift. ^e nac^ ber SBitterung, ob bem 33auen unb bem Sagen auf gutter

günftig ober nid^t, roäd;ft ha§> 9^eft fc^nell ober langfam. (Sin mir üorliegenbel, in feinem

unteren ^üüenteit gerbrod^eneg unb nod) unooIlenbeteS entljält fünf '^aUn unb mi^t in

ber ^ö(;e 31,4 cm, im ©urdjmeffer be§ 9Jiantelg an ber fünften 2Babe 47 cm, ein S3au,

meld^er entfc^ieben au§ einem Ijöc^ft günftigen ^orniffenjafir ^errü!)ren mu^. ©in üoII=

enbeteS, freif)ängenbe§ 3teft i^at na^e^n i^ugelgeftalt, be!)ä[t unten unb feitli^ im 2«antel

eine Öffnung gum ^ü§- unb Einfliegen unb roirb an biefer ©teile mit ©d^ilbroac^en üer-

feljen, meldie bei 2lnnäl)erung einer ©efaljr fic^ surücfjie^en, um bie ©inroo^ner ju be=

nadiric^tigen, bie mit 2But auf ben 2lngreifer ftürgen unb ©ebraud; oon il)rer giftigen

SBaffe mad^en.

a3on ber graeiten ^älfte be§ ©eptentber an, befonberS aber im 2lnfang be§ Dftober,

werben nun aud^ 3}?ännc^en unb fru^tbare 9Beibd;en geboren. Dh Ijier in Segug auf

bie ßier bie gleid;en SSerpltniffe ftattfinben wie bei ber ga^men Honigbiene, ift molil noc^

nid^t unterfuc^t raorben, ebenfowenig ermittelt, meldte SSerljältniffe auf bie entroidelung

eineg frud^tbaren 2Beibd[)en§ einioirfen; anberS gerid^tete föniglid^e gellen Ijabe id^ in feinem

^orniffenneft entbeden fönnen, raol^l aber eingetne in hen Steigen, welche fid) burd^ be=

beutenbere Sänge unb grij^eren Umfang auSgeic^nen. äRit bem ^erannalien ber raul;en

^aljreSgeit, nad)bem fid^ bie Kardien gufammengefunben iiaUn, roirb, roieSteaumur er;

gä§lt, bie nod^ oortjanbene Srut oon ben biäl^er fo forgfamen Pflegerinnen felbft l;eraug-

geriffen unb benx SSerberben preisgegeben, inbem fiel) biefe in roilbe gurien gegen bie

eignen Pfleglinge oerroanbeln, ©ollte biefeS 33erfal;ren bei ^orniffen unb Sßefpen 9iegel

fein, maS id) unentfcl)ieben laffen möd^te, fo mürbe eS für einen weiteren fd^arfen ©egen--

fa^ fpredjen, weld;er im frieblid^eren 6l)arafter ber SSegetarianer, wie ber fummeln unb
Honigbienen, unb bem wilberen ber fleifd^freffenben galtenwefpen beftel)t. Sig auf hk
befrudjteten 2Beibd;en, weldie in ben gewöljnlid^en SSerfteden ©c^u^ t)or bem SBinter fud^en

unb finben, gelien bie Slrbeiter unb äRännd^en nad^ unb na^ gu ©runbe, unh bie ^exv--

fdfiaft biefer fonft gefürd^teten STiere ift gu (gnbe. S)a§ fie fid^ hti ber nötigen SSorfic^t

unb ridjtigen Seljanblung aud; gä^inen laffen, ge^t an§ hen intereffanten 3}Meilungen
be§ oben erwäljnten Pfarrers l)eroor, welcher hen Sienenforb, worin ber 33au angelegt

war, üon feinem g?Iage wegtragen, iljn beliebig aufbeden burfte, aud^ feinen £inbern nnh
greunben ben ©enuB an bem wunberbaren STreiben biefer STiere »erfd^affen fonnte, o^ne
je oon hzn fonft wilben unb unbänbigen Seftien beläftigt gu werben. S)er ©taat, üon
bem er ergäljlt, nal;m übrigen^ ein traurige^ @nbe: bie 3Jhitter=Hoi-'niffe, weld^e fort unb
fort au§= unb einflog, fam eines STageS nicEit wieber, ber ®ifer ber 2lrbeiter lie§ merflid^

nad^, unb aümälilic^ ftanb ber gange Sau üerwaift ha.

SlfleS übrige ©etier auS ber ©attung Vespa, weld^eS unfere lieimifc^en ©efilbe ben
©ommer unb ^erbft über belebt unb fid) beim einljeimfen beS ®rntefegenS in ben Dbft=
gärten unb SBeinbergen meljr beteiligt, als bem Sefifeer lieb ift, gilt bem ungeübten 2luge

unterfcEieibungSloS als SBefpe. S)er fd;ärfer prüfenbe ©ijftematifer fennt aber meljrere
airten, beren 3iamen bie wirflid; oorlianbenen an Sal)i weit übertreffen unb bart^un, ba^
bie Slnfidjten geteilt unb Irrtümer nid)t auSgefd^loffen finb. SDa ermübenbe Sefcl)reibungen
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uotinenbig fein tüürben, um bie fo äl;nlid)en 2lrten alle mit ©idjertjeit feftsufteßen, mögen

f)ier einige 33emer!ungen über Unter[d)iebe in ber Seben^raeife in ben 33orbergrunb treten.

2eid)t läBt fic^ nod) bie rote SBefpe (Vespa rufa) an ber roten ^interleib^iourjet

t)on ben übrigen unterfdjeiben. ©ie lebt in nur fleinen (Staaten, fo ba§ fie für unfere

©egenben raenigftenS al§ feiten be^eidOnet werben mu§, fommt übrigen^ and) in 9^iorb=

amerifa üor. — Unter ber (Srbe bauen bie gemeine SBefpe (Vespa vulgaris), welche

auf 3)?abeira, in 9iorbafrifa, 9torbamerifa unb überall Ijäufig in ©uropa fliegt unb am
gelben ^opffd;ilbe mit einem nad; unten erweiterten, fd^roarjen Säng^ftric^e gejeic^net ju

fein pflegt, foiuie bie beutfd^e SBefpe (Vespa germanica), meift mit brei fdjroarjen

fünften an ber begeidmeten ©teile bei 2öeibd)en unb 2lrbeitern. ^[)x Seiname ift ungtüd:

lid) gen)öl;lt; benn fie überfi^reitet nid^t nur in ©uropa üielfad; ®eutfd)lanbg politifdje

©renjen, fonbern fliegt anä) in ©^rien, in bem nörblid^en ^nbien, in 2llgerien unb

Slmerifa. SlUe brei Strien ftimmen in ber 33ilbung iljreS Slopfel infofern überein, al§

ber untere 2lugenranb beinalie an bie 3Surjel ber Jlinnbaden ftö^t.

®ie mittlere SBefpe (Vespa media), bei un§ ebenfo gemein loie bie beiben üor-

ange^enben Slrten unb in ber gelben gärbung beg Hinterleibes getrübter, mel;r hrann-

gelb, weniger rein mie alle übrigen, fommt in mandien i^aljren ftellenroeife in ungeraöt)n=

lidien SJiengen üor, mie in bem trodenen «Sommer 1886 in htn ©egenben bei ©djlierfeel

(bairifd^eS Dberlanb) nac^ einer mir oon §. 9JJorin jugegangenen 33Jitteilung. 2)ie anä)

im ^auSinneren burd^ bie 3ßit gefd)it)ärgten Satten unb (Sd;inbeln bei 400iätjrigen „^robft:

bauernl;ofe§" maren »on hm neftbouenben 2Befpen iljrer Dberflädje in einer SBeife be^

raubt, baB fie wie neu auSfaljen. 2ll§ ben ^auSberoolinern ber £ärm burd; bal ©efumme

unb bie fonftige Seläftigung burd^ bie ungebetenen ©äfte gu arg geworben war, ftie^ ber

(Sol^n üom Haufe, mit feinem ^mleranjuge befleibet, ^imhexte oon Sieftern, ntanc^e bis

gur ©rö^e eines 2)ienfd)enfopfeS, oon ben Sallen beS H^nSbobenS l;erab. 2llS einige S:;age

fpäter, nad^bem fic^ ber Ijierburd; lieroorgerufene ^ilufrul^r unter hen SBefpen gelegt Ijatte,

§. aJtorin baS (Sd^ladjtfelb betrat, fanb er üon ben S^rümmern ber gerftörten 9cefter nod;

wenig üor. S)aS 2)taterial war äerlleinert unb gur Einlage neuer 9lefter wieber nac^ ben

Saiten getragen worben, wo fid^ f(^on fauftgro^e 9^efter geigten, ©inige von ben 2Baben

am ^uPoben waren gleid) als neue 9^eftanlage benu|t unb mit einem 9J^antel um=

geben worben. S)ie SBalbwefpe (Vespa silvestris Scoj). ober V. holsatica F.) unb

einige anbere feltenere unb etwas unllare 2lrten l;aben gwifc^en ben beiben eben genannten

^opfteilen einen merllid^en 3roifd£)enraum unb l;eften i§re 3^efter in baS Saub oon Säumen
unb ©träudiern, minbeftenS über ber ©rbe irgenbwo feft. ©iefelben befteljen auS einer

papierälinlic^en 3)taffe, weldje bie 2Sefpen auS ber abgefdjabten Dberfläd;e oerwitterten

HolgeS mit Sermif(^ung iljreS ©peid)elS l^erftellen. igebenfallS liat ber Ulmer ^apier-

fabrilant, welker über feinen ©rgeugniffen auf ber SBiener äBeltauSftellung 1873 ein

Söefpenneft aufgel;ängt Ijatte, bamit anbeuten wollen, ha^ bie gabrifanten bie 2Belt längft

fdjon mit fo fcE)led}tem, wie bem lieutigen ^^apier, beglüdt l;aben würben, wenn fie fid)

frül)er an ben SBefpen ein Sorbilb genommen Ijätten. S)ie 9ie[ter werben genau naä}

bemfelben ^lane erbaut wie bie ber Hoi^i^iff^/ unb bie frei aufgeljängten Ijaben oor hcn

unterirbifdjen ober in Ijoljlen Säumen angebrad)ten hen Sorteil oorauS, ba§ fie feine

9tüdfid^t auf bie beengenbe Umgebung gu neljmen brauchen unb iljre natürlid)e ^^orm gur

©eltung bringen fönnen. (Sie l)aben bie gorm eines 6ieS ober einer ^it^^one, an ber

(Seite beS unteren 3)iantelenbeS baS gluglod) unb im inneren je nad; il;rer ©röfee melirere

©todwerfe oon Sßaben, bereu mittelfte natürlid; bie öu^erften an Umfang übertreffen.

S)ie 2Balbwefpe lebt in fe^r fd;wad;en ©efellfdjaften beifammen unb baut batjer nur

fleine Sfiefter. ^ä) fanb ein fold^eS, noc^ unoollenbeteS, oon jungfräulid^em 2luSfel)en, beffen
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©tammmutter entjc^ieben §u ©runbe gegangen fein muBte. SBeiBgrau oon %axU, Tjing e§

in ber &x'6^^ einer ftatttic^en Sßalnu^ unter einem SBinfel üon ungefäfir 45 ©rab an einem

SSBeibensroeiglein. Sin feinem ©runbe war eä von einer napfförmigen Slu^enfiüHe roie uon

einer aJJanfd;ette umgeben, entfd^ieben bie nod^ unfertige sroeite UmljüUung be§ Goppel;

mantelS, raeldjen jebe^ üoHenbete ?ieft biefer 2lrt umgibt. ®a§ ©pi^enenbe ber inneren

Uml;üIIung raor in einer 9?unbung üon 11 mm ®urd;meffer al§> ^^lugloc^ offen getaffen unb

geftattete einen 33(i(f in 'oaS^ innere. 2tm ©runbe ber Q'6l)h fa§ eine S^tofette von 12

fe($^feitigen, naä) hinten verengerten 3^tten, beren mittlere länger unb üoüfommener raaren

a\§> bie feitli(^en. ®er Tlantd von Vespa media unb anberen fe^t fid) an§ mufd^elförmig

gewölbten Btüdä)cn jufammen, roelt^e fid) ä^nlii^ hin S)a($äiegeln beden unb nur an

iljren SBurjeln unb ©eitenränbern gufammenl^ängen, in ber %läiS)e ooneinanber Kaffen unb

I)lafenä^nli($e ^o^lräume bilben. ^ä) befag einige 9]efter ber genonnten 2trt, roetd;e bie

Sänge einer unferer ©rudfeiten giemlii^ erreichen unb bie S3reite iima^ übertreffen, fo

baB eine 3lbbilbung in natürli(^er ©rö§e l^ier nid^t gegeben raerben fönnte.

Sie ^rec^l)eit unb gügetlofe 2Bilb§eit ber 2Befpen !ennt ein jeber §ur ©enüge, auc^ roenn

er nid)t, rcie e§ mir einft in meiner ^inb^eit roiberfulir, oon einem gangen (Sd^roarme

überfallen unb unbarml^ersig gerftoclen roorben ift, roeil er l)armlo5 unb üööig unfunbig

be0 3^efte§ ben j^u^pfab raanbelte, neben toelc^em beffen ©ingang lag. ^or einigen ^a^ren

machten ein ^irtenljunb unb feine ©efellfc^aft eine glei($e ©rfalirung. 3luf einem ©ute

raeibeten ^ülie. 5Die betreffenbe ©teile roar oon ga^lreid^en 3}?auln)urf^ljügeln burc^fe^t.,

Sluf einem biefer fi^t ber ^unb, ein treuer SBäd^ter feiner ^erbe. 3)Zit einem Tlak volU

fül^rt berfelbe ein entfe^(id)e§ ©e^eul unb ftürgt fi(^ oergroeiflung^üoK in haS nalie vox-

beiflie^enbe 2Baffer. ®er Slufjljirt, gunädjft nic^t almenb, rva§ gefc^etjen, eilt feinem treuen

Spiere ju §ilfe, lodt e§ l;erbei unb finbet e3 mit SBefpen gefpidt. ^J^od; bamit befdjäftigt,

bie burd) ba§ Söafferbab etroaS abgefül)lten Seftien oon iljm gu entfernen, bemerlt er im

©ifer nidjt, ba§ aud) er auf einem 33ullane fte^t. ®te gereiften 5i;iere lried;en an feinen

33einen, innerhalb beren 33e!leibung, in bie ^ö^e, unb aud^ er mu^ fd;lieBH(^ im SBaffer

einige Sinberung für bie i^m beigebrad;ten ©ti(^e fudjen. ^mmer größer mirb bie 33er:

Tüirrung. i^ene 3}Jauln)urf;3§üget finb von sal)treid;en ©d^roärmen beroo(;nt, roeldje man
bii3ljer nidjt beai^tet ^atte. Slu($ bie raeibenben ^ülje maren einigen in ben 2Beg gefom;

men, unb au^ fie trurben üon ben in roilbe 2lufregung oerfe|ten SBefpen angegriffen.

®a^ SSrüKen aller nnh fic^ in ba§ SBaffer ftürjen mar bie golge unb ber Stampf ein

allgemeiner. @§ foftete gro^e 3}Jül^e unb bie SJiitroirfung oieler Gräfte, um aHmötjlid;

bie Drbnung Tüieberl)er§uftellen. 3Serfud^e, jene D^efter gu jerftören unb bie ©teUe für

ba§ Toeibenbe 3Siel; gugänglid; ju madien, blieben erfolglos. ®ie SBefpen waren in jenem

^al)re gu galilreid) unb blieben <Qerren ber Sage unb ber Drtlid^feit. SBenn eine mit

ilirem tauten unb bro^cnben 2:;fu! S^fu! 2:fu! gum genfter ljerein!ommt, erregt fie gurc^t

unb ©d)reden. ©ine fliege, eine ©pinne, ein ©tüdc^en ?^leifc^ ober irgenb meldte ©üfeig^

feit fud)t fie l)ier unb ad;tet nid)t ber SSerfolgungen, benen fie au^gefe^t ift, ba bem

red;tmäBigen Seroo^ner ber Sefu'c^ nic|t galt. Unter bemfelben ©efumme entfernt fie fid;

raieber, roenn fie haä ©efudjte nid^tfanb; ein gleifc^laben in ber Sf^ac^barfdjaft, bie 5lörbe

üoE Dbft, f)inter benen bie fonnegebräunte ^öferin mit Slrgulaugen SBac^e Ijält, ber gur

©c^au geftettte ^ftaumenfud^en im Säderlaben: ha^ finb il)re S:^ummelplä|e, wo fie ^^liegen,

^leif(^ unb ©üfjigleiten gu reicher 2lu§roal)l finbet, roenn fie bie länblic^en ©efilbe gur

2tbroed)felung einmal mit bem 2zhin in ber ©tabt oertaufdjt l)at. „Sie t;at ben ^ognaf

gerochen", fagte auf bem 3üric^er ©ee ein STiitreifenber, ber eben aü§ feiner gelbf[af($e

einen ©d)lud getlian l;atte unb fid; nun einer gubringli(^en SBefpe faum erroel;ren fonnte.

^l)xt 2I5ilbl)eit, il)re (Sile, wer foHte fie ber 3Befpe nic^t üergeil;en, roenn er bebenft, ba§
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in ber furjen %x\fi von faum 6 SJionaten eine 3wi»öf'ii^9 t)on fol(^er 3lu§be[;ming ge-

baut, ein ©taat gegrünbet uub erlogen raerben, aüz^i ha§> gefd^ef^en foH, raa§ bem barauf:

folgenben ^al)xe ein ©(eidjeS [id;ert? g^ür biefe Singe roill bie 3ßit aulgefnuft fein,

werben Xl)atQn, ®ntfd)[offent;eit geforbert; ha§ aber erfd^eint bem Seböd)tigeren, lange erft

Überlegenben a(§ — SBilbbeit, Überftürgung

!

2Bie bei ben ^orniffen wirb bie Srut erjogen, unb fautii ift bie junge Bürgerin ber

©emeinöe jugefülirt, fo unteräief;! fie fic^ ben 3lrbeiten il^rer älteren ©d^roeftern. 33auen,

i^agen, 3)Jorben, (^^üttern unb ®rfrif(^ung ber eignen, fo angefpannten Jlräfte füHen bie

fur§e £eben!§5eit auS'. ^m ^erbft erfdjeinen neben ben ^iingfrauen 3JMnnd)en unb 3Beib=

(j^en, bamit ha^i ©efd)led^t nid^t auSfterbe; benn bie ©tammmutter [;at fid^ nun abgenu^t.

Sßenn burd; Paarung ber ©runb fünftiger ©efd^lectiter gelegt ift, n)ät;renbbem im ©taate

aUeio feinen geroofinten ©ang weiter ging, unb fc^Iimmere Reiten enblid; eine anmäfjlidje

©rfdjlaffung eintreten taffen, bli^t bie aik 5:^(jatfraft nod; einmal auf in einem 3Berfe,

tüelc^eg bie geioolinte ©raufamfeit gegen anbere bem eignen ©efdjledjte guraenbet. Sie

Saruen unb ?ßuppen, raeli^e nod) im 3Zefte finb, bi»l;er fo forgfam gepflegt, raerben nun im-

barm^er§ig l;erauggeriffen unb bem 3>erberben preisgegeben. (Sine allgemeine 3(ufgeregt;

§eit löft bie SBanbe ber Drbnung. 33i!5 auf bie befru(^teten Söeibdjen, meldte fiebere Serftecfe

ouffudlien, ftirbt eine nad^ ber anberen ^in, unb immer §a^lreid;ere £eid;en beätn bie ©e^

filbe, frei auf fal;ler ®rbe liegenb, ober im ©rünen begraben, xümn bie Gräfte nod; anä-

reii^ten, um fid; felbft eine folc^e ©rabftätte ju erfc^leid;en. ©o fniden enblid^ bie erften

9lad^tfröfte bie oormaliS fo unbänbige, feinen SBiberftanb anerfennenbe Eraft ber — Sßefpen;

öbe unb leer ftel^en bie ©tätten, bie nod^ 3^"9"^^ ablegen oon iljren frieblid;en SCtjaten.

Sen Sllten raaren ^orniffen unb SBefpen it;rem railben ßljarafter nad; befannt, \mh

benfelben ©inn, raie unfer l;eutigeö ©prid;n)ort, „in ein äBefpenneft ftören", liatte ent-

[(Rieben aud^ ber bei ^lautuä rorfommenbe Stu-cbrucE „crabrones irritare". ^infid;t-

tidl) ber SebenSroeife begegnen mir nod; manchen unflaren SSorftellungen. Ser ^aljrljeit

am nädjften fommenb unb gugleic^ am ootlftönbigften finb bie 2)Jitteilungen, meldte luir

bei 2triftotele§ (9, 28) lefen: „®§ gibt §raei Slrten üon SBefpen (spliex). Sie eine 2trt

umfaßt bie felteneren roilben; biefe leben im ©ebirge, bauen i^re Df^efter nid;t in bie @rbe,

fonbern in ®id;en, finb größer, geftredter, bunfelfarbiger unb mutiger aU bie anberen,

übrigen! aße bunt unb jebe mit einem ©tac^el bewaffnet. ^i)V ©tad)el ift auc^ üerljält^

niSmäBig länger unb i^r ©tidj fd^merjljafter. ©ie leben auä) ben SBinter über in Ijoljleu

©id^en, au! benen man fie felbft in biefer i^alire^seit fliegen fielet, wenn man baran pocf)t.

@! gibt bei i^nen, wie bei ben galimeren, aJhttterraefpen unb 2lrbeit!roefpen. — 2luc^ bei

ben 3al)men SBefpen !ommen graei ©orten cor: Königinnen (hegemon), bie man 5Jtutter-

Toefpen (metra) nennt, unb ^IrbeitiSroefpen (ergates). Sie erfteren finb weit größer unb

fanfter; bie le|teren werben fein ^ai)x alt, fonbern fterben aße, fobalb ber SBinter ein=

tritt, wa! man barau! fd)lie^en fann, baB fie, fobalb bie Kälte beginnt, ganj bumm
werben unb um bie 3eit ber ©onneniuenbe gar nid^t meljr gu fel;en finb. Sie 3)hitters

wefpen bagegen überwintern in ber ©rbe unb werben oft beim ©raben unh pflügen ge=

funben, nie aber Slrb eitSraefpen. Sie gortpftanjung ber 3Befpen gefd)iel)t auf folgenbe

äBeife: ©obalb bie 3)iutterwefpen beim ^eranna^en be» ©ommer! einen ^la^ mit guter 'ünä-

fid^t gcwäl)lt l;aben, bilben fie fogleid) ein SBefpenneft (sphecon), haä aber nur flein ift

unb etwa oier Qeüen l;at. ^n biefen entftelien nun 2trbeit!wefpen, weld;e balb ijexan-

wad^fen unb größere ©c^eiben bauen, worin wieber ^unge gejogen unb bann wieber neue

©d^eiben angelegt werben, fo öa^ gegen ©nbe be! ^erbfte! bie äßefpennefter am größten

finb. aiHein nun erzeugt bie a)?utterwefpe feine 3lrbeit!wefpen mef;r, fonbern nur 3)?utter=

wefpen. Siefe bilben fic§ oben im äßefpenneft al! größere 2)Jaben in üier ober etwa!
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mel^r aneinanbcr pngenbett S^Uen, faft töie bie Könige in ben SienenftöcEen. ©obalb

erft 2lrbeit§iüe[pen im 33au finb, arbeiten bie 9)?utterraefpen gar ni<^t mef;r auSroärtI,

fonbern laffen ftd; üon ben erfteren ha§> gutter gutragen: biel fielet man baran, bo& je^t

bie älhitterroefpen gar nic^t l^erumfliegen, fonbern rul;ig ju ^aufe bleiben. Db bie vor-

jäfirigen ^Jutterroefpen, rcenn neue it)re§gleidjen au§gefrod)en finb, oon ben jungen SBefpen

getötet werben, ober ob fie nod) länger leben fönnen, ift nod^ ni($t beobad;tet. 2)ie

3}iutterroefpe ift übrigen! breit, fd;raer, bider unb größer al0 eine 2lrbeit§roefpe unb wegen

i|rer ©d^ioere im ^(uge unbel^olfener, fann bal)er ni(^t weit ftiegen unb bleibt immer

im "^e^te, in beffen i^nnerem fie bilbet unb baut. ®ine fold^e 9)iutter finbet man in

ben meiften SBefpenneftern; allein man ift no(^ nidjt barüber einig, ob fie ©tackeln |aben

ober nidjt. i^nbeffen f(^eint e§, al§ Ijätten fie, raie ber Sienenfönig, jroar ©tad;eln, o^ne

fie jeboc^ lieroorguftreden unb gu fted^en. Unter htn 3lrbeit§raefpen gibt e§ ftad;ellofe,

gleich ben S3ienenbrol;nen, anbere aber l^aben einen ©tad)el. S)ie ©tad)eltofen finb fleiner

unb feiger, bie Seftad)elten aber größer unb mutig. ®iefe nennen manche Seute ^änn--

d)en, bie «Stad^ellofen bagegen SBeibdjen. 9]iele SBefpen, bie eigentlid; einen ©tad^el l;aben,

fdieinen il^n gegen ben Söinter i)\n gu üerlieren; bod^ fennt man no(^ niemanb, ber bie!

al! 2lugen§euge beftätigen fann. ®ie SBefpen erjeugen fid) namentlid^ in trodenen i^o^i^^n

unb in fteinigen ©egenben. ;3l;re ©(Reiben bäum fie au! einem ©emifc^ oon allerlei

Singen au! ber ©rbe." — Sin einer anberen ©teile (5, 20) l)ei§t e!: „2lu! rinben= unb

fpinnraebenartigem ©toffe — unb jebe gel^t üon einem 2lufang!pun!t unb einer 2ßuri

gel au!. Sl)re 9lot)rung neljmen bie 2Befpen üon einigen 33lumen unb §rüd)ten, meift

aber leben fie von Spieren. 5Die SBefpenbrut fdieint nic^t bnrd^ ©eburt gu entfteljen; benn

fie ift gleid^ bebeutenb gro§." — 2ln einer anberen ©teile fprid)t 2triftotele! üon ©iern,

9}iaben, puppen, au! benen bie üollfommenen SBefpen entfte^en. — „Stimmt man eine

SBefpe bei ben %n^en unb lä^t fie mit ben glügeln fummen, fo fliegen bie ©ta($ellofen,

nid^t aber bie anberen l^erbei, roorau! mani^e Seute htn ©c^lu^ siel)en, ba§ jene 9}Mnn=

djen, biefe aber Sßeibdjen feien. S)e! 2Binter! fängt man guroeilen in ^ö^len SBefpen

mit unb anbere o|ne ©tadiel. Tlanä)^ SBefpen mad^en fleine 9^efter mit rcenigen ^^Uen,

anbere gro^e mit oielen. 33on ben 9Jtutterracfpen finbet man oiele jur 3^it ber ©onnen^

rcenbe an Ulmen, too fie fiebrige unb liargige ©toffe fammeln. ©inft geigte fid^ eine gro^e

3Jlenge ron 9)iutterroefpen, nadjbem e! ba! ^a^x t)orl)er mele SBefpen unb riel Siegen

gegeben Ijatte. S)ie äBefpen jagen an fteilen 2lbl)ängen unb (Srbfpalten, unb alle biefe

fd)einen ©tadjeln §u fiaben."

2lm ©nbe ber gangen ^amilie fei nod^ ber fanbroefpenartigen ^apiermefpc
(Belonogaster) au§, ^ort Sktal burd^ Söort unb Silb gebadet. £opf, a)Zittelleib unb

ba! britte wie oierte ©lieb be! ungemein langgeftielten ^interleibe! finb fcEiroarg, ©efid;t,

aJZunb, gül;ler, Seine, bie glügelfdjüppd;en ring!um, bie j^'^üßelabern teilraeife unb ber

übrige Hinterleib rot gefärbt. SBegen furger, anliegenber unb lid;ter S3el)aarung, raeld^e

ben gangen Körper bebedt, neljmen bie g^arben einen itma§ unreinen S:^on an. S)ie gelben

§lügel finb an ber ©pi^e unb am ©aume fd^mal ftarf getrübt, unb bie groeite, on ber S^anb^

gelle bebeutenb oerengerte UnterranbgeKe nimmt beibe rüdlaufenbe Slbern auf. SlUe! weitere

ergibt unfere Slbbilbung. SBeil mel)rere Slrten biefer ©attung bereit! befd^rieben finb,

mir aber raeber Sefd^reibung noc^ 2Befpen felbft gu ©ebote ftelien, unterlaffe id; bie 23e;

ftimmung ber üorliegenben 2lrt. ©iefelbe ift feljr gemein in jenen ©egenben, geigt be=

fonbere 3]orliebe für menfdjlidie SBol^nungen, wirb aber wegen ilire! empfinblid^en ©tid^e!,

ben fie in ber 2lugennäl)e bem SRenfd^en beibringt, con ben ©ingeborenen \l)x^x Heimat all=

gemein gefürdjtet. ^m ©pätljerbft für bortige ©egenb, in bem 2)ki für un!, wenn e!
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trodfen unb füf)! tüirb, erf($eint bie SBefpe einsein in ben 33ef;au[ungen, um bafel6ft gu üUx-

raintern. ?iacf)bem fie fid; in einem ^enfter, unter 2lbbäd)ern berfelben, in Sdjuppen ober

unben)oI;nten 3iw»iei^Jt ein pa[[enbe§ ^lä^djen au^^öefud)t F)at, fertigt fie einen l;ornigen

©tiel, toeld^er von feiner Slnljeftung^fteHe, beifpiel^roeife einer Srijürpfofte, obftef)t unb fid)

fdjroad^ nad; unten neigt, ©iefer (Stiel loirb am @nbe mit einer fleinen 3tofette von

feilen üerfefjen, irei^, papierartig unb jerbrec^lic^ von D^atur. 2luf biefem 9^eft^en bringt

fie ben SBinter §u, fud;t aber seitroeilig an f($önen S:'agen ba)§ greie auf. i^m jyrütjjaljr

wirb biefe fleine ^^Kenreifie attmäljlid) oergröBert, von au§en !onoey, üon innen fonfat),

erft abraärt)§ gebogen, bann umgefd;Iagen unb, eine ©d^Ieife bilbenb, gu it)rem Urfpiung

§urüdgefüf)rt, um bafelbft burd^ einen jraeiten «Stiel mit bem erften oerbunben ju werben.

©5 liegen mir brei 3(efter ron etroa§ einfacherem 33au cor, bie alle barin übereinftinunen,

ba{3 il;r fd^räg nad; oben gerid^teter ©runb

ou^gel)öl)lt, ja gum STeil tief nopfartig

erfd^eint, unb ha'^ bie äu^erflen S^Utn,

nomentlid^ bie am pc^ften auffteigenben,

ungemein flein unb furj, gur 2lufnaljme

tjon Srut unbraudjbar unb geroifferma§en

nur eine Umsäunung ber 33rut3ellen finb.

(Sine einjelne biefer legten ö^nelt einer

langgeftredten, unten etroa^ abgeftumpf^

ten ^apiertüte, unb ber Sedel ber ge=

fdjloffenen bilbet eine faft bie ^albfugel

erreid;enbe ^ugel^aube. Siefe Qeli^n

ftefien in nid)t ganj regelmäßigen ^teiljen

nebeneinanber unb nehmen bei i^rer ©e-

ftalt am oberen ®nbe einen bebeutenb

größeren Umfong ein al^ am unteren.

Sem früljeren (Senbprebiger ©u^
einjinä m ^ort -Ratal, n)eld;er hiä §u

feinem ^obe unb tro^ feiner gerrütteten

©efunbljeit großem ^ntereffe an ber;

artigen Seobadjtungen beroiefen ^at, üerbanfe idj biefe unb anbere 2}titteilungen unb 33e;

legftüde. ®inft liatte berfelbe einer SBefpe geftattet, i^r 9left innerl)alb ber S:;r)ürpfoften

feiner 2[öol)nung aufjul^ängen, fo baß e§> beim ©urc^geljen nur einige 3ß"tii»eter üon

feinem ©d^eitel entfernt roar. S^ro^ beiS öfteren ^wfdfjIageniS ber S^^ljür unb ber baburd)

erfolgenben ©rfdjütterung be^ ?Jefte^ rourbe er roäljrenb mel;rerer 3}ionate ber 93au: unb

Srutjeit nur einmal üon einer jungen SBefpe an ber oben begeidjueten ©teile geftodjcn,

marb aber für ben Slugenblid feiner ©inne faft beraubt, ^ein Gaffer rooHte \id) ber S:^I;ür

auc^ nur näljern, gefdjroetge burd^ biefelbe geljen. Sie äl>efpen hernahm ha§ 9teft forg=

fältig, ridjten fic^ bei ber Slnnä^erung eine^ fremben ©egenftanbe^ alle I)odj auf, mit hen

köpfen nadj jener Seite ^in unb fummen unter ftarfer g-lügetberoegung. "i^ann ifi aber

ber Slugenblid gefommen, fid) gu entfernen, Slnfaffen be§ 9^eftei3 würbe für bie SBefpen ein

3eid^en gum Singriff auf ben Sßerioegenen fein, i^n rieten ©lüden werben wir bei biefen

2}iitteilungen an unfere gallifdje ^apierraefpe erinnert.

2110 bereite meljrere gellen gebedelt, jebod) nod; feine SI?efpen au§gefd;Iüpft waren,

brad^te ©ueingiu^ eine junge 2Sefpe berfelben 2lrt I;erbei, weldje üon einem eingetra=

genen 9^efte flammte, um gu feljen, wie bie äliutter fic^ woljl oerljalten würbe. Ser 2In=

blid war für iljn ein wal)rl;aft ergreifenber. ^aum tiatte bie bi^lier nodj i^inberlofe ben

Sanbttiefjjenortige i]}apiertüeffe (Belonogaster) auf il)rem

3kfte. 9!atürlicl)e ©röBc
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jungen Slnfönimling Bemerft, aU [ie bie größte greube an bcn Xüq legte. 2!Bie um*
armenb naf;m fie Ü)n groifdjen i^re 23orberbetne «nb belecfte ii)n t)on aßen ©eiten mit

beni größten ©ifer, raie eine ^kqt \l)v Somm, um il^n ron bem überaß anl;aftenben

frümeligen ©taube ju reinigen, ^ffiieber unb mieber rcurbe il;r ein ©tieffinb auf einer

geber Ijerbeigebrac^t, aber alle würben üon i^r mit gleicher greube begrübt, mit gleidjer

Siebe angenommen unb in ber eben angegebenen ^ffieife gereinigt. Dbgleid^ nod^ fefir

^äjwaä) unb unfic^er in iliren Semegungen, fo übernahmen jene jungen ^ffiefpen bod^ fo:

(jleid; ©ienfte unb fud)ten burd^ ©inbei^en unb ©d;ütteln ber üon Saroen berao^nten ^zUtn

jene jum ^erüorfommen eingulaben, um il)nen einen ^Tropfen l^eller glüffigfeit, ber an§

ifjrem 9)hinbe fam, oon iJmen alfo mit auf bie SBelt gebrad^t rcorben mor, al^ gutter

anzubieten, konnten fie feine Sarüe unb fomit feine SSermertung für biefen tropfen finben,

fo ftridjen fie ifin mit bem SSorberfuB ah unb warfen iljn über ben 9ianb beä 9^efte§.

©iefer 2:^ropfen erfd^ien bei aßen jungen SBefpen balb nac^ if)rem 2lu§fd^Iüpfen.

®ie j^amilie ber 2lmeifen (Formicina) gefjört gleid}faß§ ju ben gefeßigen 3lber=

flüglern, bereu ©efeßfc^aften fid; §u gemiffen ^^it^" öu0 breierlei ©täuben §ufammen=

fe^en, ben geflügelten SBeibc^en unb 9}iännd^en unb ben ftet§ un geflügelten 3lrbeitern

ober »erfümmerten SBeibdjen. ©iefelben treten feiten bei ben europäifd;en, l^äufiger bei

ben au^läubifc^en Strien in 2— 3 formen auf, geigen fid^ in ber auBergeraöl)nlid)en

gorm befonber^ gro^föpfig unb finb raoljl aud^ als ©olbaten con ber gen)öl)nli(^en ^^orm

unterfdjieben morben. ®ie 2lmeifenftaaten finb, mie bie ber Honigbiene, mel;rjäl)rig.

©er ^opf ber 2lmeife ift t)erl;äftnif^mäj3ig gro§, bi^raeilen fel)r grofe bei ben Strbeitern,

flein bei ben 9)iänn(^en. 2ln il)m faflen bie fräftigen ^innbaden am meiften in bie Singen,

meldte nur in feltenen j^^äßen mal§ig, meift breit gebrüdt unb an ber ^auflädie fdjueibig

ober geja^nt erfd;einen. Unter il;nen nerborgen liegt ber Unterüefer mit nur einem

Sappen unb 1— 6glieberigen, malgigen Saftern. S)ie ßippentafter beftelien au§ 2—4
gleic^faßg roalgigen ©liebern, unb bie S^uqz gelangt nid^t gu ber ©ntmidelung mie bei

ben übrigen gefeßigen ^mmen. SSon SBic^tigfeit für bie (Einteilung finb bie fogenannten

©tirnleiften, bie nad^ au^en freien, nad) innen mit ber ^opfflöc^e üerraadjfenen leiften=

artigen 33orfprünge, meldte über ben ?^ül)lern beginnen unb nad^ hinten unb oben gleidj=,

auSeinanberlaufenb unb gerablinig ober S-förmig gebogen finb. Sie ^ül^ler geljören ber

flebrod^enen gorm an, tüenn aiiä) bisweilen bei ben 9}iännd^en infolge be§ furjen ©d^afte§

weniger beutlidj, unb iljre 9— 12glieberige ©ei^el ift fabenförmig ober nad; ber ©pi^e

l)in mel)r ober weniger feulenförmig angefd^woßen. Sie brei ^unftaugen auf bem ©d^eitel

feljlen ben Slrbeitern l;äufig.

©er 9J?ittelleib bietet bei ben geflügelten Slmeifen feine befonberen ©igentümlid^;

feiten, bagegen erfd^eint er ungemein fdjmal, nad) oben ftumpffantig l^eroortretenb bei

benen, wo er nie g-lügel ju tragen befommt, unb er ift e§ f)auptfäd)lidl), weld^er bem

gangen Körper ben Slmeifendjarafter oerleiljt unb einen Slrbeiter üon hen anberen ©6==

fc^led;tern unterfdjeiben leljrt, felbft wenn biefe i^re ?^lügel oerloren l;aben. Sediere fi^en

jiemlic^ lofe unb faßen an§>, fobalb bie Paarung erfolgt ift. i^lir ©eäber ift bürftig:

eine üorn nidjt immer gefdjloffene S^iaubgeße, eine, in feltenen gäßen gwei gefd^loffene

Unterranbgeßen, 1— 2 3}?ittelgeßen nebft ben beiben ©djultergeßen bilben ben gangen

9kid)tunt. ©ie 33eine finb fd;lanf, Ruften unb ©d;enfel nur burd^ einfad^en ©djenfelring

üerbunben, wie bei aßen 9ftaub= unb 33lumenwefpen, unb bie gü^e fünfgel)ig. ©er bem

etwal fonfauen erften gufegliebe ber 23orberbeine entgegengefteßte ©c^ienenfporn ift inner=
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feit§ borftig lieraimpert iinb Inibet famt bem an gleiclier (StcHe kroimperten crften gu§=

(jliebe ba§ SBerfseug, mit raeldjent bie Sliucife fid; reinigt, nanientlid; §ül;[er, S^after unb

[onftige aJcnnbteile ablnirftet.

^cv iMnterleib bcftcljt au§ fcd)§, beim 9)iänn(^en au§ fieben Dringen nnb ift immer
in einer 2Seife geftielt, bafe man bei feiner gormbeftimmung ben (Stiel für fid; unb ben

Hinterleib für fi^, jenen olfo für ein befonbereS Sliittelgebilbe jn betradjten pffegt, meldjel

bem Hinterleib entfdjieben eine gro^e 33etüeglid^feit cerleiljt. ^a§> (2tield;en ift entraeber

ein: ober smeiglieberig nnb bilöet im erften galle einen knoten gmifd^en bem Hi»lcr=

rüden nnb Hin^^i^I^^b ober einen an btn ©den gernnbeten SBürfcI (Typhlopone), in

ber Siegel ober fi^t auf feiner Dberfeite eine non t)orn nadj Ijinten geridjtete üieredige,

geninbete, oben metjr ober weniger anfgeridjtete Qnerleifte, bie fogenannte ©diuppe, in

felteneren gällen ift feine gange ©rftredung platt gebrüdt (Tapinoma). S3ei einem -^roeii

glieberigen ©tield^en ftetlt ha§ jraeite ©lieb einen htgeligen ober nad; ben Seiten fjin

verbreiterten, bo§ erfte einen gcftielten 5lnoten bar. ©er Hinterleib, nur mit einer 3tuC^=

nat)me (Crematogaster) an feinem Unterranbe bem ©tieldjen angeroadjfen, l)at einen

fu geligen, oralen, länglid^ eüiptifdjen ober fjerjförmigen UmriB unb fdjnürt fid) nur in

feltenen g-ällen smifdjen graei 9tingen ein. Sei ben 9)tänndjen geigt bie le^te 23aud)fd)uppe

(Slfterftappe, ^ßentralflappe) befonbere 3Serfd^iebenI)eiten unb bebedft bie ©efc^Ied)t§iüerf=

geuge, wenn fie flein finb, ober Iäf?t bie oft fel)r großen teilmeife frei. ®ur(^ biefe Steile,

burd) ben üeinen ^opf, längere unb bünnere Seine, formalere Slinnbacfen unb infolge

ber um eini rerme^rten @IiebergaI;l on Hinterleib unb güfilergeiBel unterfdjeiben fid)

bie 9Jiännd)en Ieid)t Don iljren 9Beibd)en, rerlieren and; nad; bem Sd^raärmen bie ?3-Iüge(

nie mie biefe. ®ie meiblii^en unb arbeitenben SImeifen, biffige ©efd^öpfe, laffen eine fraf:

tige, naä) ilinen benannte ©äure in bie SBunbe fliegen, unb groar aul ber gu biefem ^roerfe

nad; rorn gebogenen Hinterleib^fpi^e, anbere fül;ren, mie bie (Sted;immen, einen ©tad)et

unb iüel;ren fid) mit biefem. ^n beiben j^ällen ergeugt bie ber 2Bunbe mitgeteilte 2lmeifen-

fäure brennen unb fcf)Toac^e ©ntgünbung.

®ie mutmförmigen, fnfelofen Saroen beftel;en au§ groölf nic^t immer unterfd;eib:

baren SHngen, einem nad; oben gebogenen, I;ornigen ^opfe unb finb ron rcei§Iid;er garbe.

3In le^terem unterfd;eibet man ftummel^afte ^innbaden, fleifd;ige, gu einem Stüd oer--

einigte, oorn au^geranbete Xtnterfiefer, jeberfeit^ mit groei großen 33orfienf)aaren ben)ef;rt,

eine f(eifd;ige, gurüdgiel;bare Unterlippe, aber feine Singen. Wdt wenigen 2lbmeid;ungen

ift ber Slörper nad; rorn cerbünnt, I;inten bider, ftumpf gernnbet unb mit fpaüförmiger

Sifteröffnung t)erfel;en. ®iefe burd;aug unfelbftänbigen :^arnen fönnen fid; nid;t ron ber

©teile beraegen unb muffen gefüttert werben. Sie finö in il;rer erften ^ngenb von allen

Stäuben übereinftimmenb unb unterfd;eiben fic^ nur fpäter bur($ unbebeutenbe gorm=

reränbernngen, auffälliger aber burd^ bie ©rö6enoerI;äItniffe. 3}Jag ber Unterfd;ieb gn)ifd;en

3}iännd)en unb 2i>eibd;en im (Si »erborgen liegen, ber gtoifdien 3Beibd;en unb 2Irbeitern

in il;ren t)erfd;iebenen gönnen bilbet fic^ mal^rfd;einlid) erft im Saroenftanb auä, burc^

roeld;e 3SerI;äItniffe aber, miffen wir nid;t; benn ha^ e^ burd; ücränberte 5^oft fei, wie bei

ber Honigbiene, lä^t fid; barum nid^t annebmen, weil biefe immer nur in au^gebrod)enen

gIüffigfeit§tropfen ber fütternben 3lrbeiter beftel;t: bie reife 2avM fertigt bei hen einen

ein Iänglid;eg, fd;mu^ig wei{3e§ ober brännlid;eg ©efpinft, in weld;em fie gu einer ge-

meißelten ^^uppe wirb. ®iefe eingel;ünten ^suppen bilben unter bem falfdjen Dtamen ber

„2Imeifeneier" al§ beliebtet gutter für gewiffe Stubenrögel einen Hö'ibel^artifel. SInbere

fpinnen niemal«, unb wieber anbere I;alten infofern bie 2Jiitte gwifd;en beiben, aU fid;

nadte unb eingel;üllte ^suppen beifammen im Diefte finben. ^n ßin^w foId;en %alie ift

bie Spinnfäl;igfeit ber Sarcen erwiefen unb angunel;men, ha^ biejenigen, weld;e nid;t
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fpinnen, bur($ bie Fütterung ober huxä) fonftige 3SerE;äItn{f[e m($t I)inreid^enben ©pinn-

ftoff in il;ren Prüfen §ur ©nttoicfelung bringen fonnten. Sie mit groeifnotigem hinter;

leib^ftiel ou^gerüfteten SInteifen fpinnen aU Sarcen ber 3ftegel nad^ nid^t.

2Bie QÜe Slberflügler, fo ernäl;ren fid^ bie 2lmeifen üorfierrfd^enb oon (Sü^igfeiten,

mögen biefe tierifd^en ober pflanglid^en Urfprunge^ fein. SJiit groBer 33orliebe gefien fie

Un SIatt= unb 6d^ilblöufen na^, um beren flüffige 2lu§fc^eibungen aufjuledfen. ©afier

finben fid^ Slmeifen au^ immer gafitreid^ ba ein, wo bie Slattläufe l^aufen, benen fie

fein Seib antfiun. <Bo füttern fie auä) nur mit mafferl^eüen 2:^ropfen, bie fie au§ ber

3)iunböffnung treten laffen, bie Saroen, Wiä\\nä)m unb Söeibdjen il^reg 3^efte§ ober einen

onberen Slrbeiter i|rer ©efeUfdjoft, metc^er fie anbettelt. 33ei unferen fieimifc^en Slrten

werben feine S^orräte gefunben, raäfirenb gemiffe Slrten in rcärmeren @rbftrid;en foI(^e

eintragen, unb §tt)ar ©amen üon ©räfern unb betreibe, moüon fd^on bie ©i^ter be§

SJItertum^ §u berichten rou§ten. 2lu§er ben 9^a^rung§mitteln begeid^neter 2lrt bebürfen

bie 2tmeifen oud^ einen geraiffen ^euc^tigfeit^grab, unb biefer beftimmt aud^ ben Ort i§rer

^Tteftanlage.

®ie meiften 3Imeifennefter ftnben fi(^ m ber @rbe. gorel l^at in hm „Sf^euen 5)ent=

fd^riften ber allgemeinen Sdiraeiäerifdfien ©efellfdiaft für bie gefamten 3^aturiüiffenfdjaften"

(3ürid^ 1874) feine fdjä^baren S3eobad^tungen über bie ©d^roeiäer 2tmeifen niebergelegt unb

auc^ bem ^leftbou einen umfangreichen 2lbfc^nitt geraibmet. @r unterfd^eibet: 1) ©rb=

nefter, meldte entroeber einfad^ gegraben ober menigftenS teüroeife gemauert unb mit

einem @rbl;ügel oerfeljen, ober unter einem fd^ü^enben «Steine angelegt fmb. 2) ^olj^

nefter, meld;e im nod; gufammenlängenben ^oI§e in öfmli^em, jum ^eil regelmäßigerem

SSerlaufe in Wn bauerl^afteren (Stoff gearbeitet finb, toie jene in bie fendete @rbe. SDie

fefteren ^a^re^ringe bleiben meift alä SBänbe ftefjen, unb ber SSerlauf ber ^oljfafer be-

ftimmt ben Verlauf ber ©änge unb ^ofjlräume. @§ fommen bei biefem 3^eftbau bisweilen

i)'öä)\t it)unberli($e ©ebilbe ju ftanbe, mie ein (Stammftücf im SSorbergrunb redit^ von bem

2lmeifenf)aufen unferer beigehefteten S^afel „^ote SBalbam.eife" geigt, ©eraiffe fleine 2lrten,

beren @efellfd;aften wenig gatjlretd^ finb unb ber ©attung Leptothorax angef)ören, minieren

in ber bidfen Sorfe alter ^äume wenige flad^e Kammern, treldje unter fic^ in SSerbinbung

ftel^en. ©a bie im ^olge niftenben SImeifen gefunbe 33äume nie franf mad^en, rao^ ober

an ben franfen ben ©toffmec^fel befd^Ieunigen unb namentlid^ bie alten 33aumftümpfe al§

bie 33rutftätten mand^en Ungeziefern fc^neüer jur SSerroefung bringen, fo werben fie üon

bem gorftmann al§ 33unbengenoffen angefeljen unb gefd^ü^t. 3) @ingef)ünte 3^efter

(nids en carton) werben in ber Sd^weig nur üon Lasius fiiliginosus gebaut, einer

Slrt, beren ©rufen üorfjerrfc^enb entwidelt finb unb ein 33inbemittet liefern, mit weldjem

im ^olge burd^ Slufmauern oon gufammengefneteten ^oljfpänd^en bie inneren Sf^äume auf--

gebaut werben, ^ierfier mögen bie 3'iefter geljören, weld;e bie fogenannten ©omefienS

auf Querto 9xico ober bie nadjfier gu erwä^nenben „ftallfütternben 2lmeifen" onlegen. ©rftere

bauen gewöt)nlic^ gwif^en 33aumäften riefengroße S^lefter wie Sienenförbe unb überwölben

überall, an ben Sften, bem ©tnmme, ben S3löttern, on Steinen unb an bem ©rbboben

bie §u benfelben fül;renben Straßen mit einer gegen Sid^t unb 9?egen fd^ü^enben Se=

bedung, weld^e eine innere SBeite com ©urdimeffer einer ^^^eberfpule f)at. ©iefelben

6omef)eng bringen aber aii6) in bie Käufer ein, bun^bo^ren ^ölgerne ©erätfd^aften unb

weidjen bei iljren 9JMrfc^en nur bann t)on ber geraben Sinie ah, wenn unburd^bringlicE)e

^inberniffe in Wn 2Beg treten. 211^ üierte ^orm begeid^net gorel bie D^efter üon

gufammengefe^ter Souart, gu benen bie allbefannten au§ ^flangenftoffen, befonberä

Iteinen ^olgftüdd^en gufammengetragenen Raufen unferer roten SBalbameife, bie wir

fpäter noc^ nötjer fennen lernen werben, einen S3eleg liefern. ^ierl)er gel)ören aui^ bie
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33Quten in alten ^Bninnftiimpfen, wo ha^ jerfe^te ^olj ebcnfo wie bei ben Grbbauten bie

erbe benu^t wirb, um f)altbare ©nnge unb Kammern in bem 3}hihne IjeräufteHeiT. 5) 3u
ben abtueid^enben SReftern werben biejenigen gered)net, weld^e fid; unter ben üorigen

nid)t unterbringen laffen, rote biejenigen in 3)cauerrigen, getgfpalten, menfd)(id;en 3Solj=

nungen 2C. ©iefe 2lnbeutungen mögen genügen, um bie grofee 3JJannigfaltigfeit im 9ieft-

bau ju erfennen; für bie beftimmte Slmeifenart ift biefelbe nidjt diarafteriftifd;; benn eä

gibt faum onbere ^erfe, roeldjc fid) bei ber SCnlage ifirer au§gebel;nten 3BoI)nungen fo in

bie 93erljä(tni[fe 5U fc^ideu roiffen, roie bie 2lmeifen. SBenn an<^ beftimmte 2trten faft au§>'

fdjIieBlit^ unter «Steinen in bie ©rbe bauen, geroiffe (Camponotus) mit 93orIiebe im ^olje,

fo ridjten fidj bod) bie bei roeitem meiften rjeimifd;en roenigftenS nad; ben bargebotenen

^erljältniffen unb gefjen barin fo roeit, ha^ fie oerlaffene SIefter begießen, bafe bie ^ol^;

beroobner ftd) in Ijoläigen ©allen oerfd;iebener ©aflroefpen J^äu^tid; einri(^ten, fobalb jene

il)re 33el)aufungen »erlaffen I;aben.

^e Heiner bie ©eieüfdjaft, befto einfad;er ba» 9^eft; je größer, befto mel^r ©äuge unb

^ol^Iräume bel^nen fid^ in ber Ebene unb in ©tocfroerfen übereinanber an§ unb bilben

ineinanber cerlaufenbe ^rrgänge, roetdje burd) SBänbe, ^^feiler, (Stufen ber ftefjen geblie--

benen ober Ijier unb ba aufgebauten ©toffe (®rbe, ^olj) üoneinanber getrennt unb geftü^t

roerben. S3eftimmte SBege fül^ren nad) oujsen, oft in roeitere Entfernungen, unb fteilen

bie 33erbinbung te§ 9iefte§ mit hen 2SeibepIä^en ber 33erooljner l^er. 9^id;t feiten finbct

man größere Sobenflädjen mit jafilreic^en 9teftern einer 2trt befe^t, TOeld;e alle untereinanber

in 23erbinbung ftel^en, roäljrenb umgefet)rt unter einem (Steine 2—3 SIrten uon Slmeifen

in fo natjer DfJad^barfdjaft leben, baJB fid; bie ©änge ber einen jroifd^en bie ber anberen

roinben unb bennoc^ Sdieiberoänbe bie einjelnen SBaue ooOfommen ooneinanber obfd^Iiefeen.

S)ag Sauen unb (Srlfialten ber Siefter nic^t nur, bei roeldjen 2lrbeiten 5linnbaden unb

SBorberfc^ienen bie ^auptroHe fpielen, fonbern ond; bie Ijäullid^en ©efd^äfte fallen ben

Strb eitern anfjeim, unb biefe finb, roie roir fogIei(^ fel;en roerben, t)infidjtlic^ ber gür=

forge für bie S3rut roal^rlid) feine teid;ten. 33ei benjenigen Stmeifen, beren 3lrbeiter in

oerfdjiebenen j^^ormen auftreten, f(^eint bi^ gu einem geroiffen ©rabe Slrbeit^teilung ein;

jutreten, roenigftenS f)at man beobadjtet, ha^ bie gro^öpfigen, fogenannten Sotbaten,

roeldje bei ben Streifjügen ni($t bie S^erteibiger, fonbern mefjr hk Drbner unb ^üf;rer

bilben, mit if)ren größeren ^innbaden ba§ gleifd) unb bie fonftige Seute jerfdiroten unb

bie harter gebauten Slrbeiter baburd) in bie Sage oerfe^en, i!)ren Gräften entfprec^enbe

Stüddjen roegfdjleppen gu fönnen. Überbieg tonnen roir oft genug beobad;ten, ba^ ba,

roo für ben einjetnen 2lrbeiter bie 5lraft ni($t ausreidjt, ein §roeiter unb britter 5U ^ilfe

fommt unb mit vereinten Gräften oft unmöglid^ Sdjeinenbe§ erreidit roirb. ^n ber ä^ei=

einigung fütjlt fic^ bie Stmeife überljaupt nur ftar! unb geigt nur bann i[;ren üollen 9Jtut

unb if)re ^ampfe»Iuft, roenn fie auf Seil;ilfe oon ifjre^gteic^en red;nen fann; al^ einjelne

ober fern rom D^efte roeidjt fie jebem 3wfommenfto§ gern auio. Stber aud^ tjieroon mad;en

einige 2trten eine Stuilnatjme.

Sie Brutpflege erftredt fid) !)ier auf Eier, Saroen unb puppen. (Srftere, frifdj gelegt,

finb länglid), roei§ ober lidjtgelb, fdjroetten aber cor bem Sluefc^lüpfen an, biegen fid; an

bem einen ^nh^ etroa^ unb roerben glafig. DJadjbem fie üom SBeibc^en in einer Kammer

auf ein ^äufd;en gelegt luorben finb, roerben fie oon ben 2lrbeitern roieber aufgenommen,

ffei^ig beledt, roie eg fdjeint, ^ierburdj mit einer näljrenben geud^tigfeit oerfe^en, in einem

oberen «Stodroerf be^ ^aufe^ aufgeljäuft, roenn e§ roarm roirb, ober tiefer gefd;afft, roenn

bie SBitterung raul; unö unfreunblid; ift. ®a§felbe roieberljolt fid; mit ben Saroen, bie

au^erbem mit htn au^gebrodienen S;ropfen gefüttert, beledt unb üon bem anl;aftenben

Sdjuui^e gereinigt werben. 2lu^ bie puppen roerben t)in it;rem ©ebci^en entfpred;enben

SBte^m, 2ierlebni. 3. Slufkge. IX. 18
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äBitterung§t)erI)öItni[fen mä) umgebettet, l)ier= unb bort^in getragen, unb raer Ijätte nid^t

fd^on gefelien, me heim Sluftjeben eines (Steinet, unter TOeld;em fie raätirenb be§ ©onnen-

i($e{neS an ber Dberftäd^e be§ 33aue§ liegen, bie forgfamen Pflegerinnen foglei(^ fierauf-

geftür^t fommen, eine ergreifen unb bomit eiligft im inneren ber ©änge t)erf(|n)inben, um
fie ror ber (Störung von aufsen gu fdiü^en unb in ©i^erfieit gu bringen. 2ll§ 5:^rage

bienen bei biefen 2lrbeiten bie Einnbacfen; in ber Site wirb auc^ mandimal eine Sürbe t)er-

loren, unb ba finb eS bie f^ül^Ier, wetd^e allein nur ba§ SBieberauffinben »ermitteln, ©elbft

bann no($, toenn bie junge Slmeife im Segriffe ftef)t, i^re ^uppent;üne gu cerlaffen, finb

bie ©(^raeftern f)ilfrei^ bei ber ^anb, gerreifeen ba§ ©efpinft unb unterftü|en baS 5Bes

freiungSroerf, raelc^eS in ben meiften anberen göüen bem neugeborenen Kerbtier aHein

überlaffen bleibt, ©omit erreii^t bei ben Slmeifen bie ^Brutpflege ben pd^ften ©rab

ber ©ntioidfelung unter allen gefellig lebenben ^autftüglern. Seben!en rair nun, baB of)ne

S3ei^ilfe üon f^lügeln bie eigne S^ia^rung unb burd^ fie ber Überfd^uB für bie S3rut gu

beftimmten Reiten für bie gaf)lreicE)en SBeibd^en unb SRännd^en l^erbeigefd^afft toerben mu^,

bie aße nid;t felbft für i^re (grlialtung forgen, baB bie 2lnlage, ©rroeiterung unb ©rf^al^

tung be§ S^efteS, aUe biefe müi)famen 23erric^tungen bem Slrbeiterftanbe gufallen, fo ift

eä ^h^n nur bur(^ beffen ©mfigfeit möglid), ben fd)roeren ^ftic^ten nac^gufommen, unb

er würbe fcE)üeBUc^ ber 2lrbeit unterliegen, raenn nid^t burd^ ba§ ©djwärmen ber Über-

füüung bei 9^efteS unb einer Überbürbung ber 2lrbeiter t)on ber 3^atur rorgebeugt rcorben

wäre; bod^ l^ieroon fpäter.

^m weiteren SSerkuf einer allgemeinen ©c^ilberung bei 2lmeifentebenl fönnen

wir unl nur an eingelne, befonberl auffällige ©rfc^einungen lialten, ba el fid^ nidfjt

nur bei einer unb berfelben Slrt je naä) hen äußeren 33erl)ältniffen (Örtlid)feit, ^^^F^^-

geit, äßitterung 2C.), fonbern in noc^ t)iel l^öl^erem ^a^e bei ben rerfd^iebenen 2lrten

au§erorbentlid^ manntgfad^ gefialtet unb, wollen wir el^rlid^ fein, gum großen S^eil nur

ftüdfweife unb nod^ fe^r unüollfommen gu unferer ^enntnil gelangt ift. ^""öc^ft ift

bie Sebenibauer ber rerfc^iebenen ©ntwidelungiftufen unb bie ^^^t, in weld^er bie ein=

gelnen im 9^tefte erf(feinen, üerfd^ieben naä) ben 2lrten, nad^ ber i^a^relgeit, nac^ hen

;3al)rgängen. Sei gewiffen 2lrten werben bie fämtlid^en @ier im igerbfte gelegt, unb bie

frud^tbaren SBeibd^en finben fiel) im ^^rülijalir meift nid^t mel)r im S^iefte ror (Solenopsis

fugax), bei ben meiften anberen finb @ier nom ^rülija^r an bil gum ^erbfte im 3iefte

unb bebürfen wol;l bie fürgefte 3eit (14 S^age), um in ben näc^ftfolgenben ©ntwidfelung^^

ftanb überguge^en. Sei ber oben genannten Slrt leben bie Saroen com ^erbfte bil gum

iguli bei näd^ften i^alirel, wälirenb beifpiellweife üon Tapinoma 2lnfang 2lpril ben @iern

entfd)lüpfte Saroen fdjon t)or ©nbe 9Jlai gu puppen werben fönnen. 3^äd;ft hen (Siern

bebürfen biefe in ben meiften %äM\ bie näd^ft fürgere 3^^^ S" ^^"i^^^ ©ntwidelung gum

rolllommenen ^erfe, obfc^on aud) fie überwintern fönnen. ®ie ßebenibauer einer üoll=

enbeten 2lmeife lä^t fic^ am fc^wierigften feftfteHen, aEenfaUl uergleid^unglweife beliaupten,

ha^ bie ber aJiännd;en, weld)e nur ber auf beftimmte 3eiten fallenben ^ortpflangung bienen,

bie fürgefte unb bie ber befrud^tefen SBeibd^en länger all bie ber fid^ aufreibenben Slrbeiter

fein werbe. Tlan nimmt an, ba^ bie (Stammmütter bil wenig über ein ^aljv i^r Seben

friften fönnen. ©iefer 2tnficE)t wiberfpri^t S. fiubbod in feinem trefflid^en SBerfe „2lmeifen,

Sienen unb 2Befpen"; benn er Ijatte in einem feiner ^f^efter gwei ©tammmütter (Königinnen),

bie minbeftenl 7 ^a^re alt waren, unb einige Slrbeiter gleidjfalll üon mel)riäl;r{gem Sllteu.

Sene leben öfterl in SJleljrga^l in einem 9lefte, ba fie bie ©iferfud;t ber Sienenföniginnen

nid)t fennen, geflügelte, alfo noc^ nidjt befrud^tete 2Beibd;en unb 3)fännd^en finben fi(^ meift

nur gu beftimmten Q^itzn, obfd;on auä) in biefer Segieljung 2lbweid)ungen walirgenommen

werben. (So Ijaben bie 3'iefter oon Formica pratensis bal gange ^aljr Ijinburi^ 3JMnndjen
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unb 2Beib($en nckn faen Strbeitern, bie von Leptothorax 511 einer 3ßit nur 9)iännd)en,

gur onberen nur 2Beibd;en.

®ie 9Jiännd;en oon Anergates finb ungeflügelt, bei anberen 2lrten finb fie im 3Ser=

gleid^e ju i^ren 2Beib($en üiel ju gro^, um von biefen im ?^Iuge getragen raerben ju fönnen,

in beiben gäflen finbet alfo bie Paarung nidjt wie getoö^nlic^ beim 2lu§fd;tüärmen ftatt.

3n foI($en 9Zeftern aber, rco ju beftimmten 3^iten, namentlid^ ti3ä()renb be^ Sluguft, ge=

flügelte a}iänn(^en unb SBeibd^en im Sf^efte erf(feinen, Ijalten fid; biefelben eine ^^ttlang

im inneren be^felben nerborgen, le^tere beteiligen fi(i^ woljl aud^ infofern an "oen pu§=
lidjen 2lrbeiten, al^ fie bie fiaroen unb puppen mit umbetten Ijelfen. 3""ä(^ft mirb e§

hen 3JJännd^en, bie gu Sufttieren geboren finb, in htn unterirbifi^en ^Räumen ju eng, fie

luftroanbeln auf ber 2lu§enfläd)e be^ ^aufen^ umljer, befteigen ©röfer unb anbere ^flanjen

in ber näc^ften 3^a(^barfd^aft unb oerraten gro§e Unrul^e. 3'oif<^en itjuen erfdjeinen Slrbeiter,

faffen fie mit ben S^^^Öß" 1^"^ fud^en fie in ha^ ?ieft prüdsubringen. 2)iefe 2lufregung

tüälirt einige STage, bann aber bietet fid^ bem 33lide be§ S8eobad;ter§ ein überrafd^enbeS

(Sd^aufpiel, eine ^odjjeit ber 3lmeifen, bar. Sflid^t^ 3)tenfc^lic^eg gibt einen 33egriff üon

bem TOirbelnben Slufbraufen, oon bem man nid^t raei^, ob e0 Siebe, ob e§ 2But bebeute.

^raifdjen bem 33olfe railber 33rautpaare, meldje üon ni(^t§ §u roiffen fd^einen, irren Un^

geflügelte umljer unb greifen befonberS bie an, meldte fic^ om meiften üerroidelt l)aben,

beiden fie, jerren fie fo ftar!, ba^ man meinen foUte, fie mollten fie oernid^ten. ®aä ift

aber nidjt ilire 2lbfid)t, fie raoHen fie melmel;r jum ©eljorfam, gu fid^ felbft gurüdbringen.

S)iefe i^ungfrauen überroad^en alfo bie Siebenben unb führen eine ftrenge 2luffid;t über

bie SSorfeier ber ^od^jeit, biefeä raal;re 3Sol!^feft. ^t^t grengt hie 2Bilbl)eit an S^iaferei:

in taumelnbem SBirbel erl;eben fid^ bie 9Jlännd^en, nad; il;nen bie 2Beibd)en unb in med)=

felnbem 2luf- unb Slbfteigen gelangen fie gu bebeutenben §öl;en. Sie 3}Mnnd^en ftürgen

fid^ auf ein 2Beibd^en, ron ben fleineren bigroeilen melirere gleichzeitig, unb üerbinben fid)

mit il)m. (Sin l;öl)erer ©egenftanb bient iljnen geraifferma^en al§ 2Bal;r§eid;en bei biefem

©aulelfpiel: ein Saumgipfel, eine 3:^urmfpi^e, ein 33erggipfel, felbft ein einjelner 9}ienfd)

in einer ebenen ©egenb. ©0 gefd^al; e§ ^uber, bem mir fo mel über bie (Sitten ber

Slmeifen »erbanfen, baB ein ©diroarm fid; über feinem Raupte langfam mit i^m fort=

bewegte. 2Bie läftig fie bei biefer (Gelegenheit werben fönnen, erfulir ic^ 1869 in @efell=

fdiaft einiger ©amen. 2110 mir bie bunfle treppe in bem Slu^fic^ticturm be§ ilpnaft

ljinauffro(^en, marnten lierabfommenbe 9^eifenbe wegen eines Slmeifenfd^roarmeS üor bem

weiteren SSorbringen. SBir wollten jebod^ hen lierrtid^en 33lid auf ha§> ^irfd;berger ^Ijal

von jenem fünfte auS fennen lernen unb gingen mutig weiter. SDie Stoufenbe oon Stmeifen,

welcl)e fid^ an xm§> festen, namentlid^ an eine li(^tge!leibete ®ame, oerfümmerten nn^ ben

2lufentl)alt ba oben ungemein; benn Ijier unb ba, wo fie auf bie blo^e ^aut famen, gwidten

fie in ba§ ?5^leifd) unb bewiefen in jeber ^infid)t eine ungewöljulid^e 2lufgeregtl^eit. SDer^

gleichen (Erfahrungen fann man ah unb gu in ber beliebten Steifegeit auf allen 2lu§fid;t0-

türmen mad^en, on benen eS in ben mittelbeutfc^en ©ebirgen nirgenb)3 fe^lt.

S)ie 2tmeifenfd)wärme an einem fdiönen Sluguftnac^mittage, befonberS nad^ einigen

^^egentagen, oon Lasius flavus, niger, alienus, fuliginosus, Myrmica t)erfd;iebener

älrt, Solenopsis fugax, Tapinoma caespitum unb anberen ausgeführt, l^aben bisweilen

bie 3}tenfd)en in g^urdit unb ©djreden oerfe^t, namentlich bann, wenn bie Sd;wärme einer

größeren Sanbftrede fid; §u förmlid^en Söolfen oereinigt unb bie ©pi^en ber i^ird^türme

als t)ermeintlid;e 9taud;wöl!d)en umfd;webt l;aben. 3lm 4. Sluguft 1856 regnete eS bei

6t. ©apliorin in ber (Bä)\vei^ a}ir)riaben fd^warger, geflügelter Stmeifen. 2lnt 10. 2luguft,

abenbs 5 Ul;r 20 9Jiinuten bis 6 Ul;r, würbe oon aBattwi;l bis Sied^tenftein, ber X^ur
entlang, eine oon ©übweften nod^ 9iorboften äiel;enbe 3ßolle geflügelter Slmeifen oon

18*
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fd^roarjkauner %axhe in ettoa 300 gu|3 ^öl;e Uohadjkt. ^mi\ä)zn beiben Drten löfte fie

\id) auf itnb gerteifte fid; auf S3äume, Käufer unb ©räfer. ^in September 1814 bertd)tet

ein englifdjer ßfiirurg üom S3orb eiltet (Sd)iffe)§, ha'^ eine 8—10 %u^ breite Kolonne üon

6 3oII ^öl)e, befteljenb aug großen 3lmeifen, ha§: SSaffer auf eineStrede üon 5— 6 (englifdjen)

SJieilen bebedt ^abe. "Siuä) bie alten ©Ijronifen er§ä^Ien von bergleid^en Singen. 2Im

2. Stuguft 1687, um 3 Uf)r nachmittags, fdjraärmte eine foId)e 9)tenge üon Slmeifen über

bem STurme ber ®Iifabet^fird;e gu Breslau, ba§ ba§ a3ot! fie für diand) anfal; unb einen

53ranb fürdjtete. Slurg barauf raieberl;olte fi($ biefelbe ©rfd^einuug um bie übrigen ^ürme;

e^ bauerte aber faum eine ©tunbe, fo fielen fie ju S3oben, baB man fie l)ätte ^aufen=

weife aufraffen !önnen. 2lm 19. ^uli 1679, gegen 2 U^r, ift eine SBolfe großer 2lmeifen

über ^^reBburg geflogen unb nad^ einer 3Siertelftunbe fo bid^t heruntergefallen, ha^ man

auf bem 9Jtarfte feinen %n^ oorfe^en fonnte, o^ne einige ©u^enb ju gertreten; fie Ijatten

alle bie gügel rerloren, fdjHt^eu langfam um^er unb waren nad; 2 (Stunben gänglid)

oerfdjiüunben. ©enug ber Seifpiele. Segen rair un^ je^t bie groei fragen üor: 9Bie fiel)t

eä raäljrenb ber ©djraärmseit im 9lefte an§, unb rüa§ luirb au§ h^n ©d)n)ärmern?

33ei ben fdjon einige S^age vov bem ©c^raärmen bemer!baren S3emüf)ungen ber Slrbeiter,

unter bem geflügelten SSolfe Dhtlje unb Drbnung raieber ^ergufteHen, gelingt e§ bod;, ein

ober bag anbere äBeibdjen unb 9JMnn(|en gurüdäulialten, roeldje fic^ in ber näd)ften Sfleft^

näl^e paaren. ®in0 ober einige folc^er Söeibd^en finb e§, bie fie in ha§: '^e\t gurüdbringen,

il)nen bie ?^lügel abreißen, il;nen alle prforge erraeifen, fie beleden, füttern unb in gleicher

äßeife bel)anbeln, tüie wir e§ üon beu 33ienen mit iljrer Königin bereite früher gefeljen

l)aben. ®iefe ©tammmutter forgt nun burc^ (Sieriegen für ha§ gortbefteljen be§ 9iefte§.

Sie ©djroärmer gelangen entfernt t)om ©eburt^neft, wie wir bereite fa^en, fd;lie&lid)

TOieber auf bie ®rbe, Saufenbe unb aber Saufenbe werben eine 33eute anberer ^erfe ober

fold;er Siere liöljerer Drbnungen, melc!^e ©efc^mad an il;nen finben, ober bie aJJänndjen

fterben nad; roenigen 2^agen plaulofen UmljerirrenS einen natürlichen Xoh, raälirenb bie

nidjt üeruuglüdten SBeibdien ©rünberinnen neuer 3^efter werben, fid)er auf üerfdjiebene

SBeife bei ben üerfc^iebenen 2lrten, auf weld^e aber, ift bi^lier nod) bei feiner burc^ unmitteU

bare 35eobac^tung feftgeftellt roorben. .3"i^öd)ft entlebigt ^iä) bal befruchtete SBeibc^en mit

§ilfe feiner Seine ber ^^lügel, gräbt fic^ an einem il;m paffenben $lä|d;en ein unb legt

eier. ©§ liegt nun nal)e, ansunefimen, baf3 e§, wie bie SBefpen^ bie ^ummelmutter, für

beren ©ntraidelung ju 2lrbeiterameifen (Sorge trage unb biefen bie 9teftanlage unb alle§

weitere überlaffe, für fid; felbft nur ha§> ©ierlegen in 2tnfprud; neljme. D^iie Ijat man

aber eine cerein-^elte Slmeifenmutter mit puppen, nid;t einmal mit erroac^fenen Saroen

angetroffen, fonbern nur mit ©iern ober feljr fleinen Söürmdjen, unb nie f)at e§ bei ben

rerfdjiebenften 33erfudjen in ber ©efangenfd;aft gelingen wollen, burd; SSermittelung eines

befrud)teten SBeibc^enS 2lrbeiterameifen gu erl;alten. infolge biefer ®rfal;rungen l)at man

gemeint, ha^ Slrbeiter berfelben 2lrt ein „l^erabgeregneteio", befrudjteteS 2öeibd)en auf--

griffen unb mit il;m eine neue Kolonie in§ Seben riefen, hierauf bejüglldje a3erfud;e finb

aber gleidjfaHl miBglüdt unb jenes meift aU fette 5Beute ron Slrbeiterameifen oergeljrt

tüorben. Somit bliebe bie ^rage über bie ©ntftel^ung neuer Sf^efter nod; eine offene, unb

es wirb bei ber ©rünbung ebenforaenig an ber gröfsten S^ielgeftaltigfeit fel;len, wie im

übrigen Seben ber fo Ijödjft intereffanten fleinen SBefen.

2luS biefem nod) einige ^üa,t mitsuteilen, ikl)tn wir für unfere Qm^d^ einer Unter:

fi^eibung gal)lreidjer Slmeifenarten üor, wollen aber and) bie folgenben äRitteilungen nur

als eine Sfijge betrai^tet wiffen. SBenn wir fd;on öfters @elegenl)eit fanben unb fie

and) im weiteren SSerlauf unferer ©arfteßung nod) finben werben, üon Sd^maro^ern §u

fpr«djen, wetd)e fid) in hin 3Bol)nungen gewiffer ^autpgler einfinben, fo barf eS nid)t
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raunberneljinen, ha^ and) in ben 2lineifennefterit frembe ©iuTüol^ncr oorfommen. S)iefe(ben

fteljen in fel;r t)erfd;iebenen 23erljältni[feiT §u ben 2lmeifen, aber entfdjieben in anberen

üU jene ©djmaro^er.

3unäd)ft lüoIjnenüerfd^iebeneSlmeifenarten in einem ^Jiefte, eine (Srfc^einung, toeld^e

man mit bem Siamen ber gemifd;ten Slolonien bejeidjnet i)at. ^n benfclben finb gmei

loefentlic^ uoneinanber »erfdjiebene gäHe ait»einanber gn Ijalten. ©ntroeber nämlid; lebt

bie eine 2Irt in ifiren brei formen in bem 9Jefte ber onberen unb bilbet ifjren ©aft, ober

e§ finben fid; nur Slrbeiter einer anberen 2(rt üor, meldje von ben 3Irbeitern be§ ^f^efteS

im ßarcen: ober ^uppenftanb an§ einem anberen 3^efte geraubt morben finb, loeg^alb

man bie le^teren 9tanbameifen genannt t;at. ^n ben ©aftameifen, unb ^toar bei

Formica rufa unb congerens, geijört ent]d)ieben bie Heine, gelbrot glänjenbe Stenamma
Westwoodi (eine Unotenamcife), üon weldier man, meit man fie nie felbftänbig gefunben

I;at, annet;men mu^, bafe il;r S3eftel;en üon jenen airten abljängig fei. ßine groeite 2lrt,

Asemorlioptrum lippulum, ift gletdjfallS für eine ©aftameife bei Lasius fiüiginosus,

brimeus unb Formica sanguinea getjalten morben; t)on ^agen§ fanb fie aber aud)

in fclbftänbigen (Staaten. — ^u ben 9ftaubameifen gef)ört entfdjieben bie fpäter nätjer

gu befpredjenbe Formica sanguinea; fie arbeitet aber gleid) ifiren <BUar)en, raie man
bie geraubten 2trbeiter genannt l;at, unb e§ Iä§t fid; fomit bei il;r ein ©runb für i§r

Dtäuberfjanbroerf nid^t angeben. StnberS üerbält e§ fic^ mit ber aimajonenameife
(Polyergus rufescens), einer burd)au§ bräunlidjroten 2Irt be^ fübliieren (Suropa,

roeldje jebod; and) bei 9ikve, aJZombadj, Main^, ©oben beobachtet morben ift. ©ie raubt

bie Saroen t)on Formica fusca unb cunicularia unb jeigt fid; babei ungemein fü^n unb

biffig, ift aber fo arbeit^fdjeu, ba^ fie t3erl)ungern mü^te, wenn fie nidjt üon iljren ©flooen

gefüttert mürbe. Sei gmei anberen, für 3?aubameifen geltenben 2lrten (Strongylognathus

testaceus unb Myrmica atrata) finb bie 3Ser[jäItniffe abermall anberl unb nod^ nidjt

Ijinreidjenb aufgeklärt. S)ie Slma^onenameife unb erftere ber beiben gule^t genannten

Slrten I;oben, abroeid^enb üon allen anberen I)eimif($en, malaenförmige unb ungesa^nte

£innbaden, entbefiren alfo berjenigen ©inriditung, rceld;e bie ^innbaden ber übrigen 2lrten

gu 2lrbeitlroerf5eugen geftalten.

Sie Stmeifenfreunbe (2R;)rmefop{)iIen) finb weitere S3erool;ner ber 3(meifennefter

unb geljören ben t)erfd)iebenften i^erforbnungen an. 9JieJ)rere gorfc^er !)aben biefen ©e^

genftanb mit befonberer 33orliebe üerfotgt unb lange SSergeic^niffe üon biefen Spieren an:

gefertigt, aud) haä ^^erljalten ber 2lmeifen ju iljnen gu ermitteln fid) bemüf;t. ^iernad)

laffen fii^ biefelben in brei ©ruppen orbnen: 1) 2lmeifenfreunbe, meldje nur ai§ Saroen

ober puppen unter jenen leben unb aU unfc^äbtic^e ©efellfdjafter gebulbet werben, ©o
nätirt fic^, wie mir frül;er faljen, bie einem ©ngerlinge äl^nlidje Saroe bei gemeinen
©oIb!äfer§ (Cetonia aurata) von ben üermobernben ^otsftüdc^en bei unteren dk]t'-

teitel bei ber SBalbameife. 2) ätmeifenfreunbe, meldte in il;rem üollfommeuen ^wft'in^e

in ben SIeftern angutreffen finb, I;ier aber nid^t aulfdjlie^lic^. ©al^in geljören meJirere

©lu|fäf er (Hister), £ur§f lügler, biejenigen S3lattläufe, meldte nicf)t freiroillig, fonbern,

üon ben Hmeifen l;ineingetragen, bei iljnen all „3}iilc^fü|e" leben muffen, ©er befonberen

SSorliebe aller Slberflügler für bie 33lattläufe mürbe früjier fdjon gebadet foroie ber Seiben=

fdiaft ber 2tmeifen, jene iljrer füBen Slulwürfe megen allermärti aufjufud^en. ©ie betaften

biefelben mit iljren gül)lern, beleden fie unb miffen iljuen burd; allerlei Siebfofungen and)

©aft 5U entloden, fie gu „melfen", roie man biel SSerfal;ren lurg begeidjuet l;at. Um
biel bequemer l;aben gu fönnen, entfüljren fie bie mel^rlofen, fd)road;en S:ier(^en in iljre

9iefter unb legen babei weniger mütterlid;en ©inn, all gang gemeine ©elbftfudit an ben

XaQ. 33ei ben in S3aumftömmen niftenben 2lrten, wie Lasius Miginosus unb bruneus,
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TOoIint I;öufig eine 33lQttku§, 3^amen^ Lachnus longirostris, weldje mit iF)rem ten Körper

breimal on Sänge Übertreffenben ©d^nabel an bem jungen ^olge beä 33aume§ fangt;

in unterirbifd^en Slmeifenneftern erl;alten mieber anbere Slattlau^arten il;re Df^afirnng

an§ ten 9BurgeIn ber ©röfer nnb anberer ^flanjen in nädjfter 9^ad}barf(^aft. Oft um-

geben Slmeifen eine ©efellfc^aft von 33Iatt[äufen mit einem ©el;äufe t)on ©rbe ober anberen

^auftoffen, tragen aud^ il^re (gier in ba^felbe ober fe|en eine SlattlauSgefeUfcfioft burd^

einen bebedften ©ang mit i^rem S^efte in S3erbinbung. ©olcfje bejeid^net t)on Dften^Saden

aU „ftallfütternbe'' SImeifen unb ersä^lt t)on einer deinen rötlidjen Slrt ber ©attung

Formica, mit braunem ^interleibe, meldte in ber 9^ä^e ron SBaf^ington eine fd^roarje

Lachnus -Slolonie an einem SSac^oIbergmeige ummauert ^atte, ®a§ röl;renförmige

^utteral beftanb au§ einer graubraunen, fil^artigen 9Jla[fe, bie fid^ al§> gufammengebadene

Kardien, raaf)rf($einlid^ 33oftfd;ni^eIn, üon l^ar§igem ©erud; ergab. ©^ mar etwa 36 cm
lang unb ein ^Drittel biefer ©rftredung breit, al^ eS ^ux neueren Unterfud^ung abges

brod)en mürbe. 33ei einer anberen ©elegenl^eit fanb berfelbe ?^orfd)er in SSirginien an

einem bi(|t mit Slattläufen befehlen 2t^clepia§ftengel ein gerbrei^lid^eS, !ugelförmige§

©eljäufe oon ungefäl)r 2,19 cm S)urd)meffer, raeld^eS einer fd;roar§en Slmeife feinen Urfprung

oerbanlte. ^n l^ei^en Säubern, mo SBIattläufe fehlen, üertreten bie i^nen üermanbten fleinen

(Sifaben bereu ©teile. 3) 2lmeifenfreunbe, meldte auf allen il;ren ßeben^ftufen au^f dE)lie§lid)

in ben 3fieftern beftimmter 2lmeifen leben, oline meldte fie überliaupt nid;t beftelien mürben,

^ier^er geljören ber gelbe ^eulenfäfer (ß. 63) mit feinen SSerroanbten unb nod^ jaljl'

reid^ere (Stapl;t)linen. — ^nx 3eit fennt man an 600 ^erfarten aller Drbnungen, l;auptfäd>-

lid^ ^äfer, meldte §u einer ober ber anberen biefer brei ©ruppen gä^en. ©ie meiften leben

bei Lasius fuliginosus (150 2lrten) unb Formica rufa (100 ^rten), ron ben raenigften

fennt man inbeffen jur S^^^ "od^ bie näheren S3ejiel;uugen, in meldten fie gu il^ren

SBirten [teilen.

S)a§ gefd)äftige treiben ber Slmeifen l^at i^nen ror Saufenben anberer ^erfe üon

je^er bie regfte Seilnaljme berer obgenötigt, meld)e überljaupt ©inn für fold^e ®inge

l^aben, roie un§ bie gum S^eit treffenben Semerfungen ber griedjif(^en unb römifd;en 9iatur=

forfc^er au^ bem grauen 2lltertum beroeifen. S)ag 2^h^n ber Slmeifen ift nad^ ^lutard)

geroiffermaßen ber (Spiegel aller S:^ugenben: ber greunbfdjaft, ber ©efelligleit, 5t^apfer!eit,

2tu§bauer, 6ntl;altfam!ett, ^luglieit unb ©eredjtigfeit. 5lleantl)e§ beljauptet gmar, bie

5tiere l)ätten feine 33ernunft, erjälilt aber bod^, er l;abe folgenbel gefeiten: ©» mären 2lmeifen

in bie 9Ml)e eines fremben Stmeifenl^aufenS gefommen unb l)ätten eine tote 2tmeife getragen

2lu0 bem Raufen mären nun bem Seid;enäug 2lmeifen mie §ur Unterrebung entgegen--

gefommen, bann mieber gurüdgegangen. SDieS märe 5mei= bis breimal gefd;eljen. ©nblid)

t)ätten bie Slmeifen an§ bem Raufen einen SBurm Ijeroorgefdjleppt unb Ijätten iljn i)^n

2:^rägern ber Seid^e übergeben, um le^tere non il)nen loSgufaufen. S)iefe l)ätten ben SBurm

angenommen unb bie SeidEie bagegen abgelaffen.— i^ebenfaÜS bemerft man überaß bei fid)

begegnenben 2lmeifen, mie fie bie S:ugenb ber Sefd^eibenljeit üben, inbem alle, bie leer

gelten, ben 33elabenen au§roeid;en; mie fie ferner ©inge, bie nid^t gut fortgufdjaffen finb,

roeistid) teilen, fo ba{3 bie Soft bann auf mel;rere »erteilt merben fann. — SlriftoteleS raibmet

an t)erfd;iebenen (Stellen hen Slmeifen nur menige feilen: „dienen, Stmeifen, SBefpen,

£ranid;e leben in gefdiloffenen ©efellfd;aften, bie ^ranid^e unb dienen unter einem Dber=

Ijaupt, bie 2lmeifen aber nid^t. ©ie finb teils geflügelt, teils flügellos. (Sie ried^en §onig

üon meitem. Seftreut man Ü)xt 2Bol;nungen mit gepulcertem (Sd;roefel ober mit Soften,

fo gießen fie auS. Sie 2lmeifen bringen SJtaben gur SBelt, bie anfangs flein unb runb:

lid^ finb, bann fidl) burd; 2Bad)Stum üerläugern unb ©lieber befommen. 5Die ^^ortpflangung

finbet üorgüglid; im grüljjatire ftatt. ©ie Slmeifen finb immerfort in S^liötigfeit, laufen
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immer benfelben 2Beg, tragen «Speifen I;eroor ober üerbergen fte, arbeiten bei 3]oIImonb felbft

in ber D^iad^t. ©ie jagen jroar nid)t felbft, tragen aber ^ufammen, raag fie finbeu/'

^sliniug (11, 30, 36) tüiebertjolt in ber §auptfad)e biefelben zhen oorgetragenen

2tnft(^ten unb fäljrt bann fort: „2Bie groB ift ifire 2lnftrengnng bei ber 2lrbeit, wie an-

tjaltenb ifir ^^lei^! Unb treil fie, of)ne roneinanber su raiffen, au§ rerfdjiebenen ©egcn^

ben SBaren jufammentragen, fo Ijaben fie beftimmte 9}iarfttage, an roeld^en allgemeine

9}?nfterung gel;alten wirb. ®ann toimmelt'^ unb grimmelt'^ unb bie einanber 33egegnen=

ben befragen unb befpred;en fid; mit großer (Sorgf«J[t. Wan fieljt (Steine, in metdje fie

nac^ unb nad^ SBege getreten fiaben, unb man ernennt l^ieraug, irieüiel felbft bie ©mfig-

feit fd^road^er ©efc^öpfe üermag. ®ie Stmeifen finb, au§er bem 9)ienfdjen, bie einzigen

^iere, toeldje bie S^oten begraben, ^n ©igilien gibt e§ nur ungeflügelte." 2lud; 2lelian

betont an einigen ©teilen taS^ Eintragen oon hörnern unb bereu 33ef;anblung, um ifir

keimen gu oerl;inbern.

2Ibgefel;en üon bem Segraben ber ^oten, toeldjer Irrtum möglid;erraeife baburd) ent;

ftanben ift, ha^ jebe Ia(;me unb l^ilfiobebürftige 3lmeife t)on ben i§r begegnenben ©d^raeftern

in ba0 9^eft gefd^leppt unb rerpflegt wirb, ift ha§ SBefen ber 2lmeifen ron altera l^er

rid^tig er!annt unb geroürbigt morben, üor aßem il^re gro^e 3lrbeitfam!eit, 5llugl^eit unb

ba§ SSermögen, 2Ritteilungen unter fi^ auSjutaufc^en. @g finb in biefer ^infidjt

in fpäteren ^^iten aßerlei Slnfic^ten laut geworben, eine 3ß^ß"fpi^0'^ß ß" oerfc^iebenen

Seifpieten nac^geiüiefen unb giemlic^ allgemein ongenommen, namentlid) aber bie ^üljU

l)öxmx al§> ba§ roid^tigfte SSerfjeug gu ber 2lufnaf;me ber ©inbrücfe oon au^en angefeljen

TOorben. 9Ieuerbing§ meint Sanboi^ htn Seraeil geliefert §u l^aben, ha^ ben Slmeifen

aufeerbem eine roirflic^e S^onfprac^e jufomme, raeldje allerbing§ für ba§ menfc^lic|e

£)l)x meift nidjt ma^rnel^mbar fei. 91ac^bem bei ben ©pinnenameifen (Mutilla) an einigen

^interleib^ringen taä 2Ser!jeug aufgefunben raorben mar, mit raeld^em biefelben fefjr

iüof)l au(^ für ha§ menf(^lid;e Dfir f)örbare S:'öne Iieroorbringen fönnen, unterfudjte ber

genannte gorfd^er üerfi^iebene Slmeifengattungen unb fanb bei Ponera fel;r entroidelte

9^eibleiften am graeiten unb britten ^interleibSringe, beren STon übrigen^ auä) bem menfd^=

lidjen Oljre üernefimbar; weniger entraidelt fanben fie fid^ bei anberen Gattungen, fo

ba§ ber ©enannte bie oben aufgefteüte Sel;auptung für gerechtfertigt pit. 9Bir fönnen

biefen \)öä)ft intereffanten ©egenftanb fiier nid^t weiter au^fül;ren, burften benfelben aber

aud^ nid;t gang mit ©tillfd;weigen übergel^en. ®a§ ber ©erud^ bei bem gegenfeitigen

©rfennen eine bebeutenbe SioIIe fpielt, ift au^er 3roeifel.

goffile 2tmeifen finben fic^ in großer 23tenge in ben S^ertiärfd^idjten, unb bie ©d)iefer=

platten t)on Öningen (im babifd^en ©eefreife) finb oft mit Slmeifenabbrücfen ber oer-

fc^iebenften 3Irten förmlid^ bebedt. 2luc^ ber Sernftein entölt gal[jlreid)e Simeifeneinfd^Iüffe,

jebod^ meift nur geflügelte. ®al ^eer ber nod^ lebenben fiat man in fünf ©ippen ein=

geteilt: bie 5Drüfenameifen (Formicidae), beren in hen ©liebern ni(^t eingefd^nürter

Hinterleib an einem einglieberigen, fd^uppentragenben ©tiele fi^t; bie ^ongenameifen
(Odontomachidae) Ijaben biefelbe^interleib^bilbung, einen 2Bet;rfta($e[ unb in bem weib;

lidjen ©efd^Ied^t i^innbaden, beren ®inlen!nng§ftellen fid^ gegenfeitig berühren. Sei ben

©tad^elameifen (Poneridae) wirb gwifd^en bem erften unb gweiten ^interleibSgliebe

eine @inf(^nürung bemerfbar, ben ©iftftadjel unb ben einglieberigen Stiel ^ahzn fie mit

ber üorigen fowie mit ber folgenben Sippe, h^n Slinbameifen (Dorylidae), gemein,

wo bie äBeibd^en unb Slrbeiter augenlo§ finb. ©in §weiglieberiger ^interleib^ftiet enblic^

!enngeid)net bie ©ippe ber ftac^eltragenben ^notenameifen (Myrmicidae).

3u h^n artenreidjften (Gattungen ber ©rüfenameifen geprt Camponotus. S)ie S-förmig

gebogenen ©tirnleiften, bie rom £opffd)ilb entfernt eingelenften güljler unb ber 9}iangel
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ber SlfJebenaugen bei ben 2lrbeitern d}arafterifieren fie. Unfere größte beutf($e em[e, bie 9?oB =

ameife (Camponotus herculeanus, gig. B,
f. untenftet;enbe 2l66ilb.), lieOt bie he=

tüalbeten ©ebirg^rHjegenben luib legt iljr 3fleft unten in alten 33äntnen an. SBenn fie im

©ommer oor ber ©djroärmäeit fid) bemerfbor mad^t, ftauut man über bie mächtigen, bis 17,5 mm
langen 2Beib(i)en, meldte ben ©runb jener ©tämme fd;roar5 färben. Sie gelben Spieen

ifirer langen, ben Hinterleib raeit überragenben ^^lügel §eid)nen fie au§. 33ei genauerer ^z-

tradjtung fdjimmert ber Körper infolge grauer Seljaarung in biefer ?^arbe. ©ie am

3}iittelleibe glanslofen 3}iännd^en uub bie Slrbeiter werben 8,15— 11 mm lang. Unter

bemfelben beutfdjen Flamen ift eine §roeite 2lrt (Camponotus ligniperdus) gemeint, mel^e

fid) burd) bunfelrote 3ci($nung am 3)tittelleib unterfd;eibet unb fid^ famt ber üorigen

A. SRoteSBalbometfe (Formica rufa); 1 unb 81 ^Ubeiter, 2) bcffen Äopf, 8) Sarbc, 5) ^upUe, 7) bcrcn ©eljäufc,

4) 9Jiäuiid)en, 6j 2ßcibd)en. ^üc§ üergrbBert B. atoBomcife (Camponotus herculeanus); IJ SDiönnc^en, 2) aöcibdjen,

3j ^ilvbeiter. 'Ulli in natürlidjer öröfee.

Über ©uropa bi§ Dftfibirien unb 9torbameri!a ausbreitet, üon ber Sbene bi§ gu ben Ijödjften

Sllpen. 2lnbere galjlreidje 2lrten berfelben ©attung fommen in aüen ©rbteilen oljne

Slu^na^iue oor.

®ie rote SSalbameif e, ^ügelameif e (Formica rufa, ^ig. A unb Sliittelteil obiger

2lbbilb.) f)at ein nid^t au§geranbete§ Slopffd)ilb, fein gerunjelteiS ©tirnfelb, unh^i)aavt^

Singen, eine aufredjte, beinal;e üerleljrt Ijerjförmige, fdjneibige Stielfd^uppe, einen hxam\'

roten, beborftetcn 3}iittelleib mit fdjraärjlic^en gleden, ha§> 93Mnnd)en bagegen einen huxä)=

au§ brauufd^roarjen, infolge ber S3el)aarung aber ofd;grau fdiimmernben; ba!§felbe ift

größer alB ha§ SBeibdjen (11 mm), -biefeS nur 9,87 unb ber Strbeiter gar nur 4,5—6,5 mm.
S)ie SBalbomeife lebt in gan§ (Europa, in 2lfien bi^ Dftinbien unb in Siorbamerifa.

©ie baut unter unferen Ijeimifdjen Stilen bie mädjtigften 9^efter, inbem fie in ben ^tabel^

roalbungen §ügel von 24—125 cm ^ölje au§> Slattteildjen, 9iabeln, §arälrümd;en, (Srb=

flümpd)en, §oläftüdd)en mit beraunberunggwürbiger SluSbauer unb ^raftanftrengung gus

fammenfd)leppt unb auftürmt. Sie Dcefter nel;men unter ber Sobenfläd^e einen nod; üiel

größeren Umfang an al§> am oberirbif^en Seile. 3^^ftört man einen folgen ^ügel, fo

!ommen Saufenbe üon Slrbeitern in bidjtem ©ercimmel gum ^orfd;ein. §ür ben erfd;öpften

äßanberer fann eg nid^t^ ßrquidenbere^ geben, al§ raenn er bie fla^e ^anb, mit melc^er
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er einige rafc^e Schläge auf einen fold^en ^ügel fül;rte, unter feine Sfiafe f)ält. (Sio ift

bei biefer 33el;anbluni3öiiieife (Sd;neIIigfeit a(^ ä>orfid)tgmaBregel nottüenbig, bamit fid)

feinS ber l^ierburd; raütenb gemad)ten 3:^iere in bie ^anb einbeifee ober an ben Körper

fried;e, weit t§ fonft buri^ fel)r unangenel^ute^ S^^^cf*^" f^«^ empfinblid; räd;en würbe, ©inft

flopfte ic^ ein foldje;! Sfceft, weldje^ am 3^anbe eine^ SSalbeS etroa§ Ijod) lag, unb jroar

genau ror ber im Sd^eiben begriffenen ©onne. Stadjbem wir, meine mi(^ begleitenben

Samen unb id;, ben aromatifdjen ^^auä) üon meiner §anb eingefd)lürft Ijatten unb un^

im 2Beggel;en ncdjmalS nad; ben l;örbar feljr unangenefjm berüljrten, erzürnten 3:;ierdjen

umfaljen, genoffen mir ha^ einjige ©djaufpiel: ^unberte üon filbernen Fontänen, beleud;tet

burd) bie (5tra{;Ien ber finfenben ©onne, fprubelten oon allen ©eiten bi^ 62 cm in bie

geroürsige Suft unb löften fid) auf iljrem 3tüdroege in garte Diebel auf. ßine (Sefunbe,

unb aÜe^ mar üorüber, nur ein ©efnifter unb ©eniftel ämifdjen bem aufgeiüü(;lten '^an-

material Ijörte man bei ber feierlid;en ^tbenbftille auf üiele ©djritte Entfernung, bie fort=

bauernbe 3lufregung ber fo unfreunbli(^ in i^ren üerbrieften Sledjten beeinträdjtigten %me.
©a^ fie an§ ber §interIeib)ofpi|e bie SCmeifenfäure oon fid) geben unb fo einem flopfenben

SSerfgeuge beren ©erud; mitteilen, mar mir befannt, baf3 fie biefelbe aber mit folc^er

©emalt 5U foldjer ^ölje emporfc^Ieubern fönnten, Ijatte id; nid;t geal)nt.

Sag ;3i^"ßi^6 biefer 31efter entt;ält ein ©emirr üon freuj unh quer fid; nereinigenben

©ängen unb Heinen ^ötjlungen, in benen fid) bie 33emoI)ner Ijerumtummeln, unb üon

meldien nad) allen (Seiten tjin ^aupt-- unb Dlebenftrafsen raeit üon bem i^üget megfüljren,

meld)e huxä) t>a§ ununterbrod;ene ^erbeifd)affen weiterer ^pftangentrümmer förmlid; ge=

glättet finb.

Sie blutrote -Raubameife (Formica sanguinea) ift ber oorigen fel)r äljnlid)

unb früljer öftersS mit iljr üermedjfelt morben, unterfd;eibet fid; aber burd; ein au^geranbeteio

£opffd)ilb unb im männlid^en ©efdjledjt burd; einen üier= biiS fünfgäljuigen ^auranb ber

Hinnbaden gegen einen ungejaljuten bei bem 3}tönnd;en ber vorigen 2lrt, auf3erbem n)efent=

lid^ in ber SebenSmeife. i^^re Raufen finb oon geringerer ©rö§e, beljerbergen anbere

unb bebeutenb weniger 5läfergäfte (geroö^nlid; bie beiben ^ur^flügler Lomechusa strumosa

unb Dinarda dentata) unb bie Slrbeiter üon Formica fusca, cunicularia unb feltener

and) t)on Lasius alienus, meldie alle im Saroeuäuftanb üon hen Slrbeitern be§ 9iefte§

geroubt werben, ^n förmlidjen ^eerjügen begeben fie fi(^ nad; bem Tie\k einer ber ge^

nonnten Slrten, bringen mit Ungeftüm in ben Sau ein, töten aiic§, waS> fic^ il;nen jur

SBel;r fe^t unb tragen Saroen unb puppen ber Slrbeiter baüon. S)ergleid;en ©d;la($ten

finb üon üerfd)iebenen gorfdjern beobad)tet worben. Sie jenen entfd;lüpften Slmeifen,

nid)t wiffenb, ha^ fie in frembe Sienfte getreten finb, gel;en gleich ben Slrbeitern ber

Formica sanguinea ben gewöl;nlid;en S3efd;äfttgungen nad;, fd;einen aber oorl;errfd;enb

ben l;äu§lid^en Sebürfniffen gu bleuen. 3^^"fiört man einen fold;en ^^an teilweife, fo werben

fie 5unäd;ft fic^tbar, um ben entftanbenen (Sd;aben wieber au^gubeffern, wäl;renb bie Ferren

nur unruliig uml;erlaufen. ©elten geigen fie fid; mit jenen au^erl;alb be^ 9iefte§. Sei

einer Söanberung ber Formica sanguinea, weld;e Sarwin beobad;tete, IjätUn bie Ferren

if)re Sflaoen gwifd;en ben Kinnbaden baoongcfc^Icppt, wäl;renb non^ogen^ einen gleid;en

Umjug im Sluguft beobadjtete, bei weld;em teils bie Ferren il)re ©flauen, teils biefe bie

Ferren nad; ber anberen Slolonie trugen. (gS fommt nämlid; bisweilen ror, ba^ 2lmeifen

il;r 3ceft freiwillig oerlaffen unb umgiel;en, wenn irgenb weld;e Umftäiibe il;nen hen biS=

l;erigen 2lufentl;alt oerleibet l;aben (Diäffe, öftere Störung feitenS beS 3Jienfd;eu ober anberer

Slmeifen, wenn Sünger auf ober neben ha§> '^^'it getragen worben ift 2c.).

3ööl;renb bie Formica-Slrten in ber ©rbe niften, wäl;len bie ^öder^Srüfenameifen
(Lasius) bie r)erfd)iebenartigften ^aufteilen.
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®te ©attung Iä§t ^iä) an folgenben 3}ler!malen ber 2lrbeiter unb 2Beibc^en erfennen:

®a§ üorn ttic^t au^geranbete ^opffc^ilb ift trapesförmig unb getoölbt, an h^n ^intereden

ftarf gerunbet, rao bie jiemlic^ fitrjen ©tirnletften beginnen unb bie 12 gUeberigen g-ü!)Ier

eingelenÜ finb; bie ©ei^el berfelben ift !eulenförmig, iebe§ ©lieb üom jtoeiten an wenig

größer aU ha§: üorangeI;enbe, unb ha§> lefete länger alä ha§ erfte. ©ie 9]ebenaugen finb

fel)r unbeutlic^. ®er aJJittelleib ift vor bem budligen unb ungejal^nten ^interrüden ftar!

eingefc^nürt, bo§ ©tieWjen mit einer üieredfigen, fenfred)ten ober beinalje fenfred^ten ©c^uppe

rerfel;en, auf welche ber Hinterleib fic^ ni(^t auffegt. ®ie breiten ^innbadfen be§ 3J?änn(^en§

finb am ^auranbe fc^neibig unb nur rorn einga^nig ober burd^auS gesaljnt, bie unter

fid^ faft gleid^en ©ei^elglieber ber 13 glieberigen %ül)kx fabenförmig, taä erfte am bicfften.

S)ie üeinen ©enitalien werben üon ber ^lücfenfeite badEiartig bebedft, il^re äußere Sllappe

bilbet eine fdjmöler merbenbe, am @nbe f)alb!rei§förmig abgerunbete platte; bie Slfter-

!lappe ift nic^t au^gefd^nitten.

5Die glänjenb fdjmar^e Holgameife (Lasiiis fuliginosus), bie größte oon allen

(big 11 mm) unb über gans ©uropa verbreitet, mit Slu^naljme ber ^rirenäifc^en unb

S3atfan--Halbinfel, legt igrrgänge in alten SBaumftämmen an ober fittet bergleid^en sufammen,

menn ber S^^n ber 3eit fd^on gu lange genagt unb ba§ §oIä in ©rbe »erroanbelt fjatte.

— ®ie braune Stmeife (Lasius niger), in gang ©uropa unb in 3^orbameri!a, aud) auf

9}iabeira anfäffig, baut, gleich if)rer nur auf bie 6übl)älfte (Suropal befd^rän!ten ©d^raefter,

Lasius alienus, mie e§ eben paffen rniH, in bie ®rbe, in fioljle SBäume, jmifc^en 3)Zoo0

unb bergleid;en, — Lasius emarginatus fu($t mit 33orIiebe bie 9?i|en in ©artenmauern

auf. Sie roegen ifirer empfinblid)en Siffe berüdE)tigten gelben SImeifen, meiere gleid);

faEl biefer ©attung angeljören unb meEirere Slrten entfialten, üon benen Lasius flavus

am rerbreitetften ift, bauen befanntlid^ in bie ©rbe unter bem (i(^u^e eine§ ©teineä ober

eine§ ^ügel^.

^öc^ft intereffant ift bie iljrem S3aue nad; f)ierl^er gef)örenbe ^onigameife (Myr-

mecocystus mexicanus ober meiliger, f.
Slbbilb. ©. 288, j^ig. 1) im ^od^Ianbe üon

9}ieyi!o, SReu=3}Zejifo unb (Süb=6oIorabo. ^n ben erbneftern unter einem 5lie§[jügeld;en

finben fid^ in »erfd^iebenen ©todEroerfen ©änge unb ©emäd^er unb in einigen biefer legieren,

mit ben 33einen an ber gewölbten raupen ®edEe ange^äfelt, S^tuubbäud^e, bereu Hinterleib

bi0 jur ©rö^e einer ©tadlielbeere angefd^moHen finb von bem im tropfe angepuften Ho"i9-

6§ finb bieg 2lrbeiter, welche ron anberen 2(rbeitern aU 33orrat§!ammern benu^t unb mit

Honig gefüttert werben, weld)en fie über 9^ad^t frifc^en ©alläpfeln entnelimen, bie am ©e^

büfd; ber bort Ijäufigen ^wergeid^e gatjtreid^ auftreten. S3ei einer auftralifc^en 2lmeife (Cam-

ponotus inflatus) !ommt biefelbe Hottiöfüße im tropfe infolge ber Überfütterung oor.

S)ie ©tad^elameif en (Poneridae) fül^ren biefen 9^amen, weil 2lrbeiter unb 2Beibcl)en

mit einem ©tad^el bewelirt finb. ^|re ©efeEfd^aften beftel;en anä nur wenigen ©liebern,

finb meift nur im Slrbeiterftanbe befannt unb in ©uropa fparfam oertreten. — ®ie oon

Satreille aufgefteHte, biglier ju ben ^oneriben geredlinete ©attung Odontoraachus l;at

man mit noc^ einigen anberen §u einer befonberen ©ippe erl^oben unb gwifdjen bie ©rufen;

unb (Stad^etameifen eingefd)oben. ®ie fd;lanten, fd^malen Spiere geii^nen fid; burc^ ben

langen, nad^ liinten gerid)teten ®orn auf i^rem einzigen ©tiel!noten an§ fowie burd;

bie gwei Unterranbgellen unb bie brei aiUtteljellen in ben g-lügeln. S)a§ 9}ierfwürbigfte

an i^nen bleiben aber bei 2Beibd;en unb 2lrbeitern bie Einnbaden burd^ il;re ^ilbung

unb 2ln^eftung; an ber äuBerften ©pi^e be§ auffällig geftredten ^opfeg fifeen fie, bie über-

mäßig langen, mit hen SBurgeln bid^t bei einanber, wie bie glügel einer ©ra^tgange oor

ilirem 3fJiete. Tiux 2lfien unb ©übamerita ernäl)ren bergleid^en intereffante STiere.
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Gine üierte, ebenfaFB nur auSfänbifc^e Sippe, toelc^c von anbeten ©d;r{ftftenern al§>

felbftänbtge gamiHe f)inter bie Slmeifen gefteüt roorben, fönnen ratr an btefer ©teile burc^

eine furje 33emerfunß über bie SeknSoerljärimffe einer 2lrt einfü(jren. ®ie ©ortjliben

(Dorylus, Labidus, Anomma unb anbere), tüetdje man in ber ©reigeftaltigfeit ber

Strien nod^ fe^r unoollfornmen fennt, geljören nur ben Ijei^en ©rbftric^en an, üor§uggroeije

Dftinbien, ©enegamtnen unb Srafilien.

Sie ^reiberameife (Anomma arcens), eine 33eroo^nerin be§ roeftlidjen 2lfrifa,

I)at fid^ burd; iljre eigentündidje SebenSraeife eine geroiffe 33erül;mtf)eit erroorben. ®ie

@efe[lj($aft, in n)eld)er fid; fleinere unb größere (big 11 mm lange) 2lmeifen befinben,

i)at feine feften Sßofinfi^e, fonbern fül;rt ein umljerfc^tDeifenbeg Seben. 9Beit hen Vieren

bie brennenben ©onnenftraf)Ien oerberblid; roerben, fo fjolten fie fid^ bei 3:^age unter ©ra§

unb im ®idid;t »erborgen unb giefien nur be3 9iad)t§ auf diauh au§. aJJitunter finb fie

aber boc^ genötigt, ing greie ju geljen, unb bonn überntauern fie fofort bie ©tra^e, loeldje

fie 5U §ief)en l)aWn, burd; ein au§> ©rbe unb ©peidjel gemengte^ ©eroijlbe. „SBä^renb

meines 2lufentf)alt§ auf ber ©tation Sarombi beS beutfd)en ©d)u|gebiete§", erjäljU

Dr. ^reu^, „fragen biefelben breimal inälirenb ber ?iad;t bie jungen ^^auben in bem

2^aubenfd)tage, einen ^apagei, einen ^aljn unb ein ^erll)uljn; aud; überfielen (ie mel)r=

mala ben ^üljuer^ unb ben ©(^afftall/' 2lu(^ in menfd)ltd)en 2öol)nungen taffen fie fid)

bi§n3eilen bliden, too eine allgemeine gluckt ber 9iatten, 3Jtäufe, ©djaben, 6ibed;fen, roeldje

fid) etwa barin aufljalten, itjre Slnnäljerung rerfünbigt unb bie ®inTOol;ner maljut, fd^leunigft

ilire 33etten gu üerlaffen unb ha§> ^reie §u fudjen. SBerben jur D^egenjeit i^re ©d^lupf;

lüinfel überfdjiüemmt, fo fdjaren fie fid^ in einen runben Raufen, bie Srut unb ©d;roöc^--

linge in bie a)ütte nel;menb, gufammen unb treiben auf ben fluten, bil fie an irgenb

einer ©teile auf ba§ £anb abgefegt werben. Über S3äd^e unb fdjmälere ©eiüäffer, auf

rceldje fie bei iljren SBanberungen flogen, foHen fie eine lebenbige Srüde fd;lagen, inbem

fie fid) aneinanber befeftigen, mie mir biefeS 23erfal)ren balb von einer omerifanifd^en 2lrt

näl)er erfaljren rcerben.

®ie £notenameifen (Myrmicidae) bieten ben gröf3ten ^ormenreidjtum bar unb

nötigen bie ©riftematifer, fie auf ungefälir 42 Gattungen §u üerteilen, weld)e bei meiteren

g-orfd)ungen nod; rermelirt toerben bürften. ©er graeifnotige ^interleibsftiel unb ©tad;el

bei SBeibdjen unb Slrbeitern bilben bie aüm gemeinfamen 23ierfmale. ©attungen, wie

Myrmica, Eciton unb Atta, Aphaenogaster, Monomorium, Typhlatta unb anbere,

beren brei erftere länger befannt finb, bie anberen ben beiben eifrigften Slmeifenforfd^ern

(3)ti;rmefologen) ber Sieugeit, @. '^layv in 2Bien unb ©mitl; in Sonbon, il;re ©rünbung

oerbanfen, gel)ören Ijierljer unb liefern §um Xexl galjlreic^e Strien. @» fei nur weniger

l)eimifd;en gebadjt, um 9iaum für einige intereffante ©d^ilberungen an§> htn großartigen

SebenSüerljältniffen meljrerer fremblänbifd^en gu geroinnen.

®ie 9tafenameife (Tetramorium caespitum) ift überall in SBälbern, ©orten,

SBiefen, unter ©teinen, Saumftumpfen, 9iafen fel)r gemein. ®ie unterirbifd;cn ©äuge

Ijaben eine raeite SSerbreitung, lodern bie ©rbe unb fd;aben baburd; ber SBurjel garterer

^flanjen in ben ©arten. SBeil bie puppen fic^ in biefer ©ippe nidjt einfpinnen, bie ber

3Beibdjen überbieS für bie fleinen Slrbeiter riefig erfdjeinen, fo geraäljrt eS einen l;öd;ft eigen:

tümlidlien Slnblid unb fe|t große ^raftanftrengung feiten^ ber Slrbeiter üorauil, roenn jene

täglidj meljrmalS umgebettet toerben. ^m Stuguft unb ©eptember fd;raärmen biefe Slmcifen,

unb bann fielet man bie ©eftügelten an ©räfern allerraärtS umljerfi^en unb gefdE)äftig

umljerlaufen; bie Slrbeiter fommen als ©flaoen anä) in htn Sieftern oon Strongylognathus

testaceus ror. ®ie ©attung ift (^arafterifiert burd; ein l;inten feitlid; aufgebogenes unb
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bie g^üf;lergru6e unterioärtS umranbenbeS ^opffd)iIb, üiergüeberige Kiefers, breigliebenge

Sippentafter, burcf; 12glieberiöe güljler, beren brei (e^ten ©eijäclglieber minbeftenl fo fang

ober länger al§> bie übrigen finb, nnb burd) einen nic^t eingefc^nürten, Ijinten gicei^äljnigen

33rnft!aften. Sie aTtänndjen jeidinen fid; burd; einen ©QbeIeinbru(J auf bem Sauden hz§>

9}WtelIeibeg, ungeteilte Sianbgelle, geljnglieberige %ül)kv, beren (Sdjaft fürjer ali baS groeite

©ei^elglieb ift, unb burd; gejor;nten ^auranb au§. S^ie Skfenaineife änbert in ber ^^ärbung

oon ©elbbroun big Sraunfdjtüarj ah; ^innbaden, @ei§el, ©elenfe ber 33eine unb %id)kv

finb {)ener, ^opf, aJiittelleib unb (Stieldjen rungelig länglftriefig, beim SSeibdien 9)iitte(--

rüden unb Sdjilbdjen glatt; ba§ 2)Mnnd)en ift am bunfelften, glängenb braunfdjroarj, an

Einnbaden, g-ül;Iern unb Seinen gelblid;, nur an ^opf unb ^interrüden längSriefig. S)te

2trbeiter erlangen eine ©rö^e t)on 2,3—3,5 mm, bie 2öeib($en bagegen ron 6—8, bie

3}iännc^en bi§ 7 mm.

33on ©rnte=2lmeifen finb fdjon im grauen 2lltertum Slnbeutungen gegeben, bie

fpäter in ^roeifel gebogen raorben finb, bi§ ©t)!el (1829), nac^ iljm Sudlei;, Sin ce cum

u. 0. burd) fortgefe^te Seobaditungen bie B^^^^f^t raieber l^oben unb an üerfdjiebenen

Stmeifenarten ben Setuei^ lieferten, ha^ fie infolge il^rer SebenStueife ben obigen 9iamen

mit 9ied)t üerbienen. 2Bir befi^en au§ jüngeren Reiten (1879) eine auSfüIjrlic^e Slrbeit üou

3)lac ©oof („The Natural History of tlie Agricultural Ant of Texas. A monograph

of tlie habits, arcMtecture and structure of Pogonomyrmex barbatus /Sm." in

„Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia") über bie bei Sluftiu unb 6amp ^neaff in Xe^a^

beobadjtete Pogonomyrmex barbatus, beren oollftänbigen S^itel vo\x Ijier angefüfirt laben,

um ben Siebliaber auf ba§ Original gu nerraeifen, ba I;ier beg bef(|rän!ten 9^aume§ wegen

nur furge 2lnbeutungen über haB 2th^n biefer intereffanten 2lmeifenart gegeben werben

fönnen. ©iefelbe geprt gu ben größeren, braungefärbten mit geraöljnHd;en Strbeitern unb

gro^fopfigen, ben fogenannten ©olbaten. S)a biefe Slmeife bie (Sonne liebt, fo legt fie

i^re 9iefter an freien fonnigen (Stellen an, mdä)e je nad) ben SSerljältniffen be§ 23oben§

über ber ©rboberflädje Derfdjiebene ^^ormen annel^men lonnen. %üx gen)öt;nlid) finb e§

flache, fc^eibenförmige Saufen, raeld^e in Entfernungen üon fünf Sdiritten fidl) ausbreiten,

biefetben fönnen aber and; eine pljere, melir fegeiförmige ©eftalt annehmen, meldje burd;

Drtlid;Eeiten bebingt gu fein fd;eint, wo burc^ anlialtenben 9?egen haä SBaffer ben gla(^:

bauten nad;teilig fein fönnte. ^n beiben fällen reinigt bie 3lmeife ben ©runb ringg um
ben Ort üon allen ^inberniffen unb glättet bie Dberf[äd;e U§ gu einer Entfernung üon

3—4 gu^ ber Eingänge gu jenen ^ügeln, inbem fie bem ^la^e haä 3lnfel;en eines fd)önen

^^f(afterg gibt. ;önnerl;alb biefeS ^ofeS wirb au^er einer eingigen 2lrt t)on ©raS hin

grünet Statt gebulbet unb jebc§ anbere £raut abgebiffen, wie bie;S bei ber urfprünglid;en

Einlage ber „(Stäbte'' nijtig war. S)aS om meiften gepflegte ©ra§ l;at man 2lmeifenrei§

genannt (Aristida stricta), e§ rairb aber aiiä) nod; ha§> Suffalo^©ra§ (Buchla dactyloides)

als für ben Slnbau geeignet naml;aft gemad;t. S)ie auSgefaHenen (Samen biefer (SroS=

arten werben mit einer geraiffen 2tuSn)al)l üon ben 2lmeifen eingetragen, in SSorratSräunten

aufgefpeid;ert, auc|, wenn le|tere burc§ anl;altenben 9iegen burd;näBt fein foHten, wieber

l)eroorgel;olt unb gum Srodncn auf ber 33obenoberf[äd;e ausgebreitet. Siefe (Samen bienen

wäl;renb ber Sßintergeit mit nod; einigen anberen eingetragenen ©ämereien gur )lal;rung

unb werben üor ben ^erbftregen auf ben ^ügeln auSgefäet, wo fie üppig gebeilien unb

in ber oben erwäl;nten SBeife rein gelialten werben. Eine anbere Ernte:2lmeife (Atta

crudelis) in ^^-loriba foE nic^t bie auSgefattenen Jlörner, fonbern bie (Samen am (Stengel

eintragen, im übrigen aber eine äl;nlid;e SebenSweife fül;ren.

5Die EcitonS bewol;nen Srafilien, einige bis 3}iej:i!o reidienb, unb finb bislier faft

nur im Slrbeiterftanbe befannt geworben. Sie unterfd;eiben fid; üon ben übrigen



(grnte=2(meifen. GcitonS. 285

^^notenaineifen biird; sroeiglieberigc ^iefer= unb breiglieberige Sippentafter, bur(^ eineörube

für bie §raö(fc^üeberi(jen ?^üf)Ier, m^ldje nad; innen non ben Stirnleiften, nad; au§en von

einem ^iele begrenji luirb, burd; fef;r fUnne, einfädle 3(ugen an (Stelle ber ^ie^antjen ober

gänjHdjen 9)cangel berfelben, unb enblid; burd^ bie meift sroeijäfinigen ^u^flauen von ben

befprodjenen Slrten foroie burd; ifjr ^lomabenleden, inbem fie feine Dtefterbauen. Sateg
gibt in feinem ,,9iaturforfd;er am Stmajonenftrome" pd;ft intereffante ©inseUjeiten über

tia^j Scben biefer von ben ©ingeborenen „Touöca" genannten Spiere, raeld^e roir ben fol^

genben 3JiitteiIungen ju ©runbe legen. ®ie ©citon^ äiefjen alle in 6d;aren auf Staub

an^^-> unb werben babei üon einer fliege (Stylogaster) begleitet, raeldje in §itternber

g-lügelbeioegung einen ^u^ l^od; ober niebriger über ifiren ©d^aren fdiraebt, fid^ plö^lid)

(jerabläBt, roaljrfdjeinlid; um mittelio iJ)rer langen Segröl;re ein Gi an ben oon ben 2tmeifen

fortgefd)leppten Sarcen unterjubringen. Seinal;e jebe Strt l)at if;re (Sigentümlidjfeiten,

lüie unb tüo fie in georbneten ^eerfc^aren aufmarfdjiert, unb anä.) biejenigen, weldje biefe

3ufammenfe^en, finb nidjt gleidj. 3}ian unterfdjeibet fef;r vooljl jtoifdjen gro^föpfigen unb

fleinföpfigen 2lrbeitern, tüeld;e aber nur bei einigen 2trten (Eciton hamatum, erraticum,

vastator) hnxä) anbere SBilbung ber 5^innbaden beroeifen, ha^ betbe nic^t §u gteii^er 2lr=

beit befähigt finb; in hin meiften anberen %älkn finben fid) Übergänge in ber ilörper=

große, unb 33ate^ fonnte feinen Unterfdjieb in hin ^erridjtungen ber @roB= unb ^lein=

föpfigen roaf)rnef;men. Eciton rapax, ber S^iefe ber ©attung, infofern bi§ 13 mm gro^e

3(rbeiter üorfommen, burdjjie^t in nur fd^toadjen Kolonnen ben SBalb unb fdjeint I)aupt=

fädjiid; bie 3^efter einer Formica-Slrt §u plünbern, •n3enigften'3 fanben fic^ Ijäufig üer^

ftümmelte Slörper berfelben auf i^ren SSegen. — 2tud) bei einer gtüeiten 2lrt, Eciton legionis,

loeUtie bebeutenb fleiner ift unb fid) in biefer Segieljung raenig üon unferer europäifd)en

roten Slnotenameife (Myrmica rubra) uuterfi^eiöet, teilen fid; bie beiben Slrbeiterformen

nid;t in hie ©efdjäfte, loenigften^ betragen fie fic^ auf ben Qnc^in gang gleid;. ®iefe

würben oon Sateä auf ben fanbtgen Gampo^ üon ©antarem feiten gefeljen, aber um
fo beffer beobachtet, weit ha§> S)idid;t bie 2lu§fid;t nidjt uerfperrte. S)ie ^eere befteljen

au^ uielen 2^aufenben, welche fid^ in breiten Kolonnen oorwärtjo bewegen; werben fie ba=

bei geftört, fo greifen fie ben einbringenben ©egenftanb mit berfelben 9But an wie bie

anberen 2lrten. Sei einer ©ele^euljett gruben fie am i^ange eine;* ^ügel» in bie lodere

Grbe 9Jiinen bi§ gu 26,2 cm S:;iefe, um bide Slmeifen (Formica) l)erau53ul)olen. ®ie üer-

einten Slräfte oerboppclten unb oerbreifadjten ben ©ifer, mit weldjem fie bie Seute üor=

sogen unb in ©lüde jerriffen. ©er 33eobad)ter wünfd;te einige ber angefallenen 2lmeifen

;^u fammeln unb grub banac^; ba§ war jenen aber gerabe red;t, in il)rem (Sifer naljmen

fie il;m biefelbeu unter ben Rauben fort, unb e§ foftete 33ate^ wal;re ältülje, einige un=

uerle^te Stüde in (Sic^erl;eit §u bringen. S3eim Slnlegen ber 9}iinen, weldje hin Stäubern

ben ^föeg gum Staube bahnen foüten, fc^ienen bie fleinen Slrbeiter in rerf($iebene 2lbteilun=

gen geteilt ju fein, inbem bie einen gruben, bie anberen bie ©rbteildjen entfernten. 2lly

fie tiefer eingebrungen waren unb bie (£d)wierigfeiten ber Slrbeit äunatjmen, würbe ber ^^anb-

langerbienft eingerid)tet: hzn von unten herauffommenben nahmen bie Eomeraben, welche

fie fdjon oben am Sknbe erwarteten, bie Sürbc ah unb trugen fie weiter. 2lu(^ vev-

taufdjten fie bisweilen iljre Stollen, bie ©djadjtarbetter blieben braufjen unb jene fufjren

ein, um bie ©rbe big gum dianht ju förbern. «Sobalb aber erft bie 'iSeuU fic^tbar würbe,

griff alle» §u, gaufte unb jerrte nad; allen Stidjtungcn, alle^ fdileppte fort, fo üiel bie

Kräfte erlaubten, unb marfdjierte bamit ben Slbljang l;inunter. -ilaä) gwei ©tunben waren

bie Stefter fo giemlid; aufgenommen, unb in einzelnen S^iQtn bewegten fid; bie ©ieger ben

§ügel Ijinab, trafen aber alle unten wicber in gefd;loffener ivolonne gufammen, weldje

fid; 60—70 (Ed;ritte weit erftredte unb an einem fteint)arten ^ügcldjen it;r Gnbe erreid;te.
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2tn biefem ging ber ©trom pnauf. SSiele, bie bi^ ha^n leer mitgelaufen waren, l^atfen

nun ii^ren ^ameraben bie fd^were Sürbe fitnauff(Raffen, unb allmäl^lic^ oerfc^roanb bie

©efenjd;aft burc^ einen oberen ©ingang in bie S^iefe be§ 33aue§.

^wei onbere fef;r gemeine Slrten (Eciton hamatum unb drepanophorum) finb fiel)

fo ä^nlic^, ha^ eine genaue Unterfudiung nötig wirb, um fie unterf(Reiben gu fönnen;

aber nie untermifd^t, ftet^ getrennt äieE;en bie gebrängten ©d;aren gu 5t^aufenben in ben

Uferroälbern be^ Slmagonenftrome^ einfier. ®ie ©röjse ber Slmeifen ein unb berfelben

©efellfd)aft ift ungemein ft^roanfenb, man !ann 3^6^96 üon ein fünftel QoK neben einen

t;alben ^oü longen groPöpfigen mit ungelieuern liefern t)inroanbeln felien. @§e ein gu§=:

ganger auf einen 3"9 fold^er 2Imeifen trifft, tüirb er burd^ ha§> ^witfc^ern unb unrufjige

Um^erftattern eine^ fleinen <Bä)Xüaxnu§ einfarbiger 5BögeI, ber Slmeifenbroffel, im ©ididjt

aufmer!fam gemad;t. ©e{)t er ungeadjtet biefer SBarnung nod) einige (Schritte rorroörtic,

fo fül)(t er fid; mit einem 9)iale ron biefen üeinen SfJäubern angefaflen, meldte froren:

raeife mit unglaublid;er ©(^nelligfeit an feinen deinen in bie §ötje txkä)tn, ifire Bingen

in bie ^aut einfdilagen, auf biefe SSeife 2tn^alt gerainnenb, bie ^interleib^fpi^e nad^ oorn

biegen unb mit aller 5lroft fted;en. @§ bleibt bann ni(^t^ anbere^ übrig, al^ fd^leunigft

nad) bem anberen ®nbe ber Kolonne gu entfliel^en. S)ie S3eftien l)aben fi(^ fo oerbiffen,

ba^ man fie beim Slbne^men jerrei^t unb ber 5^opf an ber 2Bunbe fi^en bleibt. 2luf h^n

unglüdli(^en SBanberer mar e^ urfprünglid^ ni(^t abgefeljen, er fam ben im ©idtii^t il)r

Unroefen treibenben Slmeifen nur gu nalie, bie überaE ©d^reden unb Slufregung rer;

breiten, mo fie ilire ©tra^e jieljen. SSorjüglii^ ^ahen bie ungeflügelten £erfe, ©pinnen,

anbere 2lmeifen, 9}iaben, Sf^aupen, Slffeln unb anbere alle Xlrfad^e, fic^ üor iljnen ju

für(^ten. ©ie ©citon^ fteigen nidjt l)od) on ben Säumen l^inauf unb beläftigen bie

33ogelnefter balier raenig, ^ate^ meint folgenbe Slngripraeife verbürgen gu ifönnen:

Sie ^auptfolonne, 4— 6 nebeneinanber, rüdt in einer gegebenen 9ii(^tung üor, ben

SBoben t)on allen tierifc^en ©toffen reinigenb, gleic^oiel ob lebenbig ober tot, mobei fie

I;ier unb ha eine fleine ©eitenfolonne abfenben, meli^e an ben ^laufen ber ^aupt;

armee furagiert unb bann mieber in ben ^auptjug eintritt. SBenn irgenbrao in ber

^lä^e ber 3}Zarf(^linie eine befonberg günftige ©teile entbedt wirb, mie etraa ein Raufen

üerraefenben ^ol§e^, in bem fic^ oiele i^nfeftenlaroen aufhalten, fo mirb ^alt gemad^t,

unb ein ftarfeg §eer fammelt fid^ an biefer ©teile. SDie mütenben ©efd)öpfe burc^^

fudien nun jebe ©palte unb reiben alle großen ßaroen, meldte fie an ha^ ^agejolid^t

bringen, in ©lüden, ^ntereffant ift el, roie fie bie SBefpennefter augplünbern, meldte fie

mand^mal an niebrigen ©tröud^ern antreffen, ©ie nagen bie papiernen S)edel üon hen

feilen, um ju Saroen, puppen ober fd;on entmidelten SBefpen §u gelangen, unb reißen

aUeä in ?5^e|en, ol)ne 9iüdfid)t gu neljmen auf bie beleibigten Qnliaber unb natürlichen

2Bäd^ter be^ '^am§>. ©ie ^eere marfdjieren nie weit auf einem betretenen SBege,

tro^bem ift i^nen Sate^ mani^mal Ijalbe 9Jieilen meit nadigegangen, i^at aber nie dn
9ieft aufgefunben. ©inft beobachtete er einen 3^9/ n^eldjer eine fct)male offene ©teile über;

fdiritt unb etraa eine ßönge ron 60—70 ©c^ritte Ijatte, ol)ne ha^ man meber SSortrab

no^ 9lad)ljut feljen fonnte. 3llle bewegten fid^ in einer 3iid)tung hi§> auf einige an ber

3lufeenfeite be^ Si'Ö^^/ weld^e eine fleine ©trede rüdroärt^ gingen, bann aber mieber t)or=

wärt^ mit bem ©trome; biefe Seraegung nad^ leinten fe^te fid^ aber in gleidjer 2Beife an

ber gangen 2lußenfeite fort, unb bie^ fdjien eine SSorfic^t^ma^regel gu fein, um ben 3^9
gufanmiengul;alten; beun bie glanl'enläufer blieben l)äufig einen älugenblid fteljen unb be=

rül)rten einen unb ben anberen il;rer Eameraben in ber S^olonne mit hen gäi^lern, um
irgenb eine 3}Ktteilung gu ma^en. SBenn S3ate)§ hen 3ug ftörte, fo tourbe biefe ©törung

bi^ gur Entfernung t)on mel;reren ©djritten ben übrigen mitgeteilt, unb ber 3^9 fing an,
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ftd; bis gu biefem fünfte rütfraärtS ju beroegen. 2lIIe fleinen 2lrbeiter trugen ein 33ünbet

weiter 3)iaben jroifc^en ü)xen ^innbadfen, weldie anfangt für il;re SBrut getialten würben,

[id; aber r\a6) fpäteren (Srfal;rungen al§> diauh auSunefen. SefonberS nierfraürbig nal)men

fid) in biefem Quqq bie groB^öpfigen 2lrbeiter au§, t)on benen etwa einer auf ein ©u^enb

ber deinen tarn, nnb beren feiner etraaS trug, fonbern alle liefen leer unb oufeerljalb

beS 3^9^^ ^" giemlic^ regelmäßigen 3raifd)enräumen üoneinanber. ®iefe 33eobad}tung raurbe

baburd^ befonberS erleid;tert, ha^ il;re großen, rceitgläuäenben ^öpfe beim 9}iarf(^e über

üeine Unebenlieiten üor ben anberen auf= unb abroogenb Ijeroorfaljen. ®aß fie bie SSer*

teibigung ber anberen übernommen l;ätten, wie man nad^ ber il;nen gegebenen 33enennung

„<SoIbaten" erwarten müßte, fonnte nid;t bemerkt werben; ber 93au iljrer ^innbaden

verbietet ilmen übrigen^ auc^, fic^ in einen geinb eingubeißen. 33ate§ fa^ bie ©citonS

fi(^ im Oonnenfd^ein auä) tummeln, gegenfeitig beleden unb pu|en unb auf biefe SBeife

von ber Slrbeit auSruljen.

33 ar Ijatte ©elegenlieit in ©uatiana, nalie beim «Sinnamartifluß, bie ^reujung §raeier

Slmeifenjüge gu beobai^ten, ron benen ber eine aus ber fogenannten ^abicour^Slmeife

(angeblict) Eciton canadense Ltr.), ber anbere auS ber 5ßifitenameife gebilbet

rourbe. ^ene waren auf ber SBanberfc^aft begriffen, biefe nur bei il)rer täglidien Se-

fd)äftigung, Blätter oon hin Säumen §u fdmeiben, unb gingen belaben unb leer gefdiäftig

Ijin unb l^er. 5Die ©citonS l^atten einen ^anal gefunben, ber t)on einem ©tüd ^oij ge=

bilbet würbe, bie 33tfitenameifen gingen unter bemfelben weg, unb alles war in befter

Drbnung. 2Bir festen unS nieber, um baS 33ene^men biefer beiben fo t)erfd)iebenen Slrten

gu beobad^ten, bie in unS bie SSorfteUung gweier ganj üerfc^ieben gebilbeter 9Jienfcl)ens

flaffen lieroorriefen. Stuf feiten ber SSifitenameifen war große £raft; gewiffe oon i^nen

wanbelten balier, fcfiwer belaben mit SSlattftüdd^en, bie ge^nmal größer als fie felbft waren,

wobei fie fid^ oft an ^inberniffe im SBege fließen uuö guweilen umpurzelten; immer ober

erhoben fie fi(^ wieber unb festen il)ren äBeg ru^ig fort, ol)ne il;re Saft loSjulaffen. 9]id)tS

war in ber S^liat bewunbernSwürbiger, als bie wirflid) gewiffenl)afte 2lrt, mit weld^er biefe

Slmeifen il)re mü^eöoße SBeftimmung erfüEten. S3ei hin anberen l;errfd)te eine £ebljaftig=

feit, ©efd)idli(^feit, Umfid)t, welche wir auS bem liäufigen S^aften mit ben g^ül^lern er*

fannten; jalilreid^e Slmeifen, bie einen an bie anberen geflammert, füllten bie gu tiefen

^öl)len aus unb glätteten ben 2Beg. ©in boshafter ©ebanfe !am uns in hin ©inn; wir

nal;men baS ©tüd ^olj weg, auf bem bie ©citonS liermufpagierten. — ©roße 33erwirrung!

Sie ;3"^iöi^wen mit hin großen Kinnbaden, weld;e eine 2lrt oon 3lnfe^en ju genießen

fdienen, brelien fic^ uon einem 9ianbe gum anberen, gelien, fommen; bie anberen lialten

an cor bem ^inberniffe, weld^eS ilinen bie SSifitenameifen bereiten. 2tber, o ©lud, man
bemerft einige Zentimeter entfernt ein ©tüd ^olj, fo bid wie eine geberfpule, man be--

nu^t eS; eS ift gu bünn, ber ©teg ju fd^mal. Slber biefeS ^inberniS bauert nid^t lange:

1, 2, 20, 50 Slmeifen umflammern fic^ t)on jeber ©eite in jwei diü^m, ber 2Beg ift

breiter geworben, bie Kolonne überfd^reitet biefe lebenbe Srüde, lange 3ßit oljne Bw^^^f^^/

benn bie 3}iinuten gäl^lten wir nii^t, ol)ne baß bie unerfdjrodenen ^ontoniere mübe er=

fcE)ienen wären. 2Bir jerftörten biefe neue 33rüde, um ju fe^en, wie weit ber Wilnt unb

bie Umfid^t ber einen fowie bie SluSbauer unb ^artnädigfeit ber anberen geljen würbe.

SReue SSerwirrung! Seiber gab eS fein onbereS ©tüd ^olg in ber 3^äl)e, um bie Srüde

§u erfe|en. Sie 33erwirrung wirb immer größer, ©ine gufammengebaHte 3Jlenge ©citonS

Ijält an oor ber ©d^ar ber Oecodoma, welche fie, auf bie ©efaljr l^in, abgef(Quitten gu

werben, paffieren muffen, ^ierju finb fie fc^neE entfcfiloffen. 30 ober mel;r mad^en

einen ©infaE — bie Unorbnung errei^t il)ren l^öd^ften ©ipfel. S)ie bidften Oecodoma,

xoil^i burct) iljre mäd^tigen Saften ftärfer waren, festen iliren SBeg fort, aber bie fleinften
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lüurben über ben Raufen geraorfen. Dbgleii^ untgeftürst, bilben fie immer nod^ ein

^tnbertüS. ^Iö|li(f;, toie auf ein gegebene^ S^i^^^"/ f^ü^ät fic^ eine aJienge ber ©citon^ über

einen 9iaum von 20—30 cm Ijeran, üammert fic^ an ber ©rbe mit ben langen Seinen

in mefjreren ^txi)en an, anbere fomtnen auf bie erften, bilben ein §tt)eite§, bann ein britte»

(Btoäwext unb sugleid^ finb graei SD^auern in einem Slbftanbe von 5—6 cm aufgebaut.

Sann gel;t bie Kolonne im S^riumpt) f)inüber, wäfirenb fid) bie SSifitenameifen nad; allen

9iid^tungen §erftreuen, of)ne fid^ wieber fommetn gu !önnen. 2Bir l^atten ein (Sd)aufpiet

üor 2lugen, haä für einen Seobadjter ergaben ift, unb unfere ^reube übertraf aße^, raaS

man benfen fann. Cfine ba^ mir e^ gemer!t, waren bie ©tunben üerronnen, unb mit

Staunen bemerken wir, ba^ nid)t nur bie ©onne für bie 33en)o^ner üon ©ua^ana am

©nbe i{)rer Saljn angelangt raar, fonbern aud), bafe biegte SBolfen ben ^immel überwogen

1) ^^»ouiganieif cn (Myrmecocystus nicxicanus). 2) SBonberjug ber Sßifitcnamcifen fOecodoma cephalotes). 3) Woly-

nimg öcr atferBautvciDcnbeu ?lmctfeu (Myrmica molificans). Sfatlirlictje ©röße.

unb mit einem S^egenguffe broljten. 3» wenigen ajiinuten jagte auc^ roirflic^ ein Tjefti^

ger 9iegenguB bie S3eobad)ter unb bie 3lmeifen in bie glud^t. ©0 raar 3^ad)t, o(§ rair

unferen ©d^ooner erreid;ten.

Sie 3ug= ober 33ifitenametfe, 9)tanbioc=2lmeife (Oecodoma cephalotes),

in ganj ©übamerifa unter bem Sf^amen Sauba befannt unb gefürd)tet, weit fie meift bie

rcertnoUften angepflanzten SBäume il)re§ Saubeio beraubt unb in ©egenben, mo fie in un=

geljeuern aj^affen oorfommt, ben Stderbau beinalje unmöglich mad)t. S)en Qnbianern

gelten übrigen^ bie mit ©iern angefüllten Selber ber SBeibc^en al^ größter Sederbiffen;

man bei^t fie ah unb i^t (Salg bagraifdjen. ©ibt e§ eine reiche ©rnte, fo werben fie mit

©alg geröftet unb füllen in biefer gorm and) ben Europäern munben.

®ie (Sitten biefer 2lmeifen ftinnnen in oieler Sejieljung mit ben oben gefd;ilberten

ber europäifd)en überein. Sie bauen, wtnn nidjt fetjr i)ol)e, hoä) fet;r umfangreidje §üget

in ben ^ftansungen unb ©eljöljen. 33ate^ gibt 40 Sdjritt im Umfang unb 62,s cm

§öl)c an, anbere 9ieifenbe fpredjen oon 188 unb 251 cm. 2)iefe 2)ome bilben nur bie

äußere 33ebedung eine^ tief unb weit im Soben üerbreiteten ©angnele^ mit üielen
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Öffnungen nad^ au§en, raeld^e für getüöfinlii^ gefd)(o[fen finb. Sei bcn mandjerlei SSer*

fuc^en, bie Sauba au§ ben botanifc^en ©arten ron ^ara ju üertreiben, würbe über eini-

gen ^Qupteingängen ju iljrer Kolonie geuer angejünbet unb hmä) 53Iafebäfne «Sdiroefel^

bänipfe eingefüfirt. Satel fal^ au§ einer SRenge ron Öffnungen bie S)ämpfe auSftrömen,

unter benen eine 70 ©($ritt ron ber ©infüfirung^fteHe entfernt trar. S)ie ^üget beftef)en

au§ locferer @rbe, ireldje au§> ber ^iefe IjerauSgef^afft rairb unb borunt irofil etroa^ anber^

gefärbt erftfjeint alä bie Umgebung, gerner fc^raärmen bie 5!oIonien genau in berfetben

9I?eife roie bie unferigen gegen 2lbenb, unb girar gu ^Beginn ber a^iegenseit im ^onwor

unb gebruar. ®ie (Sorge für bie 33rut bleibt htn Strbeitern überlaffen, trel(^e in ber

©rö^e strifdjen 4,5 unb 15 mm fd;tranfen unb ron breiertei g^ormen finb. §err %ei§,

Sefi^er einer ^ffanjung in Sritifdj = ^onbura§, berietet brieflich hierüber tric folgt: „®ie

grolsen, bidföpfigen ©olbaten mit mäd)tigen Seii35angen fahren irie irütenbe ^unbe auä

ben Söd^ern, trenn man am 3^efte ftört, bie mittelgroßen gießen täglid^ ifire ©traße, um
^tattabfd^nitte einjutragen, unb bie fteinften rerridjten nur t)än§>liä)^ 2Irbeiten unb roer=

ben aüenfall^ fic^tbar, trenn fie ein £(ümp(^en ßrbe auä bem tiefte fdjaffen, in tre(d)e§

fie jeboc^ fofort gurüd^ufc^en. ®od; fdjeinen fie manchmal, ron i^ren fpe§iellen greunben

eingetaben, eine fleine 33ergnügung§reife gu machen. ®enn l^in unb raieber fonn man
fefjen, trenn gerabe ein ©traud) in nädjfter 9^äf)e be§ '^t\k§> bearbeitet trirb, ha^ ein paar

fleine ©efellen giemlic^ unbefiilflic^ gtrif(^en ben größeren f{(^ bewegen, igfir Urlaub fd^eint

aber ein furjer §u fein; benn batb fiefjt man fie auf ber ©pifee be^ 33Iattftüd($en§, ba;§ bie

greunbin jirifc^en i^ren Slinnbaden trägt, mieber nad; ^aufe futfc^ierett, trobei fie fic^ oben

frampff)aft mit 2RauI unb 33einen feft^alten, al§> ob fie mef)r 2lngft al§ SSergnügen ron ber

gangen ©ef($id)te fjätten."

3Jiit ben tägli(^ au^jie^enben eigentlidjen 33[attf^neibern erf($einen, trie gur ©edung
berfetben, auö) einige großföpfige ©olbaten außerfialb bei 3'lefte0, unb jene namentlich

trerben in boppelter ^infic^t für bie 33etroljner jener ©egenben pdjft unangenetjm. ©er
eine ^unft trurbe bereite erträ^nt unb betrifft rorsugltreife bie angepflanzten ^affee-

unb Drangenbäume. ^n großen (Scharen fommen fie gebogen, erflettern einen Saum,
jebe fe|t fic^ auf ein Statt unb fc^neibet ittit if;ren gega^nten ilinnbaden eine Sd^eibe

ron ber ©röße einel ©rofc^enftüde^ auä ber glädie aii^, faßt haä^ 8tüd mit itjren 3^"9^"/

reißt e§ getraltfattt ah unb rerläßt bamit ben Sautn. 2Jiandjmal fäHt biefeio i^erunter

unb trirb bann ron einer anberen Slmeife ergriffen. (Sie tnarfdjieren baittit, bal Stüd
fenfrec^t nad^ oben an feinem unteren 9?anbe graifdjen ben 3'^"96» Ijaltenb, nad; ^aufe

unb geirätjren babei einen fetir eigentümlidien Stnblid, ber itjuen aud) ben SRamen Son=
nenfdjirmameifen eingetragen l^at. Sie Straße, treldje fie fortträtjrenb §iet)eit, befommt

balb ba§ 2lnfeljen einel SSagengeleifel im Saube. 9^ur feiten trät)(en bie "Xiere bie Stät;

ter einfieitnifdjer SBalbbäume. SBogu bienen i^nen aber Stattfinde? Untermifd)t tnit (Srb=

frümc^en au§ ber Briefe überwölben fte tnit ifjnen bie 10,5—13 cm im S)nrd^meffer ^al=

tenben S^unnel i|rer Söofmungen unb rorsugStreife bereu Eingänge.

Eine gtreite Untugenb biefer 2(meifen beftet)t in h^n nädjtlidjen Sefu($en, treidle fie

ben Käufern abftatteit, um allel gu plünbern, roa§ fie an fußen Stoffen für fid; renrerten

fönnen. SBenn ron if)nen er§äf)It trirb, ha'B fie bie menfdjlid^en SBo^nungen ron läftigen

Werfen befreiten unb fie fomit aU SBot;Itfjäter erfdjeinen, fo bürfte biel auf einem Irr-

tum berufen. ®aß fie, otine eigentlidje 5Raubameifen ju fein, aud) i^nfeften freffen unb

befonberl beren Saft leden, unterliegt trotjl feinem ^lüeifet, aber ber Sorteil, tretdjen

fie baburc^ ben tnenfd;lidjen SSofjuungen angebeif)en laffen, trirb getriß fef)r übertrogen

burd) anbere S^adjteite in itiretn ©efolge. Sie finb nädjtlidje ^iere, al§> foldje trätjrenb

ber S'tad^t ttiätiger alio am ^age unb füllten fid; gu jener 3eit in ber ^äi)e ber 3)ienfd^en

a3ref)m, 2ievle6en. 3. ?luflage. IX. 19
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überbieS ftdierer. S3atel, welcher anfangs ben 33el)auptungen ber borttgen (Sinrool^ner

feinen ©lauben fd^enfen tnodite, baB bie in Sf^ebe ftefjenben 2Imetfen bei 9]a(^t in bie

Käufer Mmen, um bie ^örnd^en be§ garinl^a; ober 9)(anbioca:2)le{)Ie§, ha§i Srot ber nie^

beren klaffen in Srafilien, fortpfd^Ieppen, fonnte fic^ bei feinem fpäteren Slufenlljatte in

einem 5Dorfe felbft üon ber 2BaI;rf)eit biefer SluSfagen übergengen. (gine§ 3^acf)t§ rairb er

oon feinem S)iener gemedt unb benai^ridjtigt, baB S^tatten an ben ^^arinfiaförben nagten.

33ei naiverer Unterfuc^ung fanb fic^ eine S^olonne ron oieten S;anfenben unferer 2lmeifen.

®ie ^örbe mit bem genannten SReljle ftanben auf einem Iioljen S^if^e unb waren über

unb über ron iJinen bebectt, ha§ ^^xmQixi ber fie auSfütternben trodnen S3Iätter

l^atte ba§ ©eräufd) l^eroorgebrad^t, unb üon ben 2lb§ieljenben fiatte jebe fic^ mit einem

£örnd)en belaben, n)eld)e§ guraeilen größer unb fd^roerer als ha§ gange 2:ier war, ©er

Sßerfu^, mit üier §oI§f(^uI;en bagraifdien §u fc^Iagen unb baburd) bie ©inbringlinge gu

töten, erroieS fic^ roUftänbig nu^IoS; benn bie unmittelbar nac^bringenben ©djaren er--

fe^ten fofort bie üernic^teten. S)ie näc^ften 9^ä^te, in benen fie mieber erfc^ienen, würbe

©d)ieBpuIt)er auf il;rer Salm angejünbet, moburc^ fie nad) unb naä) boc^ eingefd^ü(f)tert

fein mo($ten, benn fie blieben gule^t weg. 33ate§ bemerft babei, baB er fi(| nid^t ep

üören !önne, wogu fie bie a3ianbiocaförner, we(^e t)iel ^aferftoff unb feinen Kleber

entgolten, alfo als ^cment nid^t verwertet werben fönnten, wof)l braud^en mödjten.

®ie SSifitenameifen fel;en rot auS, hk 3lrbeiter Ijaben einen fiergförmigen Eopf, an

bemfelben fiinten je einen ©eitenborn, je einen ber ©tirnteiften etwas über bengüljlern;

biefe finb eifglieberig, bie breiedigen ^innbaden gegaljnt, bie Eiefertafter beftel;en aus üier,

bie Sippentafter aus gwei ©liebern. 2lm SSorberrüden ftel^en gwei nac^ Ijinten gerid;tete

(Seitenbornen, am ^interrüden beSgleic^en, bagwifd^en wenigftenS Slnbeutungen baoon. 2)er

gweifnotige ©tiel ift gefielt. Sei ben fef)r großen 2öeibd)en ift ber Slopf auf bem ©djeitet

fd)wä(^er auSgefd)nitten, f)inten über ben Baden fürger bebornt, bie ©tirnleiften, güf)ler

unb ifjre ©ruben wie bei ben Slrbeitern gebilbet, aud; ber ^interrüden bebornt, aber etwas

fürger. ®ie SKännd^en enblid) Ijaben ISglieberige güljler, einen oiel fleineren ^opf, weld)er

tief unten fi^t im Sergleicje gu bem budlig erf)obenen, anliegenb gelb behaarten TlitkU

rüden, au^erbem finbet fi(^ f)ier, wie beim anberen @efd;Ied)t unb ben Slrbeitern, über

ben S3orberf)üften ein 3al;n. ®ie ?^Iügel ber gefdiled^tlic^en 2tmeifen f)abzn eine gefc^lof^

fene Sftanbgelle, eine Unterranb- unb eine 3JiitteIgefle unb färben fid; nac^ bem Sorber=

raub f)in gelblic^. S)ie ^lörperformen finb auS ben Slbbilbungen erfid;tad^.

2tnbere Strien ber ©attung Oecodoma, welche üon Atta abgetrennt werben ift, unter=

fdieiben fid^ burd^ mef)r ©ornen an 5lopf, SJhttelleib unb ©tield^en. ^ä) l^abe übrigens

triftige ©rünbe, anguneljmen, ha^ unter ber Sauba ber Srafilier mel)rere, gum S:eil fe|r

äf)nlic^e 2lrten ber europäift^en Slerffenner begriffen finb.

2)ie Slmeifen, ron benen bis je^t ungefähr 1250 2trten befd^rieben finb, weld)e fid^

iäf)rlid^ nod^ meieren, feitbem bie oben erwäfmten gorfd)er unb einige anbere fid^ i^nen mit

Vorliebe gugewenbet l^aben, fpielen entfdjieben eine widjtige SftoHe im §auSt)alte ber dlatux.

^n ben ©leidierlänbern, wo 9)bber unb S^erwefung einer üppigen ^ftangenwelt fd^neüer

auf bem ^u^e nad^folgen als in ben gemäßigten (grbftrid^en, finb fie eS f)auptfäd)lid), weld;e

baS 3erfefeungSwerf befcEileunigen unb bem tierifc^en Körper nachteilige ©afe nid)t auf=

fommen taffen. ©ie finb eS, weld^e unter bem anberen ©egiefer mäd^tig aufräumen unb

für natürlid)eS ©leid^gewic^t ©orge tragen, waS in unferen ©egenben mel;r ben ©d)lupf^

wefpen überlaffen gu fein fdieint. ©ie finb eS, bie wieber oon fielen Sögein, ben Slmeifen^

freffern, ©ürtel= unb anberen Spieren üorgugSweife als SftaljrungSmittel aufgefud^t werben,

um ni(^t ilire Sernic£)tungen über gewiffe ©rengen l)inauS auSbeljnen gu fönnen. SBie läftig,

ia wie fd^äblii^ fie bem 9Jlenf^en werben, ge^t auS eingelnen 3}iitteilungen gur ©enüge
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^enior, bie ron itinen gegeben würben ünb bie leidet nodf) f)ätten üermel^rt werben fönnen;

benn e§ gibt woI)t feinen unter ben in jenen ©egenben gereiften 9^aturforfd)ern, weld^er

nidjt über 3lntei[en ju ffagen I)ätte, weldjer nid;t ade erbenflidjen Eunftgriffe anroenben

tnn§te, um feine SebenSmittel unb feine erbeuteten Sf^aturatien gegen bie fd;arfen 3ä^ne

biefer gwar fleinen, aber burd^ Slu^bauer unb 2Jienge feljr nmdjtigen Stiere gu fdjü^en.

Unter bem Dtavuen ber^eterogt)nen(Heterogyna), weldje unfere üierte ^amitie

bilben, ^attc Satreille 2lmeifen unb SJiutillen vereinigt unb hcn 9)Jangel ber glüget bei

ben 3ßeib(^en aB wefentlic^en ß^arafter (;ingefteßt. S)ie erfteren würben wieber baüon

getrennt unb üon S^Iug burd) bie Slfterwefpen (Thynnus) erfe^t, beren 9Beibd;en

gleid)fafl^ nngeflügelt finb. Sftun mußten aber auä) einmal bie SJiänner ben 2tuöfd)lag

geben, bie ©oldjwefpen (Scolia) bie britten int ^unbe werben, weil bie t)erwanbt=

fd;aftlid)en SSerljältniffe il;rer unb ber 5ttj9nneni3)tännc^en unmöglid) unberüdfii^tigt bleiben

tonnten. S)er auf fold^e SBeife entftanbenen fleinen ^amilie t)on 1200 — 1300 Slrten beliefs

man ben Satreillefc^en 3^amen, vermag aber üon iljr im allgemeinen nur auSgufagen,

baB ber SSorberrüden mit feinem ^interranb bi^ §ur glügelwurjel reid;t, ha'^ bie Sßeib:

ä)tn fi(^ burd) einen Mftigen ©iftftad^el gu weliren wiffen, unb enblid;, bajs gefd)led^tlid;

uerlümmerte 2trbeiter nid)t üor!ommen.

Qene§ intereffante S:;ier, welches unfer Silb (^^ig. 1, 2, ©. 292) in beiben ©efd)led;=

tern t)orfül)rt, ift bie europäif d^e ©pinnenameif e (Mutilla europaea). ®a§ ungeflü=

gelte ÜBeibd^en l^at einen flad^en, burd) unregelmäfsige ^unftierung fel^r unebenen Slopf

o^ne 9iebenaugen, einen gleid) raul^en äRittelleib uon rieredigen Umriffen unb roter garbe,

einen fd^wargen, anliegenb fd^warj beljaarten unb an einigen ^interränbern bleich roftgetb

gebänberten Hinterleib. ®iefe ^aarbinben treffen bie brei oorberften ©lieber unb erleiben

nur in ber 9)ätte be^ erften feine Unterbrechung. ®ie fursen, fc^wargen 33eine erfd^einen

raul), melir burd) borftige 33el)aarung ai§> burd; ©tad^eln. 2lm 33aud^e enblic^ finbet fic^

jwifd^en ben beiben erften 9iingen eine tiefe Querfurd^e. 3]ebenaugen, glügel unb ein für

fte eingerid)teter 93ruftfaften, weldjer bie brei 3iinge tro^ ber ftarfen Seliaarung fel;r wol;l

ernennen lä^t, jeidjnen ba§ Tlänn6)en au§. $Bei il)m finb 3JJittelrüden unb ©d^ilbd^en

braunrot gefärbt, hk brei Ijellen ^interleib^binben me^r filberglängenb, bie mittleren

fdjmäler unb ni(^t unterbrod^en, and) mifc^en fid; unter bie fdjwarjen ^aare hcä ^inter^

leibet unb ber ^ü^e galilreid^e wei§e. ®urd; S^ieibung be§ britten unb oierten Hinter=

leibioringe^ aneinanber üermögen beibe ©efd;te(^ter einen fd^riUenben 2:^on ljerooräu=

bringen, möglidienfall^, um fid^ gegenfeitig baburd^ anjuloden, ha il;re Seben^weifen

au^einanber gelien. 2luf ber Dberfläd^e be§ üierten SiingeS ergebt fid^ nämlid; ein fein

gerilltes, breiedigeS gelb, hk§> wirb bebedt com britten Dringe, weldjer unterwärt» ein

fd)arfe§ Seifti^en fül)rt, unb inbem bie 3:^iere i^re ^interleibSglieber, weldje fid^ wie

bie Hülfen eines gernrol^reS ineinanber fd)ieben, auS= unb einsieljen, erfolgt bie 9ieibung

jener Steile aneinanber.

S)ie 2Beibd)en fieljt man im ©ommer ouf fanbigen 2Begen unb Rängen immer t)er=

einjelt umljerlaufen, gefd)äftig wie eine 2lmeife, wäljrenb bie felteneren ä)iännd;en 33lumen

unb ron 33lattlöufen gewürgtes ©efträud) befud;en. ^""^"^clneftern waren beibe ent-

fproffen; benn bie Sarue lebt l)ier alä ©djmaro|er unb §el;rt bie erwadjfenen ^mnnuU
larücn auf. ßl^rift, welcher als erfter 23eobad^ter in bem einen Hww«ißi^9<^fpi»fle bie

red^tmä§ige Sewol^nerin, im benad;barten eine 9)^utillenlarüe antraf, glaubte auf ein üer^

traulid;eS Familienleben beiber fc^lie§en gu muffen, weldjeS biefe S:^iere rereinige, ©em
19*
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ift aber titd^t fo, »ielmel^r muJB bie raeiblidie ©pinnenameife mittele ifire^ fangen StadjeB

bie ^umwellaroe mit einem @ie betrauen, fofange bie[e nod) frei in il^rem ^ntterbrei

lebt unb fid) ernährt. S)iefe wirb burdj ben ^eim be!o ^obesS in i^rem inneren fo weiüg

in ii)xzx natürlid^en (gntroicfelung geftört, mie fo man(^e ©d^metterling§raupe, in beren Seibe

eine Scölupfwefpe fjanft, benn fie fpinnt fi($ if)r ©epufe. ^ier, ganj im gel^eimen, ge-

fdjeljen ®inge, raeldje bem Sude be^ tüi^begierigen gorfd;er!o entjogen finb. ©einer ^^^t

bri(^t feine Rummel, fonbern eine ©pinnenameife barauS Ejeroor. ©rerofen, raeldjer

ein ^nmmelneft ber Bombus scrimshiranus mit mel;r aU 100 gefc^Ioffenen ©efjäufen

heimgetragen Ijatte, erjog au§ bemfelben 76 SJ^utiHen, barunter 44 SJiännc^en unb nur

2 männlidie fummeln; auBerbem erfd)ienen nod^ mef)rere anbere ©d^maro^er in ^Iiegen=

geftalt, Volucella plumata §roei 3}iännd;en unb Volucella bombylans ein äBeib($en^

eurol)fitfd)e S t) innen am elf e (Mutilla europaea), 1) Sßeib^cn, 2) Wänndjen. 9{ot!öl3fige ©ol^föelpe (Scolia

haemorrhoidalis), 3) SDJännc^en, 4) SBcibdjen. 1) unb 2) öergröfeert.

beren SJiaben an§> bem ©efpinfte Ijerüorfamen unb fid) au^erlalb nerpuppten, foraie enb-

lid) jraei 2lrten Antliomyia. SBenn jebeS ^ummelneft von ^remblingen fo l^eimgefudjt

wäre, wie ftänbe eS bann um ba^ ^ummelgefc^ledjt? ©^ mü§te balb non ber ©rbe ner^

fd)tüinben. ®ie erlogenen ©pinnenameifen paarten fid), worauf bie 3}iänn(^en fämtlid)

ftarben, bie 9Beibd)en fi(^ in bie ®rbe eingruben, um in gnfammengehigelter Sage §u

übcrraintern. ^ä) fanb ein§ bergleid^en am 5. 9Jki unter einem ©teine im SBinterlager.

3m nädjften grüljjaljr befielet nun bie 2lufgabe barin, ^ummetnefter auSfinbig gu madjen

unb bie Gier bafelbft unterzubringen; babei ift beobad;tet tnorben, ba^ fein 9JiutiIIen-

TOeibdjen ein graeiteS in bemfelben ^ummelnefte leibet.

S)aB inbeö nid^t alle ©pinnenameifen bei ben genannten ^Berroanbten fd)maro^en,

gcf)t fdjon au§ iljrer ^äufigfeit in ©übamerifa fiernor, mo bie fummeln nur fpärlid;

üertreten finb. i^n bem genannten Sanbe gibt e§ §at)Ireid)e 3Irten, it)el($e gu ben bun=

teften aller 2tberf[ügler gehören; benn außer ben ^aarfleden ober Sinben am ^interleibe,

in ©olb ober ©über Ijerrlid) erglän^ienb, fd^müden biefen fjäufig nod; lidjte, gteidjfam

polierte ©teilen ber Slörperijaut. ®ie üielen 3lrten, beren faft fugeliger Hinterleib, imä-

liger 3)]ittelleib, tieffteljenber ^opf tjon ben rauljen, mäßig fangen Seinen getragen merben,

erinnern an geroiffe ©pinnen unb redjtfertigen hin 3Jamen ber gangen ©ippe beffer al§

bie tüenigen, meijr bem ©üben anget;örenben europäifdjen 2trten.
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2Bir fe|en neben bcr europäifd^en ©pinnenameife bie beiben ©efd^Iedfiter ber ftatttid^en

Scolia haemorrhoidalis, 3U welcher Scolia erythrocephala all SBeibd^en gehört, unb

TOoUen fie unter bem Df^amen ber rotföpfigen Sold)roefpe (gig. 3 u. 4,(5.292) ai§> 58ertreter

biefer fröftigen ©attung betroditen. (Sie lebt in Ungarn, in ber S:^ür!ei, in ©riedjenlanb unb

bem füblic^en 9iu§lanb, unb il;r ©attungSname bürgt bafür, ba^ ba§ 3Beibd)en eine feiir gute

illinge fü^rt. Sie fc^warje Körperfarbe wirb burd) je sraei gelbe (Seitenflecfe bei sraeiten

unb britten ^interleiblgliebel unterbrodjen, beim SBeibd^en überbiel nod; an ber £)htX'

feite bei Eopfel unb fledenartig auf bem (Sdiilbd^en; bei i^m tragen 33orberrüden unb

Dberfeite bei fünften 9iingel roftrote ^aare, beim 9)iännd)en ber ganje diüdzn bil gum

(Sdjilbd^en unb ber Dberfeite bei ^interleibel rom vierten ©liebe an, roenn l)ier aud^

weniger bi($tftel)enb; au^erbem !önnen l^ier bie glecEe ber ^aut ju 33inben vereinigt fein.

2)ie übrigen Körperteile h^ä^n fd^roarje 3ottenl)aare. 2lll ©attungldjaraftere gelten: bie

tiefe ^urc^e jioifdjen ben beiben erften Saud^ringen, bie !ur§en, gleid^jeitig Ijaarigen unb

ftad)ligen S3eine, beren üier Ijintere mit iliren Ruften weit ooneinanber entfernt ftel;en, unb

bie langen, fröftigen männlichen, furgen unb gebrochenen roeibli(^en güljler. S)ie ^^lügel,

l;ier beiben ©efd^led^tern juerteilt, geigen nid;t minber wie bei ben männlid;en (Spinnen^

ameifen bal (Streben nad^ Unbeftänbigfeit im 2lbernüerlauf. S)rei Unterranb= unb sroei

3}littel5eflen fommen bei ber abgebilbeten 2lrt unb üielen anberen oor; el finbet fid; aber

aucEi bal umgefeljrte 33erl)ältnil. ©leii^e (Sc^wanfungen bieten bie ©efd^led^tlunterfi^iebe;

el gibt 2}iänndjen, v)zld)t in ber {^ärbung il;ren SBeibdjen ungemein gleid^en, neben anberen,

fe^r abroeid^enben. i^n 3lnfeljung ber Körperm äffe lönnen einige ^Dold^roefpen faft alle

übrigen ^mmen an ©rö^e übertreffen, '^aä SBeibc^en ber jauanifdien Scolia capitata,

weldiel j5^abriciul Scolia procer genannt l)at, mi^t 5,9 cm bei reic^lid^ 1,3 cm §inter=

leiblbreite.

^a§> SBenige, wa^ man üon ber £ebenlgefd;id;te biefer Spiere mei^, beutet auf

(Sdimaro^ertum. 3^ad^ ßoquebert leben jmei 2lrten von ben Saröen großer 9iall^orn^

fäfer, weld^e auf 9}kbagalfar §u ^unberten in ben Kofolpalmen boliren unb bebeutenbe

33enöüftungen anrichten. 33on ber ©arten^®olc^roefpe (Scolia liortorum) ift QUidy-

falll eine parafitifd^e Sebenlart befannt, unb Surmeifter fa§ eine brafilifdie 2trt,

meldte er Scolia campestris genannt Ijat, galilreid^ au§> ben 9ieftern ber SBifitenameife

fommen.

21'ä^renb bei Scolia unb einigen naljefteljenben ©attungen (Meria nnh Myzine)

bie S^in^Q cerlängert unb aulgeftredter ift, i:)erfd)roinbet fie faft gänjlid^ bei ben 9^oll=

raefpen (Tip Ina), unb bal erfte ^interleiblglieb fe^t fid) aud^ auf bem 9iüden buri^

©infc^nürung üom gtoeiten beutlic^ ah. ®ie unanfetmlid^en Slrten, üon benen brei in

®eutfd)lanb üorlommen, glänzen fdjwarj unb weichen in ber Körperform ber beiben ©e^

fdjledjter wenig üoneinanber ab; baf3 fie in ber (Srbe umljer!ried;en, beweifen bie i^nen

nidjt feiten anl)aftenben Krümd^en; fie fangen aud^ gern an blül;enben ©olben unb über^

nad)ten oft jal^lreid^ gwifdien beren ©traljlen, roden i^ren Seib ein, wenn fie xui)^n ober

fiel) gegen ©efaljren fdjü^en wollen, well)alb man il;nen jenen beutfdjen 9tamen bei=

gelegt l;at.

Konnte für bie üorige gamilie feine beutfdje Benennung aufgefunben werben, ba

bie Überfe^ung he§> wiffenfd)aftlid)en „SSerfd^iebenweibige" Don fc^lec^tem Klange ift, fo

tritt minbeftenl für bie nun folgenbe feine 33erlegenljeit ein. Seiber fel)lt el nod; bei

ben meiften biefer Spiere an üolfltümlid^en ^egeic^nungen gäuälid;, weil fi^ bal 3]olf

ni(^t um biefelben fümmert. 2111 ©rab^ ober 3JJorbwefpen vereinigte man eine 9Jtenge
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fet)r t)er[ci)iebenartiger S^wen, raeld^e für i^re ßarüen onbere ^nfeften in @rb:, SJ^auer-

Iö($er ober alte^ ^olgtoer! eintragen, big SBe^maet im SSerl^alten be§ 3Sorberrü(feng §um

9}MeI&ruftftü(f einen raefentlic^en tlnterfd;ieb graifc^en einer Slnja^l berfelben auffanb,

roeld^er eine ^Trennung in groei gamilien jur golge fiatte. ®ie je|t gu betradjtenben,

unfere fünfte ^omilie, mögen bie SBegroefpen (Pompilidae) I;ei§en, obfd^on ber S'lame

raenig Sejeidfinenbeg entplt. ®ie 2tngabe ber n)efentlid;en SOlerfmale muJ3 feftfteHen, raeli^e

von ben 3)iörbern I;ier gemeint feien.

®ie SSegroefpen l^aben §unäd)ft ben einfachen ©d^enfelring mit aßen bi§£)er be*

trod^teten nnb hzn §it)ei nad;fotgenben ^^^amilien gemein, benn fie gepren gu ben d{aüh=

roefpen. S)er ^interranb be^ SSorberrüden^ berührt bei i^nen bie glügelroursel, wie bei

ben üorongegangenen, enblid^ ift ha§ erfte ^interleib^glieb üom §n)eiten nid^t abgefegt,

fonbern beibe fdjliefeen fi($ wie bie übrigen aneinanber an nnb bitben einen naä) t)orn

nnb hinten etroal üerfc^mälerten, anklangen ben Hinterleib. 3Ba§ fie mm aber fel^r

kiä)t oon einer deinen ©ippe ber vorigen ^amilie nnterf(Reibet, finb bie langen Seine

nnb bie fc^lanfen, geraben %ü\)Ux. ®ie ^interften Seine ragen weit über bie Seibe^fpi^e

i)\nau§t nnb finb an ber 2lu^enfante ber ©d)ienen, befonber^ ber raeiblic^en, mit ©ornen

ober 3ö^ncn rei(^lic^, meift fögeartig beroefjrt. Sie j^^ü^ler befielen au0 12, ober beim

9JJänn($en an§ 13, faft immer bentlid; ooneinanber abgefegten ©liebern. S)ie S^anbjelle

ber Sorberflüget ift meit üon ber ©pi^e berfelben entfernt, mitljin §iemlid^ fnrj, bie ^a^
ber poHfcmmen gef(^(offenen Unterranbjeflen, wobei voix hen ©d^ln^ bnrd^ ben §Iügel=

fanm mit gelten laffen, fd;raan!t äwifdjen 2 nnb 4. ®er ^opf ift gernnbet, roie ber WiiUU
leib glatt nnb glängenb nnb bie £örperbet)aarnng nur fparfam; ©c^mars nnb 9iot finb bie

oor^errfd^enben färben, gelbe nnb roei^e 3ci(^""^^9 fommt aber bi^roeilen fiingu, nnb

Trübung ber ^ügel noc^ läufiger. S)ie ftet§ fleineren 3J^ännd)en unterfdieiben fic^ oom
5ugel;örigen SBeibc^en burd) ben fd^lanferen Körperbau, bie etroaS bideren, nid;t wie bei

ben toten äßeibd^en eingerollten §ül)ler unb burc^ bie fc^wäd^ere Setoe^rung an bzn ^inter^

fdliienen. Siefe SBefpen geic^nen fid^ faft alle hüx6) eine eigentümliche Seroegungigroeife

au§. ©ie laufen nämli(^ mit äitternben ^^lügeln auf bem ©anbboben, an Saumftämmen,
alten 3)iauern fuc^enb uml;er unb fliegen in fortroäl;renbem SBed^fel bid^t über biefen

l;in, fo ba^ man iljren ging einen l^üpfenben, iliren Sauf einen fliegenben nennen fönnte.

Sie Strien verbreiten fic^ über bie ganje ©rboberfläd^e, finb in Ijet^en Säubern nid^t üiet

jal)lreid;er, aber l)äufig lebhafter gefärbt unb größer al§ bie l)eimifdt)en.

Um bie rcenigen Gattungen, in meldte man bie gamilie geteilt |at, unb bie 2trten

innerl)alb berfelben unterfdieiben gu !önnen, |at man befonber^ hen 2lberüerlauf be§

Sorberflügelg, fobann bie Silbung ber ^interleib^fpi^e von ber Dbers unb Unterfeite

unb bie Sef(^affenl)eit ber Sorberfü^e in§ Singe gu faffen. Sin le|teren !ommen bei

mandjen SBeibc^en an^er ben unregelmäßig gefteUten ©tad^eln, an benen ja bie Seine

reid) finb, nod^ lange, regelmäßig an ber Stußenfeite fi(^ l)intereinanber anreiljenbe Sornen
cor unb mad^en ben guß su einem gedämmten; bei Sergleic^ eine^ fold;en mit bem

3)iittelfuB roirb biefe Swß'i^ß f^l^ teid^t bemerfbar.

Sie SBegroef pen (Pompilus), meldte ber gangen ^amilie hen Flamen gegeben l)aben,

bilben bie ©runbform. Sie beiben, an iliren gufammenftoBenben ©eiten gl ei dl) langen
(Sd^ultergeHen, brei ooHftänbig gefd;loffene Unterranbgellen, bereu gioeite hm erften, bie

britte ben groeiten rüdlaufenben 3l^xv aufnimmt, gtoei aJiittelgellen, ber 3Jiangel einer

Ouerfurd^e am graeiten Saud)ringe be§ Söeibd^en^ unb meljr runbe (nid^t fantige unb nic^t

fägeartig am Slußenranbe bebornte) ^interfc^ienen berfelben ©efdlited^teg bilben hen ßtjarafter

ber ©attung. Sie gal)lreid^en Slrten befi^en eine raunberbare ©4)nelligfeit unb ©eroanbt^eit

in il)ren Seroegungen, befonber^ aud^ in benen be)3 Hinterleiber, niften in 3Jfauerri|en,
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33oI)rIöd;ern alter ^foften unb morfdjer 33Qumftämme ober in ber ßrbe unb tragen (Spinnen,

9iaupen, Slmeifen, stiegen unb üerfdjiebene anbere i^erfe ein; raat)rfc^einlii^ würbe ftc^ bei

nod) feljlenben umfangreidieren Seobadjtungen Ijerau^fteÜen, bn^ jebe 3lrt in biefer ^infid^t

ganj beftimnite Siebljabereien an ben S^ag legt, ^n gang eigentümlidjeiu, rudroeife au^^

geführtem 9)iarfdje im 9^efte einer ©pinne loden [ie biefe Ijeroor, fallen über fie ^er unb

betäuben fie mit einem ©tii^e, o^ne fid) je in jenem feftsurennen. ©ie ©pinnenfammler

l;oIen biefe ni($t immer an§> ^fieftern, fonbern ergreifen anä) bie i{;nen auf bem 2öege

begegnenben. (So überliftet ber Pompilus formosus eine in XQica§> häufige 33ufd)fpinne

(Mygale Hetzii), läijmt fie unb fd;Ieppt fie jum tiefte, obf($on il;r ^örpergeroic^t ha§

feinige minbeften^ um ha§> 2)reifadje überfteigt. ©er bereits frül;er ermäfinte @uein§iu§
überfenbete mir unter anberen ba;o SSeibd^en einer Ijübfdjen Sßegroefpe, roelc^e iä) bie

natalenfif dje (Pompilus natalensis, ^^^ig. 1, (S. 296) genannt i)ahe, meil fie mit feiner

ber bis bat;in befd^riebenen Strten übereinftimmte. ©ie ift famtfdimarj, an ben 5-ül;tern mit

2tuSfc^Iu^ ber SSurjel gelb, an ben Seinen oon ber oorberen ©dEienfel^älfte an abroörtS

unb an ber äujserften ^interleibsfpi^e fdjmu^ig rot unb ^at golbgelbe ^lüget mit bunfler

©pi^e ber oorberften. ®aS i^ntereffe an biefer ftattlic^en, alle f)eimif($en an ©rö§e über=

treffenben Söegraefpe (25 mm) märe meniger allgemein, raenn xl)v nii^t einige 33emerfungen

über bie SebenSroeife beigefügt geroefen roären. ©ie fliegt, wie beri(^tet roirb, traulid; unb

unfd^ulbig in alten Käufern auS unb ein, friedjt gern an ben genfterf(^eiben auf unb ah

unb finbet i^r ^auptoergnügen barin, graifc[)en bem Salfenroer! unb in ben mit ©pinne=

roihm überzogenen SBinfeln nac^ Seute auSäufd;auen, wobei fie immer mieber genötigt

mirb, bie befd)mu^ten gü^ler mit hin SSorberbeinen oom ©taube §u reinigen. Sin fam
bigen unb ftaubigen, trodnen ©teilen im ^aufe ober cor ber ^l)ür unter ber 33eranba

oergräbt bie forgfame 9Jiutter bie gefangenen unb hnxä) einige ©tidie geläl)mten ©pinnen

unb legt ein ®i an biefelben; aud^ ein mit ©ägefpänen gefüllter J^aften ift ilir gu beut;

felben ^^ede millfommen. Unter allen ©pinnen ftellt fie mit 33orliebe einer großen, gelb=

braunen 2lrt mit bunlelgeringelten 33einen nac^, meiere in alten ©trol)bäc^ern lebt unb

bei SBitterungSoeränberung suroeilen beS SlbenbS langfam an ber SBanb l;erabfried^t. ©inft

beoba(^tete ber 33eri(^terftatter, mie eine felir gro§e meiblid^e ©pinne biefer 2lrt eiligen

Saufe0 burd^ bie offene S:^^ür in feine SBo^nung einbrang unb fic^ l^inter einem auf bem

^auSflur ftelienben ^iftd^en cerftedte. SluS ber ©ile be§ fonft fo langfamen Stieres fd)lo^

er, ba§ eS rool)l auf bem S)ac^e «erfolgt raorben fein muffe, fid^ von bemfelben l^erab=

geftürjt l)abe unb liier nun ©c£)u| fud^en mö^te. ®r Ijatte fid^ nii^t getäufdjt, benn balb

barauf erfd^ien bie SBegmefpe in ber %^nx, menbete fid^ balb redjts, balb linfs, berüljrte

fud^enb mit ben 2:aftern ben Soben, ganj in ber SBeife eineS ©pürl)unbeS, raeld^er bie

%ä[)xU beS SBilbeS auffud)t. 2llS fie an jener ^aftenede angelangt mar, hinter meldjer fic^

bie ©pinne oerftedt liatte, füljlte biefe bie nalje ©efa^r, ftürgte oon ber anberen ©eite

unter berfelben lieroor unb fteuerte naä) ber X^üx gurüd. ^n bemfelben Stugenblid mar

fie aber eingeljolt unb eS entfpann fid; ein Slampf auf Seben unb ^ob. 6S war ein „^^röfteln

erregenber" 2lnblid, mie bie ©pinne fid^ auf ben dlMen warf unb in t)er§tt)eifelter 2lns

ftrengung mit iliren langen Seinen ben geinb oon fi(^ abäuroe^ren fud^te, loolil roiffenb,

ha'^ ein ©tic^ oon ilim für fie töblic^ fein raürbe. pö|lid) fprang fie roieber auf, fud^te

oorraörtS gu fommen, fal) fid; aber fofort genötigt, bie üorige ©tellung nodimals ein=

gune^men. Sl;re 2lnftrengungen maren §u erfd;öpfenb, um ben furd^tlofen unb unablöffigen

Singriffen ber 2Bef.pe auf bie Sänge ber S^it tr)iberftel;en gu !önnen. ^z^t bleibt fie mit

angegogenen Seinen raie tot liegen; in bemfelben Slugenblid wirft fid^ bie ©iegerin auf

fie, fa^t fie mit iliren 5\innbaden am Jlopfbruftftüd unb oerfe^t il;r oon untenlier roieber=

liolte ©tid^e in ben Hinterleib. Slu^er bem ^^tt^i^n beS einen S:^afterS mar bei ber ©pinne
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feine ©pur üon Seroegung ju bemerfen, roäfirenb fxe bie ^obe^ftöJBe empfing, ©ro^e Sluf*

regung feitenl ber 2Befpe! 2}lit lautem ©efumme bie Seid^e umfreifenb, tjielt fie it)ren

©tege^tanj, betaftete fie batb l^ier, balb ba, jerrte fie an ben gü^en ober an ben S^aftern,

um \iä) üon bem ^obe berfelben gu überjeugen. 2110 fie enblid^ rul^iger geworben war

unb eine üoHftäiibige S^leinigung i^rel ^örper^ nad^ jenem ®ntfd^eibung§fampfe untere

nommen fiatte, fd)i(Jte fie fi(5 an, i§re Seute in ©ic^erlieit §u bringen. ®ie «Spinne üorn

faffenb unb rücfroört^ gei^enb, fd^teppte fie biefelbe gu ber X^üv I)inau§, um fie §u »er-

graben.

Sie Sagben ber SBegraefpen auf©pinnen rcaren fd;on bem 2lriftoteIe§ befannt; benn er

fagt (IX, 2, 3): „5Die SBefpen aber, roeld^e ;3(^neumonen genannt rcerben (ein 9lame,

ber l)eut§utage raefentlid^ anbere Slberflügler bejeid^net), bie fleiner al§ bie übrigen finb.

1) 9}atalenjifd)e SBegmcfpe (Pompilus natalensis) 2) Pompilus trivialis. 3) Seine Carte, on einer Spinne faugenb.

4) Priocnemis variegatus. 5) Agenia punctum in ätfei Stücfen, !3o§ eine S^^en bouenb. %U.i^ natürliche ©rij^e.

töten bie ©pinnen, fcöleppen bie Seidiname in alte rerfaHene 9)Zauern ober anbere bur($=

löd}erte Eörper unb übergielien ba§ 2od) mit Seljm; havan§> aber entftelien bie fpürenben

äßefpen.'' SBeniger befannt bürfte fein, xoa§> gerb, itarfc^ bei 9)^ünfter beobad;tet l)ot.

©erfelbe fing am 2. ^uli 1870 ein auSgeroad^feneS SBeibd^en ber Tarantula inquilina,

Toeldje^ il)n burc^ feinen wenig gefdiiuollenen Hinterleib, burd; ben 9}kngel bei ©ierfadeS

unb burd^ ein rötlid^roei§e§ 2Bülftd^en an ber redeten 9tüdenfeite be§ Hinterleibes auffiel, fo

baB er in le^terer 33e§ie^ung meinte, ber ©pinne beim ©infangen eine 9]erle|ung bei-

gebrad^t gu liaben. 2111 biefelbe, weld^e gur 33eobad^tung bei ©ierlegenl gefangen gel;alten

tourbe, am 16. i^uli t)6i ©arreid^ling einer ^^liege unb ©infpri^en t)on SBaffer in iliren

Seljälter nälier betrad^tet würbe, fanb fid^ ba§ rote Söülftc^en merflid; üergröfeert unb lieB

fid) unter ber ßupe all faugenbe Saroe eineg ©d^maro^eriS erlennen. SluffaHenb wor,

bafe bie ©pinne ni($t nur nid^t biefeS 2tnljängfel mit ilirem redeten Hinterbein §erbrüdte

ober abftreifte, fonbern burd; Sinllbiegung il)re§ Hi^^t^i^l^ibeS jebel 2lnftreifen an biefen

SJiiteffer forgfältig cermieb. SDa 3Jienge eine ganj älinlid^e S3eobad;tung gemad^t, bie

©d^maro|erlaroe aber nid^t §ur ©ntwidelung gebracht l;atte, würbe aUeS aufgeboten, l)ier

einen befferen ©rfolg gu ergielen. S)ie ©pinne würbe je^t in ein geräumige^ (3ia§> um;
quartiert, beffen 33oben mit loderer ©rbe gefüllt war. ©ie grub fid; ollbalb ein unb
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oerfpann ben Eingang, fo ha^ eine raeitere SöeobacEitung iinmögltd^ ttiar. 2Iin 4. 2liiguft

würbe bie S)Qd)n)ölbung gelüftet, ein ^uppengefpinft unb graugelbe ©efpinftfäben entbedt,

aber feine ©pur mel)r von ber ©pinne. 2lm 17. Sluguft enblid; fpajierte eine SBegroefpe,

welche qI§ Pompilus trivialis (gig. 2, ©. 296) beftimmt worben ift, in beut ©lafe be--

Ijaglid) einiger. 2ln bem näfier unterfud^ten ©efpinfte fanben [i($ nod^ einige Seinüberrefte

unb bie I)ortfd;aIigen ©tüdfe be§ a>orberIeibe§ nebft ben ^re^jangen ber ©pinne.

Sie gemeine SB e g ro ef pe (Pompilus viaticus,§ig. 1,2, f. unten[tef;enbeg^ilb) erfdjeint

im erften j^rü(;jQf)r an blüJienben äBeiben unb ift ben gangen ©ommer über in 2:fjätig!eit.

©ie TOoljnt im ©anbe, roeWjen i>as> SBeibd^en mit großer ©efc^idtid^feit unb ©d;nelligfeit

mittelio ber S>orberbeine wie ein ^unb ober ein S^anind^en au^- unb jwifc^en feinen

gefpreijten anberen Seinen f;inter fid^ wirft, bi0 e0 8 cm unb tiefer eingebrungen ift. ®a§

©emeine aöegwefpe (Pompilus viaticus), 1) jinei DJ2äimc()en, 2) sroei SSeibc^en. 3) SKaiirerrSpinnentöter (Pelo-
poeus destülatorius), jtuei DJtänndbeu. 4) 23 unter Sieneu lüolf (Philantlius triangulum) mit einer jQauSfaicne.

?tne§ naturlid)C ©röße.

gutter für bie Srut wirb müfifam I;erbeigefd;Ieppt, gum Seil Ijerangefd^Ieift, unb befteljt au§
rerfd;iebenen Werfen; bafe melirere abfdjüffige D^ötjren in ha§ 9Jeft fütiren, meint S)a[)rbom
baraug fd)lieBen gu bürfen, weil bie 2Begwefpe burd; eine anbere entwif($e, wenn fie in

ber einen rerfolgt werbe, mix fehlen ©rfalrungen, um biefe mir gweifeltiafte 'Sin\iä)t

beftätigen gu tonnen. Sei frifd;en SBefpen finb bie g-lügel an ber ©pi^e foft fdjwarg,

ber Hinterleib an ber SBurgel rot, ober ber ^interranb iebe^ ©liebet fc^raarj, unb gwar
fo, ha^ wenigftenS bie üorberen Sinben nod; oorn in eine ©pi^e ausgesogen finb. ®er
^interrüden trägt einige lange, abfteljenbe ^aare, ber ^interranb be§ Sorberrüden§ einen

3Sinfelau§fd)nitt; beim SBeibd^en finb bie Sorberfüfee gefämmt, bie le^te 9iüd-enfd)uppe

bei§ Hinterleibes feitlid; beborftet, beim 3}iännd)en ha^ tlauenglieb ber Sorberfüfee nad)

innen etwas erweitert.

Son Pompilus unterfdieibet fid^ tii ©attung Priocnemis (Jig. 4, ©. 296) burd;

bie über ha^ @nbe ber oberen IjinauSgeljenbe untere ©c^ulterjeHe, welche l^ier alfo länger
i\t als bort, burd^ eine Duerfurdie im ^weiten Saudjdng beS SBeibdjenS unb burd^ einen

©ägeranb ber meljr fantigen H'-nterfdjienen, ein Unterfd^ieb, weld;er gleid^falls bei bem
genannten ©efd^lec^te beffer ausgeprägt ift als beim 2}Zännd;en. 2)ie sal^lreid^en, oft

red;t äl;nlid)en 2lrten ju unterfdieiben, bietet nid^t minbere ©d^wierigfeiten, als bei ber
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oorigen ©attung. — <Be^v äfinlic^ ift Agenia, nur f)at ber Hinterleib einen fanm bemerk

boren (Stiel, unb ber «Sägeranb fel;lt ben ^interfdjienen. Sie 2Beibd;en bauen in (Sanb,

an Sel^mroänbe, f)inter S3aumrinbe 2C. eine Slnjat;! tonnenförmitjer 3^^^"/ raeli^e an^

[auter üeinen Sefimüümpdjen äujammengeleimt raerben, roie bie [;ier bargefteHten S^lUn

unferer Agenia punctum (gig. 5, ©. 296) jeigen, tnelcj^e iä) me^rfad^ f)inter 3tinben=

ftücfen an f^ab^aften ©teilen ber Saumftämme aufgefunben l)aht. ©ine jebe wirb für

bie Saroe mit einer niä^ig großen ©pinne üerforgt, ber Dornet bie 33eine abgebiffen roorben

finb. ©ueinjiu^ entrairft von einer 2lrt, ber 19 mm meffenben Agenia domestica,

roie i(^ fie genannt f)a[n, ein fef)r frieblidje!§ Sitb, inbem er fd^reibt: „3Son allen mir

befannten ift biefe§ ^pmonopteron ha§ jutraulid^fte unb eine geroiffe 2lnf)ängtid)!eit an

ben 9Jienf(^en betljätigenbe. 2ln t)erfd)iebenen Orten, wo id) jahrelang in ber 9M^e von

SBalbungen wol^nte, Eiatte iä) jeben ©ommer immer einige ©tüde in meinem 3ii«iiiß^^-

©taub ic^ in ber X'^üx unb bie 6onne fiel auf meine 33ein!leiber, fo erfd^ien bie SBefpe,

um fic^ bafelbft mit gefpreijten 33einen gu fonnen, fpajierte gemöd^lid; an ben ^^enfter^

fc^eiben auf unb nieber, ober fdjuurrte neben mir fo lange an ben ^^enftern ^erum, bi§

iä) fie ^inau§lie§. ^atte iä) ein '^nä) in ber ^anb unb bie «Sonne fiel auf ba^felbe, fo

fe^te fic^ gleich eine SBefpe breitbeinig barauf. 2tn^aud;en fd;ien i^r nur gu gefallen,

unb roegblafen lie|3 fie fid; aud) nid)t, fam menigfteng gleich mieber unb Vetterte am
Slrme empor, fe^te fid) in ben S3art, auf ben SJiunb ; Olafen mit bemfelben erfc^redte fie

nic^t, unb an§ <Bttd)en badete fie nie. So raurbe mir biefe SBefpe burd; i^re allgugroJBe

3ubringlic^feit öftere läftig. Ratten bie S^ierc^en fid^ brausen beg legten Sonnenftraljlei^

erfreut, fo hod)tn fie burc^ ein üerftedte^ 2o^ im genfterra^men in ba^ 3i»^tt^ei^ w^b

fudjten l;ier i^re SSerftecfe auf. ®iefe Slrt baut Q^ü^n von ©rbe unter Jliften ober in

haften, auc^ in beuteiförmige SSogelnefter; bie ^cüen finb toeniger nett unb regelmäßig,

and) nid)t überfleibet. 2lt§ 3k^rung für bie S3rut werben nur graue SöolfSfpinnen ein:

getragen.''

i^n Reißen Säubern leben ouf ä^nlii^e SBeife nod^ aujserorbentlii^ ftattli^e, big 52 mm
meffenbe Slrten, bie auf eine $Reil)e anberer Gattungen oerteitt raorben finb, l;ier aber

nid^t weiter erörtert raerben !önnen.

Unter bem 9kmen ber @rab= ober aJiorbmefpen (Sphegidae, Crabronea) üer^

einigen wir alle biejenigen S^aubmefpen gu einer ^amilie, bei rodd)en ber ^interranb

be§ 33orberrüden§ aufhört, el)e er bie glügelrourjel erreid^t l)at, unb nid^t feiten

gegen ben 3Jiittelrüden etroaS eingefd^nürt erfdfieint. ®ie l)ierl)er geprigen 3:^iere ftimmen

roeber in ^örpertrad^t, nod; in gärbung fo miteinanber überein, loie bie vorigen gamilien--

glieber unter fid^, üielmel)r gibt if)nen ber geftielte, oft fel)r lang geftielte, aber aud; an=

I;angenbe Hinterleib bal rerfdiiebenartigfte 2lnfel)en. SSiele tragen fid^ einfarbig fd^roar?,

fc^TOar§ unb rot, oorlierrfd^enb gelb; ben meiften jebod^ finb tebpft gelbe, feltener raeiße

3eid)nungen auf glänjenb fc^raarjem ©runbe eigen, Toel(^e felbft bei einer unb berfelben

3lrt mannigfaltig loedifeln. So roirfen ©eftalt, färben unb bereu Verteilung foroie

Sebenbigfeit in ben Bewegungen in il)rer ^Bereinigung bal)in, biefe oietgeftaltigen Spiere

ju hzn gierlid^ften unb anmutigften ©rfd^einungen werben gu laffen. Sie breiten fid; über

bie gange (Srboberf(äd;e auä unb finb gegenwärtig in etwa 1200 Wirten befannt.

@ntfpredl)enb einigen au§länbifct)en Gattungen ber SBegwefpen weift bie alte ©attung

Spliex, weld^e rorjug^weife bie wärmeren Sänber bewolint, bie 2l(^tung gebietenben formen
unb bie ^liefen für biefe ^amlie auf. 2lber längft ift biefelbe jerfallen; benn e!3 ging
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bei bem 9?etdjtum ber formen nidjt metjr an, unter einem Spanien aEe» gu üereinigen,

roa^ SSoter Sinne roeilanb mit [einen tuenigen 2trten fic^ erlauben fonnte. d^aä) ber

gorm he§ [tetio geftielten Hinterleiber, naä) ber 33erf($iebenf)eit ber 9tanb= unb ber brei

gefdjioffenen Unterranbseflen, befonberS nad; ber 2tufnafjme ber rüdlaufenbeu 2Ibern in

biefelben, nad; ber Silbnng ber j^u§!lauen unb nac^ manchem anberen 2}ierfmale, raeld)e§

biioroeilen in ha§ ^leinlidje ge()t, raurben eine SJJenge von ©attungen gefd;affen, üon benen

nur raeuige unb von biefen meift nur bie unanfef;n[t(^ften in ©uropa ju ^aufe [inb. 9ieuer=

bingl l)at g'. j^. Slo^l in 2ßien in feiner ^Bearbeitung ber „^pmenopterengruppe ber ©pfie*

einen" eine 2In3al)t jener ©attungen roieber eingesogen.

2)ie 9taupentöter (Sphex) umfäffen biejenigen Slrten mit einfachem glatten Hinter=

leib^ftiele, beren groeite unb britte Unterranbgelle be§ SSorberflügelr je eine rüdtaufenbe

2tber aufnimmt, beren Hinterf(^ienen beftac^elt unb beren Sllauen ein= bi§ fünfgäljnig

finb. ®ie eine 2lrt (Sp hex maxillosus) fc^eint in ©uropa am roeiteften nad^ Dtorben

üorjufommen. SSon groei anberen, füblic^eren Strten, bem gelbflügeligen yiaupentöter

(Sphex flavipennis) unb bem TOei^burc^fd;nittenen (Sphex albisectus), rier=

banfen wir gabre intereffante 33eobad^tungen.

Sene trägt getüöfinlid; rier ©rillen in il)r 9]eft, biefe mad;t ^^agb auf gelbl)eufd;reden

aui§ ber ©attung Oedipoda. ©ine jebe ftür§t auf i^x Opfer unb fudjt beffen Sruftfeite

§u erlangen. Xa fe|t e§ l;eftige Balgereien; benn fo ein fräftiger ©idfdjenfet, roie jene

finb, ergibt fii^ nii^t o§ne ©egenraelir unb [trampelt, folange ei5 ge^en töiE. 31t($t immer

tö^t er fid; raerfen, Ijat i!)n aber erft ber Spliex unter [id;, [o tritt er mit ben 33orber=

kinen au[ bie ermübeten Hinter[d)enfel beä ©egner§, [temmt [eine Hinter[ü^e gegen be[[en

^opf unb fü§rt nun graei [id^ere, ©i[t entfenbenbe ©ticEie. Ser erfte trifft hm ^alr,

ber groeite bie SSerbinbung^fteUe 5raifd;en ^orber^ unb SJJittelbruft. ;^e|t ift e^ um hzn

©ra^ppfer gefc^eljen, er fann nidjt kbtn unb nii^t fterben, aber er ift raiHenlo». Wäüy-

[am [d)lei[t i§n ber Sphex naä) [einer ©rbljö§le, legt i^n baüor nieber, um [ic^ erft ju

überjeugen, ob auc^ aller barin in Drbnung fei. gabre naf)m ein unb berfelben

SBefpe roä^renb iljrer 2lbroe[enljeit ben dlauh 40m al raeg, um iljn in weiterer ©ntfernung

tüieber Ijingulegen, unb 40mal l)olte fie fid^ ilm roieber, unterfud^te aber jebermal üou

neuem ben 33au, becor fie fid; anfdjidte, bie 33eute J^ineingufc^affen. 2)ar ©i wirb

üon bem Sphex flavipennis groifdjen bar erfte unb groeite gu^paar an bie Sruft ber

©riUe gelegt. §ier fri^t \iä) bie 2axv^ ein unb gelirt in 6— 7 S^agen bar innere üoU;

ftänbig auf; bie ©l;itinbebedung bleibt faft uncerfe^rt jurücf. ®urd^ bie nämlid^e Öffnung

geljt je^t bie 13 mm lange Saroe l)eraur unb greift in ber Spiegel am weichen Hinterleib

bie gweite ©riße an, balb bie britte unb enblid^ bie uierte, raeldlie in ungefähr 10 Stunben

»erjelrt ift. 3lun mi^t bie erraac^fene Sarce 26—30,5 mm, fpinnt fic^ in giüeimal 24 6tun=

ben ein, bar ©etjäufe im inneren mit ben Slurroürfen aurftreid;enb unb baburd; beinal;e

Toafferbid^t mad^enb. ^kx liegt fie regungrlor oom (September bir gum i^uli heä folgen^

ben 3al)rer, bann erft rairb fie gur ^uppe, aur raeld;er in ber fürgeften 3eit ber 9iaupen:

töter aur[d}lüp[t.

©enau oon ber[elben ©eftalt finb bie ©pinnentöter (Pelopoeus ober Sceliphron)

unb üon ben oorigen nur baburd^ unter[(^ieben, ha'^ bie groeite Unterraubgelle im 3Sorber=

ftügel beibe rüdlau[enben Slbern au[nimmt unb bie Hinter[d^ienert unben)el;rt [inb; bie

flauen l)aben nur einen 3ßl)n. S)er 3}taureri©pinnentöter (Pelopoeus destilla-

torius, gig. 3, ©. 297^ ein Seraoliner ber aJiittelmeerlänber, ber aud^ einmal bei ^annovex

ge[angen [ein [oH, i[t glängenb [d^roarg, ber lange Hii^l^i^'feibrftiel, bie glügelfd)üppd;en,

bar Hinterfd^ilbdjen, ber gül)ler[^a[t unb bie 33eine üon ben ©c^enfeln an abraärtr [inb

gelb, mit 2turnal;me ber [diroargen (£c§enfel= unb (Sc^ienen[pifeen an ben Hinterbeinen.
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ererSmann fanb an einem ^el^üorfprung be§ UroIgebirgeS ta§ 3Jeft aU unregetmäBigen,

etroaB nierenförmigen @rb!lumpen angehebt, ^m inneren enthielt ei ungefähr 14 längliche

gellen neben = unb übereinanber, eine jebe mit 10 <Btüd ber feiten Qufsufinbenben (Spinnen«

art Tomisus citricus. ^on einer anberen, au^erorbentlid; äfmlidjen 2lrt, wenn t§ über

Iiaupt eine onbere 3lrt ift (Pelopoeus spirifex), unb nur burd^ ganj fd^roarje j5^üJ)ler

unb gan§ fd;n:)aräen SOiittelleib ron ber rorigen gu unterfd^eiben, liegen mir meljrere ^e[pen

a\i§i bem füblidien ©uropa, auä ^ort 3^atal, unb anä) einige 9^efter an§ bem le^tgenannten

^onbe cor. S)aä S^ieft gleid)t fel^r bem unferer 3)iaurerbiene (©. 247), unb feine 3eßen

werben gleid;fan§ mit ©pinnen üerforgt. @ine britte, wieberum ungemein naf)efteljenbe

2lrt au§> ^ort ^atal baut iljre ^^Hen von frifc^em £ul;bünger unb I)ängt fie einzeln ober

§u groeien an 33infenl)almen auf. 3t)r Sanb^mann, ber blaue ©pinnentöter (Pelo-

poeus chalybeus), legt ba^ 9tcft in l;ol;Ien 33ambu§ftengeln auf hen ©ackern ber Käufer

an unb bebient fic^ §ur Slnfertigung ber ©d^eiberaänbe, meldte bie Qeüen trennen, ber

Stu^roürfe oon SSögeln, bie er t)on ben S3lättern abfdjobt unb mit ©peidöel oermifdjt.

5Der pfeifenbe ©pinnentöter (Pelopoeus fistularius), gu erlennen am fd^roargen

^interleib^ftiele, an fect)0 gelben Rieden, raetd^e ben ^interrüden rergieren unb §um S^eil

biö nad^ ben ©eiten be^ aJtittelrüden§ oorreid^en, unb an ben fd^raad; angeräud^erten

i^lügeln, lebt in ©übamerifa unb fertigt einzelne Q^Ucn au§ %\)on in ber ^änge von

52 mm unb oon ber gorm eines 6ie§. 9)Ht fdjrairrenbem S^one, einer 2lrt üon S::riumpt;=

gefang, bringt baS SBeibd^en, raie ou(^ bei ben übrigen 2trten, ben 33auftoff l)erbei, fe^t

ilju an, glättet mit Äinnbaden unb Unterlippe bie bilbfame 3}iaffe, luftig babei feinen

©efang fortfe^enb, betaftet von au|en unb innen mit ben Seinen bie gange SBanb unb
— t)erf(|töinbet. 3Jieift Ijat, tro^ ber borauf faHeuben ©onnenftraljlen, haä neu angelegte

©tüddjen nod^ nid)t einmal bie f^^arbe be§ trodnen S^eileS, fo ift bie SBefpe fd;on roieber

mit neuem 3::i;one ba. 5Die fertige QzUt pfropft fie öoH mit einer fleinen ©pinne

aus ber ©attung Castra unb fdilie^t fie bann. 3IlS 33ateS mälirenb feiner ©treifgüge

am ^magonenftrom mit feinem ^anoe 8 STage an einer ©teile l;ielt, Ijatte eine biefer

SBefpen an einem ^aftengriff in ber Slajütte il;reu 33au begonnen unb mar gerabe fertig

gemorben, als fid^ bie ©efellfdjaft auf il;rem gal)rgeug mieber in Seraegung fe^te. ©o
gutrauli(^ unb furd^tloS fie fid; bisl;er and; gegeigt Ijatte, fo !am fie bod; nid)t mieber, ob--

fd^on langfam am Ufer Ijingefaljren mürbe.

gür 2)eutfd)lanb unb ben Isolieren 3^orben ©uropaS üertreten groei 2lrten, bie raul^e

unb gemeine ©anbraefpe, bie größeren ©pecinen, üon benen fie fid^ t;auptfäd)lid^ burd;

bie ungegä^nten gu^flauen unterfdjeiben. S)ie raulje ©anbraefpe (Psammophila
hirsuta) ift 19,5 mm lang, l)at einen breimal bürgeren ^interleibsftiel als ber 3)iaurer=

©pinnentöter unb ift bis auf bie braunrote ^interleibSmurgel fdjtoarg gefärbt, an 33einen

unb an ber t)orberen ^örperl)älfte gottig unb fd()n)arg bel;aart, oorgugSroeife am grob

gerungelten ^interrüden. ®en gangen ©ommer l)inbur(^ treiben fid; biefe SBefpen an

fanbigen ©teilen umljer nnh fud>en, menn fie Ijungrig finb, blüljenbe SBlumen unb mit

33lattläufen befehle ©träudjer auf. 33ei iljren Balgereien fe^t fid) eine auf bie anbere

unb bei^t fie in ben 9caden; aud^ fommt molil eine britte unb üierte l)ingu, unb fo ent=

ftel)t ein Slnäuel, meldfier fid) auf bem 33oben mälgt unb fid^ enblid^ raieber auflöft. £)h

blo^e ^urgraeil, ob eiferfud;t unb ernftlidje Raufereien foldjen Sluftritteu gu ©runbe liegen,

raer foll eS erraten?

®ie SebenSraeife biefer SBefpen unterfdieibet fid^ in nidjtS oon ber in ber Sf^egel nod)

l;äufigeren, mit xi)x untermifd)t üorfommenben gemeinen ©anbroefpe (Ammophila
sabulosa). 2Bir felien fie in nebenftelienber Slbbilbung, unb graar bie eine mit ber brol;enb

emporgerichteten Eeule il)reS Hinterleibes, eine ©tellung, meiere fie bei iliren ©pagiergängen
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feiir gern Qnnet;men. S)a§ erfie ©lieb jener ift bünn imb roalsig, ba^ foft ebenfo lange

gmeite rerbictt fic^ etroog nac^ I)inten, unb erft bann nimmt ber Umfang bi» gnm fünften

merflidj jn, t)on too ab eine fd^neüe 3Serjüngung nad^ ber ©pi^e erfolgt. SRit einem 3Eorte,

ber ^interleib^ftiet ift ^ier graeigtieberig, fonft, befonber» in ber 33ilbung ber stauen unb
glügel, meiere ruijenb bem Körper platt aufliegen unb nur biiS gum ©nbe be§ (Stielet

reichen, mieberljolen fid) bie aj^erfmale oon Psammophila. 3}iit 2lu6nal)me ber bIeid;roten

^interleiblrourgel l^errfd;t auc^ ^ier bie fd^roarge ^^arbe cor, jebod^ an t^n Seiten be§ Sruft=

fafteng bilbet furjeS ^aar abreibbare ©ilberflecfe. @in fd^maleS, filberbeljaarte^ ^opffc^ilb

unterfdjeibet ba§ ajiännd^en leid;t oom SEeibc^en, bei welchem jene^ breiter unb faljl ift.

9)ian trifft biefe ©anbroefpe ben gangen ©ommer liinburd^ an unb, raie e0 fi^eint,

immer luftig unb guter Singe, balb gefd;äftig auf bem 23oben uml;erfc^nüffelnb, balb

1 2 3

1) unb 2) ©emeine Sanbtücfpe (Ammophila sabulosa). 3) ^Känn^cn ber gefteltcn Siebtrefpe (Crabro striatns).

beba($t für il)r 9Sol)l auf blüljenben 33rombeerfträud;ern ober an anberen ^onigqueHen.

(Stunbenlang wirb man ron biefen Sieren gefeffelt unb fann fid; nic^t mübe felien an

bem gefd)äftigen S^reiben unb ben eigentümlid)en ©eroofjuljeiten ber feden ©efellen, jumal

wenn fie in 3)iaffe nebeneinanber rool^nen unb gefd;äftig ab- unb gufliegen. dlaä) 3J?orgen

gelegene, üerfallene 2tbl)änge eine§ fanbigen ©rabenS unb äljnli($e, aber immer offene

©teÖen lüä^ten fie befonberS au§, um il;re Df^efter angulegen. 2öie ein §unb, roeldjer ein

2oä) in bie @rbe f($arrt, fo mirft bie um bie Sf^adjfommenfc^aft beforgte SBefpenmuttcr

mit ben 33orberbeinen ben (£anb groifdjen i^ren übrigen 33einen unb unter bem Hörper

in einer ^aft liinter fid^, ha^ leichte ©taubroölfdjen um fie auftoirbeln, unb fummt babei

in Ijoljem 2:;one ein luftige^ Siebd^en. ^ört man biefen eigentümlidjen 2:^on, fo !ann man
fidier barauf redjnen, bie SBefpe bei biefer 33efc^äftigung angutreffen. ^äuft fid; ber 6anb
beim weiteren 33orrüden in ba§ innere gu fel;r l)inter bem Soc^e an, fo ftellt fie fid^

barauf unb fegt unter ©taubroirbeln ben gangen Raufen auiceinanber. 5^leine Steinc^en,

an benen e§ auf fold;em 33oben nid)t gu fehlen pflegt, unb ber feuchte ©anb raerben

gtüifc^en ^opf unb SSorberfü^e geflemmt unb herausgetragen. ®ie SBefpe fommt rüdraärts

au§ bem ßodie Ijeroor, nimmt fliegenb einen fleinen <£a| abfeits ron biefem unb läfet

il)re Sürbe fallen, ^n bemfelben Slugenblid ift fie and) fc^on mieber in ber (£rbe cer-
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fd^rounbcn unb TüieberJioIt biefelbe (£d;a(^tung§TOei[e ^voeU, breimal nadjeinanber. ®ann

bleibt fie, rcofil ber Slbraed^fehmg raegen, aiid; einmal üor ber Öffnung ]ii^tn, ftreidjt mit

hen S3orberbeinen über bie güljler I)in, gel;t um i{)ren 33au I;erum, mit ^ennerblid bie

Slnlage gu muftern, in i^rem (Selbfiberau^tfein ftotj ben Hinterleib emporlialtenb. §ufc^!

unb fie ift wieber im ignneren t)erfd;n)unben. ^^ tiefer fie oorbringt, befto länger

bauert e§, ef)C fie, mit neuem 2l6raum belaben, fi(^ rüdroärtS lieber l^erauSbrängt, boc^

gef(j^iel)t bie§ ftet§ nad; t)erl)ältni^mäBig furjer 3^^t. ^e^t fommt fie l^eraug unb fliegt

fort in ha§ SBeite, fi(5^er will fie fid; nun ftärlen nac^ ber anftrengenben Slrbeit unb ein

rcenig ^onig leden; benn träftigere gteif(^!oft nimmt fie ja niemals gu fid;. '^\ä)t minber

unterljaltenb raie ber S^leftbau ift baS .^erbeifdjaffen ber ©d)metterling§raupen für bie

lunftige Srut; benn nur folc^e, aber nad^ ben t)erfd;iebenen Seobadjtungen non t)erf($iebenen

Strien, wenn fie ni:r groB unb nidjt behaart finb, werben non ber ©anbraefpe aufgefuc^t.

S)ie (Stelle, an weldjer ic^ einft ©elegenljeit fanb, eine gro^e 9)ienge üon 3^eftern gu beob;

ad)ten, war ni(^t eben günftig für ba§ gortf($affen ber 33eute, benn bie 9lefter befanben

fic^ an einem ©raben^ang löngg eine§ 2Balbfaume§, unb ein 33radjader jenfeits be§

@raben§ lieferte bie Staupen geraiffer 2ldereulen. 3ft ^^"^ aufgefunben, fo werben mit

iljr, ber Söeljrlofen, wenig Umftänbe gemad)t; ein paar Stiche in ha§ fünfte ober fedjfte

^^au($glieb berauben fie jeber (Selbftänbigleit, fie ift baburd; gum willenlofen ©egenftanb

geworben, nid)t getötet, bamit fie nid)t in gäulni^ übergel)e, fonbern nur geläl;mt. 3'lun

war oft erft ein weiter, wenn and; nid)t gerabe unebener 2Beg gwifc^en Unfraut §unäd;ft

bis gum ©raben §urüd§ulegen, biefer ju paffieren unb am jenfeitigen, fc^rägen Ufer empor;

§u!limmen. gürwal)r, leine Äteinigleit für ein einzelnes S^ier, eine fold;e Saft, bisweilen

Seljumal f($raerer al§> ber eigne Körper, fo weite 6treden fortäufdjaffen! ^ei ben gefeiligen

2lmeifen fommen bie S!ameraben gu ^ilfe, wenn e§ not tljut, bie (Sanbwefpe aber ift

auf il)re eigne 5lraft, ©ewanbtljeit, auf il)r — 9Za($ben!en, wenn iä) mic^ fo auSbrüden

barf, angewiefen. ©ie fa^t bie S3eute mit ben 3o"Ö^"/ S^^^t unb fd;leppt, wie e§ ehtn

geljen will, auf ebenem SBege meift auf x[)x reitenb, b, l;. fie unter iljrem Slörper mit=

fc^leppenb in langfamem 93orwärt§fdjreiten. 2lm fteileren @rabenl)ange angelangt, ftürjten

bann dlo'B unb Steiler jäljling» l)inab, bie SBefpe lie§ babei loS unb fam felbftüerftänb=

lid) woljlbeljalten unten an. ©ie Skupe warb balb wiebergefunben, von neuem gefaxt

unb weiter gefc^leppt. 3tun gel)t eS bergan, bie frül;ere SBeife lä§t \iä) babei nid)t meljr

anwenben; um bie Ijöc^fte £raft gu entwideln, mu^ fid) bie SBefpe rüdwörtS bewegen

unb rudweife iljre Saft nadifc^leppen. 3)iand^mal entgleitet biefelbe, unb alle 3Jiü^en waren

nergeblid), ober foldjeS 3)ZiBgefc^id Ijält bie SBefpe nic^t ab, ron neuem ii)X ^eil §u »er^

jucken, unb julelt füirb il)re Slrbeit mit ©rfolg gefrönt. ^üwQ^t war id) S^HQe, wie unter=

weg§ eine anbere Sanbwefpe fid) in ben Sefi^ ber 3taupe fe|en woUte. ©ie Eigentümerin

legte biefelbe nieber, begann eine l;eftige SBalgerei mit ber 9täuberin, fd)lug biefe in bie

glud)t unb ging mit i|rer D^aupe ah, als wenn nxä)t§> vorgefallen wäre. 2)iefe liegt

enblid) üor ber redeten Öffnung. 9iidjt um auSjurul^en, fonbern au§ 3Jci^trauen, anä

58orfi(^t friedet unfere SBefpe, wie" jebe anbere, weld)e in biefer SBeife baut, erft allein in

il^re 2Bol;nung, um fid) gu überzeugen, ba^ alles in Drbnung fei. Söä^renb biefeS ©angeS

Ijat fie fdjon wieber fo niel Gräfte gefammelt, um an bie Seenbigung il)reS fdjioeren

2Ber!eS gelten gu fönnen. Shidwärt» noranlriec^enb, gielit fie bie 3iaupe nad^. älieift wirb

biefe folgen, mandjmal fann eS aber and; gefdiesen, ba{3 fie an einer ©teile Ijängen

bleibt, bann mufs fie wieber lierauS unb ber nötige Üiaum im ©ingange erft befdjafft

werben. 2Bal;rljaft bewunbernS- unb nadjal;mungSwürbig ift bie 2luSbauer, weldje

wir I)ier, bei Slmeifen unb anberen in ä[)nli($er SBeife lebenben Werfen fo Ijäufig maffv-

nel)men fönnen!
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Gnblidf) finb beibe, ©onbraefpe unb 9?aupe, rerfd;tininben, imb e^ raä^rt lange, e(;c

jene mieber gum S^orfdjein fonnnt; benn fie l)at jum ©djiuffe nod) iljr lüeifee^, länglid^el

(Ei an le^tere sn legen, aber nur ein?^ ^e^t enblid; !ommt fie wieber §um 33orfd;ein,

aber noö) ift fie nidjt fertig, ©ie wei^ feljr moI)t, ba^ fid; in ber 9tät)e iljre^ Soue§ fleine

graue fliegen, niand;e mit filbcrglänjenbem ©efidjte, unb anbere gaulenjer umljertreiben,

TOeldje auc^ il;re Gier legen mödjten, aber raeber ©efdjid nod; ^raft baju Ijaben, e§ ii)v

na(^5nt{jun, e^ üielmefir rorgieben, üon anberen ©eiten f)erbeige|d)affte§ gutter für if;re

^löede ju benu|en unb il;r ^udud»ei baran absufe^en, ©egen fold^e ungebetene (^ä]k

fudjt fid; bie ©anbroefpe ju cerroaljren, inbem fie (Steindjen, (Srb!lümp(^en ober ^ol^;

ftüddjen üor ben (Singang legt unb ai;f biefe Sßeife jebe 6pur rom 3Sorf)anbenfein be§=

felbcn t)ent)ifd;t. Qnx 2Iufnaf)me eine^ jraeiten, britten unb iebe!» folgenben ßie» muffen

biefelben SSorfel;rungen roieberI;oIt werben. Sei biefem müt;eüonen Seben, weldje^ bie

©anbroefpe mit fo üielen ifirer SSerroanbten teilt, bleibt fie aber immer luftig unb guter

Singe. Qu @nbe be)§ (Sommert mad)t ber '^oh iljrem bewegten ©afein ein ©übe. 2)a§

@i im <Bä)o^t ber (Srbe mirb balb lebenbig, bie 3)iabe fri^t ein Sod) in bie 3iaupenljaut

unb gelirt fie faugenb gänglid^ ouf. SBar ber 33orrat reid^Iic^er, fo rairb fie größer gegen

if)re ©dimefter, meldjer eine Heinere 9kupe jur S^aljrung biente, raorau;§ fid^ bie vcx\ä)k:

bene ©rö^e erflärt, ineldje man bei ben t)erfd)iebenen SBefpen gleidjer 3lrt tt)al;rnel)men

fann; benn fie fönnen groifi^en 15 unb 30 mm in ber Sänge fd;iüanfen.

SDie Same, rceld^e, ben ©iftanb eingered)net, üier 9Bod)en bi^^ ju iljrer Steife bebarf,

fpinnt ein bünne^, raei^e^ ©emebe, innerljalb biefe^ ein bidjtereg unb feftere^, meldte! fie

eng umfdjliefet unb melc^eS braun au0fiel)t. ^^n biefem ©eljäufe wirb fie balb §u einer

^^uppe, welche nid^t lange auf iljre üoHe ©ntmidelung toarten lä§t. ®ie SBefpe fri^t ein

2)edel(^en com malgigen ^^utterale l;erunter unb lommt gum 3]orfd;ein. SJtöglidjenfallio gibt

e0 im 3öl)re gmei brüten, befonber^ menn ha§> SBetter bie ©ntraidelung begünftigt; bie le^te

übennintert al^ 9J?abe ober ^uppe. — ^m füblid;en ©uropa leben nodj einige fel;r äljnlid;e

©anbraefpen; bie 2lrten märmerer 6rbftrid;e geid^nen fid) burd; t)orIjerrfd;enb rote ^örper^

forbe ober gablreid;e ©ilberfdjüppdjen oorteilljaft ror ber unferigen auS.

S)ie ©lattraefpen (Melliniis) bilben eine anbere ©ippe üon mefentlid; üerfd)iebener

^örpertra^t il;rer wenigen Slrten. 3)tan erfennt fie an beut beutlidj geftielten, elliptifd;en

Hinterleib, ber anl;anglofen DtanbäeHe unb ben brei gefdjioffenen Unterraubjeflen, bereu

erfte ben erften, bie britte ben groeiten rüdlaufenben 9lerü aufnimmt. S)er g^üljlerfdjaft

ift furj, aber bid, bie ©ei^el fabenförmig, ber ^interleibsftiel feulenartig rerbidt. 5)a§

Üeinere, f($Ianfere 3)Mnn(^en l;at fieben Saudjringe, ha§> SBeibdjen einen weniger, unb

ein grö^ereä 9iüdenglieb an ber ©pi|e. ®ie 2lder^©lattwefpe (Mellinus arvensis,

%iQ. 1, 2, ©. 306) ift eine gemeine, jubringlic^e 2lrt, welche fiäufig in 9kbelwälbern an-

getroffen wirb unb in fudienben, rudweifen Bewegungen auf bem ©anbboben umljerfriedjt.

®abei brel)t unb wenbet fie fi(^ nad) allen ©eiten, fliegt mit ©efumme eine lurje ©trede,

lä^t fid; wieber nieber, um l^ier in gleid^er 33eweglid)feit Ijin unb l)er gu fal;ren. ©ern fe^t

fie fic^ bem oorübergeljenben SBanberer auf bie Kleiber unb brel;t fid; ebenfo Ud red;t5

unb linB wie auf bem Soben; aber in nid;tg weniger alg böfer 2lbfid;t wäl;lt fie biefen

S^ummelplal, fonbern, wie e§> fd^eint, ai\§> einer gewiffen 9leugierbe. 2tn uerlauften ©e-

büfdien, mit 6l;ermegarten befehlen Kiefern geigt fie fid; gefd;äftig mit ^unberten il;reg;

gleid;en unb allerlei anberen 2lberftüglern im 2lufleden ber ©ü^igfeiten; an 23lumen trifft

man fie feiten an. ^l)x Körper ift glängenb fd;war§, l^at brei breite, gelbe Sinben auf

bem diüdm be§ Hinterleiber unb §wifd;en ben beiben legten imei gelbe ©eitenflede, balb

l)inter ben gefdjwoHenen äT^urjeln ber ©d;enfel ebenfo gefärbte Seine. Son gleid;er ^yarbe



304 3"'ette Crbnung: §autflüglcr; fcd^ftc j^aiitiltc: ©rafis ober aJlotbnjefpen.

finb ferner: ha§ (gd)ilb($en, ber linienförmige^alMrogen, bie ?^Iügelfc^üpp(^en, ein^Iedi^en

unter t^nen, ber rorbere ^eil be§ ^üfjterfi^afteS unb bie oben offene, oierecfige ^ßi^j^ung

im breiten @efi(^te. 2Bie bei fo oieien ©rabraefpen fe^It aud) Ijier bie 33eftänbigfeit ber

gelben ^eidjnungen. S)ie ^örperlänge betrögt 8,75—13 mm. 2)ie Sßefpe gräbt oersioeigte

D^ö^ren in ben <2anb unb trägt nur j^Iiegen ein, befonberS 3)(U^ciben (Musca rudis unb

anbere), roeii^t aber baburc^ üon faft allen übrigen (Sanbioefpen ah, ha^ fie fd^on an bie

erfte ba^ (St legt unb, loä^renb bie Saroe iä)on fri^t, ifir me^r ^utter juträgt. (Srft im

näd)ften ^a^xt ift bie ©ntroidelung biefer üoHenbet.

©ine streite, Heinere 2(rt, bie (Sanb=©(attroefpe (Mellinus sabulosus, ^-ig. 3,

<B. 306) finbet fid^ meift in ©efeüfc^aft ber erfteren. S)a^ SBeibdien legt feine 33rut(ö($er

einzeln an, ireld^e fid) burd; fleine, fegeiförmige (Sanbl)äufdjen auf ber Oberfläche fenntlid^

madjen, unb trägt ebenfaHio nur fliegen au§ hen ©attungen Sarcophaga, Coenosia,

Authomyia, Lucilia, Cyitoneura unb Sjaplius ein. ©^ legt bie ^eute üor bem ^aue

nieber, elje e§ biefelbe, rüdraärtiS geljenb, in benfelben ^ineinjiefjt.

Sie SBirbelraefpen (Bembex) laffen fid) unter aütn anberen 9)lorbtüefpen leicht

an ifirer SRunbbilbung erfennen. ®ie Oberlippe §ängt nämlid^ raie ein langer Qdjnahei

(jerab unb rairb in ber ^lulje, bie lange 3""Ö^ bedenb, an bie ^e^Ie angelegt, inbem bie

fd^lanfen, oorn gioeiää^nigen Einnbaden fie an ber SBurgel jeberfeitiS umfaffen. ^n ber

^örpertrad)t gleidjen biefe ;3w«i6i^ ungemein einer §orniffe ober einer anberen großen

SBefpe, tragen überbie^ üorljerrf($enb gelbem ©eroanb. ®ie mittelfte ber brei gef($Ioffenen

Unterranbäeflen nimmt beibe, ungemein langen, rüdlaufenben SIbern auf, bie güt)(er finb

gebrochen, i|re ©ei^el faft fabenförmig, an ber ©pi^e fanft nad) aii'ßen gebogen. Seim

SJcänndjen erfd)einen bie legten ©lieber berfelben etma^ ftumpf gefügt, unb überbie^ unter-

fd^eiben e§ einige ^öder mitten auf bem 33aud;e oom anberen ©efdiledjte. SEir lernen

in ber gemeinen äßirbelraefpe (Bembex rostrata, gig. 4, <B. 306) bie ber Hörper=

maffe nadj für S^eutfdjlanb größte aj^orbroefpe fennen; fie mif3t sroar nur 15—17,5 mm
in ber Sänge, aber bereu 6,5 in ber breite. ^|re fdjroarje ©runbfarbe wirb burd; reid)-

Ii(^e blaBgelbe ^^ic^^^^iö^'^ nerbrängt, meldte am 9}iittelleibe fefir oeränberlid^ finb, am
^interleibe, wie gewölmlidj, al^ 33inben auftreten, aber nidjt an ben ^interränbern, fonbern

in ber 3}titte ber ©lieber. ®ie erfte berfelben ift in ber 9Jiitte breit unterbrod;en, jebe

folgenbe »erläuft rcellenförmig burc^ groei SogenauSfdjuitte nac^ roru unb einen mittleren

nadj Ijinten. 3^a§ ©efidjt unb bie S3eine finb gleidjfaK^ rorl^errfc^enb gelb gefärbt. Sie

l)übfc^e SBefpe fommt in ganj ©uropa oor, aber in ben mittleren unb me^r nörblidjen

©egenben üereinjelt unb an bemfelben Orte nid^t aUe ^a^re. ®nbe ^uni 1857 fanb id;

an einer freien, feljr bürren ©teile einer £iefernfd;onung in I)iefiger ©egenb eine 3)knge

üon Sieftern, meldje ba^ ftarfe «Summen ber biefelben umfreifenben äBefpen rerraten Ijatte;

feitbem l)abe id^ aniäl)rlid^ biefelbe ©teile toieber aufgefud^t unb nie, auc| nirgenb^ anber»

auf meinen Sinkflügen, eine Bembex gu feljen befommen. Sie Spiere tragen burc^ haS'

fel)r fräftige «Summen unb bie freifenben, auf= unb abmogenben glugberaegungen um bie

©rblöd^er, meldte fie für il^re 33rut" anlegen, me^r aU alle anberen i^re^gleid;en ben ßljarafter

ber SBilbijeit an fi(^. Sie D'^efter entfteljen in ber geroö^nlid^en Steife burd; ©dl)arren unb

^erau^fd^affen beio ©anbe§ unb gel)en in fd^räger 9iid^tung tief in ha§> ©rbreid; Ijiimb.

Über bie ®inri(^tung berfelben unb bie Seben^roeife iljrer ©rbauer fpre(^en fi(^ bie ^^orfd^er

üerfd)ieben an§>. 3fJad) SBeftmoob legen mehrere SJiütter il;re (Sier gemeinfam an baa

eingetragene j^^utter; Sal;lbom meint, bie langen 9tö^ren oerjroeigten fic^ unb I)ätten mel)rere

2lu§5 unb Eingänge. Sepeletier gibt an, ba§ jebem ©ie 10—12 ^^liegen guerteilt, bie

fd^rägen ^Röljren mit Sanb oerfc^loffen unb von jebem Söeibdjen ^Uva 10 (Sier gelegt

würben. Sate^ enblidj fanb bei ber fübamerifanifi^en Bembex ciliata in jebem 91efte
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nur ein Gi, raonad) alfo ebenfoniel Dlefter 511 6efd;affen toären, aU Gier üom äßeibd;en

gelegt werben. S^arin ftimmen alle überein, ha^ fie nur größere ^^liegen für bie Sarwen

fangen nnb eintragen. ®ie erfte jener 2lnfidjten raürbe h^n @rfa(;rungen von aüen anberen

9-)iorbmefpen roiberfpredjen, bie übrigen erfd)einen mir glaubroürbiger, id; wage aber nic^t

ju entfd)eiben, ineldje bie ollein richtige fei, roeil mir bie eignen Seobadjtungen fel;Ien. —
Sie 2Birbe(roefpen leben üorjuglraeife in l;ei§en ©rbftric^en unb änberii l)ier jum ^'eit

ben Körperbau, fo ba§ fid) Satreitle oeranla^t fanb, eine befonbere Gattung unter bem

Diamen Monedula baüon abzutrennen. 2Bät)renb bei Bembex bie Sliefertafter auic üier,

bie Sippentafter au§ gtuei ©Hebern befteEjen, er|öl)en fid; {;ier bie ^^^f^n entfprei^enb auf

fed)^ unb üier, ferner rerengern fi(^ bie beiben testen Unterranbjellen mer!tidj nad; üorn.

Sturer einigen unbebeutenberen 3?erfdjiebenf)eiten bitben bie beiben l^eroorgefiobenen bie

^anptgrünbe jur 2lbtrennung. 3>on ber Monedula signata fagt Sate§: „Sie ift für

Dteifenbe in ben ©egenben Slmajonieng, bie üon hin blutbürftigen „Mutüca" ber (Sin:

geborenen, Hadans lepidotiis ber ^liegenfenner (©ipterologen), geplagt finb, eine raat^re

aSoljltfiat. ®a§ fie auf biefe ?^Uege i^agb mac^t, bemerfte id) suerft, aU id) einmal an

einer «Sanbbanf am 9^anbe be^ 2Balbe§ lanbete, um mir bort ein 3)iittaglbrot §u foc^en.

®a» Ijjnfeft ift fo groß wie eine ^orniffe, fietjt aber einer SBefpe feljr ä^nli(^. ^ä) ftu^te

nid)t wenig, a\§ au§ ber S($ar, weldje über un§ f($roebte, eine gerabe auf mein ©efid)t

flog; fie t)atte ein Mutnca auf meinem ^alfe erfpäljt unb fd^oß nun auf biefe berab.

(Sie ergreift bie fliege mit ben üier üorberen Seinen unb trägt fie fort, biefelbe jörtlic^

an iljre Sruft brüdenb".

®er bunte 33ienenTüolf (Philanthus triangulum, %xq. 4, S. 297; gig. 5,

S. 306) ift ein böfer ©efeß unb wegen feiner räuberifd;en Einfälle auf beren Pfleglinge

hei ben Sieneuüätern übel berüd)tigt. 2Beit er am liebften Honigbienen, aber auä) Banh--

bienen, 4—6 auf jebeS ©i, einträgt, würbe il)m obiger 9]ame im ©eutfc^en beigelegt, ^üljn

unb gewanbt, wie er ift, fättt er glei(^ einem Stößer üon oben über bie S3eute Ijer, welche,

ni($t§ aljnenb, eifrig mit Eintragen befd^äftigt ift, wirft fie §u 23oben unb Ijat fie gelälimt,

ef)e jene fid; jur ©egenwelir anfd^iden fann. Sen dianh unter fid;, fliegt er bann jum

9Jefte, wie anä unfercm SBilbe (S. 297) ju erfelien. ©a^felbe befinbet fid; ebenfallg in

ber (ärbe, in ber 3^ad;barfd;aft anberer siaubnefter unb ber 9I?ol;nungen l)onigeintragenber

33ienen. Sanbige ^änge, welche bie Sonne trifft, bieten bem aufmerffamen Seobac^ter

bie befte ©elegenlieit, bie Sitten aller biefer ^iere gu ftubieren; Sd;end traf bie Söd;er

§wifd)en ben ^flafterfteinen neuer einbaue SBie^babenä, id; ergriff einen Siäuber famt feinem

diaiibi auf ben belebten Slnlagen um äReran. ®er 33ienenwolf gräbt feine hhj 31,4 cm
langen ©änge in berfelben 2lrt wie bie ebenfo lebenben ^^^amiliengenoffen, erweitert ha^^

l;interfte ©nbe berfelben al^ 33rutpla§ unb fc^ließt hen ©ingang, wenn §u ben eingetragenen

S3ienen ha§> eine für fie beftimmte @i l;inäugefommen ift. So üiele Gier er abfegt, fo

üiele 9)linen muß er graben, ^m näd;ften ^uni fommen bie jungen 33ienenwölfe jum

3>orfd;ein, unb bie befrud)teten SSeibd^en treiben il)r Unwefen genau ebenfo, wie bie

9Jiütter e§ im üoiaufgegangenen Sommer tljoten. i^n ber ©röße fd;wanfen bie breite

töpfigen Spiere gwifc^en 9—16 mm, unb aud; bie gelben 3eict)iiungen wed;ieln fo, baß

mand;mal am lansettförmigen, anl;angenben ^interleibe haä ©elb bie fd;war3e ©runb=

färbe überwiegt unb nur fd^warge ©reiede an ber SBurgel ber ©lieber übrigbleiben, g^ür

gewöl;nlid; tragen bie ^interränbcr ber fdjwarjen Seibe»ringe gelbe, an hen Seiten ftarf

erweiterte Sinben unb am 9Jiittelleibe ber ^al^fragen, bie glügelfd;üppd;en, ba» ^inter^

fd;ilbd;eu unb jwei ^ylede baoor biefelbe garbe. Sie 3^i<ij"»"öen be» i^opfeä finb weiß:

feine untere Partie bi^ §wifd;en bie güliler l)inauf in breijadigem $8erlaufe unb bie inneren

2lugenränber bi§ faft gu il;rem tiefen 2lu§fc^nitte. S)urd; eine in ber 3}iitte üerbidte ©eißel

a3ref)m, Xietleöen. 3. «ufTage. IX. 20



306 Zweite Drbiiung: §autf(ügler; fed^fte gamilie: (3t ab- ober aJJorbroefpen.

iinb raeiteit 2(bftanb wntereinanber (S^arafterifieren fi(^ bie furjen j5^ü[;ler, bitrdj brei ge^

fd)lo[[ene UnterranbäeHen unb ebenfo üiele SJcitteljellen bie ^ßorberflüget. 5ßon jenen nimmt

bie fünfecüge giücite in il;rer 9)(itte bie erfte, bie nad; vorn fel;r üerengerte britte nofje bei

it;rem Infange bie graeite rüdlaufenbe Slber auf.

Qüx nädjften 33erTOanbtfd)aft gefiören bie mit oielen Strien über bie ganje @rbe ou§=

gebreiteten Slnotenraefpen (Cerceris). S3ei itjnen fe|t fit^ ha§ erfte ^interleibSglieb

fnotig gegen bie übrigen ab, unb auä) bie folgenben fdjnüren fidj in ben ©elcnfen merüid)

ein, fo ba§ bie ^interleibsform bie ©attung auf ben erften 23(id ert'ennen Iä§t. S)ie jroeite

Unterranbgene ift breiedig unb geftielt unb bie Sfianbjelle am ©nbe ftumpf gerunbet (gig. 4,

©. 214). ^unfdjen ben nid)t merflid) gebrochenen güt)lern giefit eine SängSleifte nad; bem

?lder--(5JIattiüe|tie (Mellimisarvensis), 1) TOäund)cn, 2) 9Beibd)en. 3) Sanb:@Iatth)e|j)e (M. satjulosus). 4)©emeine
SBirbelroeitic (.Bempex rostrata). 5) 23 unter a3ieneniuolf (Philanthus triaugulum). — ©aiib:ßnoteun)ef})e (Cer-

ceris arenaria), 6) TOQnnd)eii, 7) 5JBeibd)en. 8) ©emcine 2;i5}3fermeit)e (Trypoxylon figulus). — Crabro patellatus,

9) 2ßeib(^en, 10) 9J?äund)en. 11) 5Diannd&en üon Crossocerus scutatiis. 12) Crossocerus elongatulus. 13) ©emeine
Svtefjmefpe (Oxybelus uniglumis). 1, 10—13) üergröfeert, Die übrigen in natürlidjer (Srü^c.

©efi(^te tjerab, meldjeS fid) bei bem immer Heineren 3}iännd)en bur(^ reid)(id) gelbe ^eidjuung

auf fd^marjem ©runbe unb burd^ golbigeg 2Bimperl)aar an ben ©den be^ ^opffdjilbeiS

au§§ei(i^net. 2Bät)renb bem 3Beib(^en biefer ©d)mud feljU, \)ai ei bei mandjen Slrten

eigentümliche platten unb nafenartige 3lnjä^e bei ©efid)tei vor feinem 3}iännd;en r)or=

aü§. Überbiei liegt nod; ein burd^greifenber ©efc^lec^tiunterfd^ieb in ber Silbung bei

legten 9iüdengliebei, ber fogenannten oberen 2lfterflappe. ©iefelbe ift beim 9}(änn(^en

regelmäßig cieredig, beim SBeibd;en üorn unb leinten bogig verengert, fo baji ein eiförmiger

ober eUiptifi^er Umriß gu ftanbe fommt. ©dj^arge Körperfarbe unb gelbe ober raeiße

SSinben am §interteibe bilben bai £lcib ber meiften ilnotenrcefpen, in ben wärmeren

©rbftridien finben \iä) aber burdjaui rot ober rotgelb gefärbte, mit untergeorbnet bunfeln

3eid)nungen. 9)Zan trifft bie mäßig beweglichen SBefpen auf 33lumen unb il)re gefrümmten

bii 26,2 cm tief geljenben 9töljren in ber ©rbe. 3Serfd)iebene 2lrten tragen üerfd;iebene

Kerfe ati Saroenfutter ein, unjere Ijeimifdjen t)orljerrfd;enb ©anb= unb SdjmaUnenen fowie
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anbere 21berflügler. %aim üerfdjaffte \\ä) au§> bem tiefte ber Cerceris vespoides Stoff i^j

(major Spin.) ben Cleonus oplithalmicus, einen fonft f($roer aufsufinbenben SWiffelfüfcr,

in gröfäercn SJiengen. $rurdj einen ober groei ©tidje gmifcEien ben erften unb jroeiten Sruft=

ring feiten^ ber SBefpe üerfäüt ber ^äfer fofort in Sdjcintob. S)ufour fal^ eine anbere 2trt in

granfreic^ fdiöne unb feltene ^rodjtMfer gu 3^efte tragen unb nannte fie barum ben ^ra(^t=

fäfertöter (Cercerisbupresticida). SewunbernSraert war bie Seidjtigfeit, nntrael($er

in beiben letzen ^äEen bie 93eute, lücldje ba§ Horpergeundjt ber -Häuberin öftere nidjt

unmerüid; übertrifft, in ber Umarmung mit ben fe(^§ 33einen Iieimgetragen rourbe, unb

in löie furger 3*^'^ bie forgfame SJtutter mit neuem 33orrate inieber aufam, wenn man
\l)x graufamenueife ben alten abgenommen fiatte. Sie gang niebere ^agb ber (Sntomotogen

:^at and; iliren Sfieij unb bei weitem meljr SBedjfel in il;ren 3}iet()oben, wie ha§> „eble

SBeibmerP! Sepeletier beobadjtete, mie manchmal TOäfjrenb be§ (Sinfd;Ieppen!§ ber 33eufe

eine ^^aroenfüege (S^ad^ine) Ijerbeüam, um iljr (Si baran gu legen, unb fanb fpäter and)

bie 3::onnenpuppe ber ?^Iiege im tiefte. 3}torb, 9iaub unb betrug finb nun einmal bie

Jlünfte, weldje Ijanbinerf§mäf3ig |ier nidjt weniger, wie bei taufenb unb aber taufenb anberen

Werfen unb t)öl;eren Sieren betrieben werben, i^nen jur ©rl;altung, un^ teilweife gum

<Segen! Sie ©anb=£notentüefpe (Cerceris arenaria, gig. 6 unb 7, <B. 306), unfere

größte unb gemeinfte 2lrt, vertritt bie ©attung auf unferem S3ilbe.

3al)lreid)e 2lrten üon 3}iorbraefpen, Heiner unb unanfeljulidjer im Körper, aber gleich

tl)at!räftig unb beforgt um il^re 3^ad)!ommen, becölfern ba^ reic^ mit Slattläufen befehle

(Sebüfd) unb fiebeln fid; im ©anbboben, in altem SOiauer; ober ^olgwerf an, fei ey, baj3

fie felbft bauen, fei e§, \)ü'^ fie bie Stnftrengung anberen überlaffen unb nur auf ßift finnen,

um xi)X ^udud^ei fremben S^eftern im Sierftoljlenen einguüerleiben. iö^'f^lge if)xz§> t)erf(^ieben-

artigen §lügelgeäber§ würben fie üerfd)iebenen ©ippen guerteilt. (So bilben bie Söpfer=

wefpen (Trypoxylon) burd; il)re jweiUnterranbgellen, wel(^e in ber Einlage rorljanben,

beren gweite aber üon fo blaffer Slber begrenzt wirb, ba^ man fie leid;t überfielet, htn Über-

gang §u aEen benen, wo überliaupt nur eine üorfommt. Sie ant ^nnenranbe tief aui§:

gefdjnittenen 2lugen, ber geftredte, feulenförmige Hinterleib, weldjer beim lleinen 9Jiännd)en

ftumpf, beim 3Beibd;en fpi| enbet, laffen bie ©attung hiä)t erfennen. Sie gemeine
Söpferwefpe (Trypoxylon figulns, gig. 8, ©. 306), ein burc^au^ fdiwarjeS,

f($lan!e§ Sieri^en, weld;eg in ber ©rö^e gwifdjen 4,5 unb 11 mm fdjwantt, madjt fic^

wälirenb be§ gangen ©ommer^ burc^ fein gef^äftigeä 2lug= unb Einfliegen an alten ^foften,

an ber Dtinbe beraubten, abfterbenben 33aumftämmen bemertlidj. 33ielfac^ bie 33o()rlödjer

anberer ^nfelten benu^enb, tragen bie Sßeibdien 23lattläufe ober Heine (Spinnen für bie

Srut ein, teilen bie 9iöl)ren hnxä) Selimwänbe in Seüen unb oerftreidjen gulefet ben ©ingang

in gleidjer SBeife. Sarum gab man itmen ben beutfdjen -Ramen. Sie Wlahe entimdelt fid)

rafd;, fpinnt fid; bann ein, wirb aber erft im nädjften j^rüljjaljr gur ^^uppe. — Sübamerila

ernäl)rt größere Slrten, weldje wieber in anberer SBeife bauen. Sie 19,5 mm lange weiJB^

füfsige Söpferwefpe (Trypoxylon albitarse) legt unter ftarfem ©efumme röl)ren=

förmige, faft 78 mm lange 91efter in bie ©den ober an bie ^foften menfdjlidjer SBoljuungen

unb trägt ©pinnen ein. Ser flüd^tige Söpfer (Trypoxylon fugax) Srafilien^ he-

nu^t oerlaffene Dtefter einer Polistes unb üerfd)lieBt bie ^eUen mit roter Erbe; eine anbere

norbamerifanifdje 2lrt baut entweber felbft in äljnlid)er 2Beife wie ein (Spinnentöter, jebod)

fürgere QtUcn, ober fie benu|t beffen rerlaffene SIefter, teilt aber jebe S^U^ hnxä) eine Quer-

wanb in gwei, weil fie bann immer nod; gro^ genug für iljre ^^ede finb. Sie ^^Hen ber

golbftirnigen Söpferwefpe (Trypoxylon aurifrons) in 2lmagonien neljmen fid)

ungemein gierli($ an§. ^n gorm einer ftar! gerunbeten, fel^r furglialfigen (Steinfrufe

werben fie untereinanber an üerfd^iebene ©egenftänbe angeflebt unb mit 3{anpen gefüllt.

20*
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6ine ber artenreid;ften ©ottungeit bilben bie (£iI6ermiinb; ober Siebiuefpen

(Crabro), fenntlid) an nur einer Unterranbgelle be§ SßorberfUigel», TOeld)e üon ber

barunter liegenben älcittelgefle getrennt ift. ®ie Sknbgelle fe^t \iä) in einem furjen 2ln^

Öange [ort, iöeld)er fo giemlid; glei($geri($tet mit bem g-Iügelranbe verläuft (^ig. 7, ©. 214).

3Son oben erfc^eint ber Bopf beinalie quabrotifc^, üon üorne gefeiten, am ^opffdjilbe mit

filberner ober golbiger 33et)aarung nerjiert, rcel($er llmftanb, obfd)on auc^ anberf^ioo gu

beobadjten, ben erften 9iamen üeranlo^t l^at. Qu ber Siegel ift ber gläuäenb f^raarse, nad^

beiben ©eiten f)in t)erfd)mölerte Hinterleib gelb gcgeidinet, nur bie Heineren, teilraeife fet)r

fd^roer gu unterf($eibenben, bnrdjouS fdircarjen 2lrten, wie Crossocerus scutatus

(j^ig. 11), C. elongatiilus (^-ig. 12, ©. 306) unb anbere, mad)en eine 2Iu^nat)me. S)ie

3)?änndjen finb f(^lan!er unb üeiner aU iljre SBeibdjen, I)aben eine Iialbmonbfönnige, meift

etma§ geraölbte obere 2lfterflappe unb bei man($en Strien unregelmäßig gebitbete %ül)kx

ober Seine. ®iefe finb bei ben 2Beibd)en einfad^, bie ^interfc^ienen aber pufig fägeartig

bebornt unb bie obere 2lfterflappe ber ©reied^form genät;ert. igene 2lu§§eic^nungen ber

aJiänndien beftefien entroeber in breitgebrüdter ©eifeelmitte, ober 2Iu§t)öf)Iung an einigen

©Hebern, roeldje bann wie auSgefreffen erf(^einen. S3ei anberen mieber erweitert fid^ bie

3>orberfc^iene mufdjelartig, wie mir (©. 801) an^ ber auf ber Srombeerblüte fi^enben ge=

fielten ©iebroefpe (Crabro striatus) unb auSgig. 10 ber Slbbilb. auf ©. 306 erfei)en.

SBegen ber lidjten, burdjfdjeinenben ^sünftdjen I;at man biefe ©rmeiterung mit einem Siebe

üergüc^en unb ber ganzen ©attung ben graeiten Flamen rerlie^ien. ^n nod) anberen j^-äUen

fommen mieber anbere 2tbroeidjungen nor. ®ie in 9?ebe ftet;enben SBefpen gel;ören gu \)zn

lebenbigen unb beraeglid^en ii)rer gamilie, niften ebenfo Ijäufig in altem «Qolje wie in ber

ßrbe unb benu^en bort ijäufig bie SoI;rlöd)er unb nerlaffenen ©änge ber ^oIjMfer, biefelben

burd^ So^rmet)! in ^^Hen teilenb. S)ie Heineren, fdjraargen Strien tragen unter Seiljilfe ber

^innbaden unb norberften Seine Slattlgufe unb fleine g-Iiegen ein; and) bie größeren Strien

fd^einen fid^ üorjug^roeife an ^-liegen gu t)alten, wie ber ©. 306 in beiben ©efd^led)tern

abgebilbete Crabro (Thyreopus) patellatus (^^ig. 9 unb 10), üon meldjem id^ einft

ein 2Beibd;en ert)afdjte, weldieS eine 9\egenbreme (Haematopota pluvialis) eintieimfte.

Slm Sc^Iuffe fei nodE) ber gemeinen ©pießmefpe (Oxybelus uniglumis, gig. 13,

©.306) gebadet, einer ©attung ange^örig, meldje man leidet an bem meift rinnenartigen S)orn

er!ennt, in me(d)en taS' ^inteifdjilbdjen ausläuft, unb an ben Hautfd;üppc^en beiberfeitS

bc§ ©d^ilbdjen^. ®en Sorberflügel fenngeidmen ein Slntjang an ber 9^anb§ene unb nur

eine XXnterranbäelle, meldte burc^ eine fetir unfc^einbare, blaffe Slber »on ber oberen Sltittel-

§eüe getrennt wirb. ®er fpinbelförmige Hinterleib l;ängt bem H^iii^^nicfcn an unb läuft

beim a}iännd}en in eine cieredige, ebene Slfterflappe, beim 2Beibdjen in eine aHmäljlid;

üerfc^mälerte au§>; gelbe, aui^ weiße ©eitenflede ober Sinben üergieren i^n, 5Die hirjen

g-üljler finb gebrodjen, unb in ber ©efid^t^bilbung fprid)t fid^ no(^ ein jweiter Unterfd)ieb

ber ©efd;le(^ter au§: eine nafenartige ßeifte läuft beim 9)iännd)en ber Sänge naä) über ba^

Dorn auggefd;nittene, filberljaarige ^opffcE)ilb, wäljrenb ba§ weiblid;e üorn ftumpf ift unb

fid^ nur in ber 2)iitte bucfelartig erljebt. S)al ©efagte gilt oou ber ©attung; bie genannte,

4—7,5 mm meffenbe SIrt ift fd^warj, aud; an hen ^innbaden unb ber oberen Slfterflappe,

Ijat auf bem ftarf punftierten Hintß^l^ibe neränberlidje, elfenbeinweiße ©eitenflede, ba^

SJiänndjen auf ©lieb 1— 4, ha§ äßeibd}en auf 2— 5, weldje bisweilen auf bem fünften

©liebe 3U einer Sinbe üerfd^melgen, rote ©d;ienen unb ^-üße, ron benen jene an ber

SBurjel oft hxaun geringelt finb. Sie beim 2Beibd;en meift weißen ©djilbfd^nippdEjen üer=

einigen fid) nidjt an ifirer 2Bur§et, unb ber mäßig lange 5Dorn gwifdjen ilinen enbet ftumpf.

^m allgemeinen Ijat ha§ 3)iännd^en eine etwa§ büftere unb glanglofere gärbung aU t)ax>

anbere ©efc[)ledl)t.
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!3)a» licfrit($tete 3Seilid;en gräbt an fonnigen Stellen einen 5—9 mm lancjen ©ang
in ben Sanbboben, für jebe Sarue einen, beginnt bamit im 3)iai unb fä§rt fort bi§ gegen

©nbe be!§ ©ommer^. ^ft ein 9ieft fertig, fo roirb fein 2lu»gQng forgfältig oerfd)loffen unb

auf Staub ausgesogen, um bie Üinftige i^arne ju üerforgen. 9kc^ üon ©iebolbs interef;

fanten 9}iitteihmgen über biefen ©egenftanb finben fid; in bem Dlefte ?$fiegenarten, in jebem

meift nur einerlei, üorgugSipeife ben 2lnll^om9ien angeprig. S)a§ um feine 3kd;fümmen

beforgte SSeibdjen ftür^t fid; üon oben auf ha§> Sc^Iac^topfer, wirft el ju 33oben unb auf

ben 9iüden, ftid)t e§ in ben ^al§ unb trägt eS, angefpie^t mit bem <Btad)^i, jn S^efte.

®ie§ alley gel^t aber uidjt immer fo glatt l;intereinanber fort, lüie eS fid; ersäljlen läfet.

^aum ift bie S^Iiege ror bem ©ingange gum 3^efte uiebergelegt, um biefeS erft ju burd^--

muftern, fo ift and) fd;on eine anbere ©pie^roefpe bei ber ^anb, um jene gu fteljlen. @[;e

ber redjtmä^ige (Eigentümer feine mi^Uc^e Sage erfannt l^at, ift ber ©ieb längft bamit

üerfdirounben. ®aS ift ärgerlid), lä^t fic^ aber nidjt änbern; eS muB oon neuem auf bie

:3agb gegangen lüerben. S^aun gibt eS eine fleine ^^liege, Miltogramma conica nennen

fie bie ^unbigen, bie l^at bie böfe ©eiooljnljeit, bei Oxybelus ju fc^maro^en, itir @i in

bereu S^ieft gu legen, bamit ficE) bie an§ bemfelben fc^Iüpfenbe fiarüe bie be§ Oxybelus

fc^meden laffe. ©eS^alb lungert bie genannte fliege an fold^en ©teilen uml)er, roo unfere

©pieferoefpe bout. ©obalb le^tere nun mit Seute anlangt, erl;ebt fid; bie Miltogramma
unb f(^roebt unbeweglich über berfelben, wie ber Stauboogel, tüeld^er fid^ fein ©dilad^topfer

tief unten erfal^. ^ene fennt itjren geinb fefir mol)! unb fliegt, um fid^ feiner gu ent=

lebigen unb il)n ron ber ©pur abäubringen, l)in unb Ijer. ®ie g^liege lö^t fid^ nidjt fo

leidE)t täufd^en, fie begleitet bie SBefpe, fe^t fid^ auf einen plieren ^unft, raenn biefe aü§-

rul)t, ftetS biefelbe im Sluge beljaltenb. Sie belabene 2Befpe ermübet meift frül^er als bie

lebige %lka,e, raeld^e mit glei^er ^artnädigfeit unb @ntfd^loffenl)eit ein unb baSfelbe ^kl

im Singe l;at: bie ©orge für il)re 9tad)fommen. ^e^t öffnet bie ©pie^roefpe ilir dU\t, um
bie 33eute l)inein§uf^affen. ©obalb fie in bemfelben ift, ftürjt bie Miltogramma naä),

erfd^eint aber gleich raieber, benn fie rourbe ^inauSgejagt. 33eiläufig bemerft, fdjeinen

onbere Miltogramma- 2lrten ein öl;nlid^eS ©piel mit anberen 3}Zorbroefpen ju treiben.

'JJad^ üon ©iebolbs S3eobad^tung wirb bie raulie ©anbroefpe burd^ Miltogramma punc-

tata üerfolgt.

^n hm ©olbraefpen (Chrysidae) tritt unS eine weitere, fc^arf abgegrenzte, nid^t

leidet gu üerfennenbe j^amilie mittelgroßer bis fleiner ^autflügler entgegen, weldje in unfereu

gemäßigten ©egenben mit berfelben, ja faft mit nod^ bunterer ^arbenpradjt ergtänjen, aU
in ben wärmeren Säubern, wo nicl)t mel;r, aber etwas größere 2lrten uorjufommen fdjeinen.

Tlan fennt gur 3^it etwa 733 3lrten (mit jener ^al)i fd;ließt wenigftenS bie „Mono-
graphia Chrysidarum etc. auctore A. Mocsäry'', Budapestini 1889 ah) von weld^en

in ©nropa, namentlid; bem füblid^en, 205 leben. Ser auf feiner Dberflädje am Slopfe

unb bem gleid^ breiten 9}tittelleibe meljr ober weniger grob, an hzin ebenfo breiten ober

breiteren, an^angenben ^interleibe meift fel;r fein ober gar nid^t pun!tierte Jlörper glänjt

metaflifd; in ©olbgelb, g^euerrot, 23iolett, gefättigtem fSlan, weldjeS burd^ ©rün erfe^t

fein fann, unb gwar feiten in einer, meift in ber 3Serbinbung mel;rerer ber genannten

(färben; ©d^warj fommt cereinjelt, SBeiß ober eine lidjte, nid;t metaüifd^e ^^^arbe niemals

üor. ®er furje unb bann lialbfreisförmige ober geftredte, bnrd)auS gleid^ breite, {;inten

ftumpf gerunbete, oben gewölbte Hinterleib befteljt auS brei ober oier, in ber Siegel

am 33aud^e auSgeljöljlten ©liebern. ©iefe Hol;lbäud)igfeit benu|en bie SBefpen ju iljrem

3Sorteil: fowie fie fid^ bei feinblid;en Singriffen nid;t anberS ju l;elfen wiffen, fugein
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fie uiie ber ^Qzi, inancf;e (Gürteltiere, geraiffe Slffeln, Ujren Eörper §ufammen, iinb baßei

pa^t jene ^öl)(ung trefflid; für ^opf unb 93orberrü(Jen. SSor bem Seibe^enbe feljr Dieter

©olbwefpen läuft eine tiefe, oft punftgrubiöe ^urdje bem 9ianbe entlang, fo bo^ nmn

bay eine ©lieb für beren groei fialten fönnte. 2)ie SefdjaffenEieit ber Dberftädje be^ Ie^=^

teren, befonber^ aber feinet ^interranbeS, ob er ganj, t)erfd)iebenartig geferbt ober ge5a[;nt

ift, gibt luidjtige 2lrtunterfdjiebe ah. Unter btefem ^interranbe fann ba§ 2Beibc^en eine

fernroljrartige Segröfire weit fieransftreden, mit beren ^ornfpi^e unter günftigen 33erljält;

niffen (Stidje auSfütjrbar finb; in ber Sf^ulje jieljt fie fid) jurüd, pflegt aber im S:'obe raieber

ettoag l)erauSi3utreten. S)er in ben Umriffen fo giemlid; meredige STiittelleib tritt an ben

fci^arfen ^intereden metjr ober loeniger gal^nartig fieroor. ©irunbe, nid)t au^geranbete

3lugen, brei ^unftaugen auf bem ©djeitet unb ISglieberige, gebro(^ene §üt;ler, raeld^e

nalje bei einanber unb bem SJtunbe fteljen, fommen am queren ^opfe in 33etrad)t. ©ie

^ütjler ftelien feiten ftill, fonbern taften t)in unb t)er unb frümmen bie ©ei^el fpiralförmig.

®ie fleinen Slrallen ber raeber langen noc^ furjen Seine bieten je nadj bem 9)Zanget ober

bem a^orljanbenfein üon ^^Ijndjen loidjtige Unterfdjeibung§mer!male.

äßäljrenb be^ (Sommert, am jaljlreidiften im 3"ti unb 3luguft, erfi^einen bie @olb=

roefpen auf Slumen, an altem ^olg: unb SJcauerroer!, unb bie liftigen SBeibdjen legen

il)re eier in bie 3'iefter anberer, befonberi^ grabenber ^mmen. Osmia unter ben Sienen,

Odynerus unb Eumenes unter ben galtenraefpen, Philantlius, Cerceris, Trypoxylon,

Crabro, Bembex unter ben ©rabtoefpen unb fo mand^e anbere, roeldje wir ni(^t fennen

gelernt Ijaben, finb feinen 2lugenblid cor iljren Singriffen gefidjert. Dh bie 3}kben ber

©olbraefpen ha§> ron jenen eingetragene ^utter raegfreffen ober fid^ mitunter aui^ an ben

l^aroen ber SBirte »ergreifen, ift nod; nic^t bei allen ermittelt, erftere;o f($eint aber ge^

lüöljulid) ber %ali gu fein, ©ie SSerraanblung erfolgt in ^aljreSfrift nur einmal.

Unter ben fetteneren 2lrten jeic^net fic^ bie fleifd;rote ©olbtoefpe (Parnopes
carnea) burd; eine lange, in ber dln^e an bie Slel)le angebrüdte 3""9^ o"^/ weld;e oon

bem Dberüefer an ber SBurgel eingefdjloffen wirb unb gro^e Sll)nli(^feit mit bem gleidjen

SBerfgeuge ber S3ienen ^t. 3)afür fd^roinben bie S^after, infofern jeber nur an§ gioei

©liebern befteljt. ®ie unterfe|te, 11 mm lange, auc^ noc^ gröfsere ©olbraefpe fc^maro^t

bei ber gemeinen SBirbelwefpe unb finbet fid; alfo nur ba, mo biefe in größeren 3)tengen

uorfommt. ©ie ftellt mit einigen anberen, in ber 9Jiunbbiibung übereinftimmenben 2lrten

eine befonbere ©ippe bar.

©ine weitere ©ippe umfafst bie größeren unb größten 3lrten ber gangen ^amilie unb

näl^ert fid) burd; ben langgeftredtcn llörper ber üorigen, burd; bie mäfeig lange 3"J^9ß/

ben überljaupt nid^t abroeidjenben S3au ber 9)iunbteile unb burd; bie einfad^en gu^flauen

ber folgenben Sippe. 5)ie ©orngolbraefpen (Stilbum) empfingen iljr £ain§geid)en an

bem ^interfdjilbdjen, meldjeS, in feinem 33orberteit üom (Sd;ilbd)en überbedt, nur an ber

^interl)älfte in §orm eine.^ auSgefeljlten, fräftigen ©orne^ fid;tbar mirb, Sie glängenbe

©orngolbraefpe (Stilbum spleudidum, g-ig. 1, (S. 311) ift am ©nbranbe be§ ^inter^

leibet üiergäl;nig, am ©übe be§ napfartig au§gel)öl)lten ^interfdjilbdjcn^ gerunbet, burd)au§

ftal^lblau ober golbgrün gefärbt, ober erglängt gum 3:^eil in biefer, gum ^^eit in jener g^arbe.

©ie fommt in ben 9JUttelmeerläubern unb in Slfien toeiter öftlid; üor unb fteEt bei 15 mm
Sänge, roelclie fie allerbingS nidjt immer erreii^t, neben einer graeiten ©attung^genoffin

für ©uropa bie größte ©olbmefpe bar; über i^re Seben^roeife ift mir nichts 9Ml^ereio befannt

geworben.

S)ie ©attung Chrysis ift bie artenreid^fte üon allen unb burd; haS» freie ^interfdjilb=

cf)en t)on Stilbum unterfdjieben. ^e nadj ber 33ilbung be§ legten Seibe§gliebe§ l;at Sa 1)1=

bom adjt ©ruppen angenommen, bei benen in S3etrad;t fommt, ob ber ^interranb gang
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unb g(att üerläuft, etroa§ wellenartig, mit einem fcidjten, gafjnarttgen ßinfcfjnitt in ber

9Jiitte, ober ob er mit graei feitlirfjen, mit brei, t)ier, fünf ober fe(^^ Qäijmn au^=

geftattet ift; oier nnb \cd)§ finben fid) am t)änfigflen.

®ie Chrysis- Strien, beren ©nbglieb oljne jeglicTje 2lnio5eid)nung üerläuft, leben cor-

jug^ineife in ben 9}iittelmeerlänbern unb nur eine in 2tmerifa, einige üerbreiten fid) nörblid)

bis ©eutfdjlanb unb barüber f;inau:o biso «Sdjroeben, raie Clirysis austriaca, bicolor,

imbecilla unb einige anbere. 33on ben roeniger gal)lreidjen roeHenranbigen gilt fo giemlid)

bajofelbe, nur bürfte eine Strt (Chrysis elegans) biiS ©eutfdjlanb unb eine anbere

(unicolor) feiten nörblid;er, in ©d^roeben, oorfommen.

Sie blaue ©olbroefpe (Chrysis cyanea L., gig. 2) ift bie einzige über gan^

Europa verbreitete 2lrt, beren ^interleibSranb in brei Qäfim geteilt ift. (Sie trägt fid) in

ber Siegel burdjau^ blau, am ^interleibe iUm§ fd;roarä geftreift unb lüenigften^ an ber

Mlllll.'iiO II MM flj|ll||liMillll|l ) viiiiiitnuvinnir

1) ©latiäenb

©olbmefjje

1

i.Lnii.ii; 1 ji u li ilii I I l

5

e ©orngolbitiefpe (Stilbum splendiduml. 2) Staue föolbwefpe (Chrysis cyanea). 3) ©ctnetne
(Chrysis ignita). 4) ßöniglicöe ©olbmefpe (Hedychruin lucidulum), ÜSeibdjen. 5) Elampus aeneus.

(2 unb 5 OergröHert.)

5Burgel ber Seine grün. S)ag Sierd;en gefiört gu ben fleineren (bi^ 5,i5 mm) unb fc^maro^t

am liebften bei foldien ^mmen, meiere tljr 9ieft in 33rombeerftengeln anlegen, Trypoxylon

figulus, Crabro lapidarius, bei ber fleinen, mit bem 33aud)e fammelnben Siene Chelo-

stonia florisomne unb anberen. — Chrysis fulgida ift eine üon ben roenigen am hinter::

raube üiergäljuigen, über gang ©uropa ausgebreiteten 2lrten; fie wirb befonberio burc^

bie gleidje gärbung von Slopf, Sruftfaften unb erftem ^interleibSgliebe fenntlic^. 2)ie

genannten S:'eile erglänjen lebljaft blau, üiolett ober blau in ©rün übergel;enb, bie beiben

legten ©lieber gotbigrot, ta§> SJiänndjen trägt aber auf bem graeiten 9iinge einen 23ogen:

fted oon ber garbe beS oorberen 5vörperteile§.

Sie gemeine ©olbraefpe (Chrysis ignita, gig. 3), bie üerbreitetfte unb Ijäufigfte

üon aMi, geljört gleidjfallg t)ierl;er. 2Bir fal;en fie an ber älkuer auf unferer Stbbilbung

(©. 255) an bem ©ingange §u einem tiefte lungern; fie ift menig raälilerifd; unb beglüdt

eine 2Jtenge oon i^mmen mit i^rem ^ududSei, ^mmen, tüeld;e an foldjen ©teilen, im

©anbe ober in alten ^^foften rao^nen, töescljalb mir fie au^ M am meiften fid; Ijerumtreiben

unb bei (Sonnenf($ein fel^r beraegtid) feljen. Philanthus triangulum, Cerceris ornata,

Odynerus parietum, Antilope spinipes, Eumenes pomiformis oon ben früljer erroäljuten

finb itjr alle genehm, au^erbem noc^ manche Seljmioefpe, bie wir nidjt fenuen gelernt

l)aben. 2Ber i^r einige Qeit roibmen toiH, fann fie balb als ein fdjlaueS unb gegen itjreS;

gleid^en eiferfüd;tigeS SBefen fennen lernen, beffen gange SebenSbauer üom g^rübjaljr bi)§

in hm §erbft ehcn nur mit Übungen in biefen nidjtS weniger aU liebeUiSroürbigen ©igen-

fd^aften l)ingebrad)t rairb. Siefe ©olbroefpe änbert in iljrer ©röfee (5,i5— 11 mm) wie
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in il;rer Färbung mannigfach ab, [iefjt am Eopfe unb aJZüteUeibe blau ober grün au»,

rein, ober in ben getoöljiilidjen Übergöngen gentifdjt, unb am §interleibe golbglän^enb,

bisweilen grün fd;illernb ober gefättigt rot, oft mit fcEnoarsen 9iänbern in "oen ©elenf-

einfc^nitten, am Soudje fd;roar5flecfig, S)er giemlic^ grob punftierte Hinterleib ^eid^net fid)

auf beut ^lüä^n burd) einen auf bem 'Diittelringe befonberl ftarf oortretenben Sängg=

fiel au§.

®ie ©olbioefpen mit fedj§ Sännen om ^interranbe be^ Seibe^ fi^einen ben f)ei^en

Sänbern, befonber§ 2lfrifa unb ©übamerüa, einige ben europöifd^en SJZittelmcerlänbern

anjugetiören, unb Chrysis Zetterstedti bie einjige 3lrt ju fein, meldje om nörbli(^ften

bi^ ©djroeben angetroffen rairb.

33i^Ijer mar oon ben langgeftredten ^-ormen bie 9tebe. Sie furgen ©olbmefpen, bereu

Hinterleib faum länger üI§ breit unb beren ^u^flauen in t)erf(^iebener SBeife gegafint finb,

werben i(;rer geringeren Körpergröße roegen teilroeife überfeinen, fommen auä) in meit h^-

|d)rän!terer Slrtenjal)! üor al§ bie ©attuug Chrysis, ©o fef;r fie fid^ in ber äußeren Xxaä)t

von ben übrigen abfonbern, fo roenig taffen fid; bequeme 3)^erfmale für bie beiben nad)

bem Saue be§ SJhmbeio feljr fdjarf unterfdjiebenen, l)auptfäd)li(^ften ©attungen Elampus

unb Hedyclirum, auffteüen. ©rftere ftimntt mit Chrysis in ber !ur§en, fegeiförmigen,

leötere mit Stilbum in ber verlängerten, an ber ©pi^e au^geraubeten ^w^g^ überein;

bie üon ben gu^flauen unb ber Sef(^affen^eit H§> ©nbgliebe^ hergenommenen Unterfd^iebe,

TOeld)e gu raeiteren (Spaltungen gefüljrt ^aben, finb burd^au^ nid^t ftid^ljaltig unb geben

roo^l auf bem Rapiere eine gange Ijübfdie Überfid)t, aber feine 8id^erl)eit, wenn e^ fid)

barum ^anbelt, eine fdjioierigere 2lrt gu beftimmen.

Sie ©attung Hedychrum geidinet fid^, foraeit unfere l^eimifc^en Slrten in Setrac^t

fommen, burd) ben gangen, ni(^t einmal gefurd)ten ©nbranb be§ Hinterleiber unb einen

3al)n vox ber 2)iitte ber gu^flauen au§. ©ine ber gemeinften unb fd^önften 2lrten ift He-
dychrum lucidulum, beren 3JJännd;en üon ^abriciu^ al§> Chrysis regia befdjrieben

roorben ift unb aU föniglid^e ©olbraefpe (gig. 4, ©. 311) ber gemeinen gegenüber auf

ber ^fofte fi(^ üorftellen mag. Ser breite, aber immer uoc^ ttwa^ längere H^^terleib glängt

auf bem 9iüden golbigrot, am 33aud^e fd;roarg, ber gleichmäßig grob punftierte 9)iittelleib

beim SDtänndien grün ober blaugrün, beim SBeibc^en bagegen ber 33orber; unb äliittelrüden

in ber Siegel faft gaug purpurrot. Sie ^lügel finb oon ber 9)iitte an getrübt. Sie Sänge

beträgt 4,5—8,75 mm. 9)Jan ijat biefe 2lrt bei Osmia nigriventris, mehreren (Sd^malbienen

unb bei Cbalicodoma muraria fdjmaro^enb gefunben.

Sie rof ige ©olbroef pe (Hedychrum roseum, aud; Chrysis rufa oon ganger
beuannt) loirb burd) iliren ungemein bidjt punftierten, barum matten, gart r ofenrot ge=

färbten H^nt^i^^ßi'^ f^^J^ Ißi(i)t fenntlid^; Kopf unb Sruftfaften finb grünblau, blau ober

oiolett, bid)t, faft neuartig punftiert. Sa§ gierlid)e SBefpc^en mirb pd^ften^ 4,5 mm lang,

beraol)nt befonberio trodene ©egenben unb mürbe nörblid; nur bi^ gegen ben 60. Sreiten=

grab l)inauf beobad)tet.

Sie fleinen ©lamptben, eine ©ippe, bei meld)er bie geftftellung ber 2trten einen

fel)r geübten 33lid »orauSfe^t, l)aben mel;r ober weniger beutlic^ gefämmte Klauen, ein

gangranbigeS ober in ber 3Jiitte etmag au^gefd^nittene^, gum Seil fc^road^ gugefpigte^ (Snbe

be§ fel)r polierten Hinterleibe:3 unb fd)einen ant liebften bei Holgben)ol)nern gu fd)nmro^en.

Elampus aeneus (gig. 5, ©. 311) unb E. bidentulus legen i^re ßier in bie 9iefter be§

fleinen 6pl)egiben Psenes caliginosus. Sie 3)Zel)rgal)t ber Slrten beobad)tete man in X)^n

3)?ittelmeerlänbern unb eingelne booon in ben meiter nad) 9iorben reic^enben Seilen @uropa§.
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Sie fdjönen rotMcücjen, fugelrunben 3Iu§iüücI;j'e, roeld;e mandjinal 511 t^alben ©ii^enben

an ber Unterfeite eiue:§ ©idjenblotteS l;ängen, fennt jebermann unter beni 9Jamen ber „Gall-

äpfel", TOei^ and), ba^ eine anbere, meljr fjoljige 2trt, iüeld;e an§ ber £eüante 511 mv%

gelangt, bei Bereitung einer braudjbaren 3:;inte fügtid) nic^t entbefjrt werben fann. 9}Jan

nennt biefe unb Ijunberterlei anbere 3JZi{3bilbungen an ^p^anjen ganj allgemein ©allen

unb roiH bamit fagen, baB e0 fran!l)afte ^^uci)erungen be^ ^^Hö^w^^^^ fßi^"/ welche unter

tierifcl)em ©inftufs entftanben unb bagu beftimmt finb, bem ©rjeuger 9Ial)rung unb Ohhaä)

3U gewähren. SDie 3^^^^ ber ^erfe ift md)t gering, raeidje ©aßen Ijeröorbringen: ^^liegen,

j)auptfäd)lid) auS' ber ©ippe ber ©allmüden, einige Jläfer, Slattläufe, Slatt= unb ©aE-

raefpen fommen auf ba§ ^Serjeic^mS. Sa !ein ^flanjenteil oon ber 2Bur§el big §um ^^^eige,

bem ^Blatte big jur 33lüte unb ?5^rud)t, ror ©aüenbilbung gefidjert ift, fo bürfen roir ung

uid;t raunbern, wenn wir eine über aüe ©rraartung grofee 9)tannigfaltigfeit unter biefen

©ebilben finben. ©er intereffante ©egenftanb, nod; lange nid;t l)inrei(^enb erfc^öpft, tjat

ueuerbingg bie Slufmerffamfeit einiger %ox'\ä)^x auf fid^ gelenft, lä§t fid; Ijier aber nidjt

toeiter üerfolgen, alg er mit ben 2lberp[üglern gufammenl^ängt unb fic^ auf bie ©all=

wefpen (Cynipidae), einer befonberen ^^^amilie ber genannten ^nfeftenorbnung, bejieljt,

rael^e bie üollfommenften ©allen ergeugen.

^nbem eineg biefer fleinen SBefen, bereu mir glei(^ nai^ijtx einige näf;er fennen lernen

Toerben, an ber beftimmten (Stelle, mld)t il)m ber Sfiaturtrieb anroeift, eine ganj beftimmte

^flanje mit feinem 33ol;rer anftidit unb ein ©i in ber Söunbe surüdlö^t, rairb in munbers

barer SBeife biefe üeranla^t, alg ^ugel, ^^Pf^"/ ^egel, ^örndjen, gOttiger „9^ofenfönig"

ober in wer raeiB welcher j^^orm augguroadifen unb fo lange fortäuroud)ern, al$ haä ^nfeft

beffen bebarf. Sann erft, menn ber S"faffe nid;t meljr roädjft, ift auc^ bie ©alle „reif"

geworben. Tlan fie^t alfo fel)r tooljl bie Urfai^e unb il;re äßirfung, begreift aber nidjt

red^t bie mannigfache 2lrt ber 2Bir!ung. 3ii"öc^ft ift bie roUlommene :öebengfäl)igfeit beg

betreffenben ^flanjenteileg unb bie 2Jiöglid^feit, fii^ an ber 9Jiutterpflan§e weiter §u ent^

falten, SSorbebingung. Senn jebe ©oHe geljt ein, fobalb man ben fie tragenben ^^flanjeu:

teil abfd;neibet, m.ag man i|n aud^ uoc^ fo lauge burd^ ©infe^en in Söaffer frifd; erl;alten

tonnen, ©ine groeite Sebingung ift bie S]errounbung beg gefunben ^flanjenteileg burc^

bie ©ier legenbe ©allraefpe. Siefelbe befi|t einen borftenartigen, fel;r feinen, bei hen vex-

fdbiebenen Slrten oerfd^iebeuen Solarer, ber im Seibe »erborgen ift, aber oorgeftredt unb

in ben ^flanjenförper eingeftoc^en werben fann, wenn burd^ i^n haS^ ©i in bie 3i>unbe

gelangen foH. 3}tit bem @ie l)at bie ^flanje einen frembartigen Körper aufgenommen unb

wirb, wie jeber Drganigmug, bagegen reagieren, um fo mel^r, alg anä) biefer ni(^t uuüeränbert

bleibt, fonbern fid^ weiter entwidCelt. 3ii"öd)ft lianbelt e§> fid^ um ben Slnfto^ gu bem nun

erfolgenben abwei(^enben SBad)gtum, ob eg in j^orm einer ilugel, einer Sinfe, einer ©id;el 2c.

vox \iä) ge^en foll. Ser 33ilbunggfaft ber ßid^e überl)aupt, biefer befonberen ©idjenart,

bie (Stelle, an weld;er bie SBirfungen eintreten, ob Slattfleifc^, 33lattrippe, ob 9^inbe, ob

junge» ^olä 2c., mag l)ierbei üon wefentlidliem, aber nid^t Don augfcl)lieBlid^em ©influB fein;

benn wie tonnte \id) fonft biefelbe gorm, beifpielgweife bie ber 5lugel, an üerfdjiebenen

©teilen: am Slattfleifc^, am jungen ^olge entwideln, ober wie fönnten umgete^rt bie

t)erfdl)iebenften formen oft gleid^^eitig an bemfelben ©idjenblatte guftanbefommen? ^ier

muB alfo nod; etwag anbere» wirfen, alg ber SilbungSftoff unb ber blo^e 9iei5, z§ muB
bie 2lrt beg ©tidjeg unb ber jeber ©aUwefpe eigenartige, beim Segen mit augflie^enbe

(Saft, bal „©allwefpengift", wie wir ilju für bie ^sflanje U^ddjmn bürfen, biefe

bebeutenben SSerfdjiebenljeiten bewir!en. ©ine fernere 33ebingung jum ©ebeiljen ber ©alle

liegt enblid^ in ber ©ntwidelung unb freffenben X^ätigfeit ber äBefpenlaroe immuneren

jener. Senn ha^^ gortwad;fen ber &aüc Ijört auf unb biefelbe oerfümmert, wenn bag
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Saroenleben auf einer aüerbing^ no(^ nidjt ermittelten ©ntroicEelungxi'tufe kiber gu ©runbe

geljt. ®ie ©aHroefpen ^aben au^erorbentlid; ga]^Irei($e ©djmaro^er, biefe mögen in üielen

gälten bie ©atlraefpenlarüen I)in[i(^tlic^ ber SBeiterbilbung ber ©alle vertreten, in anberen

aber nid^t; benn mon finbet »erfümmerte ©aßen, in benen aUe^ tierifc^e 2zhtn feljlt,

unb ha Tüurbe el ju geitig für bereu gortbilbung getötet.

Stuf foId)e wunberbare SBeife toirb bie ©alle gu einem ©djmaro^er ber ^ftanje, roeld^er

nid^t mel;r if)r, foubern bem ticrifdjen Ginraoljner bient. ®a§ ©allinfeft gerainut mitl;in

eine ^errfd^aft über bie ^^ftanje, wie fein anbereS ^ufeft weiter.

S)ie von hm ©aHraefpen erzeugten ©allen finb üollfommen gefc^Ioffen unb öffnen fid)

nid;t von felbft, wie oiete anbere ©aßen, fonbern werben üon ben üollenbeten 3Kefpen

burc^nagt, wenn biefe f(|IieBti(^ bem g^reitjeit^brange aUeg ßebenben folgen, ©ine 3^aupe,

weldje im 33lattfleif($ miniert, ein ^olgwurm, weldjer fd^rapeub alte Bretter au^carbeitet,

fie beibe l)aben eine gewiffe greifieit; fie werben gwor beengt bur(^ hen 3k[jruug§ftoff in

itjrer Umgebung, fönnen itjn aber ha fortfdjaffen, wo e§ il;nen gefällt, unb liierburd^ ilire

Sßoljuung beliebig erweitern. SlnberS üerljält e§ fid) mit ber 3}?abe ber ©aUwefpe. ®ie^

felbe liegt in einem fefteren, fteinartigen Herne, ber fogenannten Saroenfammer, gleid;

bem Samen ber Hirfc^e ober Pflaume in if)rem (Steinferne. 2luf biefe enge Hlaufe ift fie

befdjränft, biefe unb bie weitere Uml)üriung, mel^r fleifd^iger ober l^olgiger 9Zatur, l)at ber

£erf SU burdibredjen, wenn bie 33erroanblung üollenbet ift. S)er gemeine ©allapfel ent;

Ijält in feinem 3Jiittelpun!te nur eine Saroenfammer unb geljört ba^er gu ben ein!am=

merigen ©allen; welcher 2lrt bie mel^rfammerigen fein muffen, erklärt \iä) l^ierauS ron

felbft. ^e na($ il)rer Sefd)affenl;eit, ob Ijolgig, fleifd;ig, meblig 2C., nad) iljrer SlnljeftungS;

fteUe, ob Slatt, äöurgel, Slnofpe, grui^t fie erzeugten, iljrer ©eftalt unb ber 3lrt il)rer

©ruppierung, wenn mehrere beifammen finb, gibt e^ eine a)^enge oon näljeren Segeid);

nungen für bie ©alle, weld;e aKermeift feiner weiteren ©rflärung bebürfen. ©er Siegel

naä) ^at jebeg ©rseugnig einer ©attwefpe feinen beftimmten '^ial^ an einer beftimmten

^flange unb erfc^eint ftetS in berfelben gorm. Heine Siegel oljne 2lu§nal)me: bie ©allen

beä Spathegaster baccarum fommen an ben S3lättern, aber aud^ an ben 33lütenfä^d}en

ber ©ic^e oor, bie 9iofen=©allwefpe fti(^t für gewölinlic^ bie 3"^6ige an, weld;e ju ben be^

fannten „9iofenfönigen" au^wadjfen, fann aber aud; au^er ber SSurgel jeben anberen S^eil

beS af^ofenftraudjel beglüden. ©ine intereffante ungeflügelte ©aUwefpe, bie Biorliiza

aptera, lebt für gewöl;nlic^ in SBurgelgallen ber ©id)e, ift aber auc^ an ber SBurget ber

Hiefer gefunben werben. 9lid)t nur in ber ©röBe wedjfelnb, fonbern aud; in ber garbe unb

mit unwefentlidjen 2lbänberungen ber gorm, fommen bisweilen ©allen einer unb berfelben

2lrt cor. 9leuerbing§ wiE oon Dften^Sadfen in 9torbamerifa au§ gwei tjerfdjiebenen ©all-

formen bie oerfdjiebenen ©efd)ledjter einer unb berfelben Slrt ergogen Ijaben. ®ie ©allmüden

leben an ben rerfdjiebenften ^flangen, bie ©allwefpen gu 90 ^rojent an ben t)erfd)ie=

benen ©iclienarten, fo ba^ man in biefer SSegieljuug bie ©id)e fo redjt eigentli^ h^n „53aum

ber ©inljeit" nennen fönnte, weil fid; in feinem inneren wie an feinem Stureren meljr

Herfe ernäliren unb frieblid; bei einanber woljuen, al§ irgenb wo anberio. Sin ber ©idje

fommen allein nad) 3}iat)r („®ie mitteleuropäifd;en ©id)engaHen in 2Bort unb Silb",

^^ien 1871) in SJJitteleuropa 2 äBurgeU, 8 S^inbenganen, 39 £nofpen=, 34 33latt=, 9 ©toub--

blüteu; unb 4 grudjtgaflen ror. %m granfreid; unb ha§> füblid;e ©uropa geftalten fid^

bie 33erf)ältniffe wieber anberS, ebenfo ernäliren bie norbamerifanifd;en ©id^en anbere;

üon Dften=(Sacfen gäljlt 28 an ben norbamerifanifdjen ©idjen, befonbersS um äßafliington,

auf. Slu^er ber ©idje fommen Slljorn, 3]ogelbeerbaum, wilbe 9iofen unb 33rombeeren

in 33etrad)t. 3Son frautartigen ^^flangen finb in biefer S3egiel)ung faum ber Siebe wert

einige Horbblümler (Hieracium, Centaurea, Scorzonera), wilber 3)iol)n, ©unbermann.
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^öuigSfersc unb nod; einicje sroeifaineutappige ©ewäcljfe. dlaä) beix itn5itreid;enben Se^

obadjtuutjen in ouBereuropätfcf;eu Säubern, weldje über biefen ©egcnftanb befannt geiuor-

bcn finb, feljlt e» ^luar nirgenbi3 an ©allen, TOofjl aber überall an ber ^Jieucje uon @all=

rcefpen, roeli^e unfere ^eimat ernäfirt. S3on Sllejranbria bi§ §um ßnbe ber ©inaitifcfjen

^albinfet fanb von j^raueufetb fe[;r jaljlretdje ©allen an ber 3:^autari^fe, befiauptet

aber, ba& nidjt eine bauon einer 6i;nipibe angefjoren föune. 6d;raber, tüeldjcr fid; über

gaHeneräeugenbe Siif^'^^tcn 21uftralien§ verbreitet, f)at gleidjfaHS nur roenig ©altraefpen,

jonbern Iiauptfädjlid; fliegen, <5d)i(b= unb 33Iatt[äufc aufjuseid^nen.

®ai5 ©tubium ber ©aüinfeften fann f)auptfäd;(id) nur burdj bie S^'f^^t berfetben ge=

förbert löerben, raeldje aber — ©ebulb erforbert, t)ornet)mlid^ au§ gtuei ©rünben. ©am;
nielt man bie Qr,aUen ju einer ^ß^t/ n)eld;e ifirer Steife noc^ ju fern ik(\t, fo geljen [ie

ein, lüie fd;on oben bemerft rourbe. S^rijft man aber hen günftigen ^eitpunft ber ^Ji'eife, fo

folgt nod) longe nid;t barau^, baJB man nun anä) Sefanntfc^aft mit iijren @r,^eugern toerbe

madjen muffen, ©iefelben werben nämlid; fo puftg üon ©djmarofjern berooljnt, bau fte

bereu Der(jättni^mä{3ig mef;r liefern al§ jene, '^ehzn ber ©ebutb lüirb batjer and; gro^e

Um= unb 33orfid)t nötig, tüeun bie 2Siffeufd;aft in 3SaI)rf)eit geförbert werben foH.

S)ie ©aHroefpen felbft, benen rair uuio nun smoeuben, unterfdjeiben fid) guuädjft oon

allen biSljer befprodjenen ^mmen burd; bie sroeiglieberigen ©d;eu!elringe, raeldje fie mit

t)cn übrigen noc^ foigenben gemein Ijaben, au^erbem erfennt man fie Ieid;t an ber eigene

tümlidjen Silbung ifirer 33orberpgel. ©enfelbeu feljlt gunäi^ft ha§> Wal unb jebe 9Jiittel=

gelle, nur eine gefdjioffene 9iaub; unb §roei gefd;loffene ITuterraubgeHen fommen bei iljueu

aufeer ben beiben ©d^ultergellen cor. hierbei unterfdjeibet man gwei ^auptformen, ent=

raeber ift nämlid; bie erfte UnterranbäeEe fel^r fdjmat unb lang, bie jraeite bilbet ein biio

§um äierfdjiüinben fleiue;? ©reied unb bie britte luirö raegeu be§ abgeüiräten (Subitu^ nidjt

gefc^loffen, ober bie erfte ift gröfser, unregelmäßig üieredig, geraiffermaBen burd) 9]er=

fdjmeläung ber erften unb §iueiten in ber eben befprodjenen gorm eutftanben, mäljrenb

bie britte oom ©aume unb oon bem bi^ bal;in reic^euben ßubitu^ gefc^Ioffeu wirb; groifdjeu

beibe fd)iebt fid; bie breied'ige, breite Sknbäefle mit einem faft redeten Sßinfel ein. ©ie

^interflügel Ijaben Ijödjfteng eine einjige älber, alfo aud^ feine ^cUt. 6» finben fic^ 3(rten,

bereu 2Beibd)en oerfümmerte ober gar feine ^^lüget tragen unb barunx geroiffen fteinen

©(^lupfroefpen nafiefteljen, aber raegen il;reö abgerunbeten, üou hen ©eiten ^ufammen:

gebrüdten Hinterleiber unb wegen nod; anberer SJZerfmale nidjt rooljl mit biefen gu uer^

medjfeln fiub.

2{lle ©aHmefpen fteGen fi(^ un§ aU unfdjeinbare, fleine S;ierd;en üon burd^f(^nittli(^

4,5 mm Sänge üor; wenige werben größer, feljr oiele aber erreichen nid;t einmal ha^)

ä)iaB üon 2,25 mm; fie fiub fdjraarj, fc^roarj unb Ijeller rot bi5 hvann ober ganj l;eri=

braun unb in feiuerlei 2Beife mit liditen Sßidjuungen oerjiert. 5Die md;t gebrochenen f^üljler

fiub fabeuförmig ober rerbiden fid; allmäljlid; unb fdjroad; nad^ t)orn; fie befteljen au§

12—15, meift redjt beutlid; abgefegten ©liebern; beim a}iäuud;eu fommen geioöljulid; ein0

ober gwei me^r oor aU beim SBeibc^en. ©er Äopf ift flein, faft frei^runb unb ftel)t tief

unten, weil fid^ ber 3)iittelleib f;od; wölbt unb budelig erf;ebt, trägt auf bem ©d;eitel

brei Dcebeuaugen unb l)at mä^ig eutwidelte 9)tunbteile. ©er furje, non hen (Seiten gu^

fammeugebrüdte Hinterleib, bisweilen fo gebrüdt, ba§ am 33aud^e ober aui^ am dlM^n
eine fielartige 3iif<ijärfung I;erüortritt, fi^t am Hi»lerrüdeu, fteljt in aubcren ^^äUen mit

biefem burd; ein furje» ©tieldjen ober einen dl'mQ in ^erbinbung, weld;e man, wie bei

ben 3tmeifen, al^ 3}iittelglieb betradjtet unb il)m nid)t sugäljlt. ©ie Dtüdenriuge gleid^en

nur feiten eiuauber in ber Sänge, unb ha§> le^te S3aud;glicb ragt wenigftenS beim 9Beib=

djeu in gorm einer fleiueren ober gröfjeren ©djuppe über bie 9iüdeufd;uppe Ijinaug, unb
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beibe flaffen on ber ©pi^e oft raeit auSeinanber. S)ie Segröl^re bei leiteten ift eine feine, guni

S'eil fel^r lange, im ;3nneren bei SeibeS geraunbene Sorfte, rael($e in ber ^u^e nidjt fjerau§=

zutreten pflegt. S)ie ^interleiblfpi^e enbet kirn 3)Mnnd)en immer ftumpfer; oufeerbem

unterfd^eibet fic^ biefel burc^ geringere ©rö§e foraie fiänfig noc^ burc^ eine onbere ^ü(;(er-

bilbung üom SBeibc^en. 5" ßi"6r 3teif)e von Slrten f;at man bi§f)er nod^ fein SRänndjen

aufgefnnben unb mu§ fomit eine j^^ortpfCanjung oljne üorf;ergegangene Sefrud^tnng (^^ax-

tl^enogenefil) annefimen. S)em Dr. 2lbler gebührt ha^ 33erbienft, §uerft nadjgeroiefen 5U

^ahzn, bofe fefjr üiele 2trten je nad^ ben ^a^x^^^it^n in jroei rerfc^iebenen formen auf-

treten, einer agamen, welcher bie 9}Mnn(^en feE)len unb rao bie ^ortpftanjung jungfräulid)

ift, unb einer mit beiben ©efd^Iec^tern t)erfef)enen §roeiten j^orm, fo ha'^ alfo l^ier jene

^orm von ©enerationlroed^fel eintritt, welche mian ^eterogonie genannt I;at.

aöie bei loeitem nic^t alle ©allen von ©aüroefpen l^errü^ren, fo entroideln fid^ um-

gefeiert nid)t alle ifirer öuBcren ©rf^einung nad^ §ur ^^amilie gefiörigen 2Befpen au§ ©allen,

finb ed)te ©allroefpen, fonbern ein gut Sl^eil berfelben legt feine (Sier an bereits oor^

t)anbene junge ©allen, too fi(^ bie barauS entftanbene 9)kbe oon bem ^flan§enftoffe

ernäi;rt; biefe finb (Sinmieter ober Slftergallroefpen genannt worben; e§ fönnen

beren groei 2lrten in einer ©alle leben. ^Jlad) '^ar)v§ neueften unb umfaffenben ^e=

oba(^tungen („®ie (Sinmieter ber mitteleuropäifd^en ©ic^engaUen") über biefen ©egenftanb

loffen fid) im 33erl)älni§ bei ©inmieterl jum SBirte oier oerfdiiebene gäUe unterfc^eiben

:

er lebt in ber Saroenfammer ber eckten ©aHraefpe, bie im jugenblid^en Saroenalter ju

©runbe ge^t, unb jene toirb burd) bünne ^äute in fo oiefe Kammern geteilt al§ Sarcen

oor^anben finb. S^^itenl fann bie Kammer ber edjten ©alltöefpenlarüe unb ein S^eil

bei umgebenben ^^'^9^^^'^^^ serftört unb an beren ©teile ein ^ofjlraum getreten fein,

raelc^er gleic^falll üon ben (Sinmieterlarüen in Kammern geteilt ift. ®ie natürlid;e ^öfilung

geraiffer ©ollen roirb t)on (Sinmieterlarüen berool^nt unb aud^ erweitert, ot)ne ba^ t)ier;

burc^ ber urfpünglid^en ©rjeugerin 2lbbrud^ gef(^ief)t; enblid^ finb üiertenl bie Kammern
ber ©inmieter im ^arendipm ringl um bie Saroenfammer »erteilt, unb beibe entroideln fid;

ungeftört nebeneinanber. ©idier finb bill;er bie brei ©attungen Synergus, Sapholytus

unb Ceroptres all ©inmieter erfannt TOorben.

©ine britte 9teil)e ron ßgnipiben lebt im Saroenguftanbe ganj fo mie eine (S(^lupf-

raefpe in unb üon anberen i^i^fß^^ten unb fd^maro^t mitljin in roHfommenfter 2Beife; el

finb bie gal)lreid^en (S(^maro§er=©allraefpen.

Sie in ©allen lebenben Saroen, gleicl)oiel ob beren ©rjeuger ober blo^e ©inmieter,

finb bicle, nadte, etroal ge!rümmte a)taben mit dornigem ^opfe, an roeldjem fräftige Dber=

fiefer, aber feine 2lugen fi^en, unb fdjliefeen fii^ fomit in iljrer allgemeinen 33ilbung htn

fiaröen ber oorljergelienben gamilien an; bie ed^ten ^arafiten mögen mit il;rem 2öadjl=

tum ö^nli(^e SSeränberungen erleiben, mie fie 3ta^eburg bei einigen »Schlupfrcefpen be=

obadjtet t)at 2Bie überaE gel)t bie ©ntroidelung bei oerfc^iebenen Slrten in längerer ober

lürgerer ^^^t üor fid), nur barin. ftimmen fie alle überein, ba^ fie \iä) in i^rer ©aUe oer^

puppen, babei meift fein ©efpinft fertigen unb all breite puppen nur fur§e 3eit ruf;en.

©inige fönnen all Saroe, anbere all SBefpe, aber aud; biefe in ber nod; nid)t geöffneten

©alle, überwintern, ©in rnnbel Sod^ in biefer beroeift aUemal, ha^ ber ^nfaffe feinen

Werfer rerlaffen l)at, unb oft entf^eibet bie ©rö^e bei Sockel, ob bie gu erroartenbe ©aH-

roefpe ober ein (Sd^maro^er baraul Ijeroorging.

5Die ©i(^en:©allraefpen (Cynips), obfc^on oline 2Rännd)en, liefern bie ©runb=

form ber größten ed^ten ©allroefpen unb laffen fid; all ©attung leid;t erfennen an bem

mel)r ober roeniger gottig behaarten S'^üden h&§> SRittelleibel, an bem faft lialbfugeligen,

großen Sd^ilbd;en, an bem fi^enben, runben unb jufammengebrüdten ^interleibe, beffen
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erfte§ ©lieb jebel ber onberen an Sänge übertrifft, unb an ben na^ üorn fdnüad; t)er=

bicften g^ütjlern. Sie 9JanbäeIIe ber 3]orbetf(iigel ift geftredt, bie jraeite Unterranbjelle

fet;r flein nnb breiedig nnb an bem ©runbe jener gelegen. S^ie iliefertafter werben von

fünf, bie Sippentafter von jraei ©liebern jnfammengefe^t. 9cenerbing§ f;at man nad)

^örfterg 33organge ron Cynips groei ©attungen abgefdjieben, inbem man hcn 2lrten mit

anliegenbem Seibenfjaare an ber ^interleibiofpi^e ben alten 3^amen belaffen, biejenigen

ol^ne biefe 23ef)aarnng Apliilothrix unb bie mit abftefienber Sefiaarung an S3einen unb

|yül;Iern Dryophanta genannt Ijat. Siefer ©paltung ift bei Benennung ber raenig be=

jprodjenen Strien Ijier feine 9ied;nung getragen raorben.

1) ©cmeine ©Qlloljf eliiiefpe fCynips folii), 2) Torymus regius, ein ©dE)niaroljer berfelben, 6) jene tocrgröfecrte, 7) il)r

burd)fc^nittene ©alle mit ber i'aröe. 3) (Satte ber Gid)enäapfen:©aI[luefl)e (Cynips gemmae), 4) bie l'avocnEammer gcs

jcl)lo)')ett unb geöffnet, 5) le^jtere tergrijfeert. Oben lint§ ia^ aSierei(f)enfaltercl)en (Tlieela quercus) mit feiner 9iaupe.

S)ie gemeine ©allapfelroefpe (Cynips folii L. ober scutellaris Ol, g-ig. 1 unb 6)

entfdjiüpft ben fugelrunben, fleifc^igen ©aüöpfeln, raeldie fo an ber Unterfeite ber ßidjcn^

blätter (Quercus sessilifolia unb pedunculata) angeraadifen finb, ha^ man auf ber Dber=

feite nid)t0 bemerft. ^a§> S:ier($en ift am ^interleibe glänjenb fd^roars, auf bem ©d)ilb=

c^en, an Seinen unb Äopf mel;r ober weniger braunrot, l^at rau[;aarige %ül)kv unh 93eine

unb eine fleine, borftig bewimperte le^te 33au(^fd)uppe. Qn ber ^eit, wo bie ^nofpen

aller Säume nod^ fdjlafen (bie ©idje grünt befanntlid; unter unferen Söalbbäumen

am legten) alfo im i^anuar ober gebruar, friec^t ha§ aBefpd)en träge an ben nod^ oöflig

unentroidelten ^nofpen uml;er unb ftidjt eine unb bie anbere 2lboentiofnofpe am unteren

(Stammteile alter ßic^en an unb groar oon ber ©pi^e gerabe burd; bie ^nofpe, fo ba§ ha§ ©i

unterl^alb ber Slattanlage ju liegen fommt. Sie bemfelben entfd;lüpfte Saroe gelangt

in bie ©ambiumfdjic^t unb bilbet eine auf ber 9iinbe auffigenbe, eiförmige, filgige ©alle

oon reidjlid; 3 mm Sänge unb l^alber Sreite unb ron bunfel oioletter j^ärbung. ©er^

gleid^en ©allen fi|en ntel;rere beifammen unb fdjon im 93iai ober S""i t^ei^t fid) jur Seite

be§ ©ipfelg ber in beiben ©ef(^led;tern oorlianbene Spathegaster Tasclienbergi l)eraug,

ein fleineg, fdiraarge» ©allroefpdjen mit roten Seinen, furjgeftieltem ^interleibe, beffen erftel

©lieb länger al^ aüt übrigen ift, unb mit fabenförmigen, 15 — löglieberigen güljlern.
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2tit förmigen STatjen erfolgt bie ^Paarung, iinb baS befruchtete 2Betb(^en fud;t fid^ mögltdjft

§arte ©id^enblatter an§, um mit feinem giemlid; langen, geraben (Stndjel auf ber Unter=

feite jener in bie SD^ittelrippe ober bie ftärferen ©eitenrippen §u ftedjen unb babei je ein

©i fiineingulegen. ©ie üon il^m befd^enften S3Iätter finb e§, weld^e im ©ommer, nament=

Ii(| aber im ^erbft, un§ burdj jene rotbädigen, etraaS I;öderigen 3ipfel in bie 3Iugen fallen,

©ie maren mit ber 3)iabe in iljrem Jiärteren 9)iittelpun!te enlftanben unb reifen mit i()r.

^m ^erbfte fann man beim Offnen bie bereite fertige SBefpe barin finben, loeld^e fid)

jebod; meift erft naä} bem SBinter Ijerau^arbeitet. (Singefdjrumpfte, nodj am ®id)enbufd)e

Ijängenbe ©allöpfel finb oon ©djnmro^ern berool^nt, §u benen unter anberen ein golb;

grüner, in üerfdjiebenen ©aßen fdimarofeenber ^teromaline (Torymus regius Ns.) getjört,

ineldjer ben fdjon I;albn)üc^figen ©aüapfel mit feinem langen S3of;rer anftid)t, wobei fid)

ber Hinterleib in gewaltigem 33udel erliebt unb bie le|te 33aud)fd)uppe meit flafft (j$ig. 2,

3lbbilb. <B. 317). W ßinmieter beljerbergt unfere ©aÜraefpe brei: Synergus pallicornis

unb Tschecki, foroie Sapholytus connatus.

S)ie Cynips longiventris fommt auä erbfengrojsen rot unb gelb geftreiften ©allen

an ttn S3lättern ber Stieleiche (Quercus pedunculata), roeld^e burc^ ben (Sti(^ beS

Spathegaster similis erzeugt morben waren, ber ©efdilec^t^form biefer 2lrt.

9Bir fel)en an bemfelben 3weiglein, 2lbbilb. ©. 317, einen fleinen 3'^Pf'-'" (S^Ö- 3),

in beffen SWittelpunfte bie eiförmige Saroenfammer {%xq,. 4, 5) fi|t, meldte überbieg in

jroei ,Säng§burd;fd)nitten, unb §TOar in natürlicher unb übernatürlid;er ©rö§e bargefteflt ift.

©erartige ©allen l;at man Qnnengallen genannt, raeil fie fi(^ innerl^alb einer eigene

tümlidjen Übermuc^erung befinben, ron wel(|er fie fi($ bei ber Steife löfen fönnen. Soldje

gierlidje ^^^Pf^^^ f^l^" öfters in größerer 9Jtenge h^i einanber an ben ©pi^en ober in ben

33lattn)in!eln junger S:^riebe ber brei bisher genannten (gid^enarten unb geboren ber

©ic^engapfen:©ann)efpe (Oynips gemmae) on, meiere anlieg enb beljaarte, baljer

feibenglängenbe güljler unb S3eine l)at, fdjmarg ou§fief)t, an ben SBurjeln jener unb an

ben ©djenfeln biefer braunrot, ©ie bebarf fel)r langer 3^^t ju il)rer ©ntroidelung. ^n
ben ©allen, meiere id^ als abgefallen im ^erbfte 1865 auffud^te, fanb id) 3}iitte Dftober

1867 noi^ lebenbe Saroen, bie nie ^ur ©ntroidelung gelangt finb. Sei frül^eren ^udp
rerfudjen erhielt id^ aü§> ben ©allen nur einen fd^önen ©dt)maro|er, ben burc^ prächtigen

SJtetaUglanj roie burc^ gierlid^e ©fulptur feiner Dberfläd;e gleich au§ge§eid;neten Oj-myrus

tubulosus.

S)ie gu biefer Cynips geljörige, in beiben ©efcliled^tern nor^anbene ^orm Ijeijst Andri-

cus pilosus, fo ba^ alfo ba§ 2Beibcl)en biefer ben ©runb §u jener fd^önen ^^Pfengaüe legt.

©5 ift be!annt, ba^ fd;on bie 2llten fid^ eine ©alliüefpe, je|t Blastophaga grossorum

genannt, ju nu^e madjtcn, um faftigere unb TOol)lfd;medenbere feigen §u erlangen; wie

man erft neuerbingS feftgcfteHt Ijat, werben fie babnrdj auc^ famentragenb. 9^od) Ijeut;

§utage üerraenbet man gro^e ©orgfalt barauf, bie „S^aprififation" ber ?^eigen an ben üer=

ebelten SSäumen burd^ biefeS 2:ier §u berairfen. ©S lebt in hzn roilben männlid;en feigen

unb ift §u ber S^% ^o biefe noc^ nidjt reif finb, ©nbc ^uni üollfommen entraidelt, mürbe

auä) nod) barin bleiben, wenn man e§ nic^t ftörte. ©o aber pflüdt man biefe Steigen,

üerbinbet je jmei burdj einen langen Sinfenljalm miteinanber unb mirft fie mit grolßem

©efdjid in mögli^ft gleidjmä^iger SSerteilung auf bie S^^eige ber eblen geigenbäume. S!)a§

2tu§trodnen unb 3iifaiinnenfd;rumpfen ber railben geigen neranlajst bie ^^f^^t^tt auf bie

eblen geigen überjugeljen unb l)ier eine streite 23rut §u bilben, raoburd^ bie grudjtfnotcn

gallenartig anfdjwellen unb ben ©aftreidjtum üermeliren. S)iefe Srut gel)t jebod; ju ©runbe,

raeit bie geigen vor iljrer ©ntraidelung geerntet merbeu. ®ieg gilt t)on ber geineinen

geige (Ficus carica), anbere geigenarten werben non anberen ©aUwefpen in gleidjer
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SBeife üerebelt, wie un^ bie intereffante 2lrt)ett von Dr. ©. älJoijr: „^eigeninfefteu"

(SBien 1885) Ier;rt.

Sie ©attung Andricus fommt in beibeu ©efdjledjtern vov. ^fjre ungemein ial)U

reidjen 2(vten geijören gn ben fleinften, ijaUn einen weniger gnfanimengebrüdften ^inter^

leib al§> bie biicljer kfprodjenen unb gn galjlreidje feinere 2)terfniale, bnrd) rccld^e fie fid)

von htn ueruianbten nnterfdjeiben, nm biefelben Ijier onfüljren §n fönnen. 9teun 3lrten

berfelben finb bi^ljer aU gefd^led^tlidje formen [ür ebenfo üiele agame Cynips- (Aphi-
lothrix-) Slrten nadjgeraiefen inorben.

^\vs\\^

1) SdjinnmnußaHföeftJc (Teras terminalis) Quf nitcr SdjlüomimjaÜe, ungcflügclt, banintcr auf frifclier ©alle uub gcs

flügdt. 2) g-lügcllofe Sßursclgallmcjpe (Biorhiza aptera) nuf tl)ver ©nüe. 3) Srombeer:©aIlroefl)e (Diastrophus

rubij auf il)rer ©aüe; 4) eine joId)e ©oKe burd)fd)iüttcn. 5) Synergus facialis bei ©aßen öon Cynips solitaria. 6) Figites

scutellaris. 7) iDieffcrförmigc Sdjmarotjcrgallluefpe (Ibalia cultellator). Me ©allen unö fjig. 7 in notürlid)cr

©röjje, aßcjpcn 1—G Dergvöfecvt. ,

Sie (Sd^iuamm-Öalhuefpe (Teras terminalis, ^ig. 1) fommt au§ ben nid;t

immer an ben (Spieen, fonbern and; an ben (Seiten ber ©idiensraeige fi^enben, üielfam=

merigen, nnregelmä^igen (Sdjraammgallen, meiere im erften ^rüijjaf;r lüeifj nnb rotbädig,

im 2IIter aber mi^farbig nnb bnrdjlöi^ert erfd^einen. ®ie SBefpe Ijat bie befonbere ©igen=

tümlidjfeit, ba§ neben geflügelten and; ungeflügelte 95>eibd)en, auJBerbem geflügelte 9)iänn=

d)en Dorfommen. ^n ber Siegel leben bie beiben ©efdiledjter getrennt in ben ©allen, ^m
^nni pflegen fie an§5ufd)lüpfen. Sie glügel Ijaben ben S3au mie bei Cynips, and; bie

güljler, aber ba§ (Sdjilbc^en ift niebergebrüdt unb platt; bie ilicfertafter beftefjen an§> rier,

bie Sippentafter au§i gmei ©liebern. S)a§ S:'ier ift an ber üorberen ^älfte braungclb, an

ber SCnirjel be^ ^interteibeS braunrot unb baljinter fdjinaräbraun gefärbt, bie fdjmale

33audjfc^uppe beg 2Bcibd)en§ trägt einen langen ^aarbüfdjel. @§ finb an^er meljreren

Synergus-2lrten jdjon 40 ^arafiten au§ ben ©allen erlogen roorben, befonberS ^^teronmlinen.



320 Sraeite Drbnung: ^autflüßler; atf;te 'Jamilie: ©oUrcefven.

^nd) ein 9?ü[[eIfQfer (Balaninus villosus) legt feine (Sier in bie ©alle, bomit fic^ bie

Sarüe roni ^(eifd^e berfelkn ernäljre. ÜberbieS benn^en nod) jal^Ireiiiie ^nfe!ten anberer

Drbnung bie alten ©allen, um I)ier in ber i^ugenb ein Dbbac^ gu finben.

2)en ©runb jur Sdiwammgalle t)at aber nid^t bie Teras gelegt, fonbern bie üom

Siooember bil jum ^^inw^^ lebenbe, nur im loeiblic^en ©efrf)led;te oor!ommenbe Biorliiza

aptera, gig. 2, ©. 319. «Sie ift flügellos, 4,5 mm lang, rötlid) branngelb, an ber %üi)kx'

gei^el elraal bunfler unb trägt einen f(^roär5lid^en ©ürtel um ben ftar! §ufammengebrü(ften

Hinterleib. S)a§ fleine <Bd)ilhd)in tritt faum lierüor unb

ber 9)Uttelleib in ber 33reite gurücE gegen ^opf unb

Hinterleib. S)ie SBefpe entfdjlüpft ben ©allen, raeldje

bie Teras terminalis an hcn SBurgeln alter ©idien, oft

big 50 cm tief unter ber ®rbe angelegt §at. ©iefelben

finb lol^ig, unregelmäßig, meljrfammerig, fi|en in grö-

ßeren ober geringeren 9)iengen gebrängt nebeneinanber

ül§ traubige 3Jlipilbung ber Stinbe unb finb nic^t gu

oertoed^feln mit ben fartoffeläl)nli($en, me^rfammerigen

©allen, an§ benen Cynips radicis au^friecfit.

S)ie Srombeer = ©alln)efpe (Diastrophus

rubi, ^ig.3, ©.319) fc^ließt fid; besügti^ be§ pigel=

geäberg an Cynips an, and) in ber Hi"f^cl)t/ "^^fe ^<^^

erfte ©lieb beS mentg §ufammengebrndten Hinlsi^l^it^^'^

länger al§ alle anberen ift. Sie f abenf örmigen ?^üt)ler

befteben au§ 13—14 ©liebern, beim aJiännd^en and) an^

15. ®er gange Körper ift glänjenb fc^raarg, nur ha^

faft lialbfugelige, an ber Sßurgel graeigrubige (Sd^ilb=

djcn unregelmäßig gerungelt; bie 33eine finb braunrot

ober geller. Siefe gebrungene ©allioefpe ergeugt an ben

©tengeln ber ^Brombeeren ftorfe, oft raunberlic^ ges

frümmte 2lnf(^raellungen, an§> benen im 2lpril be^ näc^-

ften Sö^^ß^ ^te 2Befp(^en maffen^aft liercorfornmen, ein

jebeä aus feinem ^lugloi^e. — Sine anbere 2Irt, bie

©nnbermann=©allroefpe (Diastrophus glecho-

mae), ift am norberen 33ruftringe beljaart, am ^Jiittel^

bruftringe fein gerungelt, om ©d^ilbdjen längSrungelig,

alfo entfd;ieben weniger glängenb al§ bie rorige 2lrt, von rcelc^er fie fid) in ber gärbung

nidjt unterfd^eibet. ©ie ergeugt an bem ©unbermann (Glechoma hederacea) fd;ön rot

gefärbte fugelige, einfammerige ©allen melir fleifdjiger 9Jatur.

®ie gemeine 9iofen = ©alln)efpe (Rhodites rosae) unb il^re wenigen ©attung§=

genoffen üerbinben, raenn ber Sau ber SSorberflügel in Setrad^t fommt, bie beiben oben

erroälmten ^^ormen miteinanber, infofern eine breite breiedige ^tanbgeHe unb glei^geitig

eine breiedige, unter il;rer SBurgel fteljenbe gmeite Unterranbgelle norlommen. ®ie faben=

förmigen gül)ler ^aben 16 roalgige ©lieber. 2)er £opf ift breiter alä ber 3)iittelleib unb

md)t fo tief l)erabgebrüdt an biefem, roie bei Cynips, meld^er ©attung biefe t)infid^tlid;

ber allgemeinen Slörperform nal)e fteljt. ®er gange Hint^i^lß^^ wit 2tu§nal;me feiner (Spi|e

unb bie 33eine finb braunrot, alles übrige fdjwarg, beim 3}iänndjen auc^ ber größte S^eil

beS Hinterleibes. Sie le|te 33auc^fdjuppe beS SBeibdienS flafft mie ein langer, fpi^er

6d)nabel. 3Kännd^en fommen graar oor, aber fe^r eingeln, unb eS ift bei biefer 2lrt audj

bereits ^artljenogencfis fcftgeftellt roorben. ©ie genannte 3lrt bringt an "om milben 3iofen

©emeine iRo|en:@anmcf)3e (Rhodites

rosae), öcrgrb^crt, unb iljre ©alle.
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au^'naljmlioeife anä) an ben 3f"tifoIien ber ©arten, bie gottigen „D'iofenfönige, (gdjlaf;

apfel, Söebeguar" Ijeroor. äsorjeiten fdjrieb man biefen rielfammerigen ©allen fieilenbe

Gräfte 5U unb legte fie §. 33. in ilirer natürlidjen ©eftalt gur 53eru[)igung fdjiedit fd)Iafen=

ber ^inber unter ba§ ^opffiffen, ober gab fie in ^ulüerform benfelben gegen Sßürmer,

dinljt 20. ein, lüe^l^alb fie eine geiüiffe 33erüfjmt{)eit erlangt Iiaben. ;^m ^erbft ift bie

©alle reif, aber erft im nädjften 3^rüt)jaf}r arbeiten fi(^ nidjt nur bie SEefpen, fonbern

Ijäufig aii6) nod) anbere Serooljner baraug Ijerüor, wie bie ©inmieter (Aiilax Brandti)

unb 2lrten ber mefirfad) erwäijnten ©attung Synergus, befonberS aber (Sd^Iupfroefpen

au^ ben ^^amilien ber ^teromalinen unb 33raconiben; e§ finb etwa iljrer 20 gufammen,

t)on benen bie einen oor, anbere nad; unb no($ anbere gleid^jeüig mit bem red^tmä^igen

Seiüol^ner erfd^einen. — (Sine anbere ^^ofengalltüefpe oerurfac^t an ber Unterfeite ber

Slätter, aber au^ anberroärt^, fugelige, l^arte ©allen meift oon ©rbfengrö^e unb barunter

unb ^eiJBt Rhodites Eglanteriae. ©iefelbe ij^ ber rorigen fefir ä[jnli(^, {)at aber l^eUere

^lügel, ftatt be^ 2)reiede§ ber §roeiten Unterraubjelle nur ein ^^ünftdjen unb Iid;tere§

§iot am Körper; auc^ if)r feljlt e§ nii^t an (Sd)maro^ern. 9^o(^ ein paar anbere 2lrten

leben unter ben gleid^en 3Serl)äItniffen an ben 5Rofen, unb man mu^ ba{)er genau prüfen,

wenn man fic^ ror $ßerrae(^felungen fidiern will. 2Bir fönnen unmöglii^ weitere ©allen

unb iljre ©rjeuger rorfüljren, fonbern muffen I)infid;tlidj ber an @id;en oorfommenben auf

bie bereite erraäfmte 2trbeit oerroeifen.

2lu§ ber Sippe ber 2lfter::©anraefpen ober ©inmieter fei nur l^ier noc^ einmal ber

©attungen Synergus unb Aulax gebadet, beren beiber glügelgeäber ber groeiten ^orm on-

geprt, mo graei UnterranbjcIIen, bie erfte unb britte, üorfianben finb, groifdjen meldte fi(^ bie

breiedige, breite S^aubjelle einfd^iebt. S)er fdjiuad; gufammengebrüdte Hinterleib ift mit bem

^ruftfaften burd^ ein fur^eS, gefd)raoIIene§ ©tieldjen cerbunben, roeld^e^ fic^ bei Synergus

burc^ SängSriefen üor bem glatten ber Aulax-Slrten au^jeidjuet; jene ©attung Ijat graei=

glieberige Sippentafter mit einem großen SInljang am ßnbe, biefer ©attung fetjlt ber=

felbe. 33ei Aulax unterfd^eiben fid) bie ©ei^elglieber untereinanber nid^t in ber Sänge,

fonbern bie fabenförmigen gül;(er beftefien an§ 13—14 ©liebern beim 2Beib(^en, 15—16
beim 9)Jännc^en. 2)er Synergus facialis lebt alä ©inmieter in ber ©aUe oon Cynips

solitaria, bei Cynips glutinosa, albopunctata, Teras terminalis, Spathegaster bac-

carum, tricolor unb anberen, unb erfdjeint nod; in bemfelben ^a^re, in meldjem fic^ bie

©afle gebilbet ^at. @r ift gläuäenb fc^toarj, an 'om gü^Iern, am £opfe mit SluSna^me

ber «Stirn unb be^ SdieitelS, unb an ben deinen f(^erbengelb unb 1,3—2,6 mm lang.

'^xä)t afle Aulax- Strien finb übrigen^ Giumieter, fonbern e§ gibt an^ edjte ©all=

roefpen unter il;nen, bie nie an ber @i(|e, raot)l aber am §abid)t§fraut (Aulax Hieracii

unb Sabaudi), am gingerfraut (Aulax Potentillae), wo überaß ©tengelanfdjroeflungen

burd) fie entftel;en, am 2}col)ne (Aulax ßhoeadis), unb jraar in beffen ^apfeln, leben.

SBä^renb bie biSljer befprodjenen 2lrten anä) nod^ üiele anbere i^uen naljeftel^enbe

©aflen beraofmen, foId;e felbft ergeugenb, ober aiä ©inmieter fid^ wenigften^ oon iJ)ren

SBudjerungen ernäf)renb, finb bie nod; übrigen ©aüraefpen ©d;maroöer=©anroefpen,

b. I). fie fteljen nur in ^infidjt iljre^ Körperbaues ben ©aflroefpen na^e genug, um mit if;nen

oerbunben werben ju fönnen, |aben aber mit ben ©aflen nidjtio gemein unb entwideln fid^

üoHfommen in ber SBeife wie bie Si^lupfwefpen in ben Körpern anberer i^nfeften. ©o
beifpielSweife bie 40 fleinen SIrten ber ©attung Allotria in Slattläufen. ^infid^t^

lic^ ber ©eftalt ftimmen fie mit ooriger ©ruppe überein: ber furje, faft runbe Körper,

ber fi^enbe ober faum geftielte, im erften ©liebe eigentlid; aflein oertretene Hinterleib unb
SBre^m, Sierleben. 3. aufläge. IX. 21
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bie jroeite j^^tügelform fommen f)ier raie bort vox; bic polterte Oberfläche be§ f(einen Körpers

aber unb bte bünnen, meift biefen an Sönge Übertreffenben gül)(erd)en unterf(Reiben fie

leidet. Sei üielen t)on iljnen fdjlieBt fi(^ bie Sfianb^eße nid)t roEfommen na^ hinten, unb

bei ein paar Slrten erfdjeinen bie ?5Iügel fogar nur ftummel^aft, fo ba^ man bie ©attung

geraiB f(^on längft in inelirere aufgelöft Iiaben rcürbe, rcenn nic^t bie @ntraic!elung§''

gefd^ic^te bei allen fo übereinftimmte.

®ie gigitiben bilben einen anberen gorm!rei§, au^gegeid^net burd^ ben geftredteren

Körper, ber beim 2Beibd;en burd^ bie furg rorftetienbe :^egröl)re fpi| ouSläuft, niemals

burd^ eine abftef)enbe 33auc^fd)uppe ftafft. ®ie 9ianbgeIIe ber S^orberfCügel ift furj, brei=

edfig, f)öc^ften^ nodE) einmal fo lang rcie breit. S)ie §iüdenfd^uppe be§ gleiten ^inter^

leibSgliebel erreicht ni(^t bie liatbe :öänge be§ ganjen Hinterleiber, enblid; trägt ba^ 3}iänn-

($en üierjeljuglieberige, ba§ SBeibc^en brei^e^nglieberige güljler. 5Die artenreid^fte ©attung

Figites (Psilogaster ^artigS) (^arafterifirt ber furje, ringartige ^interleibsftiel mit ge=

riefter Dberfeite. ®ie beiben erften ©lieber be§ eiförmigen, nur fi^raad^ gufammengebrüdten

Hinterleiber gleidien eihanber fo giemlidti auf bem 9?üden an Sänge, ba§ erfte rerfd^mälert

fid^ aber allmälilid^ an ber ^örperfeite nacE) t)orn, o^ne an feiner SBurgel behaart §u fein,

roie bei anberen ©attungen. 3luBerbem bedt ein fe^r fparfamel H^ßi^'^f^^^ ^^^ Slugen.

®er glän^enb fc^roarje, nur an ben SSorberbeinen ron ben £nieen abraärtr rote Figites

scutellaris ift am ^opfe, ben 33ruftfciten unb am ©^ilb(^en runjelig, am SSorberranbe beS

graeiten H^terleibSringer gerieft; ha§ l;inten geftu^te, geranbete ©d^ilbdjen ift an feiner

SSurjel burd; ^toei tiefe, faft quabratifd;e ©rübd^en aurge§eid)net. ®iefe 2lrt fd)eint über ganj

Europa verbreitet gu fein unb fc^maro^t bei ber gliegengattung Sarcophaga, toie überhaupt

alle ©ippengenoffen, fomeit man biefelben birlier erlogen Ijat, üon gliegenlaroen leben.

®ie mefferförmige ©d)maro^er=©alln)efpe (Ibalia cultellator, gig. 7,

©. 319), roeid^t §u fe^r t)on ber üorigen ©ippe ah, um il)r gugejälilt merben gu fönnen,

bitbet üielmetjr burd^ ben pc^ft eigentümlid^en ^au eine menig gu ber gangen ^^amilic

paffenbe gorm. 2)er fi|enbe Hinterleib ift oon ben (Seiten fo ftar! gufammengebrüdt, ba^ er

fid^ beinal)e lüie eine 3)Jeffer!linge an bem raalgigen, langgeftredten Mttelleib, bem (Stiele

bagu, aufnimmt; feine ©lieber l)aben unter fid^ gleid^e ober beim SBeibd^en bar fünfte ge^

ringere ßänge. ®er oben ftar! gerunzelte 33ruft!aften trägt ein faft quabratifd^er, cor ben

Hintereden unb in ber 3}iitte ber aufgebogenen Hinterranber fanft aurgeranbeter (Sd^ilb($en.

®er na(^ l)inten bogig enbeube SSorberbruftring oerlängert fid) nad^ oorn in einen furgen

Halr, auf raeld^em ber ebenfallr ftar! gerunzelte, breite ilopf auffi^t. ©ie getrübten ?^lügel

!)aben !räftige f(^roar§e 2lbern, gel;ören ber erften gorm an, raegen ber 2)ide ber ©eäberr

»erfd^roinbet aber bie mittlere Unterranbgelle faft gan§. S)ie 53eine finb fel;r !räftig, be=

fonberr bie l)interften. S)ie reid;lic^ 11 mm lange SBefpe !leibet fid; fd^raarj, an ben üorberen

S3einen t)on tf^n (Sd)ienen an unb am polierten Hinterleib braunrot. (Sie fd;maro|t in ben

Saroen ber gemeinen Holätoefpe, bie mir fpäter uod^ fennen lernen werben, ^n einem

iga^re, meldfier in unferer benad^barten ^^iht bie genannte Holäw^^fpe i" ungeraö§nltd;en

3Jtengen erzeugt ^atte, mimmelte er im ^^xh]t am ©tamme einer Eiefer förmli(| t)on biefen

mir bamalr nod) unbefannten ©d;maro^er-©alln)efpen, namentlid; beren 3)tännd;en. Seit;

bem ift fie mir in jenem SBalbe nie wieber gu ©eficl)t ge!ommen, fonbern nur oereingelt

auf SBalbblumen wäljrenb ber Sommerr in ber ©d^roeij unb einmal an ber 2luBenn)anb,

ein graeiter SJkl im ©tubenfenfter einer neuerbauten ^au\z§, fo ba^ alfo ber ©c§maro|er

gleid) bem äßirte mit ben Saul)ölgern in bie ©ebäube üerfd)leppt wirb.
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Unter bem Dramen ber ^roctotruptben (ßobrtnen, Df^uren älterer (S(^rift=

fteller unb anberer Raffung) oereintgen bie neueren gorfdjer eine ni($t unt)eträd)tlidje

SlnjQljl üeiner (£d)maro|er, roelc^e aU Übergangggruppe in ifirer ©efamtljeit fid) faum

(^arafterifieren (äffen, §u einer (nnferer neunten) ^amiüe. ®ie Silbung i(;re§ {^'Uigelge:=

äber^, mandjinal bem ber ©aüroefpen nal;eftef)enb, erlaubt barum feine SSerbinbung mit

ifinen, weil baS Staubmal I;icr nid^t feblt roie bort; aud) bie allgemeine Slörpertradjt uer-

bietet ben Stnfdjht^. 2Iuf ber anberen ©eite fommen formen nor, welche fid^ ber folgenben

^amilie juneigen, mie bie gebrodjenen ^üljter, ber 3}?angel jeber S^üe unb jeber Stber

in ben ?^lügeln bi^ auf bie be§ Unterranbe^ im 33orberfIügel bart^un; einer 3Serbinbung

mit biefer raiberfprid^t aber neben einigen 2lbiüeidjungen

aud; ber Umftanb, ba§ bei ben 9Seibd;en ber Segbol;rer

an§ ber ©pi^e be§ Hinterleiber f;erüorragt. ©ie

^roctotrupier finb im allgemeinen fleine, fc^toarje

äöefpdjen, meiere, o!)ne fdjlonf unb §ierlic^ gu fein,

einen geftredten Körperbau 'i)ahen unb, oI)ne träge

genannt toerben gu fönnen, bod^ eine getüiffe Sang=

famfeit unb ^Iumpf)eit on ben S:^ag legen. SBie fid;

bie fdjroerfäHige, unoerbroffen tljätige Rummel §ur

Toilberen, fahrigen, in allen i^ren 33en)egungen rafd^en

©anbbiene ober gu anberen Sienenarten »erhält, fo

bie ^roctotrupier gu htn ©Ijakibiern. ©ie bemerken

einen fierannatjenben geinb nic^t fd^on au^ weiterer

gerne, fudjen fid^ iijm auä) nid^t burd^ fi^Ieunige gtudjt

ju ent§ief;en; fie tialten fid^ am liebften an feudjten

©teilen, unter abgefallenem Saube, in ben unteren

©d^id^ten bidjter ^äune ouf, mäf;renb bie eraig beraeg-

li(^en, nimmer mit ben güljlern rufienben ßtjalcibier,

beren SBeibd^en ftetr au§fpä[;en nad^ bem ©egenftanb,

meld^em fie i(;re ®ier ancertrauen rcollen, bie ©onne

lieben, ben ©d;atten TOäf;len graifd;en ber güfle grünen
Saubroerfer unb nur bann jene Drte ber SSerroefung

auffudjen, ro^nn fie genötigt finb, bei f)erannof)enbem

äBinter ein fic^ereB Sager ju bejiefien gegen beffen üer=

berblidie ©inflüffe auf ifiren garten ilörperbou. ©^

lie^e fic^ eine S^eilje ber gierlic^ften formen üorfütiren;

ho6) roo märe ba ein ©nbe ju finben! ^c^ gie^e z§>

barum ror, unter Slnleitung einer t)on 9ta|eburg entleljuten 21bbilbung 9^ad)rid;ten über

bog 33etragen einer biefer 2:^ierc^en §u geben unb gleichseitig eine g^orm t)orgufül)ren, weld^e

lebliaft an bie folgenbe gamilie erinnert unb gu il)r überleitet.

Sßir erbliden l^ter in gewaltiger 3Sergrö§erung unb mit ausgebreiteten glügeln bie

meiblid)e ©ierraefpe (Teleas laeviusculus 9ta^eburg§ ober phalaeuarum
igartigg) unb in hzn Umriffen ber fi^enben gigur hm ungemein äl;nlic^en, in ber

^interleibrfpi^e aber üon i§m üerfd^iebenen Teleas terebrans. SBeibe Slrten unb nod)

giüei anbere, meldte 3^o^eburg baoon getrennt miffen raill, Ijaben dm glänjenb fd^raarje,

an ben Ruften unb ©djenfeln braunf^roarge g^ärbung unb eine ^örperbilbung, TOeldje

unfer Ho(jfd;nitt rergegenroärtigt. S)ie feineren Unterfi^iebe, faum bem Sluge ber %ox--

fd)err flar, mögen unberüdfic^tigt bleiben, ftatt berfelben einige 33emerfungen über bie

Sebenrmeife biefer ©ierroefpdjen l)ier il;ren %^la^ finben. S)ie 3Beibd;en legen il;re

21*

1) ßierwefpe (Teleas laeviusculus). 2) Te-

leas terebrans. 3) 6ier cine§ SRingclftiins

ner§, welche ein Teleas onftid^t; aüeä »ergr.

4) gier unb SBefpeu in natürlitticr ©röße.
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eier in bte ron ©pinnern, nnb imax ha§ erftere in bie be^ £iefernfpinner§, ber Teleas

terebrans in bie fef;r garten ©ier be0 9^ingelfpinner§ , beren nähere 33efanntfd}aft

rair fpäter noc| madien werben, ^n biefen üeinen ®iern entraidelt fi(^ nid^t immer

bloB eine ©ierroefpe, fonbern e^ fommen 2 unb 3, ja big 13 barin nor. 2)ie SlnSbilbung

erfolgt in 4—6 2Boc^en; 33ou(^e er§og im Slngnft fd^on nac^ 14 S^agen bie SBefpd^en,

[o ha^ fid) TOoljl mel^rere Ernten im ^aljre annehmen laffen, toenn nur (Spinnereier genug

al§ 9ial)rung üor^anben finb. 3^a^eburg beobad^tete ben Teleas terebrans beim 2lbs

legen ber ©ier. ©eftü^t auf bie Hinterbeine, bie norberen 33eine unb bie gü^ler langfam

beraegenb, fdjiebt er taftmäfeig ben 33otjrer in bem S^empo eine§ (angfamen ^ul^fc^lage^

auf unb nieber, ofine bafe babei ber Hinterleib üafft, wä^renb ber 3Sorber!örper burc^

aSor= unb 9iücfroärt§gel)en ben STaÜ au^fü^ren I)ilft. Sie ?^lügel entfalten fid^ bisweilen,

werben aber gleid^ roieber platt auf ben Körper aufgelegt. ®ie§ bauert etwa eine S3iertel=

ftunbe, unb Tüä!)renbbem fpagieren anbere feiner ©enoffen träge auf bem ©ierringe um=

J)er, in ber getool^nten SBeife mit ben jierlid^en gü|)Iern unauff)örlid) taftenb.

S)ie Überaul rei(^l;altige gamilie ber ßlialcibier ober ^teromalinen, mie fie

früEier ^ieB, mit if)ren meift minjigen ©Hebern, trennt fic^ aU gefd^loffene§ ©anje weit

fc^ärfer ron ben übrigen ^mmen ab all bie ^roctotrupier. ®ie ftetS gebrodEienen ^üf)ler,

bie breiten, aberlofen SSorberffügel, ber metaHifd^e ©lanj bei gebrungenen, unterfe^ten,

ober be§ fdimädjtigen unb jierlidf) gebauten ^örperl, wenn einmal bie geftrecfte gorm

auftritt, unb bie beim 2Beibd)en oor ber £eibelfpi|e, am 33aud)e lieroortretenbe Segröljre:

bie ^Bereinigung all biefer äRerfmale !ommt eben nur l)ier nor unb nnterfd^eibet bie ßl;al=

cibier non iliren nädiften SSerroanbten,

S)ie nerljältniSmä^ig großen, länglid^ onalen 9le^augen finb niemals aulgefi^nitten,

bie ^unftaugen auf bem ©dieitel norljanben. Sie g-lügel erl)eben fid^ nic^t jur gellen-

bilbung, ben üorberen fel)lt ba§ Tlal, unb üom ©eöber ift nur bie Unterranbaber beutlid^

entraidelt unb gibt gute Unterfd^eibunglmerfmale ah. ©ie entfpringt aul ber ?^lügel-

wurgel, läuft in ber 9iä^e bei RSorberranbel ein ©tüd l;in unb nereinigt fi(^ bann mit

il)m felbft, wie auf gig. 8, <B. 218, erfiditlic^. 9fiad)bem fie eine fleine ©trede bamit t)er=

einigt blieb, fpringt fie entraeber aftartig nac^ ber glügelfCädje ah unb enbigt in einem

melir ober weniger entroidelten Knopfe, ober fie fenbet tnirflid^ in ber angegebenen SBeife

einen 2lft aul, gleichseitig am glügelranbe nad^ ber ©pi^e l)in fortlaufenb. Sie beutlid^

gebrochenen güljler seigen in ber 33ilbung ber ©ei^el einen S^ieid^tum an ^^ormen unb

mand^mal fogar bei beiben ©efd^ledjtern einer Slrt 3Serfd)iebenl)eiten; pufig fd)ieben fi(^

groifdjen ©dliaft unb ©ei^el einige, üon ben übrigen abraeid^enbe, fel)r furge ©lieber, bie

fogenannten D^ingel, ein. 5Die ^^ü^e, üorl)errfd)enb fünfglieberig, fönnen aud) oier^ unb

breiglieberig fein. SlUe biefe SSerljältniffe werben jur Unterfc^eibung ber ©attungen unb

Slrten gu S^iate gebogen, unb au^erbem no(^ bie 33ilbung bei Sruftkftenl, befonberl bei

9)tittelrüdenl, weldjer entweber eine§lä(^e barfteHt, ober burd; jmei Sänglfurd^en in brei

Sappen geteilt ift. ®iel märe im allgemeinen bie Uniform, in n)el(^e bal gro^e ^eer ber

fleinen S^ierdjen ron TluiUx 3'latur geftedt morben ift, ron benen mir burd; 33orfü|rung

nur einiger formen in i^ren Umriffen ein 33ilb gu geben nerfud;t liaben, ha ermübenbe

33efdjreibungen fonft nidjt l)ätten nermieben raerben fönnen.

"^aSi SBeibdjen bei Torymus regiiis fallen wir auf bem ©aßapfel (gig. 2, ©. 317) bamit

befdjäftigt, ein ®i in bie bort lebenbe fiaroe gu nerfenfen, bamit bie aul il;m entfd)tüpfenbe

3)iabe ron ben ©äften hi§i ©aUenberaoljnerl feine 3^al;rung begielje unb biefen bann gur
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21uflöfung bringe, tüenn fic feiner ntd)t mefjr bebarf. S)abei tjer^arrt e§ ruf)ig in ber

angegebenen (Stellung mit floffenber ^interleib^fpi^e unb anfftebenber erfter 9?ücfenfc^uppe.

2tu§ einem fteineren gluglod;e, aU bie rec^tmöBige (Sinrool^nerin bohren mü&te, fommt fcf)lie§;

M) unfer golbigel, auf bem 9lücfen bloufc^iHernbe^, mit rotgelben Seindjen au§geftattete§

2öefpd)en jum 35or[d)ein.

^infid^tlic^ ber allgemeinen 5lörpertradjt ben üor^er erraä^nten ©ierroefpen fe^r na^e

ftel^enb, unterfd^eibet fid; bie artenreiche ©attung Pteromalus boc^ mefentlidj unb oor

allem burd; ben grubig eingebrücften 9tüden be§ Hinterleiber oon jenen. Sie brei5ef)n=

glieberigen güljler fi^en mitten in bem faum punftierten ©efidjte unb tiaben am ©runbe

ber fc^raad) !eulenförmigen ©ei&el jmei febr fleine S^ingel. 2)en Hinterleib !ann man
böd)fteng al§ anbangenb begeic^nen, benn ein beutlid^er 6tiel lä{3t fid^ nic^t raabrnebmen,

unb beim SBeibdjen ragt ber ^ot;rer nic^t b^^^or. ©onft raeifen roeber 33eine nocb j^lüget

1) ©efitelte S^enf eltoefpe (Smicra clavipes). 2) Pteromalus puparum. 3) Sfiäjcn öerfdiiebencr ßl;alcibier.

ein bejonbereä SJierfmal auf, e§ fei benn ber siemlid^ lange Stft ber Unterranbaber, an

beffen £nopf man minbefteng ein ^^bncEien erfennen !ann. S)er ^^"tßi^Iß^b aller Slrten

glänjt metaüifc^ gtün, bi^roeilen mit blauem ©diiller, üon ben fünf meift lichten §u^:

gliebern ift nur bag ^lauenglieb fc^roarg; bunfle ^lede ber ?^lügel, ftärfere ober fd^roäc^ere

^unftierung be0 3J^ittelrüdeng, garbe ber ^^übler unb Seine muffen an (e|ter ©teUe bei

Unterfc^eibung ber Strten ju Hilfe !ommen. 2)ie ^teromalen leben in 9iinbem unb Ho^ä^

fäfern, in ©aHroefpen, einige in (S(^ilb= unb 33lattläufen, ^liegenmaben, unb ber febr

verbreitete Pteromalus (Diplolepis) puparum, gig. 2, in ben puppen mebrerer Xaiy-

[c^metterlinge, mie in benen ber ©dfalter unb ^oblmeifelinge. Sin (Stellen, wo beren

puppen fic^ aufhalten, treiben fi(^ bie ^e^rroefpcben unbemerft umber, fobalb aber bie

Sftaupe jum legten 3)Jale ibre Haut abgeftreift bat unb nun al§ nod^ febr roeii^bäutige ^uppe

babängt, fpajiert auä) bie§ unb jener äßeibd;en ber 9taubflügeln)efpe auf ibrer Dber-

fläcbe umber unb fd)iebt, obne gu t)erle|en, mit ibrem 23obrer eine 9Jienge ©ier jroifdjen

bie je^t noc^ meieren unb ni(^t ^ufammengeflebten ©lieber ber ^uppe, mag biefe auä) nod^

fo febr mit h^n Hinterteibrgliebern mirbeln, um fid^ ber ^einber gu erroebren. 9kd) ©r^

bärtung ber Dberbaut fönnen bie aurgefd^lüpften ißaroen einbringen, obne ba§ eine S>er=

le^ung ber Umbüüungrbaut erfolgt. äJiit ber 3eit nerliert bie ^uppe ibre 33eroeglid;feit

ooUftönDig, roirb mi^farbig, jute^t fiebförmig burdjlöcbert, roeil fid; ein 3Befpd;en nadj

bem anberen auB ber allein nod^ übriggebliebenen ^uppenbaut bßt^Qurbobrt, fobalb feine

3eit gekommen ift, b. b- fobalb neue (Sd)lad)topfer für bie legenben aßeibdjen üorbanben

finb. ^m (Sommer erfolgt bie (Sntraidelung unjerer 2lrt innerbalb 4 2Bod;en, in ben über=

minternben puppen bleiben auc^ bie Söefpd^en, roelcbe fie bir ju 50 ©tüd anfüllen. S)ie
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gebrungenen formen, weldje rcir auf bem ©idjenlaub erbliden, com l;errli(^ften ©tal^I=

blau uub aJJetaUgrün erglänsenb, leben in rerjc^iebenen ©allen. ®ie gelbftedige

ed;enfeltüefpe (Chalcis clavipes) finbet [id^ oft fefir gal}lrei($ auf ©ic^enblättern

unb beraegt fid) \ml)x Ijüpfenb al§ fliegenb; fie ge^t entfc^ieben ijier mef)r ben (Süfeig^

feiten ber S3(attlau§au§n)ürfe al§ bem Srutgefd)äft nad^. Umftefjenb erblicfen wir in ftarfcr

SSergrö^erung bie größte t;eiimfd;e gorm in ber geftielten ©dienfelroefpe (Smicra

clavipes, %iQ. 1, ©. 325), raeld^e bie Sänge t)on 6 mm unb barüber erreid;t. ©ie läfet

fid) fo leicht nidjt graifd^en ben übrigen fe{)en, benn oom Wlai U§ in ben 3Iuguft ^ält fie fid^

am ©d)ilfe auf, roeil fie entfd^ieben nur I)ier it)re Sted^uung finbet, ^m SBaffer, raeld^eS

üon jenem umfäumt toirb, lebt nämlid^ bie lange, blutegelä|nlid^e Sarüe ber SBaffenfliege,

arbeitet fid^ gur 33erpuppung au0 bem SBaffer ^erauS unb fud)t feudjte @rbe auf. 33et

biefer 2Banberung, wel^e giemlid^ langfam üon ftatten ge^t, roeil bie 33en)egung§tüerE=

§euge feljlen, bürfte ba§ ©dienfelroefpenroeibd^en @elegenl;eit finben, feine Mutterpflid^ten

5U erfüllen. Seobad)tet ^aht iä) e§ nid^t, l)abe aber bie SBefpe au0 einer ber begeid^neten

^:]3uppen erlogen, ©er giertic^e 33au, ber fd^roorgglänäenben, an ben Seinen mel)r ober

weniger roten (Sd)en!elraefpe ift aug ber Slbbilbung erfid)tlid), cä fei nur nod^ barauf

I)ingetüiefen, baB bie glügel burd^ reid^lid)ereg ©eäber von ber ©infad^^eit be^felben M
ben übrigen j^^amiliengenoffen abweichen.

9iicf)t§ weniger al§ natürlich WW ftct) ^i^ gamilie ber ^ungerwefpen (Eva-

niadae) ah. man ^at in il)r nämlidl), ol)ne 9ftücEfid)t auf bie fonftige Slörperbilbung unb

auf ben allerbingg einfadjen mn ber §lügel, alle biejenigen ©djlupfraefpen vereinigt, bei

benen fi(^ ber Hinterleib nidjt in ber gen)öljnli($en SBeife am Unterranbe beg ^inter^

rüdfen0 anheftet, fonbern in ber aJiitte ober über berfelben, unb nod^ einige anbere 2lrten

flingugefügt, weld^e fonft fein Unterfommen finben fonnten.

S)ie ^ungerroefpen (Evania), weldie al^ bie artenreidjften ber gangen gamilie hzn

SRamen gaben, finben fid^ in atten ©rbteilen unb fd;maro^en bei ben ©d^aben (Blatta),

wag Tüenigfteng üon einigen 2lrten erwiefen ift. S)te gu ben fleineren SBefpen gäl;lenben

Sriere ijahzn ein eigentümlich oerfommeneg ätnfeljen, inbem ber fid^elförmige, ftarf gufammen=

gebrüdte Hinterleib, raeld^er an bem beinaJie red^tedigen, fräftigen aJiittelleib fid^ f)od)

oben anfe^t, gegen biefen burd^ feine 5lteinl)eit faft rerfdjwinbet, gumal mnn bie langen,

bünnen Hinte^fcf)enfel il;n feitlid^ h^ä^n. ®er breite ^opf trägt in ber MtU groif^eu

ben Singen bie biden, geraben güljler oon Eörperlänge. ®ie SSorberflügel ^ben eine grofee

3fianb= unb Unterranb: unb eine aJiittelgeHe, e§ gibt aber aud^ 2lrten, bei benen fie faft

aberlog finb unb nur gwei 3ftippen t)on ber SBurgel big gum fleinen glügelmal aufgu=

weifen l)aben. Siefe trennte man unter bem befonberen 3tamen Brachygaster ron Evania

unb mu^te unter anberen bie fleine ^nnQexmziJi)^ (Br. minuta ober Hyptia

minuta) bafelbft unterbringen. Sie ift 3,37—4,5 mm lang, fd)warg, an ^opf unb 33ruft=

faften bi^t punftiert unb fd^eint t)on allen biejenige 2lrt gu fein, weld^e am weiteften nad^

3torben rorfommt; ic^ liabe fie auf ben beinahe 40 ^al;re lang unternommenen ©ammeU

augflügen in ber Umgegenb oon ^aü^ erft ein eingigeg WM (16. äluguft) an einem fanbigen

©rabenranbe gefangen.

2ln alten £el)mwänben, für ben ^mmenfammler beutereid^e Drte, fliegt in ber

©ommergeit gwifdjen einer 9}ienge anberer Sewol)ner jener ©tätten ein fd^lanfeg 2:ierd^en

in fo auffälliger Sßeife, bafe eg bem einigermaßen aufmerffamen Seobad;ter unmöglid; ent-

gel)en fann. SBie eine brol^enb gefd^wungene ^eule ben H^terleib emporl)altenb, bie



©elBflecfige unb geftielte ©c^enfetroefpe. ©idjtiuefpe. ^feilträgcr 2C. 327

gleichfalls feulenförmigen ^tnterfdjienen tüeit fpreijenb, rciegt e0 fi(^ in fünften Sogen-

f^raingnngen Ijaxt an ber 9)tauer unb wirb faum niübe; benn nur feiten fiefjt man e§

ftord)beinig mit aufredeten ^lügeln einige <Bä)xitU Ijinraanbeln. ®§ ift bie bei mauerbe--

roo^nenben ^autftüglern fd^maro^enbe @id)troefpe (Foenus assectator), ein burd)*

QU0 t)on ber (Seite breit gebrüdteS, fc^raarjeS, om Hinterleib tot gefledteS unb oud; an

ben ^nißfeljlen ber ^interfdjienen roteS SBefen, beffen Sof)rer

etroa ben üierten S^eil ber ^interleibslänge erreid)t. i^c^ I)abe

ta§> SBefpdjen feljr läufig gefangen, unb graar mit ^itfe eiue»

©d^röpffopfeio, mic^ aber ftetS über ben f)öd)ft (eichten unb

jierlic^en j^^Iug üerrounbert, ber no(^ lange Qnt in bem engeren

maumt fortgefeit rourbe, o^ne ha^ irgenb ein Körperteil an
^^""'gVot^rwr^iör'''''*''''^'

ber Umgebung anftie^. @iue graeite, feltenere, aber aud^ etroaS

ftattlid^ere 2lrt, ben ^feilträger (Foenus jaculator), Dergegenraärtigt bie 2lbbil::

bung. 33om üorigen unterfdjeiben ilju bie an ber SBurjel meinen ©d;ienen unb ^^ü^e, roa§

menigftenS t)on ben l;interften gilt, ber in ber 3}litte rote Hinterleib unb ber bei roeitem

längere Solirer. Einige munberlid^e j^ormen üon gan§ au^erorbenlidj in bie Sänge ge-

zogenen Körperteilen ^aben il)re H^^otit in J^eifeen 2änbern.

®ie ©d^lupfroefpenüerraanbten, Sraconiben (Braconidae), unfere sraölfte

Familie, fteljen sroifc^en ben ßljalcibiern unb ben edjten ©djlupfroefpen in ber 3}iitte, wa§

ben Körperbau anlangt, in ber SebenSroeife bagegen mit iljuen auf gleidjer (Stufe. @S finb

bur(i)fdjnittli(^ Heinere äöefpen üon 2,25—6,5 mm Sänge, unb nur wenige bel;nen biefe bis

auf 13 mm auS. (Sie laffen fid; am Iei(^teften om g-lügelgeäber erfennen, infofern nämlid)

ber SSorberflügel nur eine rüdlaufenbe 2lber l^at. 2luBerbem üerraädift ber jroeite Hinter=

leibSring mit bem brüten auf bem Sauden unb lä^t enttoeber feine Slaljt §urüd ober in

bem il)r entfpred;enben Quereinbrude feine Semegung §u. Siefer Umftanb erleid)tert bie

©rfennung ber wenigen ungeflügelten Slrten, meldje and; Ijier üorfommen, bei hen ^tero=

malinen jebod^ weit l;äufiger finb. ^Ttur bie 2lpljibier madjen oon bem ehin angefüljrten

aJierfmal unb burd) bie einfadjere g-lügelbilbung 2c. eine 2lu§nal)me. ©injelne feltenere

gälle abgeredjuet, finb bie geraben güf)Ier ber Sraconiben faben- ober borftenförmig unb

befielen au§ einer größeren äRenge con ©liebern, bie man ni^t mel^r §u jäljleu pflegt.

®en Seinen fommen bie graei S^enfelringe aller ^wn^^i^ "lit Segröljre unb ben güfeen

burd^weg fünf ©lieber ju.

Um bie ©attungen unb Strien gu erfeuneu, Ijat man hen 9)iittelrüden ju beachten,

ob er mit ben bereits bei ben 6|alcibiern erroätjuten SängSfurdjen üerfeljen ift ober nic^t,

foraie bie (Sfulptur beS H^^i^i^^üdenS, weldier mandjmal burd; Seiften in gelber geteilt

wirb, aber üon anberer 3tnorbnung als bei ben eckten ©djlupfroefpen. gür ben Hinterleib

wirb befonberS ber erfte 9^ing üon Sebeutung, je nadjbem er feiner ganjen Sänge naä) ober

nur an ber 2Bur§ell)älfte §u einem Stiele cerfd^mälert ift ober überljaupt feinen fold^en

bilbet, unb bie Sejeic^nungen beS geftielten, faft geftielten, fi|enben 2c. Hinterleibes fpielen

Ijier eine ebenfo rai($tige 3fiofle, wie in ber folgenben ^amilie. ^Dagegen ift Ijier wegen feiner

äJiannigfaltigfeit baS ©eäber beS SorberflügelS jur Unterf($eibung oon größerer äßii^tig-

feit als bort. ®aS gröjste ©ewid^t l)at man inbeS auf bie Sliunbteile gelegt unb nad)

i^ren 33erfd)iebenl)eiten bie gamilie in brei Sippen geteilt. Sei ben einen ift baS Kopf=

fd^ilb wie gewöl)nlic| am üorberen dtanhe gerunbet, jugefpi|t ober nur fel)r feidjt auSs

gebud)tet, unb bie Kinnbaden greifen weit übereinanber, fo ha^ bie 3Jiunböffnung gänslid^



328 3'1'fit^ Drbnung: §autftitgf er; jroolftc {Jamilie: Sraconiben.

bebest Toirb ober l;örfiften§ aU fd)male ©palte erfdjeint: ©efc^loffenmäuler (Slibo^

ftomen). 33ei ber gtüeiten ©ippe, beii Diunbmäutern (ßi)cloftomen) bud;tet ftc^ ba^

^opffd^ilb am 33orberranbe tief an§, iinb bie Oberlippe ![appt [t(^ fo roeit gurüc!, ba§

fie getüiffermaBeu beii ©aumen ber äRunbf)öI;le bilbet, gleid^jeitig bleiben bie ^innbadfen

fur§ genug, um fid^ beim ©d)luffe ^'b^n nur mit t^ren ©pi^en gu berül)ren. i^^^folge

biefer eigentümlid^en 23ilbung erfdjeint ber gejd;lof[ene ä>tunb al^ eine freisförmige Öffnung.

3m britten ^^alle enblid^, bem abraeic^enbften, finb bie ^innbacfen nidjt nur fel)r furg,

fo bo^ fie fi^ gegenfeitig gar nid^t berühren fönnen, fonbern fie fielen auc^ toie rertaufc^t:

mit ber geraölbten (Seite einanber jugefeljrt, mit ber auSgeliöljIten nad) au§en. S)ie mit

xt)ren B^i^Ö^ii fo ^^^^^ beratenen S3raconiben Ijei^en 2lu^en§öljnler (Sjobonten).

SBogenförinig nad; unten geridjtete güliler, ein beutlidl) geftielter, lanzettförmiger ^inter^

leib ol)ne fonftige^ Stnljängfel, beffen gweite^ unb britte^ ©lieb ni(^t miteinanber üer=

raad)fen, bie mit ber oberen äliittelgeHe üerfdjmoljene erfte UnterraubgeHe unb bie mit bem

3Jtale aufprenbe 9?anbaber im 33orberflügeI fennjeid^nen bie Heinen, I)öd^ften0 2,37 mm
langen 2lpl;ibier, roeldje, gteid) htn früljer erraäljuten ©c^maro|ergaElroefpen au§ ber

©attung Allotria, alle in 33lattläufen leben unb bal)er am beften burd^ 3"c^t gu erlangen

finb. Sie angefto(^ene Slatttaul fi^t mit gefpreigten Seinen, metaHifc^ glänjenb unb,

rcie mafferfüdjtig, mit fugelig angefd^raoHenem Hinterleib tot gmifi^en ben gefunben flügel:

lofen ©djroeftern, wenn ber fie berool;nenbe ©d)maro|er feine Saroenreife erlangt Ijat.

Semerft man ein Sod) im Körper, nid;t größer al§ einen Sf^abelftid^, fo raeife nmn, ba§

ber Stpljibier bereits ha§ 2Beite gefud^t Ijat. ©inen rca^r[;aft pamfd;en ©c^reden oerur^

fadjt haä ®rfd;einen eines foldjen SBefpc^enS unter ben fo ruljigen, l)armloS raeibenben

Slattläufen. ©ie fennen il)ren geinb, il;re ^ilflofigfeit, unb raiffen aud^, baB fie fid^ burd^

'i>^n eingeftod;enen ©d;nabel unb bie J^rallen ber beiben 33orberbeine an il;rem ^la^e feft

bel;aupten fönnen, barum laffen fie mit ben oier übrigen 33einen loS, rii^ten 'o^n ^inter--

leib empor ober laffen il)n f)erab, fofern fie ouf ber Sfiüdfeite beS 33latteS ff|en, ftrampeln

gewaltig mit jenen unb madeln mit biefent, um ben geinb abguroeliren ober raenigften»

feinem ©to^e auSguioeii^en. S)iefer lä^t fid^ nid;t beirren, nimmt ©tellung, fpreigt bie

Seine unb im 9^u fä^rt er mit feinem beweglichen ^interleibe bagroifdjen burd^ nac^ rorn

unb — ber ©tid) fi|t im Selbe beS ©d;lad)topferS. ign glei(^er ober äl)nlid^er Sßeife fommt

ein jroeite», britteS an bie dleilje.

entfdl)ieben bie gemeinfte ©attung in ber gangen f^amilie unb bie reid^fte an 2lrten,

roeldje fid) mit großer 3}iül)e unterfd^eiben laffen, aud) niditS 2lngiel^enbeS in ilirer ilörper^

form aufguroeifen Ijoben, Ijei^t Microgaster, auf beutfd^ „Slleinbauc^". (Srfennen läfjt

fie fi(^ an bem unanfel)nlid)en, ff^enben ober !aum geftielten Hinterleib, ben plumpen

^ütjlern unb ber com j^lügelmal an üerwifd^ten, unbeutlidjen Sf^anbaber; auä) Ijat ber

3}MelrüdEen feine fc^arfen ©eitenfurdjen. Hödl)ft djarafteriftifd^ für bie ©attung wirb

bie Silbung ber Unterranbgellen, bereu meift gwei, aber an6) brei oorlianben finb. Sie

erfte, unregelmäßig fed}S= ober fiebenedfige, liegt am giemlid^ großen ^lügelmal, bie gweite

ift gefd^loffen, breiedig ober bilbet, wie in ben meiften gäHen, bloß einen fpißen SBinfel,

inbem ber nac^ außen l)in fd;lief3enbe 3'lerü feljlt. ©iefe ^zUe, gefd)loffen ober nicE)t, fiängt

immer wie ein ©teigbügel an einem ©tield;en, weld^eS, faft einen redeten S^infel mit ber

S^anbaber bilbenb, com Mak länger ober fürger l)inabfteigt. 3" ®»^^ hk\cä ©tielc^enS

bemerft man entweber eine fd^arfe ©de ober ben 2lnfang ber 9ianbaber. ®er Hinter^

leib ift ftetS fürger als ber üorbere Körperteil, am 33aud;e meift nad^ ber ©pi^e i)in gu-

fammengebrüdt, unb beim SBeibd^en flafft festere oft ftarf, wenn eS ben furg oortretenben

33ol;rer gebraucht. S)ie giemlid^ großen ^ie^augen finb meift beutlid) bel)aart unb bie

^unftaugen auf bem ©c^eitel fic^tbar. S)ie 9)iännd^en liaben einen fleineren, weniger
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äufammengebrüiften Hinterleib, cUva§> längere güf;ler nnb bei inandjen 2lrten bnnüere

glecfe ober Streifen an ben 33einen, burd) roetdje fie fid; üon ben äl'eibc^en nnterfdjeiben.

©ie Slrten leben, mit SlnSnafjme groeier, raetc^e an§ (Spinneneiern iinh 23[attläufen

erjogen raorben finb, in ©d)metterling§raupen, ben Jiaarigen meljr qU btxi nacften. (Sie

felbft loerben ober im Saruenjnftanbe mieber üon fleinen ^teromalinen berootjnt. ^nx
3eit itjrer Dteife boljren fid; bie Microgaster-Saroen au§ ber 9kupe Ijeraug, fpinnen aber

fofort ein gefdjloffeneso ©el;ängd;en nm fid;, wie luir an bem Microgaster glomeratus

erfe(;en fönnen, lüeld^er bie 2Bei|3ling§raupen bnrd; feine gelblid;en ^^üppc^en (ok ocr-

meintlid;en 9tanpeneier für benjenigen, roeld;er bie <Baä)e nid;t beffer oerftel;t) lueid^ bettet,

nnb an bem I;ier t)orgefül;rten Microgaster nemoriim, einem ber 3al;trei(^en Sc^maro^er

in ber Dtanpe beS £iefernfpinner^. 23eim ^erauSfreffen an^3

ber 9ianpent;ant fangen fie an ju fpinnen, fobalb fie jnr

^ölfte mit bem Körper frei finb, unb braud;en feine 24

Stnnben, um if;re weisen ©el;äufe gu üoHenben. ^n 10—
12 STagen brid;t ta§> 2Befpd;en barauS fieroor, natürlidb 5«

einer S^it, in ber el 9iaupen gibt, raeld^e be!anntlid; im I;alb

ern)ad;fenen ^wftcinbe überwintern nnb von 2tnfang ^uni bi§

SJiitte Sluguft fe(;len ober raenigftenS noc^ nid^t gro^ genug

finb, um ron ben Microgaster- SÖeibdien angeftod;en ^u

werben. 2Bie mir t)ier fe{;en, ift bie mittlere Unterraubjelle

nad; au§en nid;t gefd;toffen unb bie Sknbjelle nur angebeutet,

lüie bie» t)orl;er angegeben würbe. ®a§ 2Befpd;en ift giän;

genb fd;n)ar§, bie ^interränber ber beiben ^interleib^glieber

finb lid^t, bie glügelfd;üppd;en gelb unb bie 33eine, mit 2Iug=

f d;luB ber fd)roor§en ^interfü^e unb ber etroa^ angeräud;erten

öu^erften ©pi|en ber (Sc^enfel unb (Sdiienen unb ber gangen

j^ü^e, rötlid^gelb.

S)er Macrocentrus marginator, einer üon ^troa 12 an=

bereu ©attung^genoffen, l)ot ber 5^örpertrad;t nac^ oiel Über=

einftimmenbeS mit geraiffen eckten ;3d;neumoniben, wirb je--

bod) hnxä) bie Silbung be§ j^-lügelgeäberi^ l;ierl;er üerraiefen.

®ie SknbgeHe ift nid;t nur oollftänbig entroicfelt, fon-

bern an6) oer^ältni^mä^ig gro§; weiter finb brei gefc^Ioffene

llnterranbgeHen oor^anben, unb t)on ber l;interen ©d;ulter'

gelle im ^interflügel entfpringt nur eine Säng^aber, nic^t

gwei, wie bei Earinus (gig, 5, (S. 2U). S)er (Sd;eitet ift

fd;mal unb nid^t fdiarfranbig, ber 9iücfen breibudelig, ber Hinterleib fi^enb, in feinen t)or=

bereu läng^riefigen ©liebern fet;r geftrecft, am ®nbe etwag gufammengebrüdt unb beim

2Seibd)en mit einem an§ ber ©pi|e fommenben Sol;rer t)erfel;en, weld;er minbeften§ bie

Sänge be» gangen ^örper^ erreicht. (So weit bie ©attung^mernnale. S)ie genannte 2lrt

ift glängenb fci^warg, an hm langen STaftern unb ben fd;lan!en 23einen rötlid;gelb, nur bie

Hinterfd;ienen finb oon ben ^nieen ah fdiwärgtid; unb il;re gü^e wei^lid;; and) ha$ ^IüqqU

geäber unb bie <Bd)üp^ä)m finb rotgelb. ®a§ ol)ne 23o^rer minbeften^ 8 mm meffenbe 2Beib=

ä)zn beutet burd; bie Sänge jene^ an, ba^ bie ©ier nid;t oberfIäd;li(^ abgefegt werben, bag

2Befpd;en fd)maro|t nämlid) in ben 9taupen eine» ©la^flügler^, weld;e in 93irfen bol;ren.

2Benn biefe Sd;nmro^erlart)e bie 9kupe aufgegel;rt l;at, fpinnt fie ein langet, watgige»

©el;äufe um fic^, unb ftatt be^ gierlid;en Sd^metterlingeS, bem bie D^iaupe haä glugloc^ be-

reitet l;atte, erfd;eint feiner 5<^it bie fd;mäc^tige SBefpe.

SBctbdien öc§ Microgaster nemo-
rum (ücrgrößert) unb feine Soruen, bie

fic^ au§ einer ßiefernfpinnerraupc l)iu

QUäboI;ren, in nQtuvlic[)cr ©röfee.
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Bracon, bie erfte ©attung ber 9?unbmäiiler, TOeId)e mix jur ^pxaä)e bringen, befteljt

au§ fei)r oielen Slrten; benn man !ennt beren in ©eutfc^Ianb etwa 200, unb fie finb eg,

roeldje non biefen fleineren (Sd)Iupfiüefpen am jol^Iretd^ften au^ ben ©Iei(^erlänbern für

unfere (Sammlungen eingeljen, üieUeidjt roeil fie bort üorljerrfdjen, üieüeic^t aud; roeil fie

burd) tfire gefällige ?^orm unb bie f)äufig bunt gefärbten glüget mefir al§> anbere unfdjein^

bore S^ierdjen in bie 3Iugen faßen unb von ben unfunbigen ©ammlern für ettüCio @e-

fdjä^tereS gel;alten toerben. ®er faft fugelige, am Ijinteren Steile gerunbete unb nid)t

fd^arf geranbete ^opf, bie gleicEie Sänge beiber (Sd^ulterjeüen im 3Sorberflügel, ber fi^enbe

ober faum geftielte eHiptifd^e ober lanzettförmige ^iuterteib, beffen erfter 9iing fürger al»

bie Dier folgenben §ufammengenommen ift, unb bie oben befdjriebene 2)iunbbilbung c^arafte^

rifieren bie ©attung, ioeId)e bi;S 13 mm lange f)eimif(^e unb

merflic^ größere au§Iänbifd)e 2lrten auf^uioeifen f;at. Ser

meljr fd^lanfe, nac^ oorn unb {)inten etroaS oerengerte 33ruft=

faften ift mit Stuänafime be§ §interrüden§ immer glatt unb

blanf, bie j^ü^Ier finb ftets lang, ber SBo^rer be§ 2Beibd)en5

ragt meljr ober roeniger rocit oor. S)ie rötlichen ober gelben

färben l^errfd^en meift an ben 33einen, am Hinterleib unb

meniger am 5\opfe ror, gu ben (Seltenheiten gef)ören bie

gan§ tjellen ober ganj fdiroarsen 2lrten. <Bd)x £)äufig finb

bie §Iüge(, beren üorbere übrigen^ 2 ober 3 Unterranb=

gellen Ijaben !önnen, ftar! getrübt, bi6 faft fd)n)ar5, unb

bei auslänbifc^en 2Irten mit lebljaft gelben Rieden ober

SBinben gegeidmet. ®ie Sraconen fd;einen t)or§ug§roeife in
2Beibd)en

^l^^;^^;;"/^^^^;^^'''-^*"-
beujeuigen 5^äferlarDen gu f^maro^en, mel^e abfterbenbeä

.golä bett)ol;nen, wie ^oä-, 9?üffel=, S3o^rfäfer, beso^alb

trifft man fie auc^ am meiften auf altem ^olge an, wenn fie nid^t auf Blumen bem Honig=

faft nadjgel;en.

2Bir geben Ijier in bem Bracon palpebrator eine 2trt, roeld)e von 9ta^eburg in

beiben ©efd^ledjtern saljlreid^ au§ ^iefernfnüppeln erjogen toarb, bie mit Pissodes notatus,

einem l)ier lebenben unb 6d)aben anrid^tenben S^^üffelfäfer, erfüllt waren. ®er 9iüden

be§ 3)iittelleibel ift burd)au§ glatt unb glängenb, ha§> gange STier fd^roarg; rot finb bie

Seine mit 2lugnal;me ber l)interften, allenfalls no($ ber mittleren Ruften, ber Unterl)al§,

@efid)t unb ©tirn bi§ gu ben ^^^üljlern, beim aJiönn(^en aud^ meift bie SBurgel unb enblid^

ber Hinterleib mit 2lu§nal)me eines fc^roargen gledeS auf bem erften Dvinge, beim 2Beibd)ert

öfters auä) auf ben folgenben ©liebern.

®ine gang äl;nlid)e ^örperform raie Bracon bilbet bie gleid^fallS artenreid;e ©attung

Rogas, inbeS unterfdjeibet fie fid; bei näherer 33etradjtung leidjt üon jener. S)er breite,

quere ^opf ift am H^"lß^^;a"pt fd^arf geranbet, baS gmeite Hintf^^ßi^^öliß^ ^owt britten

burd^ eine tiefe Duerfurdje gefdjieben, ber 33ol)rer oerborgen ober nur fel;r menig fid;tbar.

S)ie 3Sorberflügel Ijaben immer brei Unterranbgellen. We biSl)er ergogenen 2lrten flammen

an§ ©dimetterliiigSraupen, unb groar l^öc^ft eigentümlich gugeridjteten. S)ie ©d^lupfroefpe

fpinnt fid) im 3""^^^" berfelben ein unb rerfteinert fie geroifferma^en in gefürgter unb

oerErüppelter gorm. 9Jian finbet bergleid^en 3}iumien, meiere man no(^ als 9^aupen erfennt,

raenn man auc^ nid)t bie Slrt nennen fann, on Zweigen unb ^flangenftengeln nidjt feiten.

9Ber eine fieljt, ber benfe nur baran, bafe eS ein Rogas mar, roeldjer il)r biefeS antljat.

S^er Spathius clavatus (©. 331) ift ein treuer HouSgenoffe unb 3}titberool)ner

unferer 3iwmer, fofern eS benfelben an geroiffen Käfern nidjt fel;lt. ©eine Saroe fd^maro^t

nämlid^ bei ben in altem ^ol^roext, alfo im ©tubengerät bolirenben Sllopffäfern, befonberS
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bei bem Anobium striatum, imb ic^ mödjte üermuten, aitd; bei bem ^elsfäfer. i^ebeiifaH^

barf man ifjm nid)t5 ^iileibe t^un, roenn er fiel) §raifd;en i^uui unb 2Iuguft an beu genfter=

fd)eiben geigt. SSon Bracon unterfcJ^eibet if)n ber lange ^interleibioftiel unb ber fdjarfe S^anb

an ben «Seiten beso ^interfopfeio. ®ie 93orberf(ügel fjabcn brei Unterranbgellen, atte üon faft

gleid^er ©röfee, eine bi^ §ur (Spi^e fortgelegte 9tanbaber unb t)om großen 9JtaIe an einen

getrübten ©djein burd; bie fonft gla^t)elle gläd;e. ®a» erfte ©lieb be§ Hinterleiber bilbet

in roller ©rftredung ben ©tiel, ift burd; feine SängSriffe, raie haä giueite burdj feljr bidjte

^unftierung matt, bie folgenben glängen unb alle einigen fic^ jur Sleulenform. Unter ber

^interleibrfpi^e ragt ein 33ol)rer oon ber Sänge ber ^^^üljler l)ert)or. ®a§ blonbe ^ier

fleibet fic^ bräunlidjrot, nur bie Seine finb in ben ©elenlen bebeutenb lid)tcr; feine ©röfee

fdiroanft jTüifdjen 4,5—8,75 mm, bie fleinen 9)iaBe fallen bes

fonber^ auf bie SRänndjen, beren ^üljter noc^ fdjlanfer finb.

$Bon ben ©jobonten breitet fi(^ bie ©attung Alysia

am meiteften au^ unb fenngeidjnet fi(^ neben ber oben er=

TOät)nten eigentümlid^en 2JiunbbiIbung burd) einen breiten,

fi^enben Hinterleib. S)ie Alysia manducator f)at breite,

an ber ©pi^e breijäljnige Slinnbaden, rceldie, roenn fie

flaffen, wie ein paar ©eitenfiügel, !aum roie S^^eile be§

3}hinber au§fel;en, einen biden, roeit l)inter bie 2lugen fort=

gefegten ^opf unb ftar! bel;aarte, beim 2Beibd)en faft perl=

fdinurartige, beim 9)iännc^en meljr fabenförmige, bebeutenb

längere ^-üljler. ©er ^i^terrüden ift grob gerunjelt unb

matt, tüie bie Seiten beg Sruftfaften^, ber in feiner Sänge

nidjt Ijinter bem eiförmigen, giemlic^ fladjgebrüdten Htnter=

leib äurüdbleibt. ©a^ erfte ©lieb belfelben ift burd; £äng§:

riffe matt, unb unter ber ©nbfpi^e ragt beim SBeibdjen ber

33ol)rer nur fel)r raenig l)ert)or. ©ine grofee ^ianbgeHe, brei Unterranbsellen unh ein großcl,

fdiiüarjeg 3Jcal §eid;nen bie 5ßorberflügel au§. S)ag gange S^^ier ift glängenb unb fc^ioarg, hk
furjbeliaarten Seine fel;en braunrot au§, i^re gerfen am bunfelften. ®ie 3trt fd^maro^t,

raie alle ©lieber ber ©jobonten, in g^liegenlaroen (Anthomyia dentipes, Cyrtoueura

stabulans unb anberen), nic^t bei 3Jiift!äferlarDen, raie man gemeint ^at, roeil biefe unb

bie gliegentaroen üielfa(^ biefelbe SBolmftätte miteinanber teilen.

Spathius clavatus 6tliia§ tiei'=

grö^ert.

®ie gamilie ber eckten ©^lupfroefpen (Ichneumonidae) lä§t fid; §roar üon

ben ooraufgelienben Sc^maro^ern burc^ bie glügelbilbung leidet unterfdjeiben, fe^t aber

bie Sd)roierigfeiten berfelben fort, tüenn e^ fid^ um ©rfenntnir ber jaljlreidjen 2lrten tjanbelt.

S)ie Sorberj^ügel aller ftimmen im ©eäber fo überein, ha^ baiofelbe nur wenig benu|t

werben fann, um bie überaus grofee 3öl;l ber ©attungen üoneinanber ju unterfdjeiben.

2)ie ©runbform, rceldje l)ier üorfommt, mürbe auf ©. 214, gig. 3, abgebilbet. ©anad;

finben mir §unäd)ft im Sorljanbenfein gmeier rüdlaufenben Slbern hzn Unterf($ieb siuifc^en

biefer g^amilie unb h^n Sraconiben, meldte in anberer Segieljung §um 3:^eit leidjt mit^

einanber oerroedjfelt werben fönnten. gerner oerfd^milgt öier immer bie oorbere 3Jhttel=

geüe mit ber erften Unterranbjelle, unb ein Heiner Ji er oenaft beutet oft ben 2tnfang ber

trennenben Slber an. Somit Ijat ber Sorberflügel einer eckten Sd)lupfraefpe ein 9ionbmal, eine

S^anbgeHe, brei ober mitSBegfall ber mittelften, ber fogenannten (Spiegeljelle,

nur §n)ei Unterranb= unb jroei SQ^itteljellen. @in weiterer, allen :3<ij'ißwmoniben
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an bie Stirn getjefteteä ©rfennung^seid^en ftnb bie üielgtieberigen, gerabcn ?^ü[;Ier, bie

burrf;au§ gleid^ bicf finb, mit 2lulid)Iufe ber immer fräftigcren Söuräelglieber, ober nad^

ber Spi^e i^in bünner merben; etroag feufenförmige fommen fe[;r feiten üor, efier bei

geiüifi'en SBeibc^en folrfje, bie eine Slnfc^roellung ober S^erbreitcrung oor ber ©pi^e erleiben.

ä)ie brei S^ebenaugen, ber üorn burd^ ba§ 5lopffc^i(b gefd^loffene 9Jhinb, bie fünfglieberigen

^iefertafter unb ^^üfee, ein fi^enber ober bünngeftielter Hinterleib finb SJierfmale ber ^djmu-

moniben, roeldje aber auä) oielen anberen ^^nmen gufommen, unb fo bleiben ehm nur

bie i^Iügel mit ifirem ©eäber ba§ mefentlid^ Unterfc^eibenbe. Söenn biefelben fefilen, roa^

bei geroiffen fleinen Strien aud) üorfommt, fann unter Umftänben ein 3'ü^if^l entftefien,

rao ha§> betreffenbe 3:^ier einjuftellen fei. ^eine ©djlupfroefpe fummt beim ©ifeen ober

fliegen, jebe !ann fid^ alfo geräuf($lol il^rem ©c^lacfitopfer nöi)ern; nur bie größeren

Sirten werben bi^raeilen burd) einen meljr !nifternben gtügelfd^Iag I;örbar.

STer ä>ielfeitigfcit in ber fd;maro|enben Seben^roeife lüurbe bereite oben (©. 209 ff.) ge^

bad)t, unb bie ©ntroidelung ber einen unb anberen 2trt foß bei 33efpre(^ung ber ©ic^elioefpen

jufammengefafet werben. S}a§ ba^ SBo^ntier erft bann §u ©runbe gel;t, wenn ber ©d;maro|er

feiner nidjt meljr bebarf, liegt in ber 2trt, mie er fid; non i^m ernäi;rt. 9Jian nimmt nämlid^

an, ba§ er ron bem g-ettförper geijre, ron einer gelben 9)laffe, meldte fid^ meift um ben

3)armfanal lagert unb benjenigen 9ta()rungc^ftoff in fid^ aufgefpeid^ert entl^ält, burd^ raeldjen

Der ^erf feine nofle, oieüeid^t I;auptfäd)Iid; feine gefd)led)tlid)e ©ntraidelung erfiält. SlUe

ebleren, ba^ Saroenteben bebingenben Steile bleiben unoerle^t, folange ber ©djmaro^er

feine Steife nod; nid^t erlangt I)ot.

e§ bliebe für bie allgemeine Setradjtung nur no(^ übrig, biejenigen Körperteile etrooio

näf)er in§ 2luge gu faffen, meldte jur Unterfdieibung ber ^unberte üon ©attungen unb

üielen S^'aufenbe oon Slrten bienen.

®ie giUjIer aEer folgen bemfelben SilbungSgefe^: an ein bide^ ©runbgtieb, meldte»

manchmal d^arafteriftifd) fein fann, unb ein feJir fleine^, ätoeite^, meift nur wenig aug bem

erften I)errori-agenbe^ ©lieb reifjen fic^ bie übrigen an, meldte ber @ei§el ber gebrod^enen

^-üijler entfpredjen mürben unb roenigftenä oon ber ^älfte ifirer ©efamtlänge nad^ ber §ül;Ier:

fpi^e äu immer Eürjer werben; bleiben fie bi» ba§in glei(^ bid, fo ^aben wir ben fabenförmigen,

werben fie bünner, ben borftenförmigen ^-üliler. 2lbgefel)en l)ieroon treten in ber ©eftaltung

ber einjelnen ©lieber nodl) gwei S3ilbung§unterfd^iebe ouf: entweber, unh bie§ ift ber ge-

wöl)nlidjfte §all, finb alle üoüfommmen walgig unb bann manchmal fd^wer gu unterfd^eiben,

ober jebev fdjwiHt nad^ oben etwa» an, unb e^ entfielt ein fnotiger S3erlauf, ber beim

äßeibdien ringsum, beim 3Jiänndjen meljr auf ber Unterfeite bemerfbar wirb unb an eine

ftumpfjäljuige ©äge erinnert, ©o geringfügig biefer Umftanb aud^ erfd;eint, fo entfdjeibenb

wirb er bod) für hm ©efamteinbrud, welcE)en ber gül;ter auf haä Stuge bei S3efdjauerg

mad;t. 2)ie äßeibd;en, xoü6)e furje, fnotige ©lieber in i^ren gül;lern füljren, ringeln bie^

felben nad^ bem STobe immer mel)r ober weniger unb fd;müden fie oiel l^äufiger all ba;!

anbere ©efd)led)t mit einem weisen Dringe, ober oielmelir einem ©ürtel ober Sattel, info-

fern bie gärbung an ber Unterfeite nerwifd^t gu fein pflegt. 2)al Kopffc^ilb, bie 3äl)ne

ber meift in i^rem Oberläufe jiemlid^ gleid) breiten Kinnbaden unb bie ©eftalt bei Kopfel,

weld^er in ber 9^egel breiter all lang, alfo quergefteHt ift, fommen meljrfad^ in Setrad^t.

2lm 33ruftfaften oerbient befonberl ber ^interrüden eine näljere 33ead)tung, ob feine oorn

nac^ oben liegenben Suftlöcl)er ooat ober freilförmig finb, ob fid^ ein üorberer, me^r wage-

red)ter 3:^eil oon einem Ijinteren, abfaßenben fdiarf fdieibet, ober ob jwifc^en beiben ein

aHmäljlii^er Übergang ftattfinbet, befonberl aber, ob unb wie er burd) Seiften in gelber ge=

teilt wirb. S3ei ber oollftänbigften gelberung, weld^e möglid^ ift, fonn man 16 gelber untere

fd)eiben, weld^e alle il)re 9kmen erl)alten t)aben. 2luf ber 33orberfläd^e gälilt man bann
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fünf: ein§ in ber 3Jiitte, ba§ obere 3JiitteIfeIb, aU bog am meiften d^orafteriftifc^e,

unb jeberfeit^ Srcei l^interdnanber geregene, raetter folgen fijnnnetrifd) auf jeber Seite baö

in bie Dnere nid^t geteilte, in raeldjem ba§ £uftIo(^ liegt, bann ein grö^ere^ weiter nac^

unten unb ein fel)r fleine^ an ber öufeerften @de. 2lm abfd^üffigen 3:^eile liegt bol größte

in ber 9)iitte aU untere^ SJHttelfelb unb jeberfeitio nod; groei, raeldöe alle roie breite

(Straljlen um ben 9}Zitte(punft be§ ^interranbe^ fid; ausbreiten, an roeld)em ber Hinterleib

befeftigt ift. ©iefer nun ift ten größten 33erönberungen unterraorfen. 9'iüdnd)t(id) feiner

2lnl;eftung fommen bie bereits mef^rfac^ erwäljuten ©egenfä^e jraifdjen fi^enbem unb ge-

ftieltcm Hinterleib in allen Übergängen 5ur ©dtung. Seim erften 9ünge fianbelt eS \iä)

Tüieber barum, ob nur ber SSorberteil ben ©tiel bilbet, rcelc^er bann gegen ben breiteren

t)interen, ben fogenannten Hinterftiel, eine S3iegung nad; unten mad;t, ober ob ba§ ganje

©lieb, obne gebogen gu fein, fid; allmäijlid^ nac^ üorn uerjüngt. ©in felir roid^tigeS 9)]erf=

mal bilbet ferner bie Stellung ber Suftlödjer an biefem erften ©liebe, welche manchmal

unter feitlic^ lierauStretenben, !notigen Stnfc^roellungen fi^en unb bann leii^t erfannt

werben, oline biefe aber oerftedter finb. ^n ben feltenften gälten liegen fie gerabe in

ber 2}iitte beS ©liebet, liäufiger baoor ober bal)inter, bem ©nbranbe (ber ©pi^e) beSfelben

näljer gerüdt. Dberfläc^enbefd^affen^eit, SSorl^anbenfein ober Slbmefenljeit oon fielen unb

j^urd^en, bie Slrt, roie ^interftiel unb Stiel beim Übergang ineinanber fi(^ in ber Seiten=

linie oerljalten, unb fo mand^erlei anbereS bebarf oft einer genauen Prüfung, Siefe be=

fdjränft fid^ aber nid^t ausfdjliefelidl) auf ha^ erfte ©lieb, fonbern auf alle folgenben; unb

ba treten gunä(|ft roieber groei ©egenfä^e l;ert)or, bie rec^t d^arafteriftifd^ wären, roenn fie

bie 9^atur nur aud^ fd^arf inneljielte: ein üon oben nad^ unten mel;r ober weniger breite

gebrüdter (beprimierter) Hinterleib, weither im allgemeinen einen ooalen UmriB l)at, unb

ein üon ben Seiten Ijer gufammengebrüdter (fomprimierter) Seib, weldjer in feiner üoll^

fommenften ©ntwidelung am Sauden einen ftumpferen, am Sandte einen fd;ärferen ^iel

befommt, üon Dorn nad) l)inten breiter wirb unb in ber Seitenanftc^t an eine Sidjel er=

innert, ^^^f«^^" beiben formen liegen oiele Übergänge, bie mand^mal §weifell)aft laffen,

weld)e ber beiben ©runbformen angunelimen fei, bann entfdieiben bie übrigen ^eile, weldlie

ja niemals au^er ad)t gelaffen werben bürfen, unb befonberS aud) bie le|te Hälfte beS

Hinterleibes felbft, ber gu ben gufammengebrüdten §äl)lt, fobalb biefe barauf Ijinweift. Selir

djarafteriftifd; wirb für oiele äl>eib($en ber Hinterleib burd; ben Ijeroorfteljenben, bisweilen

feljr langen Segboljrer, oon beffen 33au baS 9tötige bereits beigebrad^t worben ift. Seine

üert)ältniSmä^ige Sänge unb ber Umftanb, ob er auS ber Spi^e ober burd; eine Spalte am
Saudie beim ©ebraudie l)erauStritt, wirb hei ber Unterfdjeibung oon großer Sebeutung.

©ie beiben ftets etwas beliaarten 5llappen, weld^e fein gutteral bilben, finb natürlid; immer

an ber Spi^e beS Hinterleibes angeljeftet, aber barum braud;t nidjt auS biefer gerabe ber

Sol)rer felbft leroorjufommen, oielmel)r wirb Ijäufig ein gut Xdi feiner 2Bur,^el burd^ ben

Seib felbft uml)ünt. ^n anberen ^^ällen fe|lt jener äußere Sd}wan§ ganj, weil ber furje

Soljrer, weldjer Ijier genau bem Stadiel ber Stedjimmen gleicl)t, im Saudje felbft Ijin-

reid^enben ^la^ finbet. Sie ^lenn^eidien am Hinterleib unb an ben güljlern prägen fid;

oorgugSweife bei ben Si'eibdjen auS, bie beider leicliter ju unterfd^eiben finb als bie oiel ein=

fijrmiger gebauten 2}länn(^en. ©rwägt man nun nod;, ba^ biefe and) in ber gärbung bis^

weilen wefentlid^ oon iljren äöeibdjen abweidjen, unb ha^ man bie Sliere nur in fel^r feltenen

gälten in ber SSereinigung antrifft, weldje bie meiften wäl;renb ber 9tad;t ober fonft im 3]er;

borgenen oorne^men, fo wirb man bie gro^e Unfid;er^eit, weld;e in ben oerfd^iebenen 2ln=

filmten ber gorfdjer il;ren SluSbrud finbet, bie oielen 3iamen ein unb beSfelben Stieres unb

bie äweifelt;aften 33ermäl)lungen, roeldje an toten Stüden in ben Sammlungen oorgenommen

würben, lei^t begreiflid; finben. ©leidjgeitig ergebt an hen ftrebfamen 3Zaturfreunb bie
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bringenbe ä)ial)ming, burd) oufiuerffame Beobachtung ein gelb auSbouen ju Ijelfen, weli^e^

nod) feljr ber ^^f(ege fäljig ift, ein gelb, welchem nur t) er einigte Slräfte wirflid; ©rfprie^-

lidjeS obgeiüinnen fönnen.

Um be^ niädjtigen §eere^ biefer (Sd)Iupfraefpen einigermaßen ^err ju werben, Ijat

man fie in fünf (Sippen geteilt, meldte §n)ar in itjren ^auptformen fdiarf gefd)ieben finb,

aber hnxä) bem Drbner immer ©d^iuierigfeiten bereitenbe Übergänge teidueife ineinanber

üerfdjmelgen. ^n bie9}iitte möchte id; bie^d^neumonen (Ichneumones) ftellen, al§> ben

^ern, bie ebelften gönnen ber gamilie. S)er niebergebrüdte, lonjettförmige Hinterleib ift

geftielt, fo gmar, baß ber Hinterteil be§ erften 9tinge§ mit ben übrigen liöljer ftel)t al§

bie Sßurgel beS ©tieleS. S^ie Snftlöd)er jene§ befinben fi(^ Ijinter feiner 9)titte unb liegen

einonber ni(^t näljer al§ bem Hinterenbe be5 9ünge§. ©er 33ol^rer üerbirgt fid; meift

üoKftänbig im Seibe. 5)ie ©piegeljelle ift fünfedig mit bem ©treben, naä) bem 33orber=

ronbe gu einen SBinfel §u bilben. ©ie güljler Ijaben etraaS gefdiraottene ©lieber, finb beim

9}cänn^en immer borftig, beim SBeibdjen ebenfo ober fabenförmig unb im 3:^obe vom mel^r

ober rceniger geringelt. S)ie gelber be^ ^intextüd^nSi finb l;ier am üolljäljligften unb feine

Suftlödjer nur bei ben kleineren Slrten freiiSrunb. Sie ^(^neumonen ftellen bie bunteften

©d)lupfraefpen, 2.Beibd;en, an beren Körper 9^ot, (Sdjraarg unb 2Beiß ober ©elb ftdj üereinigen,

biejenigen reinen garben, roel^e in ber gamilie überl;aupt nur §ur ©eltung fommen; auc^

neljmen wir Ijier bie größten @efd)lec^t§unterfd)iebe im bleibe malir. 5Die Saroen, foroeit

man fie !ennt, jeidinen fid^ burd^ eine geroiffe aSelfljeit au§ unb f($einen nid)t gu fpinnen,

weil it)nen größere ©dimetterlingSpuppen al^ (Sel)äufe bienen. 9)tan ergielit bie 2Befpen

nac^ meinen (Srfaljrungen nur au§> foldjen, unb jum 2lu§fdjlüpfen nogen fie il)nen hen

oberen ^opfteil weg. ^a§> 2Beibd)en befdjenft ba^er bie diauißt nur mit einem Gi.

®ie 6rt)ptiben (Cryptidae) l)aben bie gorm be§ geftielten Hinterleiber unb bie

f(^wadj!notigen güljler mit ben Ichneumonen gemein, auc^ §um S^eil bie fünfedige ©piegeU

jeUe, weldje l)ier gum Ouobrat Ijinneigt, unb eine weniger üoHfommene gelberung be§

Hinterrüden^, unterfdjeiben fid; aber oon benfelben burd; einen in ber 9?ul)elage l;erüor=

treten ben S3ol;rcr, weld^er an§i einer Saud;fpalte fommt, fowie baburd;, baß bie Suft=

löd)er be§ erften Hinterleib^gliebe^ einanber naiver ftel;en ül§> bem ©übe be»felben; auc^

fommen Ijier meift üiel fdjlanfere gül)lergtiebcr cor unb üielfa^ 93erbidung oor ber ©pi^e.

S)ie Slngeljörigen biefer (Sippfdjaft gelten fd^on t)iel ju weit au^einanber, nm mit weuigen

SBorten üoUftänbig diorafterifiert werben gu fönnen; bie einzigen, im weiblichen ©efdjle^te

wenigftenS flügellofen ^cljneumoniben finben wir l)ier in ber ©attung Pezomachus

üon ©raoeuljorft vereinigt.

©ine britte ©ippe, bie ^implarier (Pimplariae), fennjeid^net fid^ im allgemeinen

burd) einen fi^enben, niebergebrüdten Hinterleib, an beffen erftem, nid)t gebogenent ©liebe

bie Suftlöd^er in ober cor ber SJZitte flehen unb über beffen le^te§ ©lieb ber weiblid^e

33oljrer oft fel)r lang IjinauSragt. ^n ber 9?egel ift bie ©piegelgelle breiedig, fel)lt aber

anä) gong. S)ie gelberung beä Hinterrüden» tritt feljr §urüd, feine Suftlödjer finb l)äu=

figer freiSrunb nnb fe^r flein al§ länglid), bie gü^lerglieber t)orl;errfd;enb üottfommen

walgig unb unbeutlid) roneinanber gefd)ieben.

®ie ©id)elwefpen (Ophionidae) ftimmen in bem meift gerabftieligen, üon ben

8eiten gufammengebrüdten Hinterleib überein, an§> welchem ber 33ol;rer faum Ijeroorragt.

Sie güljlerglieber finb cijlinbrifd), bei Hellwigia elegans, einem gierlid^en, gelb unb braun

gefärbtem $ffiefpd)en, werben fie um fo bider, je näl;er fie ber ©pi^e fonunen. ©ie ©piegel=

geHe ift breiedig ober fel)lt.

SSon ben Srt)pl)oniben (Tryplionidae) enblid^ läßt fid) eigentlid; nur fagen, ha^

fie biejenigen feien, weld)e nacf) Slu^fc^eibung ber üorigen üou ber gangen gamilie nod)
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übrigbleiben. 93ei oieleii aüerbingS wirb ber teil§ fi^enbe, teils gcfticlte Hinterleib baburc^

d;arafteriftifd;, bQ§ er brel;runb unh oon oorn nod^ leinten etroafo bicfer lüirb, alfo folbig

rerläuft iinb ben Sofjrer fount feljen läjst; too bie^ nidjt ber gaU, erinnert bie Körper:

trad;t an eine ber übrigen ©ippen, aber bie Silbung ber j5^ül;ler ober ber ^^lügel ober

eines anberen STeile» lä^t bie 3]erbinbung bamit nidjt ju. «Sie fjalten fid) gern am 6d)ilfe

nnb fd;ilfartigen ©räfern auf.

©in gemeiner S:;ri)p(jonibe ift ber 11 mm lange Exenterus marginatorius
(gig. 1), fenntlid) an ben gelben ^interränbern ber ^interleibSringe, üeränbertii^ gelber

Seidjnung an ^opf unb 33ruftfaften auf fd^roarsem, burd; Shmäelung rautjem Untergrunbe

unb am äitangel jeglid^eu ©nbborneS ber gelben, fd^roarj befpi^ten ^interfdjienen. ®urd^

1) Exenterus marginatorius, bie CovOe ber ßiefcrnlilattiücfiic überfallenb; 2) bie ^ßuppenljülfe ber letzteren, öon bet

Sd)Iupflücfpe; 3) öon bem re(I)tniQBigen 23eit)ol;ncr öerlaffen. 4J Bassus albosignatus, auf eine ©t)r))f)u§laröe einbringenb.

6) Banchus falcator, bie SRaupe ber ^orleule bejc^Icidjenb; 7) Saroe ber ©dllupftoefpe. yjotürlidie öröße.

einen Sogeneinbrud fd;eibet fic^ ha§> ^opffd)ilb t)om ©efid^t ah. ©ine breiedige (Spiegel^

gette fommt bem ^ßorberflügel ju, unb ber Hinterleib fi^t mit feinem nad^ com faum
oerfdimälerten, oben jroeimal gefielten ©runbgliebe an bem etroaS gefelberten, fteil ah=

faHenben H^i^terrüden. S)ie SSefpe fliegt üorsugSroeife in S^iefernroölbern, mcil fie l;ier

für il;re Saroe in ber gemeinen ^iefernblattroefpe (Lophyrus pini) ha§ SBol^ntier antrifft.

3)Zit ber allen ©d^Iupfroefpen eignen Spürgabe unb burd^ bie fortroäl;renbe Seroeglic^feit

ift bie grüne, faft erraad)fene :öaroe ber tiefernroefpe oom ©d^lupfmefpenioeibd^cn balb

aufgefunben. ©§ rairb iljr äu^erlid) ein ©i burc^ ein ^ät^en angefiängt, maS fie tro|

i^reS abroe^renben Umljerfd^neflenS mit bem Körper leiben mu^. ©ie fpinnt fid^ nun ein

tonnenförmigeS ©epufe, um barin, roie fie in h^n gefunben STagen gerool;nt ift, §u übep

Tointern. ®aS ©d}maro|erei fried)t au», bie Saroe bkiht äu^erlid; fi^en unb fangt itjren

2Birt grünblic^ auS^, oon meld;em fidl) fd^liefelid^ nur noc^ bie §ufammengefd;rumpfte H^ut
in ber einen ©de beS oon iljm angefertigten ©efpinfteS oorfinbet, roöljrenb ber einbringe

ling fein eigne» anfertigt, meld^eS ben ^nnenraum oon jenent nur l)alb auSfüHt. Statt

ber 33lüttiüefpe arbeitet fid^ im näd^ften ^al;re burd^ bie boppelte Umliüllung unfer 2:r9pl;o;

nibe IjerauS, unb §roar nid)t burd) einen am Sd^eitel abgenagten S)edel, raie eä bie 23latt^

TOefpe getl)an liaben mürbe, fonbern burd; ein unregelmäßiges, immerl)in aber runbeS £od)

feitroärtS beS Sd^eitelS.

©ine anbere ©attung, con roeld^er melirere 5ierlid;e unb bunte älrten f)öufig oor=

!ommen, lieißt Bassus unb mirb leicht fenntlid^ burc^ ha§> faft quabratifd^e ©runbglieb.
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mit tüeld)em ber ftarf niebergebrüdfte, furj oüqIc Hinterleib am 93ruftfaften fi^t. ©inigen

Slrten feijlt bie Spiegeljelle, bei anbeten ift fie rorljonben unb breittfig, bie erfte rücE-

laufenbe 2lber roinfelig gebogen. ®er Bassus albosignatus (gig. 4, B. 335) i)at feine

weiteren ßntbedungSreifen anjntreten, roenn er feine (Sier unterbringen wiH. 21I§ fleißiger

33efurfjer üon StattlauSfoIonien, beren Süfeigfeiten er nacfjgel)t, finbet er in ben von hzn

S3(attläufen fetbft lebenben 9)taben ber (Sci)roebfliegen (Syrphus) ben ©egenftanb feinet

^^erlangeng. ®ie raie ein fleiner Blutegel gcftaltete 3)^abe wirb mit einem ©i befd)enft. ^Tag

fc^eint fie raenig ju fümmern; benn fie fri^t weiter, wirb größer unb fpinnt fid^ jule^t

if)r tropfenförmige^ ©efinufe, rü^ld)c§ feitlidj ber Sänge nad; einer ?iabel, einem 58(atte

ober einem anberen ^flangenteil angeheftet ift. Unmittelbar in bicfem ©efpinfte ent^

widelt fic^ aber feine fliegen;, fonbern eine ^d)Iupfwefpenpuppe unb an§ biefer ba§

2Befpd)en, welches 5,17—8,57 mm lang, waf)rfd)einlic^ je nad;bem el in einer fleineren

ober größeren Syrphus -Sarre fc^maro^te, unb an feinem fc^warjen Körper reidjli(^ weiJB

gejeidinet ift, am £opffd)iIbe nämlic^, an ben inneren Slugenränbern, ben g-Iügelfdjüppd)en

unb barunter, bem (Ec^ilbd^en unb §interfc^ilbd^en, ben ^interränbern mefirerer Seibe^:

glieber unb enbtid^ in einem S^iinge an ben fd^warjen ^interfdiienen; im übrigen fetjen

bie Seine lebhaft rot au^. ^em 3?orberfIügeI fef)It bie ©piegeljeüe. '^0^ anbere 2Irten

würben bei gteid;er Seben^weife betroffen, eine al§> <Bä)maxo^iX in ber Saroe oon 9)iarien:

täferc^en (Coccinella) , weld^e befQnntIi($ gleidjfaül bie 33(attläufe aufjefiren.

S^er Banchus falcator, beffen SBeibdjen gabriciuS für eine anbere 2lrt fiiett unb

Banclms venator genannt 'i)at, ift eine <Sid)eIwefpe, aber infofern nod; feine edjte, al^

ber fi^enbe Hinterleib erft in feiner gweiten Hälfte ben ©ippen^arafter annimmt unh

fic^ oon ben (Seiten f)er ftarf sufammenbrüdt. ®ie ©attung lä^t fid; überbieg nod^ an

bem (Sd)ilbd)en erfennen, rvdä)^§' in einem meljr ober weniger fdjarfen ®orn ausgesogen

ift, an ben linienförmigen Suftlödjern be§ H^"terrüden§, ber faft rf)ombifd)en ©piegeljelle

unb ben gefämmten ^u^Iauen. 33eibe ©efd)Iec^ter unteri($eiben fid) nic^t nur in ber

Färbung beS Körpers, fonbern auä) in ber gorm be§ Hinterleiber, unb baraul laffen

fid) bie oon oerfdiiebenen j^orf(^ern begangenen geljler kiä)t erflären. 33eim 9}tännd)en

wirb ber fidjelförmig gefrümmte Hinterleib in ber «Seiten anficht oon oorn na^ hinten

breiter, ftu^t fic^ am @nbe fdjräg nadj unten ah unb Iä§t f)ier ein paar Säppdjen Ijeroor-

fet)en, wel(^e für bie SBoIjrerfdieibe geljalten werben fönnten, wäfjrenb fie ben männlidjen

©efd)ted)t§teilen angepren. Über bem fo gebilbeten glängenb fdjwarjen Hint^^l^i^ liegen

bei ber genannten ^rt oier gelbe, fattelartige glede. SSon gleidjer garbe finb bie fdjlanfen

SBeine, mit 2Iu§naf)me ber Hüften unb ©d)ienenfpi§en an ben l^interften, (Sc^ilbd^en, ?^lügel;

fdjüppc^en, ein S)reie(J booor, jwei £üng§f(ede barunter unb enblid) ber größte STeil be§

3Sorberfopfeg famt ber Unterfeite ber fabcnförmigen güljler. ©aS 21>eib(^en oergegen^

wärtigt bie Slbbilbung (^^ig. 6, ©. 335) unb §eigt oor allem einen fpi^ oerlaufenben Hinter--

leib. ©§ trägt fic^ oor^errfc^enb f<$warj, nur bie 3Sorberf)älfte beS Hinterleiber, bie 33eine

mit 2lurf(^lu§ fämtlidier Hüften, unb ber «Sdjienenfpi^e an ben ^interften felien gelblid;=

rot aur. 33ei beiben @efd)led)tern trüben fid^ bie glügel in ©elb. ®ie 33and)en fd)maro|en

in «Sdjmetterlingrraupen, oorjugSweife in foldjen oon ©ulen. ^iefelben gelangen nidjt

jur SSerpuppung, fonbern ftatt ilirer ^uppe erfdjeint ein fd)warger ©epufe, wie ha§ 00m

Banchus falcator abgebilbete. ©in folc^eS ©efpinft l)at bebeutenbe geftigfeit, benn er

befteljt aur 6—7 bid)t aufeinanber liegenben ^ankn, wel(^e alle buri^nagt fein wollen,

el)e ber Slerf feine grei^eit erlangt, ©erartige g-utterale fdieinen ben (2i($elwefpen befon^

berr eigen gu fein; benn id) erjog baraur bie oerfdjiebenften 2lrten berfelben, wie beifpielr-

weife mel)rere ber oerwanbten ©attung Exetastes. 2lud^ bei il)r fi^t ber H^^l^i^teib an,

fpi^t fid) beim fdjlanfen a)ulnnd;en ju, wälirenb er beim 2Beibc^en nad) l;inten etwar breiter
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wirb (in ber (Seitenonftc^t) unb beu Sofirer fürs (jerüorraaieu läfst. ®ie flauen finb tjier

eiufarf), bie Suftlöcfjer be» iginterrücfen^ oual ober freiigrunb; bie üerljältni^mäBig fleiuere

Spiecjefselle Ijöugt nidjt fetten an einem (Stielcf;en.

Sie bei weitem gröfsere Wlm^e ber ©id^elroefpen !enn5eid;net [id; bnr(^ einen geftielten,

nadj l)inUn aümä^Iid; breiter raerbenben Hinterleib unb eine ^örpertra(^t, raie fie ba0

Anomalon auf unferem Silbe t)ergegenroärtigt. 2ln ben Säumen unb ©ebüfd)en, oür=

3ug^3roeife ber 2öälber, fud^enb jiDifc^en iljren blättern, fdjroebt in pdjfter 2tnmut bie

^iefernfpinner=Sid)elroefpe (Anomalon circumflexum, %iQ. 6) unb ilire galjl;

reidjcn, feljr äljulidjen Serroanbten. 3^^^'^^*^^ ft^^^clt f^ß ^^^^ langen Hinterbeine au^, l)ält

bie güljler in bie ^öl)^ unb ben fd)mä($tigen ^^"terleib fanft gefd)roungen nad; unten.

Sie lä^t fid) ju^eiten auf ein Slatt nieber, um ben ^onigfaft, ben eine Slattlau^ fpenbete,

ßiefernfpinner:SicI)eIlüef})e (Anomalon circumflexum): 1-5) Giitmicfehing§flufen; oiiger i alle§ tievgrö^ert. 6) 2Bei6:

Utile äBejtie. 7) Ophion undulatus, eine ßucuttienraupe anfiec^enb; 8) öergröBerteS 5]3uppenget)äu}e oon Ophion uodulatus.

aufjufaugen, ober oon einem noc^ übriggebliebenen D^egentropfen §u nafc^en, unb ergebt

fid) barauf roieber ju neuem ©piele, aber ftet0 mit einer getoiffen 9tuf)e unb SBürbe, al^

luenn iljr jebe Seraegung üon einem S^anjmeifter fd^ulgerei^t beigebracht loorben wäre unb

fie fid) befleißige, pebantifc^ alle Spiegeln be^ Slnftanbe^ §u befolgen, ^at fie eine il)re ge=

nel)me Staupe gefunben, fo rcirb biefelbe mit einem ®i befc^enft. S)ie bemfelben entfdjlüpfte

Saroe lebt frei in ber 9iaupe, ift 2,25 mm lang, nic^t t)iel bider al§> ein ^ferbebaar, l)at

einen braunen, prnigen ^opf, einen langen ©d^raanj unb fie^t genau au§ rcie ^^igur 1.

2luf einer jrceiten ©tufe ilirer (Snttüidelung, meld)e S^igur 2 barfteUt, raäd)ft fie in ber Sreite

unb üerfürgt fid) in ber anberen 9iid)tung, weil ber ©d)roan5 mel)r fd^roinbet. ©er H«wpt-

ftrang ber aitmung^roerfgeuge mit ben erften Slnfängen feiner SSersroeigung beroeift t^n

gortfc^ritt in ber ©ntroidelung. 2luf ber britten ©tufe (3) finben fid) bie ßuftröl)ren

roüftänbig üerjroeigt, aber noc^ feine Suftlöd)er; 9ta^ebu rg fragt, ob etroa ber loeiter

üerfüräte, fidjelförmige ©diraans bereu ©teile oertreten möd)te. 3" ^^" anfangt üorl)an;

benen Einnbaden l)aben fic^ Unterficfer unb Sippe eingefunben, geglieberte S^after unb

^-üljler finb üorgefproßt unb baburd) bie 9}iunbteile oerooUftänbigt. S)iefe Saroenform

fanb 9ta^eburg in eine Haut eingefd)loffen, bereu ©egenroart er fid) nid)t erllären fonnte.

2luf ber üierten ©tufe (4) enblii^ erl)ält bie Saroe bie Sefd)affent)eit, in welcher man
anbere ©c^maro|er fennt. S)er ^opf erfd)eint jegt Derl)ältni^mäßig l'lein, melir jum ©äugen

aSre£)m, 2ietle5en. 3. «luflage. IX. 22
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eingerichtet, unb ber «SdjiDQnä al§ entgegengefe^ter ^ol ift rerfdjirunben. ^a§ 2^ier fdjeint

nun weniger mit ber 2)[ufnal;nie t)on ^Jkfjrxmg befdjäftigt ju fein, ai§> mit ber S3el)Qup=

tung feines ^^la^eS in bem mcljr nnb metjr üerberbenben 3Birte. SSäfirenb mit bem

©(j^maro|er bie eben angebeuteten 33eränberungen t)orgel;en, mäc^ft biefer, putet fi($,

l;ält feinen SBinterfc^Iof, raenn ^§ bie ©pinnerroupe war, Ijäutet fi(^ wieber, fpinnt ein

©efiäufe unb wirb gur ^uppe, unb erft in biefer nimmt bie Saroe bie ©eftalt üon gigur 5

an, b. l). fie cerwonbelt fid; gleid;fans in eine ^^uppe. ^m 3)iai ober ^""i gelangt biefe

gur 33onenbung, unb unfere SBefpe fri^t fid^ l;erau§. ^opf, Stumpf, äu^erfte ©pi^e hz§>

Hinterleibes, Ruften unb an ben Hinterbeinen bie ©pi^e ber ©d^enfel unb ©djienen feljen

fdjwarj an§, hü§ übrige, wogu bie inneren Stugenränber, ^Tafter unb ©djilbd^en gei)ören,

gelbrot, bie ^üJ8e am liditeften, bie %ü^kx braunrot. Sie ©attungSmerfmale, foweit (^-(ügel

unb bie lange ?^crfe ber Hinterfüße fic^ haxan beteiligen, geigt bie Slbbilbung; bead)ten§=

wert unb baju geprig finb nodj: "oaä oorn geftu^te ^opffdjilb unb §wei ungleiche ©nb=

gäljne ber Slinnbaden, ooale Suftlödjer beS HinterrüdenS unb bie einfadjen flauen. 2if)n=

lidje gorntoeränberungen mögen bie ßaroen ber anberen, ebenfo fd;maro^enben 3^'^^^"

burd)laufen, wenigftenS liegen nod^ einige Seobad;tungen 9ia^eburgS oor, wel^e barauf

fdjiießen laffen.

(5e{)r jatjlreidie ©ippengenoffen fd)einen infolge ber Xxaä)t unb gleidjen ^-ärbung

iI;reS 5lörperS bem ungeübten 33lide einer unb berfelben 2lrt ansugel;ijren, benn überall

auf ©ebüfd;, in 3äunen, an 93lumen begegnen un§ lel;mgelbe <Si(^elwefpen, wel^e mit

aufgeljobenen klügeln barauf umljerfpagieren, in trägem, taumelnbem ^^'^^Ö^/ ^^^ weldjem

t)a§> ©d)wirren ber glügel bisweilen Ijörbar wirb, fic^ auf unb baoon madien, um in

näd^fter ^Ttölje mit einer gewiffen ©djwerfälligfeit wieber nieberjugeljen unb ju fudjen,

ma§ fie rorljer nidjt fanbcn. ©iefe 3:;iere liaben genau biefelbe ©eftalt wie baS zhm be*

fproc^ene Anomalon, ergeben fic^ aber bei näljerer 33etrad;tung als nid;t nur in ben 2lrten

Derfd)ieben, fonbern gepren auä) melireren (Gattungen an, roräugSweife gweien. ©ie eine,

Opliion, weldje ber gangen ©ippe ben ^f^amen gab, breitet fid; in gal)lreidjen ^rten mit

gleidjem, unfd)einbarem ©ewanbe über alle ©rbteile aus. ©ie lä§t fid) feljr leidjt burd;

baS glügelgeäber oon allen anberen ©idjelwefpen unterfdjeiben. ®ie beiben rüdlaufen=

ben 2lbern werben l)ier nömlid; üon ber erften Unterranbgelle allein aufge=

nommen, weil bie ©piegelgeüe burd; ge^fdjlagen ifireS inneren 9leroS abljanben ge=

fommen ift, wie unfere 2lbbilbung beS Ophion undulatus (^ig. 7) er!ennen lä^t. 2Bir

werben fpäter Seifpielen begegnen, wo fie burd^ (Sd)winben beS äujgeren 9ieroS unüolI=

ftäubig wirb, aber fein gweiteS ber eben begeii^neten 2lrt. ÜberbieS finb bie Sllauen ge^

fämmt unb ber Hii^t^i^niden glatt, wäljrenb er bei Anomalon unb anberen Siungeln geigt.

9Beiter rerläßt bei ber $8etwanblung bie Sarce il;ren SBirt unb fertigt ein ©efpinft,

wcld)eS äuBerlid) t)erfd)iebenfarbige Querbinben geigt. Unbebeutenbe garbenunterfdjiebe

gwifdjen 33raungrau, fd)mu|ig ©eibrot, ob auf ben SSorberflügeln Hornfledd^en fidjtbar

finb ober nic^t, unb äl;nlid)e 5Dinge muffen beachtet werben, wenn man bie Strien er*

fennen wiE. S)ie gweite l^ier in 58etrad)t fommenbe ©attung Paniscus l)at baS ?ylügel=

geäber ron Anomalon, unterfd;eibet fid; aber puptfädjlid; buri^ geBmmte gufjtlauen

ron biefer unb oon oerwanbten anberen ©attungen baburd), ha'^ bie Suftlödjer beS erften

HinterleibSgtiebeS üor beffen WüU fielen, i^a, ein 2:n;pt)onibe (Mesoleptus testaceus)

!ann felbft üon einem geübten 2luge wegen feiner gleidjen Körperfarbe leicht mit Ijierljer^

gegogen werben. 3<i) erwäpe alle biefe ©idielwefpen md;t, um einer SSerired^felung ber

felben miteinanber rjorgubeugen, benn bagu bebürfte eS weitläufigere 2luSeinanberfe|ungen,

fonbern wegen eines fdjon von S)egeer unb onberen beobachteten, t)öd)ft intereffanten

fünftes aus il;rer ®ntwidelungSgef(^i(|te. ^c^ meine bie fdjon oben flüdjtig erwäl;nten
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geftielten ©ier, lueldje bei Dpljioniben iinb ^rppfjomben n)o[jrc3enommeu worben finb.

©iefelben Ijängen mand;mal ber weiblichen SBefpe einjeln ober in gebrängteu S'raitben

an ber c^interleib^fpit^e. 2Ba§ follen fie Ijier? ^ä) tann mir bie[e (Srjd;einung nur ba=

burd^ erftären, ha^ ba§ Söeibdjeu ben Srang gum 2lb[egen ber (Sier fiatte unb ben

©egenftanb iiid^t fanb, bem e§ biefelben anüertrauen fonnte. ©ergleidien geftielte

Gier fanb ic^ fdjon öfter!§ ju einem bii§ breien an t)er[d;iebenen ©teilen, rorjugStoeife

ober in ber Tiälje be§ 5lopfe§ an einer unb ber anberen nadten ©djmetterUngIraupe.

©iefelbeu feljen glän^enb fdjiüarj au§, ben (Samen mand;er ^flanjen, etwa bei befannten

^udj§fd)roan5el, nid;t unäljulid^, mih finb burd^ ein ^äfdjen in ber 9^aupent)aut befeftigt.

^iad) ben von mir gemachten ©rfafirungen fommen bei ber weiteren ©ntiuidehing ber Gier

jroei mefentlid; üerfc^iebene %äUe üor. 33or einigen Söfjrcn fanb id; bie fdjöne Staupe

ber Hybocampa Milhauseri, eine» bei ben ©ammtern ber ©eltenljeit megen in Ijoljem

Stnfeljen ftetjenben ©pinnerl. Seiber raar fie angeftod;en; benn an ber linfen (Seite ber

üorberen Dünge fa§en §roei ©ier von bem oben bef($riebenen SluSfe^en. ^n ber §off=

nung, noc^ gur tedjten 3^^^ al§ Slrgt aufzutreten, jerbrüdte id; biefelben mit einer pn--

jette, merfte ober leiber babei, ha^ iä) e» nur nod; mit leeren <Bd)aUn gu tljun I)atte,

ber i^iiljalt alfo fdjon in ben Dkupenförper eingebrungen fein mu^te. Seffen ungeachtet

warb bie dlanpe forgfältig gepflegt unb i^r ein ©tüd ©ic^enrinbe gegeben, um i[;r baran

bie 33erpuppung §u ermöglichen. 2)iefelbe erfolgte audj in äu^erlid; üollfommen regelred;ter

SBeife. ©ie nagte ein fia6)i§, elliptifd^el Sager an^, fpann eine mit ben 2lbnagfeln untere

mifd&te flad^e §ülfe barüber, unb bie fd)ü^enbe ^üfle mar fo funftgerec^t angelegt, raie

im freien, fo »erborgen, ha^ fie nur ein geübter S5lid üon htn übrigen Unebenljeiten

eines @id)enftamme!§ unterfd)eiben fonnte. Mel bie§ gefd^at; im ©pätfommer. 3m Wm
be§ näd;ften S^^j^ß^ mu^te ber ©d;metterling erfd^einen, faul bie Slnlage §u iljm noc()

rorl;anben mar. ©lie aber bie 3ßit hieran !am, trieb mid; bie 9ieugierbe. S)a§ ©efpinft

warb rorfid^tig geöffnet unb fiel;e ba, ftatt ber balfelbe göuälid; füHenben ©dmietterlingl-'

puppe fanb fid; eine geftredte, fc^roarje ^onnenpuppe, mir längft fd;on all bie einer

©d)Iupfn)efpe befannt. Ginige SBodjen fpäter fam benn and) eine fold^e Iel;mgelbe ©id)e(:

mefpe, ber Paniscus testaceus, barau§ l;ert)orfpariert, meldten id^ fdjon jiueimat bei

früljeren ©elegenljeiten an§ bemfelben ©djmetterlingSgefpinft erlogen l;atte. 2Ba§ auso

bem §raeiten Gi geworben fein mod;te, fann id; nid^t angeben. Gin jroeiter gall, ben id;

I)ier erää(;Ien will, um eine anbere ©dfimaro^erroeife gu reranfc^aulidien, ift folgenber:

^m ©pätfommer trug id^ eine Slnjafit nadter S^taupen einer ^h^n nidjt feltenen Gule, ber

Naenia typica, ein. ©ie waren nod; giemlid) jung unb würben mit bem auf allen 2Begen

wad)fenben SSogelfnöterid; (Polygonum aviculare) gefüttert. Salb bemerkte id;, ha']^

einige Staupen in iljrem Söad;ltum gurüdblieben, wäljrenb bie übrigen fröljlid; gebieljen.

Sei näherer Unterfud^ung fanben fie fid^ angeftodjen, unb jwar na^e am £opfe mit einem

ober §weien ber oben befdiriebenen Gier beliaftet. 9)iit benfelben liatten fie fid;, wie bie

übrigen, gel)äutet, waren babei wol^l iljre alte §aut, aber nii^t bie gefäl)rlid;en 2lnljängfel

lo§ geworben. Qmd biefer franfen 9iaupen nalim id; unter meine befonbere Sluffidjt,

bradjte fie mit ^^utter in ein ^appfcfiäd^teldlien unb fal; bei S^agel öfterl nad^ iljrem 33e=

finben. ^ebe l;atte ein Gi gur ©eite bei ^^adenl fi^en. Sltlbalb fpaltete fid; biefel burd;

einen SöngIriB, unb ber üorbere S^eil einer 9)kbe warb fid^tbar. Sei ber einen 9kupe

wud)l biefelbe anfdieinenb nur langfam, l;äutete fid^ einmal unb warb §u einem fleinen

^üppd)en; oud; bie Staupe gab eine, aber am Stopfe üerfrüppelte ^^uppe. Seiber »erfam

ha§ ©d)lupfwefpenpüppdE)en. S)urd^ bie Seoba^tung ift nur feftgefteHt, ba^ bal Gi oon

einer fleineren 36^^ioefpe angeftod^en war unb baburd^ für bie Staupe weniger fdjäblid^

gemad^t würbe, inbeffen bod; beren regelrechte Gntwidelung rerljinberte. ©ang anberl
22*
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geftalteten fic^ bie 33erljültniffe bei bem groeiten Patienten. Sie 2)kbe fog, mit ber l^interen

^örperfjälfte junäd^ft gleidjfaß^ in ber ©ifdiale ruljenb, fefjr eifrig au bem 2i>oI}ntiere,

lüie au§> hin S3eiüegungen ber inneren, burd; ii)xe bnnne §ant burd;fdjeinenben 5lörper=

teile unb il^rem fc^neüen SBac^ltum erfi(^tli(^ raar. dlaä) ac^t S^agen war fie enüad)fen,

|ene§ oollfommen auiSgefogen. <Sie fing nun an ju fpinnen, fd)ien aber nic^t in ber für fie

erfprief3nd;en Sage ju fein; benn fie fertigte nur iin t)ol)z§ ^olfter auf bem SSoben ber

(£d;ad)tel unb brad;te fein gefd)(offenel ©etjäufe ju ftanbe. 2^ro|bem roarb fie, frei

rutjenb auf biefem ©efpinfte, ju einer ^suppe. SUg ber 5^erf fo jiemlid; entroidelt roar,

burd; feine Ief;mgelbe garbe unb bie J^örpergeftalt beutlidj genug nadjinie^, ba§ er bem

f)ier in 3^ebe ftetjenben g^ormfreife anget)öre, ftarb er, roeit il^m bie nötige ^eudjtigfeit

gcfefjtt Ijahtn modjte. äBeun angenommen raerben bürfte, ba§ eine unb biefelbe 2(rt in

bem einen ^-atie innerlid), in einem anberen äu^erlid; fdjmaro^en fönne, mödjte id; ba§

rerfrüppelte Stier für nid)t§ anbereS al0 hin bereits genannten Paniscus tjalten. Tlan \)at

feitbem roieberfiolt Paniscus-SIrten in gleicher SBeife fc^maro^enb beobadjtet.

@rat)ent)orft befdjrieb 1829 in feiner „Ichneumonologia europaea ' unter ber

©attung Ichneumon 274 2lrten, raetdje in ©uropa unb üorsugSiüeife in Seutfdjianb (eben,

barunter nid^t menige nur in bem einen ©efd^Iec^te. ©ie ridjtige ^Bereinigung je smeier

©efd)Ied)ter jn einer 2lrt ftetite fid^ feit 1844 aöeSmael in üerf($iebenen Slrbeiten ber

Srüffeter 2lfabemie jur Stufgabe, unter t)or^errfd)enber 93erüdfid)tigung ber betgifd)en

3trten. S)ie 3ö()( ber ©attungen unb Untergattungen rermetjrte fid; tjierbei nic^t unbe-

beutcnb, burd; toeitere j^orfdjungen nidjt minber bie ber 2Irten. (E§> fommen ^ier bie

ftattlic^ften formen unb lebfjafteften ^^^arben unter ben ©djlupfroefpeu nor: rot, gelb, mei^,

fdjinarä. 2)iefe luenigen g^arben bringen bie größte 9}iannigfaltigfeit tjeroor, unh in ber

9iegel fef;en bie SBeibdjen bunter an^^, al§> bie 2J{änndjen, looburd; bie ^^fowinenftellung

beiber ©efd)Iedjter gu einer unb berfelben 3trt ungemein erfd;roert mirb. S)ie 2Beibdjen

laffeit fic^ aiä foldje leidjt er!ennen an ttwa§ fnotigen, im STobe immer meljr ober weniger

gemunbenen, fabcn= ober borftenförmigen güt;Iern, nur in feltenen ^-ätlen an ber faum

fii^tbaien 33o^rerf(^eibe. 2lbgefet)en von einigen unter 3)ioo0 ober in mürben Saum=
flammen überrointernben ^djneumonen, befommt man nom ^uni ah bie meiften §u feljen.

Sie ^-lügel platt auf hin 9iüden gelegt, fd;nüffeln fie an ben ^Blättern ber ©ebüf^e

einjeln ober um fo jalilreid^er umtjer, raenn 33Iattläufe für fie ifire ©ü^igfeiten jurüd^

ließen, ober Siaupen üorfjanben finb, benen fie ifire ßier anüertrauen !önnen. 2}ian !ann

e§ rafdjeln unb fniftern Ijören, raenn jatjlreii^e Slrten in ©emeinfdjaft mit anberen 3»nnen

berfelben ^^amilie, befonberS an^ mit 9}iorbmefpen, flüd;tigen fliegen unb anberen, im

bunten ©emifc^e alg Sedermäuler ober Dväuber fid; gufammenfinben, unb unterf;altenb

ift es, itjnen allen §uäufd;auen unb bie Semeglidjfeit ber einen, bie gröfsere Sdjn)erfäÜig=

feit ber anberen, bie gurdjtfamfeit biefer, bie ©reiftigfeit jener Strt gu beobad;ten. SaS
ift ein Seben unb S^^reiben rounberbarer Slrt, melt^eio fid; f(^roer fdjilbern täfjt, fonbern

felbft angefdjaut fein roill, roenn eS fid; um bie ridjtige 2Bürbigung I;anbelt. i^d; fjatte

einft ©elegenljeit, unter anberen 58er(jöltniffen ein foIi^eS ^aljrmarftsleben biefer fleinen

SBefen, mie idj eS nennen möd)te, gu beobad;ten. ©S mar in einem trodencn «Sommer,

unb jegliches ©etier, jebe ^ftanje fd)mad;tete nad; erquidenbem Siegen, ©in ©eroitter tjatte

benfelben gebra(^t, unb in einem breiten galjrraege, ber fteHenraeife befc^attet burd; einen

gemifd)ten 2anh' unb y^abelmalb tjinsog, (jatten fid^ feudjte ©teilen unb einige ^^fü^en

Sioifdjcn ©raSiüudjy unb 33rombeergeftrüpp erfjatten. ©iefen 2öeg manbelte id; in hin

fpäten 9]ad)mittagSftunben unb gemalerte ein Seben, metd^eS mid^ matirtiaft in ©taunen

fe^te unb erft red;t erfennen lie^, mie unentbeljrlid; ha§> SSaffer auc^ für biefe ©efd;öpfe

ift, weldje bod; fonft mit i(;m gar niditS gu fdjaffen Ijaben. Sl'aufenbe üou burftigen 5lerfen
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l^atten ft($ l)kv sufammengefitnben, gro§e unb fleine ©djlupfmefpen, gefdjtiiänjte unb

imgefdjiüänäte, fidjeltragenbe unb bie fd;muc!en formen ber in 9iebe ftcljenben ^c^neu^

nionen, fliegen unb ©djmetterlincje. Mc§ tummelte fic^ in tntutem ©emifdj, fliegenb unb

fried;enb. ®ag füljle @ra§, ror allem aber bie feudjten 9iänber ber ?^fü|en übten eine

unrciberfteljlidje SlngieljungSfraft auf biefe ^erfe an§ unb fd)ienen einen geraiffen frieb^

lidjen ©inn au^jugie^en über bie fonft friegerifdjen, cinanber gum 2^eil befeinbenben

Sßefen. Seiber uerfd^ieben bie 3'Jj"e"wonen wie bie meiften anberen gamiliengenoffen

bie Hauptaufgabe il)reg £eben§, ba§ ^aarung^gefdjäft unb bie Srntpftege, auf bie 9tad)t,

ober üerridjten fie minbefteng fo im ^Verborgenen unb oerftectt im ©rafe, baf3 erftere^,.

fo oiel mir befannt, nod; üon niemanb, ba§> 2lnftedjen einer Skupe fel;r rereinjelt unb

nur bann beobai^tet wirb, rcenn geraiffe Staupen rorübergetjenb in oerfjeerenber 93^enge

rorI;anben [inb.

Unfere 2lbbilbung rergegentüörtigt in bem männlid^en Iclineumon pisorius (gig. 1,

(5. 342), einer ber größten beutf(^en Slrten, bie ^örpertradit ber gangen (Sippe unb in

ber barunter liegenben, ifjre^ Sdjeitel§ beraubten 5|]uppenl)ülfe be§ ^ic^tenfd^roärmerio bie

2lrt, wie fid) biefe SBefen ün§ ifirem Sarge befreien, ^m ßl^arafteriftif ht§ genannten

fei bemerü, ba^ ber ^interleibsftiel nid)t breiter al§ f)od), haS' (Snbe be§ fiebenglieberigen

Seibeä beim SBeibc^en gugefpi^t ift unb bie le^te 23aud^fd)uppe üom Urfprung be^ S3o(jrer^

etwa^ entfernt fielet, ba^ bie Suftlöc^er be^ ^interrüdenS geftredt, S^tüden^ unb ^opffd^ilb

o{)ne befonbere Slugjeid^nung finb. hierin liegen im SSereine mit ben bereite oben er^

roä^nten ©ippeufeungeidjen, namentlid; auc^ be§ glügelgeäber^ (j^ig. 3, <B. 214), bie

3rier!male ber ©attung Iclmeumon, wie fie SBe^mael auffaßt. 2)ie abgebilbete 2(rt

geljört §u ber ©ruppe, in roeldjer ber ^interftiel nabelriffig erfc^eint, bie ©inbrüde am
©runbe beg groeiten Sf^inge^ (©aftrocölen) tiefgrubig unb minbeften^ fo breit wie il;r eben=

falll längariffiger ^wifc^enraum finb, bie gurdje gtoifd^en bem genannten unb bem folgen--

ben 9iinge tief, ha§ obere 2}ättelfelb be§ ^interrüden^ faft quabratifc^, l^öc^ftenS oorn

etraaS gerunbet ift, unb in welcher fid; bie meiblid;en ^^üljler, wie bie alter 3)Mnndjen,

üorn gufpi^en. Sei ii)X finb ©c^ilbc^en unb je eine Sinie an ber glügelTOuräel gelb, ber

burd) Punktierung matte Hinterleib, mit Stu^naljme h^§ braunen ©tielgliebeio, bleich roft-

rot. Sag 9)Mnn(^en f)at bag gange ©efidjt unb hk 33eine oorljerrfc^enb gelb, haB SBeibc^en

nur ©tirn^ unb (Sc^eitelrönber ber Slugen unb an hzn fdjraargen Seinen bie aJtitte ber

©d)ienen, überbieg einen S^ing um bie gü[;Ier roei^. ®ie nic^t erraöljnten Körperteile

feljen fd;roarg au§. S)er Ichneumon pisorius treibt fi($ oom ^uni ah in gemifc^ten ^laM--

raälbern uml;er, in feiner ©röf^e bie Überlegenljeit über feine^gleid^en füljlenb; benn er

ift ein feder, luftiger ©efelle. ^m ?^luge fdjroirren feine weingelben ^^lügel üernel;mlid;.

SDag SBeibc^en fti(|t größere ©djroärmerraupen an, befonbere hk hzä an feinem 2öol)n=

orte meift nid)t feltenen Jliefernfd;roärmerg, legt aber nur ein @i in jebe. Sie ©eftod^ene

wirb t)on bem «S^maro^er im Seibe rcenig beläftigt; benn fie gelangt gu ön^erlid; regel:

rechter Serraanblung in bie ^suppe. ^kv aber mag haä 2tUn hc§ ©inbringlingg erft

gur TOal;ren ©eltung fommen; aHmälilid) wirb bie '^ui^p^ ftarr unb leidjt, unb wenn man
fie im redjten 3ßitpun!t öffnet, finbet man eine gelblidjioeiBe, weife 2)iabe üon 45 mm
Sänge barin. 2ln jeber (Seite fül)rt fie über ben ftarf roulftigen 9iänbern ber ©lieber

neun Suftlödjer, bereu brei l^interfte unentmidetter erf($einen unb weniger gelb burd^=

fd^immern al^ bie übrigen, '^ad) ber Serwanblung gur ^uppe liegt fie in ber 9tegel nur

14 Sage, bi§ bie ?3-liege erfd^eint. — i^m äßefen, in ber ©rö^e unb ber allgemeinen gärbung

ungemein älinlid; ift ber glei^ i^äufige Ichneumon fusorius, nur ba^ bei il)m (Sd;ilbd^en

unb (Sd^eitelränber ber 3lugen unb bisweilen ein, aud; gwei ^sunfte an ber ^^lügelwurgel

wei^, bie Sd)ienen unb S^arfen bagegen rot auSfeljen.
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9Zi($t f($roer unterfc^eibet man bte 2Beib(^en ber ©attung Amblyteles üoii Ichneu-

mon burc^ bie ftumpfere ^interleibc^fpi^e iinb bte fie faft ganj erreicTjeube legte ^Sau^-

id)n\>pe, n)eld;e ber So^rerraurgel ^ier oiet nöf;er liegt ai§: bort; üiele seic^neu fic^ burd^

befonberen ©lang ber i^örperoberflä($e unb lebl;afte garben au§>, aiiä) ringeln '\iä) iljre

fctilanfen j^üljler weniger eng al§ bei Ichneumon. 3}?an fennt einige 40 Slrten, roeld}c

faft alte ber ©röfee unb garbe nad) gu ben ftattlic^ften ^djneumonen gel)ören unb burd;:

fc^nittlic^ 17,5 mm meffen, aber aud) größer fein !önnen. ®ie jatilreii^en Heineren Strien

ber (Sippe finb meift eintöniger in ben garben, am ^interleibe fi^ioarj ober rot gefärbt,

am £opffd^itbe ober an ben ^interljüften mit befonberen SluSjeic^nungen unb am ^inter^

rüden mit frei^runben Suftlöd;ern üerfeljen. Sße^mael l)at fie auf eine gro^e 2)ienge

1) 5!)Jätuicf)en bc§ Ichneumon pisorius unb ^^uWi be§ f^^te^tenf^luärmcru, ber e§ entfprpffen. 2) Cryptus tarsoleucus,

9J!äniici)en. 3) Sßeifacöeii öon Mesostenus gladiator. 4) !Duinn[f)eti unb eierlegenbeS 2Beibd)en bei Ephialtes mauifestator.

Mc§ natürlidje ©röfee.

lüeiterer Untergattungen verteilt, bie mir jebod), mie fo üiele anbere, mit tiefem (Stitl-

fd;n)eigen übergeljen muffen.

S)en natürlid)ften Übergang von ben ^f^^i^i'^^ort^" 3« ^ß» Grpptiben bilbet bie

©attung Phygadeuon, raeld)e au§^ meift Heineren, unterfe|ten 2Befpen befteljt. Sie roeib^

lidjen j^üliler fegen feljr furge, fnotige ©lieber sufammen, bereu löngfte^ britte^ IjödjftenS

ba§ doppelte feiner 33reite erreid^t; biefetben rollen fic^ ftar! unb enben ftumpf. SiSiüeilen

ftreden fie fic^ meljr unb verbreitern fid) cor ber (£pi|e, ober, finbet biefe ßrroeiterung

nid^t ftatt, fo gibt bie meljr entmidelte ^^^elberung be» ^interrüden^ gegeit bie übrigen

Oienoffen ber Sippe ein gute» UnterfcbeibungSmerfmal ab. Ser Solarer ragt nur raenig

über bie (Spige be» ooalen, gefüllten ^interleibeio lieroor unb fommt an§ einer 33aud;=

fpalte. Sei ben Sliäund^en üerbreitert fid; ber ^interftiel merllid^ im SSergleidj gum ©tiele

unb üerläuft gleidjfallS nid;t in berfelbcn ebene mit iljm. 2:rog biefer jyormgleid)l;eit

mit ben ^djueuntonen unb trog ber Übereinftimmung beim 33erlaufe be^ glügelgeäber^

roixb burd) bie fc^on oben bei hen Sippenunterfdjieben angegebene anbere Sage ber :^uft=

iödjer, burd) bie glatten, in ben ©liebern roenig abgefegten gül;ler and) im mäiinlid;en ©e^

fd)led)t 5raifd;en beiben eine unoerfennbare ©renslinie gebogen. — Gine ber größeren nn'o

gemeinften 2lrten, raeldje 6,5—8,75 mm in bie Sänge mif3t, ift ber Phygadeuon pterono-

rum, ber geroöl)nlid;e (Sdjmaroger in ben S:^önnd)en ber öftere fd^on eriuäl;nten ^iefern^

33lattn)efpe (Lophyrus pini). 3iageburg Ijatte im ^erbft eine SJienge 2:onnenpüppd;en
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ber ^'b^n cjenannten 33fattroefpe unter 9}ioo» gefammelt imb in bie roanne ©tude gebradjt.

2tm 24. 2lpril be§ foltjenben ^afjre;* erfdjienen graei ©tüd eine^ fleinen Grtjptiben, be»

Hemiteles areator. ®ie beiben ©efpinfte, an§> Tüeldjen [ie i)erüorgefoimnen roaren, würben

einer näljeren Unterfudjung nnterraorfen, unb merfroürbigeriueife befanben fid) barin

äunädjft ber redete S3eraoIjner, bie 33Iattroefpe, beren glügel ni(^t orbentlid; entfaltet

TOoren, fobonn ber Pliygadeuon üollfommen flugfertig. Sßie lä|3t fid; biefer ungeraötjulidje

%ali erflären? SBalirfd^einlidj Ijatte bie S3lattn)efpenlarüe, ahi fie üom Phygadeuon an-

geftodjen raurbe, in if;rer ©ntiuicfelung einen fo bebeutenben ä>orfprung, baB iljre reget;

redjte S^erpuppung unb ©ntraidelung nic^t met;r rert)inbert werben fonnte. S)ie Phyga-

deuon-Sarüe I;atte benfelben 9]orfprung, al§ ber Hemiteles itjr fein ©i onoertraute, unb

e^ entroicfelten fid; alle brei, aber auc^ nur fo eben; benn jenen groeien feljlte bie Uraft

jum ®urd)bred;en beS ©efpinfte^.

2)ie ©attung Cryptus, iüeld;e fid; auf ber ganjen @rbe au^^breitet, unterfdjeibet fid;

ron Ichneumon burd; ben I;erau§tretenben SegboI;rer ber SBeibd;en, eine meift §u ber

^öiered^form neigenben ©piegetjeHe unb felir unüollfomiuene, meift fid; auf groei Quer^

leiften befc^ränfenbe j^^elberung be§ §interrütfen§. S)a§ 3)iännd;en be;§ Cryptus tarso-

leucus (gig. 2, ©. 342) möge bie fd;lan!e ©eftalt be^ anberen ©efd;ledjte^ r)orfül;ren,

bei tüeld;ent, wie bei üielen anberen 2lrten, einige wei&e ©lieber ber ^interfü^e t)or--

fommen. Cryptus fd;maro|t, unb gwar meift in melireren ©tüden gleid;5eitig, befonber^

bei Slattwefpen unb (Spinnern.

äöir feilen über bem Cryptus tarsoleucus einen weiblid;en Mesostenus gladiator

(gig. 3, ©. 342) mit feinem langen (Sd;wanse angeflogen fommen. ®ie fd;war3e $!Befpe,

bereu ^interrüden bornenlo^, burc^ §ufammenflieBenbe ^unftierung fel;r raul; ift unb

ouale Suftlö(|er {)at, würbe ein Cryptus fein, wenn nid)t bie auffällig fleiue, uieredige

(Spiegelgelle an ber ben rüdlaufenben 9cert) aufnefimenben ©eite t)oIl!omn;en gerabliuig

wäre, ©in gweiteil Unterfd;eibungSmerfmal berul;t in ber nad; unten gebogenen 35ol;rer=

fpi^e. S)ie ©c^enfel unb Dorberen (Sd;ienen nebft il;ren gü^en finb rot, bi)3weilen and)

nod; bie SSur5ell;älfte ber männli($en ^interfd;ienen, unb ha§' gweite his> oierte ©lieb ber

^interfüfee fowie einige weiblid;e §ül;terglieber wei^. ®ie §ierlid;e SBefpe fliegt im ^uni,

treibt fid) ^auptfäc^lid; an ölten 2Jiauern uml;er unb lä^t oermuten, ha'^ fie bei bafelbft

Ijaufenben ©rabwefpen ober 33ienen fd;maro^e.

Ser Hemiteles areator würbe fd;on uorI;er ül§> (Sd;maro|er eine^ (Sd;maro^er§

erwäl;nt unb fd;eint ein gewaltiger Uml;ertreiber gu fein; benn man ergog il;n au§ ben

Derfd;iebenften Slerfen, auS ber dlampe eine§ (Sid^elfpinneriS (Platypterix falcula), an§>

äliottenraupen, an§> ben Saroen be^ ©pecf; unb ^elgfäferS unb fann il;n bal)er aud; com

^uni biso in ben SJocember an ben ^enftern fold;er 9Bol;n5immer antreffen, benen jene

beiben ^äferlaroen nid)t fremb bleiben. S)a^ unanfel)nlid;e S::ierc§en oon 3,37—5,i7 mm
;^äuge geid^net fid; mit feinen fleinen unb sa^Ireid;en ©attung^genoffen burd^ bie nad;

Quf3en ungefd;loffene, in ber SInlage fünfedige ©piegeljelle an§. 2Der ^interrüden ift bid;t

punftiert, unb wegen ber auf ben üorl;anbenen Ouerleiften ftel;enben furgen SängSrungeln

ein obere» 3Jiittelfelb angebeutet. S)a§ erfte ^interleibSglieb erweitert fid^ bi§ gu hen tno-

tigen Slnfc^wellungen allmälilid^ unb oon ba ah nod;mal;3 bi)3 gum ©nbe be;? ^iuterftiele;§

unb ift mit bicl)ten fünften befe|t, wie bie folgenben. gabenförmige {5Ül;ler, brei bunfle

Ouerbinben über bie weiblidien, nur gwei über bie männlichen ^lügel, f^warje ^kde auf

rotem Untergrunbe am ^opfe, 33ruft!aften unb ^weiten ^interleib^gliebe unb rote 33eine

mit weisen Sd;ienenfpi^en an h^n Hinterbeinen umd;en ba!3 5ierlid;e äBefpd;en fenntlid;.

2Bie bie ßn;ptiben „(2d;wan3wefpen'' mit geftieltem ^interleibe finb, fo bie nod; übrige

(Sippe ber ^implarier fold;e mit figenbem ^iuterleibe. Ser 23ol)rer be^ 2ßeibd^en^,
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ber thcn al§ ©(^toanj erfd^cint, !ommt Bei geraiffen ©attungen an§ einer 33auc^fpoIte,

bei anbeten au^ ber ^interleibsfpi^e nnb erreidEit bort biSiueilen bie breifac^e Sänge be3

ganzen ^örperl. ^n biefer S3ejie^ung übertrifft bie an bem querrunjeUgen 9iücfen beö

9)ättelleibe§ fenntüc^e ©attung Ehyssa aße übrigen unb alle anberen ^amiliengüeber an

ilörpergrö^e. Stbgefetjen üon einigen norbameri!anif(^en SCrten, beren SBeibcfien bei einer

ivörperlänge oon 3,5 cm einen 53oI;rer in ^ferbeljaarftärfe üon 10,4 cm befi|en, fo ba§

bie gange Rhyssa jiemlid^ breiüiertel Sänge einer biefer ©rncEfeiten einnehmen würbe,

fommen in nnferen Dfiabeltüälbern einige fd;n}ar5e 2lrten mit reic^lid^en raeijsen 3ß^"U"gen

unb rotgelben 23einen üor, raelc^e ben Dtorbamerüanern in hcn ©rö§enüerJ)ä(tniffen wenig

nadjfteljen. S)er „^feifenräumer'', wie ein ©ammler bie ftattlitfie ©eftalt ju bejei(j^nen

pflegte, Rliyssa persuasoria ber ©eleljrten, fd^maro^t in ben Saroen ber §ol§roefpen

(Sirex), roeld^e tief im inneren ber 9Zabelbäume bofirenb Wbtn. 33i§ jur äöurjel be»

33ol;rer§, alfo ettoa 6 cm tief, üerftel^en hk legenben SBeibc^en biefe Sorfte in gefunbe^

§oIä l^ineinjutreiben unb bie bort fi^enbe Saroe gu treffen. 31I§ i6) üor einigen i^abren

auf bem SBege nad) ber S^^edSfapeUe an einer Slngal)! ron bem 33erge l)erabgeftürjter,

entrinbeter gic^tenftämme t)orübergel;en tooHte, feffelte mi(| ba^ ©c^roärmen 5at)Ireid)er

2Befpen ber genannten 2trt. 2)ie eine I;atte fid^ feftgebol;rt unb §mar biiS gu ber S^iefe,

TOeldie fie übertjaupt erreichen fonnte; id) fa^te fie unb üerfud;te mit großer 23orfid^t unb

m(^t geringer Eraftanftrengung, ben 33oljrer of)ne 3SerIe|ung beg übrigen i^örper^ l;erau§-

gugieljen. @^ gelang mir nidjt; benn bie legten Seibe§ringe riffen früher ah, aU ber

^ol;rer in feiner DoÖen Sänge gum SSorf^ein fam, unb bie 9}iu§felberoegungen in hen

abgeriffenen ©liebern bauerten noc^ einige ^eit fort.

3)ian ftetjt Ijier ftaunenb üor einer rätfelljaften ©rfdtieinung. ^ene febernbe, pferbel^aar=

artige Sorfte roirb 6 cm tief unb tiefer in ben (Stamm meid^en §olge§ l)ineingef(^oben, burd)

biefelbe wirb ein ®i beförbert, unb ha§ alle§ roieberliolt fid^ gu üerfcf)iebenen 2)ialen feiten^

einer unb berfelben äßefpe. SBeld^er Slufroanb oon a}Zu^felfraft ftel;t biefem fdjmäd^tigen

S^ierdjen gu ©ebote! ©ntfdiieben fd;miegt unb biegt fic^ ber S3oljrer red;tg unb lint'jS unb

benu^t bie 3"^ifcf;enräume gmifc^en hcn gafern unb ©efä§en be§ ^olgeS, ba er nur

rudraeife unb fel;r langfam vorbringt. 2)iöglid)erroeife ift baä Gi in i^m bi§ faft gur

Spi^e üorgerüdt, elje er feinen 2Beg antritt, menigfteng bleibt e^ unoerftänblid;, mie bie

Derfc^iebbaren unb l^ierburc^ ertoeiterung§fäl;igen Steile h^§ Solirer^ unter foldlien 33er=

l;ältniffen nod^ tl)ätig fein fönnen. SBie, fragen mir weiter, erfpürt bie aJJutterroefpe bie

©egenroart einer für i\)x @i paffenben Saroe; wie ermittelt fie beren Sage, um gerabe

l^ier unb nic^t 1 cm mel)r oben ober unten hen ©igubringer eingufdjieben ; benn ba^ fie

feinem Saroengange nac^gel)t, ba§ bie Dberfläd^e be^ (Stammet unoerlegt, mürbe uorlier

mitgeteilt unb ergibt fid; au§> ber geftigfeit, mit meld^er ber Soljrer im ^olge fi^t. äßoljer

roeiB fie, ba^ nid)t fdjon eine ©d;roefter il)r guoorgefommen unb jene Saroe, nur für eine

©cl)maro|erlaroe l)inreid;enb, bereite mit einem ©i befdl)enft l;at? Senn, ba^ eg fid^ bei

jo mül;feliger unb !raftüerbraud;enber 2lrbeit nid;t um blo^e ä^erfud^e, fonbern um ©r::

reidiung be^ S^ede^ unb Erfüllung ber 2}iutterpflid()ten l)anbett, tonnen mir t)on ben

natürlidjen ©inrid;tungen, oon ber „SBeiSljeit beg ©d;öpfer§" nidjt anber^ erwarten.

33eantworte alle biefe ?3^ragen, wer e§ fann, x6) l^abe feine anbere Slntwort al^ biefe: 2Bir

ftel)en l;ier, wie bei fo mand;en anberen Singen, vor einem 9caturgel;eimni§, ha§ t)ielleid;t

bereinft, üielleid^t aud; nie entliüHt werben wirb; benn ber menfdjlid^e ©eift liat ©roBe)§

geleiftet unb wirb nod; ©rötere» leiften, jebod) big gu einer— nidjt näl;er gu begeid;nenben

©renge! Sem einen ift biefelbe enger, bem anberen weiter geftecft, aber nur ber Sin-

majsenbe, ber 3]ermeffene ^ält fie für überfteigbar ; benn „feine ewige ©renge ift i^m ge;

feljt, aber ewig eine ©renge".
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S)ie artenreichere ©attung Ephialtes f)at einen glatten diüdtn beS 3)iitteUei6e», fjin--

ftdjtlid) ber langcjeftrecften ©lieber be§ Hinterleibes, wdd)^ wkIjv ober weniger uneben

[inb, ber t)ert)ältni!§niäßtgen 33ot)rerlänge nnb ber j^-ärbnng ber 33eine gro§e 9Ujnlidjfeit

mit Rhyssa. Unfere 3lbbilbung füt;rt ben Ephialtes manifestator (gig. 4, ©. 342)

in beiben ©efd;Ied)tern t)or. 3()fi jeidjnen cor h^n anberen, in ber j^^ärbung fefir überein^

ftiinmenben 3lrten bie abgerunbet rljontbifdjen glädjen au§, TOeldie burc^ bie feitlid^en

knoten mitten auf ben mittleren ^interleibSgliebern entftef;en, bie im 33ergleic3^e ju itjren

(Schienen löngeren Hinterfüße foroie enbli($ bie furje 93el;aarung an ber 33o^rerfd)eibe.

2lm fdjiuarjen Körper Ijaben nur bie glügetfdjüppi^en bie braunrote gärbung ber 23eine

unb Toieberum biefe nur bie I;interften ?^üße unb «Si^ienen fd;roar§. ©aS SOZal ber gelb;

lii^en ^ylügel ift bunfelbraun, ifjve ©piegelseüe breiedig. 9Bie aße Ephialtes- 2lrten in

ber ^örperlänge ungemein fdjraanfen, je nad) ber ©röße ber Saroe, in meldjer fie luotjuten,

fo fommt auä) bie in 9tebe ftefjeube fleiner unb uod^ fräftiger vox ai§ ha§ abgebilbete

9Beibd)en. ^d; befi^e ein foId;el t)on circa 3,5 cm 5lörper= unb faft berfelben 33ol^rerIänge,

legterer nur in feiner 6djeibe gemeffen; ba er aber an§> einer Sauc^fpalte fommt, feine

SBurjel mitl^in weiter rorn fi|t, fo ift er um ein gut ^eit länger aB fein j^^utteral.

®aio ftet§ fleinere 2JZänn($en jeidjnet \iä) hnxä) gröjsere ©djtanffieit beg Hi'^tß^lßi^ß» Qii»-

^n ber Sommerzeit, wie fie ber ^alenber begrenzt, treiben fic^ bie Ephialtes -2Irten in

ben SBätbern uml;er, üorsugSroeife an jerbo^rten SSaumftämmen, benn t)ier nur finben

fie bie 9Bie"ge für if;re Dladjfommen. ©etjr bebäd)tig taftet haS' 2Beibd;en mit üorgeftredten

güljlern, beren (Spi|e bogenförmig nad; unten ftetjt, überaß umtjer, rerroeilt forfdjenb,

wie riedjenb, bei jebem Sofjrlod^ unb vertieft \id) fo in biefe 2trbeit, ba§ fein fdjeueS

SBefen fdjtoinbet, unb man in uäd)fter ^lälje babei fielen !aun, ol)ne e§ ju t)erfc^eud;en.

3ft enblid; bie red)te ©teße gefunben, fo wirb ber Hinterleib i)od) emporgeljoben, fo baß

ba0 2;ier förmlid^ auf bem ^opfe fte^t, bie Sol^rerfpi^e eingeführt unb beljutfam biio zur

Sarüe üorgefd;oben, wobei ber Hi'iterleib mit feiner ©pi|e aßmäljlid; l;erabgel)t, wäl;renb

bie 6d)eibe immer fenfred^t nac^ oben gerid^tet ift. ^n fold;er ©teßuug üerliarrt hk

2Befpe, bis ta^ @i gelegt ift, unb befinbet fid^ wä^renbbeffen in einent Doßfommen l^ilf=

lofen 3iiftanbe, inbem fie fid; felbft anljeftete. Sie im näd^ften ^al)xt erwa^fene Saroe

fpinnt ein fdjwargeS, walsigeS ©eljäufe, bie it)r entfdjlüpfte äBefpe frißt fid; burd; unb

gelangt burd^ baS 33ol)rlod; beS 2ßol)ntiereS §ur greiljeit. ^d) l;abe bie 2Jtänn(^en mandjer

fleineren 2lrten auS ©laSflüglerraupen erlogen (Sesia sphegiformis), anä ber einer

SdE)wammmotte (Scardia polypori), aus ben fnotigen 2lnfd;weßungen, weld;e bie Sarüe

beS !leinen ^appelbodtäferS (Saperda populnea) lieroorbringt, ferner an§ einem £iefern=

§apfen. ©ie aße fd;maro^en bei im Holäe cerborgenen Samen, wie fd^on ber lange

Solarer beS 2Beibd;enS beweift, fdjeinen aber beim ©ierlegen meljr hen Sol;rlöc^ern gu

folgen, ba eS il;nen niclit möglich fein bürfte, jwifc^en ben ©efäßen beS l^arten, b. l;. felir

bid;ten, ©idien^olseS einzubringen, wie bie Rhyssa-9Beibd)en in bie weid^en Hölzer. Sonft

weid;en fie üon ben eben genannten in ber SebenSweife nid^t ah.

©ine ber gemeinften Sd)lupfwefpen unb, wenn fie bei ber ©ntwidelung reid^lid;eS

gutter l;atte, eine ber größeren l;eimifdjen ©ippengenoffen ift bie Pimpla instigator,

ein fd;warzer ©efeße, ber lebijaft gelbrote Sd^ienen unb güße an ben üier üorberen deinen,

an ben l^interften bagegen nur bie ©d)ienen oon ber genannten j^^arbe l;at. Sid)te glügel=

fd)üppdjen imh S^after zeid^nen baS ©. 346 abgebilbete a}iännd)en an^j; beim 2Beibd;en,

weld^eS im Hinl^^^ß^be wenig breiter ift unb eine Sol;rerfd)eibe oon faum l)alber Sänge

jene» feigen läßt, f)ahzn jene bunflere gärbung. ©aß bie Suftlöi^er beS breiten unb

raul;en ^inicxxüden^ tänglid; finb, bie ©tirn bis §u ben ^ül;lern burd^ quere 9iabelriffe

raulj wirb, bie ©lieber biefer an iliren ©pi^en etwaS anfd;weßen, bie flauen an il)rer



346 3roeite Dvbiumg: §autf(ügler; breijel^nte f^'^'^ilie: (gcr;te Scl^fupfroefpen.

Sßurjel feinen lappigen 3lnf;ang f)a6en, roie üiele anbete, unb ha^ fic^ enblid^ Ui innere

Oueraber be§ ^interflügeB weit über ifirer 3}litte einfnidt, nm einen SängSnero au§i

jufenben: ba§ aUeS finb 3)Zer!maIe, rceld^e rao^l beaditet fein wollen, um bie saljlreidjen,

oft red;t äfinlicfjen Strien unterfd^eiben ju fönnen. S)aB bie Pimpla instigator fo ge^^

mein unb ba§ fie in ber ©rö^e groifc^en 11 unb 19,5 mm fd;roan!t, f)at feinen ©runb

in ber ©igentümlic^feit be§ 2Seibd)en§, feine ©ier einer großen 3Jtenge feljr üerfd^iebener

©djmetterling^raupen, bie t)or|errf(^enb ben ©pinnern angepren, einguoerleiben. 3ine

berartigen Staupen, welche fid; in unferen ©arten unnü^ machen, oiele ber berüd;tigtften

SSalbüerberber, wie, bie Staupen ber 3^onne, be0 ^rogeffionS; unb Sliefernfpinner^, finb

i£)m genefim, barum be!omnien tüir biefen Herumtreiber au(^ überall gu feigen. a}?eift

mit etraaS get)obenen klügeln fpa§iert er an Saumftämmen, auf ^eden, an Se^mroänbcn,

hirj, allerroärt^ umljer unb fu(^t fic^ feine Seute au§. ©tje e§ fid; bie ru^ig bafi^enbe

9iaupe üerfiefit, erfiält fie einen ©tic^,

unb in fürjefter ^eit ift tro^ aller ah'

tüetirenben Seraegung iljre^ £örper§ ha^

®i burd^ ben furjen ©ileiter geglitten

unb il;rem :3nneren eiuüerleibt. 3)Ut

roippenbem §luge ift bie Übelttiäterin

üerfdiiüunben, treibt if)x Unroefen in

näd)fter 9^äf)e roeiter unb Iä§t fid^ burc^

nidjtg au^er ?5^affung bringen. 3tud;

©pinneneier finb in il^rem ©efpinft=

haHm ni^t fidler ror ben Singriffen

feiten^ biefer 2Befpen, wenn aud; unfere

2lrt meinet 2Biffen§ nocf) nid;t babei he--

troffen würbe. ®er roefentlid^e Unter:

fc^ieb ber beiben ©attungen Pimpla unb

Ephialtes beruJ)t im gebrungeneren

Slörperbau jener: bie ^interleib^glieber

finb, raenigftenS beim SBeibd^en, immer breiter al§ lang, unb ber 33ot)rer erreicht nur

in feltenen gäflen bie Sänge beS Hinterleiber. Sluc^ Pimpla breitet fi(^ famt ber üorigen

©attung mit jafjlreii^en 2lrten über bie gange (Srbe anä.

Hargige SluSfdjeibungen an ben ^«'eigfpi^en junger ^iefernbeftänbe gel;ören burc^au^

ni(^t ju ten ©eltenl;eiten. Wan l)at fie „Horsgallen" genannt, aber mit Unred^t; benn

e§ finbet t)ier feine 2Bud;erung be§ pffanglidjen ^ß^Ö^^^^ß^ f^i^^t, fonbern burd; bie

S:;f)ätigfeit einer im jungen Holge bot;renben '3iawi)Z fliegt ber l;argige ©aft au0 unb er=

J)ärtet an ber Suft. dergleichen bir gu SBalnuBgrö^e antoad;fenbe Slbfonberungen ent=

ftetjen burc^ Derfd)iebene Raupen gierlic^er S3IatttoidIer. SBenn man jene im grüljja^r

einfammelt, um bie Eetinia resinana gu ergiefjen, benn fo l)ei^t berjenige, um raeldjen

e§ fid; i)ier lanbelt, fo fann man bi^raeiten redjt angefüf)rt tüerben. ©tatt beS ©d^metterling§

erfdjeint bie Glypta resinanae, ein fdiroarser ^implarier üon faum 8,75 mm ßänge,

auS: jeber SlnfdjroeUung nur einer, fei eso ein äjJännlein ober ein SBeiblein. ^ei feinem

SBirte werben wir il;n auf einem fpäteren Silbe erbliden. ©ein Hinterleib ift gleid^falB

uneben rate bei hen beiben vorigen, aber nid;t burd^ ilnoten, fonbern burc^ je sraei nad;

corn genäijerte Säng^einbrüde auf bem jiueiten bi» üierten ©liebe, ha§^ (gr!ennung§5eid;en

ber ©attung Glypta, üon welcher e^ üiele 2lrten gibt. 33ei ber unferigen finb bie %u^'

flauen einfad^, ber Hinterrüden gefelbert, bie ^orberflügel ol;ne ©piegelgelle, ba§ Jlopf;

fc^ilb unb bie 33eine mit 2tu5fd)luB ber fd;roarjen, n)ei|rouräeligen ©d^ienen unb gü^e

Pimpla instigator: Iinf§ SBeiD^en, bie iRaut)e Oon Dasychira

Salicis anftec^enb, redjtS aii§ beren $uppc entfdjlüpfenb unb bo:

runter ia^ aTiöun^en. Sfatürltdje ©röfee.
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ber fjinterfteu rot; kirn 9)}änndjeu finb bie §interfd)tenen rot unb bag £opf[d)Ub fd^raarj.

S)er 33otjrer, Bei allen ©hjpten au§ ber (Spi^e beS §iuterleibei3 !ommenb, erreid;t t)et=

nafje bie ^änqe hiä Qawi^n ilörper^. ^m Sommer tlettert biefe^ Söefpdien auf ben

ilieferimbetn iimfier unb braudjt faum anbere ©teEen aufjufudien, benn an S(att(äufen

fef)lt ^§ ja t)ier befanntlidj nid;t, bereu 2tu!croürfe oon iljm gierig aufgeledt roerben, j^inbet

ba^ SK>eibd;en einen jugenbüdjen ^arjau^flufj, fo forfdjt unb prüft e^ genau unb raeiB fefir

wo^i bie barin oerborgene 9kupe ju treffen, ©iefe lebt ben ganjen äBinter Ijinburd; mit

bem S'obeilfeim im Seibe, unb erft im ^riUjjaljr, menn fie erroad)fen ift unb fid) ^ur S^er-

puppung anfc^idt, fommt ber ^ri^tum an ba^ ^Tage^lidjt. ©tatt be§ fdjiüarjen (Sd;metter=

Iing»püppd)en^ erfdjeint ein tjelleS ©efpinft unb aw^ biefem al^balb bie bef(^riebene Glypta.

®cdj genug; loir fiaben baso ©dimaro^ertum, roeldje^ in feiner ^nfeftenorbnung nad)

jeber benfbaren 9tid)tung in fo rollenbeter 25>eife au^gebilbet ift roie bei ben §aut=

flügfern, tjinreic^enb ^ur ©pradje gebradjt, um einen ßinblid in ba§ gcfjeime SBatten be§

fo überaus intereffanten 5^erfleben§ §u gerainnen. 9)iöge biefer 33(ic! anregenb auf

weitere unb tiefere j^orfd^ungen rairten, bamit unfere lüdentjaften ^enntniffe meljr unb

mefjr bereid)ert luerben. ^z^t gu ber legten gomilie, bie fidj fern com (Sd;maro|er(eben

I)ä(t unb in biefer raie in anberer SSejietiung fic^ von allen übrigen Orbnungilgenoffen

fdjarf unb beftimmt abfdjlie^t.

5i)ie Familie ber ^ftanjenroefpen (Hymeuoptera phytophaga ober Pliyto-

spheces) jeidjnet fid; im DoHfommenen ^wfifl»'^'^ ^l^cr 3}titg(ieber burc^ einen ange=

raadjfenen Hinterleib unb burdj ben größeren ^eHenreidjtum be§ 33orberflügeB, burdj

bie fogcnannte lanzettförmige ^QÜe C^ig,. 1 u. 9, <B. 214) oor allen anöeren an§, bie

Saroen aber baburd), ba^ fie in größerer ©elbftänbigfeit aiä bie übrigen auftreten, in=

bem fie fid), in ber 3}ieljr3al)l frei an ^^flanjen lebenb, einige jeboi^ audj im inneren

berfelben bol)renb, nur ron lebenben ^sflansenftoffen ernäljren. 2luf bie Saroen begielit

fid) bal)er and; obige ^e^eidinung ber gamilie; benn ba§ alle 2lberflügler im oollfom--

menen ^"fi'i'i'^ß t)orljerrf($enb Sü^igfeiten leden, feiner Slätter ober ^olj fri^t, raurbe

bereit» frül;er erraäljnt.

S^er ^opf fteljt in ber Siegel bidjt cor bem 9)tittelteibe, ift mit 3iebenaugen, fedj)5=

(fieben=)glteberigen Sliefertaftern unb oierglieberigen ^ippentaftern mit geringen 2lu»na{)men

üerfelien. gig. 4 auf (Seite 8 üergegenraärtigt bie ©runbform ber 3Jiunbteile mit 2tu§=

fd;luB ber burd; nidjtio auSgeseidjneten Svinnbaden. Sie ungebrodjenen ^^üljler zeigen jraar

bie in ber gangen Drbnung üorljerrfdjenbe ^aben- unb 33orftenform in ben überraiegenben

fällen, bod; fd;leidjen fic^ baneben allerlei 9tebenformen, befonber;? al§ Sdjmucf ber 'JJuinn;

c^en, ein. Sieun (bis elf) unb brei finb 3ol)len ber fie gufammenfe^enben ©lieber, raeld)e

bei ber Unterfdjeibung eine diolie fpielen; finb eS ilirer meljr, fo pflegt man fie nidjt gu

äöf)len. S)er 33tittelleib nimmt burdjfdjuittlid; ben brüten 3:^eil ber ganjen ^örperlänge,

mit 2lUiof(^luB beS Kopfe», ein unb ift in feinem mittelften 9tinge, raie Ui allen 2lbler=

flüglern, am meiften entraidelt, im ^interrüden Ijier aber raenigec alio bei alkn übrigen

Familien, raeil il;m ein „abfdjüffiger" 5:eil üollftänbig feljlt, ha ber angeraadjfene hinter;

leib feine üolle ^interraanb jur Sluljeftung in Slnfpru^ nimmt. 5Der furge 2:^eil, ai§>

üorberer üon bem abfd)üffigen bei hcn anberen ^^amilien unterfd;ieben, geid^net fid; nie

burc^ gelberung, raoljl aber jeberfeit» Durd; ein uteift IjeHer gefärbte» Ijäutigeio gledc^en

au§, raelc^em ^artig ben Diamen 3iü(!enförnd;en beigelegt i)at. Ser Hinterleib ift hd
hm SQiännd^en etraa» plattgebrüdt, bei hen 2Seibdjen ber meiften raaljig unb läfet bie
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©d;eibcu ber Segröljre an ber Unterfeite fel;en, wenn biefelbe nid;t fdiraonsartig bie

(Spi^e überrogt. SDtefe tritt l)ier nie in ^orm eineg <Btaä)eU anf, fonbern al^ 33k[fer,

©toMöge, i^eite, Sf^afpel. S)a§ ©eäber ber ^^lügel, namentlid; ber oorberen, feiner Qät

QU^füfirlid^er befprodjen, rerbient ganj befonbere S3ead;tung, weil e0 in erfter Sinie gur

Unterfdjeibung ber galilreidjen ©ottnngen benn^t wirb. 2ln ben 33einen l^aben biefe

SBefpen bie gtüei Sd;enfelringe mit ollen nic^t fte(^enben ^wwcn gemein. 5Die beiben ®nb=

bornen ber (S($ienen, an bzn oorberen bi^rcetlen nur einer, fommen nic^t immer in ber

getüöljnlidien ©ornenform, fonbern bisweilen breitgebrüdt, meljr I)äutig cor, aud) finb

bie gufefoiilen t3ieler mit breiten napfartigen ©rmeiterungen (5p at eilen) üerfeljen nnb bie

flauen graeijä^nig.

®ie in itjrer ©efamtfieit eben furj ($ara!terifierten SBefpen mürben unb werben nod;

üielfad; in gmei gamilien §erlegt: bie ^olsmefpen mit üortretenbem Segboljrer unb

fuglofen ober l^ö^ftenS fec^^beinigen, bol^renben Mareen, unb bie Slattroefpen mit rers

borgenem 33oIjrer unb meljrfü^igen, äufcerlid^ an ^^ffanjen freffenben Saroen. Unter letzteren

fommen jeboc^ burcf) äußere ©eftalt, gorm ber Saroen unb beren SebenSroeife fo fdjarf

ron ben übrigen getrennte SBefpen ror, ba^ auc^ biefe eine befonbere gamilie bilben

müßten. ©^ erfc^eint bafjer bie ^Bereinigung aller §u einer gamilie unb bie 3ei^lß9""9

biefer in brei ©ippen, wie im ^^olgenben gefd)el;en, ha§ 3^e(fmä|igfte §u fein.

SSon ben bi§l)er betrad)teten 2lberf[üglern finb nur bie Saroen ber ed)ten @all=

roefpen auf oon iJinen felbft §u errei(^enbe ^sftan§ennal;rung angeroiefen, aber infofern

oollfommen unfelbftänbige SBefen, al§ fie in ©allen moljnen unb in ber il;nen burd; bie

©aüenbitbung angeroiefenen Slammer ber DrtSoeränberung entbeiiren. ^ier finben fid^

gleidjfaH^ bo^renbe Saroen, meld;e, bem Sid^te entjogen, beinforben, wie äße berglei($en

Saroen, erfdjeinen, aber bod; mel;r g^reiljeit genießen, weil fie if;ren ©ängen eine beliebige

9H(^tung geben fönnen. ©iefelben geJ)ören ben ^olgraefpen an unb Ijaben fed^g beutlidje

auc^ oerfümmerte S3ruftfü§e, ober einigen wenigen SÖIattwefpen, wenn i|nen galjlreidjere

Seine gur SSerfügung fleljen. S)ie bei weitem größere 2tngal;l ber Saroen lebt aber frei

auf ben ^Blättern, gleicht bur(^ bunte färben ben ©d^metterlingSraupen, für weld)e fie

ber Unfunbige aud) pufig genug plt, unb erlangt fomit eine ©elbftänbigfeit wie fonft

feine 2lberf(ügIerIaroe. S)iefe Slfterr aupen, wie man fie genannt pt, leben gern in

©efeüfdiaft beifammen unb fi|en in ber 9tuf)e fdjnedenförmig gufammengeroüt auf ber

oberen ober unteren Slattflädje ifjrer f^utterpflange. S3eim j^reffen reiten fie auf bem

Slattranbe unh umfäumen if)n auf feljr eigentümlid^e Söeife, wenn iljrer mefjrere bei:

fammen finb. Sabei Ijaben oiele bie fonberbare ©ewol^nljeit, ben oon ben Sruftfü^en

an folgenben Körperteil frage§eid;enförmig in bie ^ölje ju plten unb taftmäfeig auf unb

nieber gu bewegen, wenn erft eine oon il;nen hzn Xon angegeben l)at. ©^ ift Ijödjft unter=

Ijattenb, biefe wippenben gragegeidien gu beobaditen, aber aud^ erfiditlid;, ha^ fie nid;t

§um 33ergnügen, fonbern gur 3lbwel;r einer oermeintlidjen ©efaf)r bergleidjen S::urnfünfte

oornet;men. 3}tan brandet fic^ nur ber fleinen ©efeüfi^aft fo weit gu nö^ern, ha^ fie

ben Sltem füljtt, fo fe^t fie fic^ in ber angegebenen SBeife in 23ewegung, lä^t fid^ wol;!

auä) Ijerabfallen, wenn fie weiter beläftigt wirb, ©ang befonber» bürfte ha§> ©ebaren

barauf beredjnet fein, einer gubringlidjen ©d^lupfwefpe il;r 23orf;aben gu oereiteln. 2)iit

2lu§fd)(u§ be^ oierten unb Ijäufig anä) beg oorle^ten Seibe^gliebeS trägt jebeS ein ^aar

furger 33eind)en, oon weldjen bie brei oorberften ^aare an ben 33ruftringen nur f;orniger

31atur, gegliebert unb mit einer Klaue oerfe^en finb, wäljrenb bie übrigen fteifc^igen B^pfen

ober auSftüIpbaren äBargen gleidjen. ®urd) jene SebenSöuBerungen fowie burd^ bie 3lm

gatjl oon 20—22 33einen unterfd;eibet fid; jebe 2lfterraupe oon ber IjödjftenS 16 beinigen

©djmetterling^Iaroe. ;3I;re ^aut erf(^eint auf ben erften Süd nadt, boc^ bemerft man
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bei genauerer Sefidjttgung bünne 33erjaarung, manchmal auffallenbe ®ornfpi|d;en, nie

aber haä bid;te ^aort'Ieib, wie bei fo nmndjeu ber le^teren. S)ie färben finb lebljaft,

boc^ nid)t mannic3falttcj, unb bunflere %kdt auf gellem ©runbe bie getoöI)nIid;en S^iä)-

nungen. Sie 2lfterraupen finb mit einfa($en SCugen unb Üeinen ^^üljleru au^geftattet,

flauten fid; utef;rere 2}ia(e, raobei niand;e nidjt nur ^arbe, fonbern aud; ©eftalt raefentlid)

ueränbern. ®ine britte Sieitie, roeldje bcn ©efpinft^SIatttüefpen angehört, raeidjt in

gorm unb Seben^roeife raefentlid; von ben 3lfterraupen ab, raooon weiter unten bei 33e=

fpred;ung biefer ©ippe.

ßrroadifcn, »erlaffen bie weiften ifire f^utterpflanje unb fpinnen in ber ©rbe, an ber=

felben, unter bürreni 2a\\h ober 9Jcoo!o, mitunter aber and) am «Stengel anberer ^flanjen

1) ©emeine i^iolämefpc (Sirex juvencus): Slöeibd&en, Sartien, ^piippe; allcS natürltcöe ©röfee. 2) ©emeine^QlmroefJie
(Cephus pygmaeus) unö bereu Sarüen in gejpalteiien Oioggeutjalmcn. 3) Pachymerus calcitrator, eine bei il;r jd)ma:

rotjcnbe Sic^eliuefpe. i) Sie Ceplius-Saroe Dcrgrößert, bonebcu ein i^uppenlager.

ein tonnenförnügeio, pergamentäl^nli(^eg, jeboc^ aud; §artere» ©e|äufe, in raetd^em fie in

üerfüräter ©eftalt unb bewegungslos hm Sßinter »erbringen unb erft furge ^^it cor bem

2lu»fd;lüpfen ber ?^liege ^ur gemeißelten ^uppe werben. SJIanc^e entwideln ^xüqI unb

mel)r Sruten im ^atjre unb rulien baljer in ber ©ommerbrut nur furje ^eit, anbere

brau(^en ein colle» i^al^r unb barüber. ^n biefer ^infic^t fommen aber aud; fonberbare

3luSnal;men ror. <£o oerpuppen fid; bie Saroen einer brafilifc^en Hylotoma-2trt (Die-

locerus Ellissi) geferifd;aftlid). 2)aS 3left l;at bie gorm eineS geftredten (SieS oon 10,5—
13 cm Sönge unb l)ängt aufredet on einem ^^^iö^- S^^e Saroe befi|t i^re eigne ^elle,

welche in mel;reren ©d;id^ten bic^t, faft wie ^ienenseUen, auf; nnh nebeneinanber liegen,

fo 3war, baß i^re Ouerad;fe mit ber £ängSad;fe beS ^roeigeS sufammenfätlt unb il;re beiben

ßnben freiftel;en. ©ieS ©anje wirb oon einer gemeinfd)afttid;en Sebedung umfd;loffen,

weld^e im „inneren feibenortig, auSwenbig geleimt ift. 33eiläufig fei nod; eineS anbeten

StuSnalmefalleS gebad;t, weld;er bie Perga Lewisii, eine neul)ollänbifd;e 2trt, nö^er an-

gel)t. ^m 2(pril legt ha§ äßeibd^en feine blaßgelben (gier gweireiljig in bie 33lattmittelrippc
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einer Eucalyptus -3lrt. 9cad; wenigen STngen erfdjeinen bie bnnfelgrünen Särncfjen unb

treffen gefellig, raie e§ fdjeint, be§ Tiaä)t§. ®ie 9)hitter fi^t fdiü^enb über ticn

©iern unb ber jungen 93rut, luä^renb für geraöfjnlic^ bie 3)iütter nic^t me(;r finb,

wenn le^tere jum ziehen erroad;t. — 3Mn fennt bis je^t minbeftenS 1000 oerf($iebenc

©lieber ber ^amilie unb baruuter eine 2tngaljl, bei beuen jungfräulicl)e gortpflanjung he-

obad)tet worben ift.

2lm 3. Oftober 1857 bemerfte ic^ an einem ^iefernftamme, einige %n^ über ber ©rbe

eine gro^e, ftapblou erglänjenbe gemeine ^olgraefpe ober £iefern=§ol§u)efpe (Sirex

juvencus), raeld^e iljren fdmurgeraben, üou ber WitU beS Hinterleibes auSgel^enben

fdjroargen Soljrer genau in ber SBeife in haä üou ber 9iinbe entblößte ^olj eingefenft Ijatte,

wie eS unfere Slbbilbung geigt. ®a in ben betreffenben Sü(^ern ber ^uni, ^uli, I;öd)ften§

no(^ Sluguft als bie ©c^raärmjeit ber ^olgroefpen ongegeben toirb, fo überrafdite mid; bie

Grf(^einung. igd; uätjerte mid; beljutfam, mer!te aber balb, ha^ iä) einen rcoljl erljaltenen

— Seidjuam ror mir fiatte. (SS fel;lten mir bie nötigen SBerfgeuge, um in bem gefunben

^olge nad;5ugraben unb gu felien, ob bie forgfame 9Jiutter ein 6i abgefegt unb ni($t meljr

^raft genug gel^abt liatte, iljren ^ol)rer mieber l;erauSäUäiel;en. ©iefelbe (Srfal)rung ift

aud) t)on auberen (Seiten gemacht unb beim 9^ad)fu(^en fein @i entbedt raorben. ®S
liegt bal^er bie Vermutung nalje, ba§ jene im ©ränge ifirer Pflichterfüllung bie fc^on vox=

Ijer oufgemanbten iträfte überfd)ä^t Ijabe unb mitten in il;rem 33erufe geftorben fei. ^n-

folge fpäterer @rfal;rungen fonnte mid^ bie 3^^^, in ber fic^ bie SBefpe geigte, nid^t mel;r

in SSerrounberung fe^en, benn einige ^aljre uad;l)er l^atte id) nod; am 7. S^iooember ein

gTOar feljr fleineS, aber bod; lebenSfäl;igeS aßeibd^en an einem gefällten ^aumftamme um-

fierfpagieren fel;en, unb im näd)ften ^afire erfd)ienen oon ber SRitte beS (September an hk
SBefpcn fo maffenljaft in ber ©egenb von ^alle, wie fouft nie. 2lm 20. beS genannten

SJionatS fa§en am (Stamme einer etraa 25iäl)rigen tiefer nid;t weniger als fed)S SBeib^

djen, oon beuen oier il;ren S3o^rer gur ^älfte ber Sänge in baS ^olj üerfenft f)atteu.

Sie unbef(^äbigt l^erauS gu befommen, mar nur burd^ Slnfaffen beS festeren mit 2lnit)en=

bung giemlidjer ^raft möglid^; wollte man bie SBefpe felbft ergreifen unb an il;r giel;en,

fo würbe man fie mitten entgweireiBen, unb ber Hinterleib mit bem ^ol)rer würbe im

Holge fi|en bleiben, wie id^ mid; meljrfad) übergeugte. S)iefe unb bie folgeube 2lrt er=

fdjeinen in mand;en ^aliren befonberS galjlreic^, jebod^ ergibt fic^ auS ben 2lufgeid;nun=

gen burd^auS feine Sftegelmä^igfeit in ber SBieberfeljr biefer H^wf^ö'^ß^t. 2BaS üon ber

(Sutwidelung gu ergäl)len ift, ftimmt bei beiben überein; Ijierüber erft bann, wenn wir iljre

S3efanntfdjaft gemacht l)aben. ©in ©attungSmerfmal eigentümlidjer 2lrt befielet barin,

ta^ ber üorberfte 33ruftfaftenring in gwei gegeneinanber rerfd^iebbare H^lbringe gerfällt,

Don beuen ber obere ben 33orberrüden, ber untere bie 33orberbruft bilbet; überbieS be--

merft man am ^inUxxMen gwei luftlocE)äl)nlid;e (Spaltöffnungen unb am 9}hinbe feine

^iefertafter. ®er H^iit^^^Iß^^ c"^et in einem bei ben t)erfd)iebenen 2lrten wenig anberS

geformten 2lfterborn, weld^er fd;on bei ber Saroe angebeutet ift unb jebenfallS beint 2luS-

fried^eu ber SBefpe auS bem ^olge gute ©ienfte leiftet. 3^m fd;miegt fidj unterwärts bie

33ol)rerfd^eibe bidjt an. ©ie genannte 2lrt ift, wie bereits erwäl;nt, ftal;lblau, an hen

Seinen t)on ben feljr furgen ©djenfeln ab rotgelb, on ben ^-lügeln gelb. S^ei dlanh-,

rier Unterranb- unb brei Mttelgellen legen 3ß"9ni^ ^on il;rem reid;en ©eäber ah. 5)aS

3J?ännd^en fleibet fid^ wefentli^ anberS. @in breiter ©ürtel um ben Hinterleib ift gelb=

braun, unb bie breitgebrüdten Sdjienen unb j^^ü^e ber Hinterbeine uel;men an ber bunfetn

Körperfarbe teil, ©ie burd;fd)nittlid)e ©rö^e eines SBeibdjenS beträgt 26 mm, bie eines

a)cännd;enS bie Hölfte; id^ befi^e aber aud; ein 3Jtännd;en üon faft 22 mm Sänge unb
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ein 2Bcibdjen, weldje^ bereu nur 11 nti^t. (SoId)e kbeutcnbe llnterfd^iebe loffen fi(^ (jier,

n)o bie ©rnäfjruug an einem unb bemfelben Crte gefd}iel)t, faum erfläreu. ^ie £'arüe

lat einen fiornigen Slopf, güljlerftuntpfe, feine '^UQm unb fräftig entraidelte, aber nu-

fgmmetrifdje Sliunbaden: bie 3öf;ne ber rechten ^älfte fteljen raagerec^t neben-v bie ber

linfcn fenfredjt übereinauber.

®ie 9tiefen= ober gid^ten^^oljraefpe (Sirex gigas) I)at einen gelben Hinterleib

mit Idjirarjer ©pi|e beim a}iänu(^en, ober mit balb I;inter ber SBurjel beginuenbem fdjraar--

gen ©ürtel beim SSeibc^en, i\opf unb Sruftfaften fiub matt fdjiuars, an jenem bie bid

üorquellenben 33ad'en unb bie %ül)kv gelb, ebenfo fämtlid^e 93eine. (Sie finbet fid^ in

©egenben, mo j^-id;ten (Pinus Picea) roa(|[en, meit fie aU Saroe üorgugSraeife biefeu

9kbelbaum beioofint.

33eibe 3lrten erfd^einen einmal früljer, einmal fpöter im i^alire, jeboi^ ni(^t leidet üor

©übe 3"!"/ w"^ fßt^» ^^^W S^it. 2lu§er in ^aljxen, in benen fie befonber^ Ijöufig fiub,

1) 5Beib(5cn unb 2) !Kännc^en ber 3Jiefen:öoIätüefpe (Sh-ex gigas). DJotürlic^e ©rß^c

fommen fie un§ !aum ju @efi(^te; htnn fie l)alten fid; an hm betreffenben ©tämmen ober

bereu 5^rouen §iemlic^ oerborgen. S3eim fliegen yerurfadjen fie ein lautet brummen, bem

einer ^orniffe nic^t unälinlid^; l;öd)ft roaljrfc^einlid^ ftelien bie erroöljnten Spaltöffnungen

be§ ^interrüdenS Ijiermtt im innigften 3itfö"nneul)auge. ^n meld;er Steife je ein ®i bi^

18 mm tief bem gefunben ^oläftamme eiuoerleibt rairb, faljen mir bereits. ®ie balb

auSgefd)lüpfte Saroe bol)rt fid) tiefer ein unb nagt, je größer fie rcirb, immer mel;r an

^Breite §unel)menbe, gefdjlängelte ©äuge, meldje gule^t über 4,5 mm im ©urdjmeffer ijahtn

!öunen. ©iefelben finb mit ©päneu unb beu SluStüürfen gefüllt. SBie lange Qtit bie

Saroe gebrandet, el^e fie erraad^fen ift, raei^ man mit ©ic^erl;eit nic^t anjugeben; ein ^al^r

minbeftenS, e§ fönneu aber aud; meljrere t)ergel;eu, mk mir an§> einigen, gleid^ näljer ju

erraäbuenben 2Bal)rueljmuugeu gu fc^lie^en berechtigt fiub. ®ie erroadjfene Saroe nagt

al» ^uppenlager bag (5ube iljreS ©angeS etroaS rceiter au§ unb arbeitet nadiljer, mie

3^a|eburg meint, üon ha aü§ einen Slanal bi§ unter bie Dberflädje besä 6tammeS, um
ber äßefpe beu 2lu§gaug gu erleid)teru. S)a§ boljreube ©djmetterliugforaupen biefe 3Sor=:

fid)t gebraud)en, ift l)iuTei(^enb befaunt; ber (Schmetterling märe ja auä) unfähig, fid^ ju

befreien. Td6)t in biefer unbeljolfeneu Sage befinbet fid) bie ^olgroefpe; ba§ fie nagen

fanu unb el fel;r gut üerfteljt, Ijaben galilreid^e gäHe bemiefen. ^d) laffe alfo aud^ ba=

Ijingeftellt fein, „ob il)r bie Saroe bie Befreiung anä bem Werfer fo leidet mad;t". Ser
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Umftanb, ba§ bie int Tai^ijol^ lebenbe Sart)e oft mit in nnfere Seliaufungen rerfd^leppt

tüurbe, bie ber gic^ten^olgwefpe nteljr aU bie anbere, füfirte bie Sefanntfd;aft mit bem

üoHfommenen £erfe bei Seuten fierbei, n)eld;e e^ brausen im ?^reien in ifirem ganjen

Seben nic^t gu fel;en bekommen unb \iä) barob fel;r cerrounberten, urptö^lic^ von einer

fo fonberbaren 9kd^barfdjaft J^enntni^ gu erl^alten. 2öie 33ed;ftein ergäl^It, erfdjien im

3uti 1798 in ber 33ucf)bruderei §u ©(^nepfentl;al 10 %aQt fiintereinanber jeben 9)?orgen

eine gro^e 9)ienge ber gelben 2Irt anl bem neugelegten gu^boben unb f(j^roärmte an ben

genftern um^er. ^m ^aufe eine» ^aufmanne^ gu ©d^Ieufingen erfd^ienen in bemfelben

3J?onat (1843) biefelben SBefpen moffen^oft, aber aü§ 'Den taä ^ai)V üorfjer eingebrachten

Unterlagen ber Sielen; fie fiatten fic^ alfo anä) huxä) biefe l^inburd^ arbeiten muffen,

ign Sauden famen im äCuguft 1856 auä berfelben ©teile, tüie in ©c^Ieufingen, 60—80
©tüd ber gemeinen ^olgraefpe gum 3Sorfc^ein; ba0 ^auä roax feit 2^2 iSo^Ji^ß" fertig,

unb bie S3alfen I;atten üorfier eine Zeitlang frei gelegen. SBäl^renb biefer mögen bie ®ier

abgefegt raorben unb üon bo an etiua 3 ^aljre oerftrid^en fein, Uä bie SBefpen bie

Sielen burd)bo£)rten. Ttaä) einer mir jüngfi gugegangenen 9J^itteiIung famen au§ ben

halfen unb ben barüber liegenben Sielen eines 1889 neuerbauten ^aufeS ber SO^ündjener

^ofbu($bruderei Slnfang ^uli 1891: 20 D^iefenliolgTOefpen gum ^orfd)ein. 2lud; in 33erg=

toerfe finb bie Saroen fc^on üerfd^leppt raorben unb bann l)ahen bie auSgefd^lüpften fliegen

al§> 23erggeifter bie ©rubenlidjter oerlöfdit. Tlan n)ei§ fogar, baB fie felbft 33Ieiplatten

au^er bem ^olge bur(^bol)rten, um il)rem Srange nad^ grei^eit geredet gu werben. ^ol=

lar berid^tet nämlid^, ba^ gu SBien im neuen 3)iünggebäube toieberum tk gelbe 2lrt nid^t

nur fel)r bide Iiölgerne ^foften, fonbern aiiä) bie 43 mm ftarfen 53leiplatten eines ^aftenS

burdjboljrt l^abe, raeld^er gur 2tufbewal)rung con SJietalllöfungen beftimmt geraefen mar.

9}tel;rfac^e Surdiboljrungen ber Sleüammern in ©d^roefelfäurefabrifen rcaren frülier fd^on

in ^lu^borf beobai^tet raorben unb fpäter in ^reiberg, rao eS bie ftoljlblaue ^olgraefpe

getl;an l)atte. 9}Zan fielet auS ben angefüljrten Seifpielen, roie unangenel)m unter Um=
ftänben biefe Spiere roerben fönnen, xozldje burd^ iljren gra§ bem 58aume als fold;em burd)=

an§> feinen ©d;aben weiter gufügen. — Slu^er einigen anberen, aber felteneren 2lrten,

Toelc^e in (guropa leben, ernäl^rt haä nörblidie Stmerifa nod) weitere, teilraeife feljr äl)n;

li^e. — @ine gweite ^olgraefpengattung, Xiphydria, fommt in nur raenigen unb feltenen

Slrten auS^ £aubl)ölgern (^irfen, (Sid[)en, Rappeln unb anberen). Ser fugelige, auBer^

orbenttid^ beraeglidje ^opf fi^t an einer lialSartigen SSerlängerung ber a>orberbruft, trägt

bebeutenb fürgere f^^üliler unb am 3JJunbe brei= ober üierglieberige Sippentafter wie hd
ben üorigen, aber an(i) £iefertnfter, unb groar fünfglieberige; in ber Silbung beS Sruft=

faftenS ftimmt fie mit ber vorigen überein.

Sie gemeine ^almtoefpe (Cephus pygmaeus, 2tbbilb. ©. 349, gig. 2) verbirgt

fid^ feineSrcegS üor ben Süden berer, loeld^e überhaupt bergleid^en ©egiefer feljen tootten.

Senn fie befud;t üom 3}ki ah bie gelben D^anunfeln, bie Schafgarbe unb anbere Slumen,

welche ben gelbrainen unb begraften ©räben längs ber ^^elber xl)X bunteS 2tuSfel;en rer;

leiten, ^m warmen ©onnenfdjein fielet man fie lebhaft oon S3lume gu Slume fliegen

unb §onig nafdjen, audi Sefannt)d)aften unter fic^ anfnüpfen; bei bebedtem ^immel
fi^t fie ftiü unb träge, i^d; \)aU fd^on 5 ober 6 ©tüd gu einem Knäuel aufeinanber

I)odenb gefunben unb barauS iljren Ijeftigen Srang nad; Paarung erfeljen. SaS fleine,

3 Sinien lange S:ierd;en erfennt man leidet an bem glängenb fi^ioargen, reidjlic^ gelb

gegeid;neten 5^örper, beffen gufammengebrüdter Hinterleib beim 2Beibd^en eine furge 33ol)rer=

fdjeibe nad^ oben lierauStreten lä^t, unb an hzn fdjToad) feulenförmigen g-ül)lern, roeld^e

einem faft fugeligem ^opfe auffi^en. g\Mi dianh- unb t)ier Unterranbgellen geid^nen ben

S3orberflügeI, ein etn)aS l)afig gebogener ©nbborn bie 33orberfcl)iene, ein übergät)liger gur
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©eite bie SJiittelfd^iene unb graei beröleid^en bie ötnterfdjiene auio. <So Ijormlog biefe

2Befpd)en erf(i)einen, fo unangenel)m fönnen ü)xc Saroen (gig. 4) beu 9ioßgen= unb feltener

auä) 'C)^n SBeisenfelbern werben, in beren 9tQl;e man bie ?^liege audj am [ic^erften ju fef)en

be!ommt. "^aä) ber Paarung begibt fic^ nämlic^ ha§ Sßeibc^en an bie ^alrne, boljrt einen

ber oberften i^noten an unb lä|3t f;ier ein ©i fi^en, nur eing an jcbem ^alme. ®er

©ierftod entfjölt 12—15 ®ier, beren Unterbringung biefelbe 3Irbeit von neuent erforbert.

^aä) ungefä^ir 10 ^agen f($(üptt bie Saroe auä unb begibt \iä) fofort in ba§ innere ber

9iöf)re. §ier nä(;rt fie fid; t)on ben abgenagten ©pänen ber ^''^^i^wänbe, buri^fri^t bie

knoten unb fpajiert auf unb nieber, bid;t eingesraängt in bie enge Sllaufc; benn man
finbet fie aufredet unb mit bem ^opfe naä) unten ftefjenb, oben ober unten, unb bie

^otfrümdjen an üerfdjiebenen «Stellen berceifen, ba^ fie ba mar, einjelne Qäute mit ber

J)ornigen Slopffdjale, bajg fie fid; geljäutet (jat. ©ie i)at eine S-förmige ©eftalt, fobatb

man fie au§ ber S^öljre IjerauSnimmt, einen fnotigen Körper, melc^er uac^ t)intcn aßmäl;*

lid) bünner rairb, unb läjst an ber Sruft l^öd)ften§ raarjenartige 3lnfd)roenungen, aber

feine eigentlichen %ü^e ernennen, roie beifpieliSroeife bie Saroen ber 91uPot)rer ober ä^n-

lidjer 9xüffelfäfer. 2lm f)ornigen ^opfe unterfdjeibet man furje ^üfjlerd^en, je ein 2luge

unb fröftige SJiunbteile. ©egen bie ©rntegeit ift fie üoüfommen ermad^fen, siet)t fid^ gu=

rüd biio 5um unterften ^atmenbe unb fpinnt fic^ in ein ©eibengeljäufe. ^n biefem unb alfo

in ber ©toppel bleibt fie über SBinter liegen, unb erft 14 ^tage cor ber ©d^märmseit mirb

fie gu einer gemeißelten ^uppe. 9Ba§ rairb aber au^ bem ^alme, raeldjen fie innerlid) be^

arbeitete? Semfeiben fiet)t man uidjtio an, raol)! aber feiner 2i(jre, roeld^e fid^ frül^seitig

entfärbt. 2Benn anä) bie gefunben SUjren ju reifen beginnen unb ha§> 2lnfef)en bie franfen

von ifmen nic^t me^r unterfdjeiben läßt, fo braui^t man fie nur gu befülilen. ^efommt
man eine 2it)re sroifd^en bie Ringer, rceld^e in iljren unteren leiten fic^ al» !örner(o§ unb

fd()raad) errceift, fo fann man mit §iemlid)er ©eraiß^eit barauf rechnen, beim ©palten be§

§alme§ ben Übeltljöter gu entbeden. ©leidjjeitig unb an gleid^en Orten mit ber §alm--

rcefpe treibt fid; eine faft nod) längere, fdjlanfe ©d^Iupfraefpe umljer, ber gu ben ©idjet-

raefpen geprige Pachymerus calcitrator (^ig. 3, ©. 349), welcher fpäter al§ jene

biefelben ^atme auffudjt, um bie bereits bort l^aufenbe Saroe mit einem (Sie gu beglüden;

benn er fdjmaro^t, meinet 9Biffen§, auSfdjließlid^ bei biefer ^w^ergfögeraefpe. — ©§ gibt

no(^ einige fel)r äf)nlid;e 2lrten, beren Seben§gefd)id^te man bi§l)er raenig 3lufmerffamfeit

gefd^cntt t)at, unb nur ron ber einen (Ceplius compressus) raeiß man, baß fie aU Sarue

t)om 9)car!e einjätjriger 3"^eigfpigen ber 33irnbäume lebt.

Sie ©efpinft- ober breitleibigen SBIattraefpen (Lyda) bilben in iljren jaf)!»

reid^en, nid^t leidjt gu unterfdjeibenben unb noc^ raenig in ber SebenSraeife erfannten

Slrten eine graeite, fet;r beftimmt abgegrenzte ©ippe. £)ie langen, borftigen güf;Ier, ber,

weil einem §alfe auffi^enb, ungemein beraeglid^e Jlopf foraie ha§ gtügelgeäber bringen

fie hzn ^oI^TOefpen naEje, ben f(ad)gebrüdten, beinatje raagered^t gefteHten J^opf, platten

9)iittel= unb gleid^faHic platten, an hen ©eiten gefanteten Hinterleib beanfprud^en fie al§

ßigentümlic^feit für fid^ allein, unb raegen be§ nid;t üorftefienben Segbo^rerS unb ber

außerhalb ber ^ffan^en lebenben Saroen fdaließen fie fid^ ben edjten S3(attraefpen an.

i^n Ie|terer ^infidjt jebod) noc^ nid)t üollftänbig; benn bie Saroen finb ärmer an Seinen

unb leben in einem Ieid;ten ©efpinfte ober in einem Slätterfutteral, raie geraiffe 9}iotten

ober 3i''^^Iß^ unter ben ©c^metterlingen.

S)ie ^otf ad = ^iefernblattraefpe (Lyda campestris, j^ig. 2, ©.355), eine

nid;t ehzn feltene 2lrt, mag un§ alle biefe 3Serf)äItniffe etraaS genauer erläutern. ®ic

fc^mu^ig grüne Saroe i)at nur fed^io Sruftfüße, fiebenglieberige^ lange %ü^kx, am Slfter

JBre&m, 5:;etlcben. 3. ?Iuf[Qge. IX. 23
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ein ^ornE)ä!(^en unb feittoärt^ je ein breic3lieberige0 Stnl^äiujfet. ©ie lebt im ^^i'^i ^n

brei: unb üierjäljtigen ^liefern, tüo ba§ befruchtete SBeibdjen feine Gier, pdjftenS ii)rer

brei, an üerfd;iebene S^^^Ö^ ^^^ 3}?Qitriebe§ abgefegt Iiatte, unb tüirb burc^ ha§> rö^ren=

förmige, infolge il)xe§> ^ote^ unburdifidjtige ©efpinft fenntlic^ gemacht, ©ie Ijält fid)

borin üerftedt unb fommt meift nur am unteren ©efpinftteite mit bem SSorberförper

l)ert)or, um eine auBerf)olb befiubltd}e 9cabel üon ber Spi^e bi^ gur SBurjel abjuraeiben,

ma§ fie ungefä(;r in einer ©tunbe fertig bringt. «Sinb aüe 9iabeln im ^ereic^e i^re^

?iefte0 üerjeljrt, fo oerlängert fie bai^felbe unb fann auf biefe 2Beife ben ganzen ^lai-

trieb be§ jungen 23äumd)en§ üernid;ten. ©nbe Stuguft ift fie erroadjfen, in einem raarmen

©ommer fd;on früljer, lä§t fid) an einem graben tjerab unb gräbt fidj biä 13 mm tief

in lodere ®rbe ein, bereitet an§> biefer ein bot)nenöi)nlidje§, lofel ©efpinft unb t)erfd)täft

f)ier in getrümmter (Stellung ben ^erbft unb hinter. aJiitte 2{pril be§ nädiften ^Q^^'^^

fann man unter Itmftänben ftatt i^rer eine S^u\)V^ finben, e^ ift aber aud^ möglid), ba^

(Snbe Wiai bie Sarue noc^ unüerroanbelt liegt, au§nal;m§n)eife fogar bal gange laufenbe

^a\)x l^inburd). 14 Sage ungefätjr ruf)t bie ^nippe, bann erfd)eint bie SBefpe, w^lä)^

fid^ giemlid^ rerftedt gtüifdjen ben 9iabeln tjält unb barum wenig bemer!t wirb. @et)t

man bei tüarmem Sonnenfdjein burd) jene (Sd)onungen, in raeldjen fie fi(^ auffjält, fo

fliegt fie fd^eu auf unb »errät fid) burd; fd^roadjeS ©ummen mit ben giügeln. ^l)x

Eörper ift bi§ auf bie größere, rötlidjgelbe ^interleib^mitte (©lieb 2—5) glänjenb blau;

fdjTOarä, ä)iunb, gül;ier, ein Slugenfled, ©djilbdjen, £niee, ©d)ienen, §üfee unh glügel

finb gelb, le^tere auf bem SJiale blaufledig. S)ie SSorberfc^ienen pben gwei @nb= unb

gmei (Seitenbornen, bie mittleren §rcei ber legieren 2trt übereinanber, bie Ijinterften nur

einen unb auä) nur einen am ©nbe. Siefe ©ornenüerijältniffe änbern fid; bei anberen

2trten, barum muffen fie, wie bie Dberfläc^enrerljältniffe be§ ©d;eitel^ gu feiner Umgebung

foraie bie 93efdjaffenl;eit ber fd)malen Söurgelgelle am S^orberranb be§ 3Sorberflügelg, ftet^

genau geprüft werben, wenn eio fic^ um Slrtunterfdjiebe Ijanbelt. S)ie eben genannte Qclk

ift Ijier burd; eine an ber (Spi^e gegabelte Säng^aber in brei 3:^eile gerlegt, wäi^renb bei

anberen burd; Sßegfafl be§ oberen ©abeläftd;eng nur groei STeile entftel;en. ©benfo ftel;t

l;icr ber (Scheitel nid;t polfterartig über feine Umgebung l;erau^, woburd; fic^ anbere 3lrten

au!§geid;nen. 2ln bem 33orberflügel unterfd;eibet man überbieS gwei 9ianb= unb üier Untere

ranbgellen, beren le^te fic^ nid;t oollfommen fdjlie^t.

©ine gweite, gleidfifall^ an liefern tebenbe 2ht ift bie entfd^ieben fcl)äblid;ere groise

^iefernblattwefpe ber gorftleute (Lyda stellata ober pratensis), beren ©efpinft

giemlid; tlar bleibt, ba nur üereingelte 5lotflümpd;en in il;m l;ängen bleiben; eine britte,

bie an bem ftal;lblauen 5lörper unb bem roten i\opfe be^ SBeibdl)en^ leid;t fenntlid^e rot=

föpfige ©efpinftblattmefpe (Lyda erytlirocephala), lebt ebenfalls im £arüen=

guftanb an liefern unb gel;ört mit beiben vorigen berfelben ©runbform an. 2lnbere Strien

leben gefeüig in einem unb bemfelben ©efpinfte, wie bie gefellige gid)tenblattn)efpe

(Lyda hypotrophica) an 15— 20jäl)rigen gierten, bie 33irn=©efpinftwefpe (Lyda
pyri ober clypeata) an Birnbäumen unb SBeifeborngebüfd;. SDie einfam lebenbe :i^aroe

ber 9iofen-©efpinftwefpe (Lyda inanita) fertigt ein langet (Sel;äufe auS ©tüdd;en

t)on 3tofenblättern, in weld;em fie lebt, unb fo lie^e fid; nod; mand;e ©igentümlid)feit

biefer unb jener näl;er befannten 2lrt aufääl;len, wenn e§ ber 3^aum geftattete. ®ie 2axmn
aller l;aben ben 33au ber abgebilbeten unb unterfd;eiben fid) nur burct) gärbung unb

3eidE)nung üoneinanber fowie burc^ bie eben angebeuteten £ebenggewol;nl;eiten. 2)er «Süben

©uropag fd)eint reid;er, namentlid^ auä) an bunteren Slrten gu fein al^ unfere nörblid;ereu

©egenben; id; l)abe wenigftenS einige fel;r gierlic^e ©eftalten ou^ ©ried^enlanb erhalten, bie

gröBtenteilS nodl) namenlos fein bürften.
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®ie artenreicl;fte, überall üerbreitete ©ippe umfafet bie ed;ten 33lattTüefpen (Ten-
tliredinidae), üon bereu Saruen itub SebenC^mciie ba» eben @efn(3te gilt. Sie ^^efpen

felbft, fid) in langtjeftrecfte unb gebrungene g-ornien gruppiercnb, ijahtn in ber 3}iel;r-

ga(;l ueuuglieberige, einige breiglieberige ?iül)ler, bie bei ben 2)iänndjeu öfter» anber^ ge^

bilbet fiub toie bei beu SBeibdjeu, an iljucn unb am ^-lügelgeäber unterfdjeibet man ()aupt=

fädjiid; bie jaljlreidjen ©attungen, an einem niebergcbrüd'ten, quer bogig enbeuben §inter=

leib bie 9}iännd)en oou ifjren 2Beibd)en, bereu waljiger Hinterleib ftumpf gefpi^t eubigt

unb beu 33oIjrer in ber Sütljelage verbirgt. 9}iaud)e 3Irteu Ijahm smei unb meljr 33ruteu

im ^afjre, bod; mu§ man bei ber 33eurtei(uug biefer Slserljältniffe üor[id)tig fein, weit ]k

oft burd; unregelmäßige ©utraideluug mefjr ober weniger oerroifdjt luerbeu.

1) ßiefern-ßammI)ornn)efJ)e (Lophjrus pini) tn bcibcn ®eid)tt(})tern, iie^ft SnrDcn, bereit einige fid) U'iictfiib gegen

beu Eingriff einer Sd^Iu^ftueipe meljren, 5|5u)3pcnl)ülfe gefd)lof)en unb offen. 2) ^otfad^^iefernblattmefpe (Lyda cam-
pestris) nebft Saroen unb ©eft)inft. ?li[e§ natürlid)e ©riiße.

®ie ^ieferu;£amm{)oruroefpe (Lophyrus pini) Ijält fid), raie i(jr 9?ame oer--

muteu läßt, uur iu Kiefernraölberu auf, rco bie Saroe bi^raeileu uidjt unbeträd)tlid)eu

©djaben auridjtet. 2)iau l^at gefeljeu, mie biefelbeu iu fo bidjt gebrängten 3ieiljen auf

bie Säume üettetteu, ha^ bie ©tämme gelb gefärbt waren, wie fie oben bie 9iabelu roII=

ftäubig bebcdteu uub iu Knäueln üou ber ©röfee eines 9}ienfdjeufopfe§ barau fjingen.

Ratten fie aüeg ©rün t)erfd;tt)inbeu laffeu, fo jogen fie meiter uod; anbereu Sieüieren,

toeldie rom «Sd^aupta^ iljrer SSermüftuugeu burc^ einen ^ad) getrennt mareu. ^u STaufeus

beu unh abermals STaufenbeu wimmelten fie am Ufer beSfelbeu, unb weit fie ibre 9tidjtuug

m<i)t änberten, ftürsten fie iu ba§ SBaffer. STag für STag wogten fie au§ bem inneren

jenes üeruidjteten SeftaubeS iljrem fid)ereu S^obe ju, fo baß ber 33ad) wäf;rcub biefer 3eit

uic^t üou lebenbigem 35>affer, fouberu üou bem mit bem S^obe ringenben ©egiefer gebilbet

ju fein fdjien. gür gewöl;ulid; erfdjeiut bie 2lfterraupe uom 3}ki ah iu feljr mämger ainjaliL

©ie f;at 22 33eiue, eine grüne, je nad^ bem Sitter iu ©elb ober 33rauu fpielenbe ilörper=

färbe uub eigeutümlid^ gefd)wuugeue, raud)graue ober fdjwarje ^^ii^^wiiöe'^ i'l'er "oen

ooxbereu 33eiueu unh fprigt wol)l auä) einem Slngreifer einen l;ar§igeu ©aft an§ ber

23*
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3)hinböffming entöegen. 9iad) 8 SBod^en ober barüber fiinaii^, nmn bie 2Bittcrung§t)er=

Ijältniffe uiujünftig, ift fie erroad)fen, nadjbem fte fi^ fünfmal geliäutet l^at. ^it biefem

3uftanbe erblicfen wir mefjrere auf einem 3^t)ß^9^ cbenfo ba§ S:önncE)en, in welchem fie

fid) an einer 9iobel »erfpinnt. ©nbe ^uli nagt bie Söefpe ein ©ecfeld^en log unb fommt

an bag STageSlic^t. ©eljr c^arafteriftifd) trirb fie unb ifire ©ottung bnrd; bie bei beu

üerfd)iebenen Slrten 17 — 22g(ieberigen %üi)Ux. Seim 2Beibdjen finb biefe gefägt, beim

aJiännc^en auBerorbentlii^ gierlic^ fammsöEinig; bie 3^^"^ nel^men nad^ ber ©pi^e f)in

allmäljlic^ an Sänge ah, ftef)en in jroei 9ieit)en, unb jeber fjot, lüie bie ^^-al^ne einer geber,

mieber feine ^^iebern. ©ine ^anb= unb brei Unterranbgellen, jroei ©nbbornen an ben 3Sorber-

fd)ienen !ennjeid)nen bie ©attung, unb unfere 3lrt unlerfdjeibet man von ben üielen äf;n=

Iid)en im n)eiblid)en @efd)Ied)te burd) bie in ber 9Jiitte ber %üf)kx auftretenbe größte

Stärfe berfelben, burdj ben bid)t punftierten ^opf unb SJ^ittelleib, bie per unb ba in

üeinen ©treden ausgebliebenen ^lügelabern unb bie jraei ©nbfpornen an ben ©d^ienen ber

Hinterbeine; Eopf unb 9tüden be§ SJtittelleibeg foraie bie ^interleibÄmitte finb oorljerr--

fclienb fd)tüarä, ebenfo ein SJiittelfled ber 33ruft, ha§> Übrige ift fdjmu^ig roftgelb. ®a§

9)Mnn(^en erfennt man an feinem fd^raarjen Slleibe, tooüon nur bie t)on ben ^nieen on

fdjmu^ig roftgelben 5Beine eine 2tulnal)me mad;en, an bem bunfeln glügelmale unb ber^

felben Eörperpunftierung, wie fie eben am 2Beibd)en auSeinanbergefe^t raurbe. ©leic^

nad) il)rem (grfc^einen paaren fid^ bie Sßefpen, unb ha§> SBeibctien friedjt fofort, mit ben

rorgeftredten ^-üljlern fudjenb, umlier unb tüälilt, raenn ber i^uli nod) nid)t üorüber ift,

rorjäljrige 3iabeln, fpöter, rom 2tuguft ah, fd)it)örmenbe SBeibdjen ge^en an bie§iäl;rige.

^at e§ bie erit)ünfd)te ©teile auSfinbig gemadjt, fo fefet eS fid^, gleid)t)iel ob an ber

©pi|e ober am ©runbe beginnenb, auf bie fd^aife ^ante ber ^Tcabel, fd^neibet mit feiner

©äge ba0 ?^leifd; bi§ auf bie 2Jiittelrippe bur^ unb lä^t ein (Si neben ha§> onbere feiner

Sänge nadl) auf biefe gleiten. ®ie ©paltöffnung wirb mittete eines gleid^jeitig an^-

ftie^enben ©djleimeS, weld^er fid^ mit ben ©ägefpänen oermengt, jugefittet. 3luf fold;e

2Beife gelangen 2—20 ©ier in eine 9label, beren ^ante burc^ ebenfo üiele, oon ber ©eite

als SSierede erfd;einenbe, fid^ aneinanber reil;enbe £ittfnötc^en mieber gefd;loffen toirb.

©in 2BeibcE)en rermag 80—120 @ier abjufelen, unb graar gefd^iel;t bieS immer an be=

nadjbarten SfJabeln. 2Jiit fur§er Unterbred^ung bel)ufs ber 9tul)e mirb bie Slrbeit STag

unb 9Jad)t biS ju ©nbe fortgefe|t, unb ein fd^neEer S^ob ift bie ?^olge ber gel;abten 2ln=

ftrengung. Übrigens l)at man l)ier aud^ jungfräulidje Fortpflanzung beobachtet, ^e nad;

ber äüitterung ift ein Zeitraum üon 14—24 2::agen auSreid;enb, um baS @i gur ©nt-

widelung ju bringen; babei fd^roillt eS etroaS an, unb ber ^itt löft fid; üon felbft, fo ba^

bie junge Slfterraupe ot)ne 3Jiül)e l;erauSfried}en !ann. Sered;nen mir hk bei t)en vcv-

fdjiebenen ©täuben bereits angefülirten QeiUn il;rer ©ntroidelung, fo ergibt fid; im

günftigften gafle eine SebenSbauer rom ©ie bis jum ©d;n)ärmen ber 2Befpe oon etraa

3 3)ionaten. ginbet le^tereS nad; geraöl)nlid;en 3BitterungSt)erl;ältniffen jum erftenmal

im Slpril ftatt, fo mirb im i^wli "^k gm eite, geroöl;nli(^ immer galjlreid^ere 33rut fd^märmen,

unb ber grafe ber 9iaupen fällt fomit in ben 'tßlai unb ^uni üou ber erften, in ben

Sluguft unb ©eptember üou ber gioeiten 33rut, TOeld;e unter 3)tooS il;re ^önnd;en fpinnt,

barin überrointert unb im nädjften Sal;re ben 2lnfang mac^t. QnbeS mu^ man nicEit meinen,

bafe biefe 9iegelmäf3ig!eit and) immer ftattl;abe; na(^ forgfältig angeftellten Seobad;tungen

!ann bie erfte S3rut im näd)ften ^^rüljUng gur ©ntmidelung gelangen ober im dlad)-

fommer, ja felbft mit Überfpringung eines gangen :3öl;reS erft im brüten, ebenfomenig

braud;t bie 33rut beS ©pätfommerS gerabe ben erften ©diraarm im folgenben grül;ial;r

gu bilben. aJierfmürbig bleibt l;ierbei ber Umftanb, ha^ bie Sarren berfelben 2Befpenart

wenige Sage in iljrem ©efpinfte ruljen unb in einem allerbingS felteneren gaüe mel)rere
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^a\)Xi. ^m aiügenieineu ift bie Slfterraupe gegen äußere ©inflüffe giemlid^ empfinblid^,

befonber» in ber garten 3i'9^"^ "'^^ üor bem 33erfpinnen; e§ fef;lt nid}t an 33eifpielen,

wo man nad) einer füljlen 3iod;t, einem fieftigen ©eiuitterregen, nai^ ^öljenrand^ 2C. gange

g^amilien in ben rerfdjiebenften Steünngen unb Färbungen tot, teil^ auf ben 9iabeln,

teilio unter ben 33äumen angetroffen Ijat. ^a^ fie au^erbem nod) con melen Sd^marolern

aufgefud;t werben (man t)at beina(;e 40 Derfd;iebene 2trten barau^ ergogen), gel;t au§

bem S8orf)ergeI;enben §ur ©enüge ^eroor. ^m äBinter fdileppen bie 9)iönfe gern bie

2^önnd;en sufammen unb freffen fie axi§.

Nematus ift eine fef)r oerbreitete ©attung, beren Slrten wegen ber großen Übereim

ftimmung in ber unbeftimmten, oft matten gärbung unjureic^enbe Unterftriebe bieten;

neunglieberige, borftige ?^üljler, roeldje im ä>erg[eidje gum fleinen Körper oft giemlid) lang

erfdjeinen, eine Dianbs unb üier in ber Einlage rorljanbene UnterraubjeHen, welche aber

wegen j^eljlfd^tagen^ ber Queraber jwifd^en ben beiben erften nid)t immer ju ftanbe

fommen, unb beren jweite beibe rüdloufenbe 3tbern aufnimmt, bilben bie ©attung^merf^

male. ®ie Saroen l^aben 20 gü^e. Unter it)nen fällt bie in ber 9Jiitte beö Itörpcrg grün=

blaue, an beiben ©nben gelb gefärbte, burdjau^ fd^warj punftierte unb fdjwargföpfige,

einö jener oben erwäl)nten grage§ei($en, oom i^uli h\§> Dftober an oerfd^iebenen 2ßeiben--

arten in bie Singen, ©ie geljört bem Nematus Salicis an, einer gelben, am ©dieitel,

glügelmal, ben gül)lern unb ouf h^m älJittelrüden fledig fd^wargen 9Befpe oon nalieju

10 mm Sänge. — S)ie Ijöc^ftenS 6,5 mm lange, rötlidjgelbe ©tad;elbeer-^lattwefpe

(Nematus ventricosiis), weld)e nod) eine 3)ienge anberer Dlamen füljrt, ift am 5lopfe

au^er bem 9)iunbe unb ber Unterfeite ber gü^er, an brei gleden auf bem Sruftrüden,

an ber 33ruft meljr ober weniger unb an ber SBurjel bei? männlid^en Hinterleibes fdjwarg,

an ber (Sd)ienenfpi^e unb ben %n^tn ber Hinterbeine braun, ^^vt f($mu|ig grüne, an

ben (Seiten be§ erften unb ber brei legten ©lieber gelbe, fc^war§war§ige, fc^wargföpfige

unb hirgliaarige Saroe fri^t im 9Jiai mandjmal bie (Stad;elbeer= unb ^oljanniiobeerbüfdje

rollftänbig !al)l unb erfdjeint jum zweitenmal beSfelben ^aljrejc im ^n^i ""^ 2luguft.

2Son Slfterraupen, weld;e am 22. 9)iai eingetragen waren, erljielt id; fdjon am 3. ^uni

jmei weiblidje 2Befpen. 5)arau§, ba§ ein 3Beibd)en in§ 120 (Sier abfegen fann, erflärt

fid) bie ftarfe S>ermeljrung. — S)ie boljnenartigen 2tnfd;wellungen ber SBeibenblätter, oer=

fd^ieben in ilirem S3aue unb ilirer 33erbreitung§weife, entfteljen burd^ grüne Slfterräupdjen,

au0 benen fid^ t)erfd;iebene 2lrten ber in 9iebe ftel;enben ©attung entwideln.

Dolerus Ijeifet eine anbere ©attung, beren grob punktierte, meift gan§ fdjwarge, gur

2tbwed)felung auc^ ftellenweife rot gefärbte, galilreic^e 3trten unS im erften grü^jal^r be=

gegnen unb mit angejogenen 33einen unb gül;lern wie tot non ben ©raSftengeln ober

Söeibenblüten fi(^ §ur ©rbe fallen laffen, wenn fie werfen, ha'^ fie ergriffen werben foHen.

3wei ^anh'- unb brei Unterranbjellen burd^ S^erfc^meljung ber fonft gweiten unb britten

bilben neben ben fabenförmigen, plumpen, neunglieberigen gül)lern bie ©rfennungSgeidjen.

Sie beiben rüdlaufenben Slbern münben in bie mittelfte Unterranbgelle.

(Sin ^eex furg eiförmiger ©eftalten, gu benen bie fleinften ber gangen gamilie gehören,

oereinte man unter bem gemeinfamen älierfmale üon gwei 9ianb- unb üier Unterranb^

gellen, beren gweite unb britte bie rüdlaufenben Slbern aufnelimen, unb oon neuuglieberigen,

meift fabenförmigen gül)lern, welche nur bie Sänge ron S^opf unb 3JJittelleib gufammen=

genommen erreidjen, unb nannte bie ©attung Seiandria. ^e nad; S3efd)affenl)eit ber

langettförmigen ^elle, ber Slngaljt ber gefdjloffenen S^ikn in bem Hi"lerflügel, bem ©rö^en=

t)erl;ältni§ ber ^^ülilerglieber i^at man bie galilreidöen 3lrten auf eine 3ieil)e oon Unter=

gattungen verteilt unb babei nod; mandjmal feine liebe 9^ot, bie unanfeljulidjen Söefen

nad; hm oorljanbenen S3e)d;reibungen rid^tig gu benennen. dMn trifft fie oom jyrül)ling
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an bis in ben (Sommer I;inein meift auf ©ebüfd^, an roufien 3:^agen rul;ig unb tet(nQf)m=

Io§ bofi^enb, aber immer bereit, fid; tot gu fteEen, wenn man i(;uen ju na()e fommt, fe^r

beweglid; unb luftig umlierfliegenb, rcenn il;nen bie Sonne marm auf ben Seib fd;eint.

ai'ir begnügen un§ Ijier mit nur groei Strten unb gebenfen sunäc^ft ber fdiiüarsen

£trfd)b(attn)efpe (Selandria ober Eriocampa adumbrata), wobei mir bemerfen,

ba|3 fie nid;t Seiandria aethiops I^eifet, roie in üielen Suchern §u lefen, fonbern baB unter

leliterem 9bmen tin anbere^ fdjtüarjeg ^(attroefpdjen an§ näc^fter 3ierroanbtfd;aft gemeint

ift, raeld^e im Sornenftanb an 9iofenblättern lebt. ®ie ^lirfd^blattioefpe ift glängenb

fd^raarj, nur an ben ä>orberfd;ienen, rorn menigfteng , bla^braun. S)ie bur($ bie 9)iitte

getrübten 3Sorberf(ügel t)aben eine fc^räge Dueraber in ber Sanjettäelle unb bie §inter=

flüget gmei S^titteljellen. 33ei einer ^örperlänge üon 5,5 mm fpannt fie bereu 11. ^n

hen erften ^agen be^ i^uni, aber an^ jpäter, friedjen bie äBefpd^en ün§> if)ren mit ©anb=

törndjen feft burc^roebten ©efjäufen, raelc^e ^aä) unter ber (Srbe tüäJirenb be§ 2Binter§

gelegen Tjaben, aujo unb begeben fid) auf ben Saum ober ©trau(^, unter beffen ©d;irme

fie geru(;t Ijaben, unb ber ein ^irfd>-, kirnen-, Pflaumen-, Slprifofenbaum ober ein (5d)(etjen=

ftraud^ fein fann. 3}ieift im i^uli unb tt)ä[;renb be^ 2luguft bis fpäter fallen an ben ge=

nannten Dbftarten glängeub fdjwarje, naä) 2:inte ried;enbe Sarüen auf, ioeld;e einzeln

ober in größeren @efellfd;aften beifammen auf ber Slattoberfeite fl^en unb biefe nebft

bem ^Blattgrün üerfpeifen, bie Unterliaut jebod^ unüerfet)rt laffen. ®iefe wirb alsbalb

braun, unb fc^lie^lid; l^at bie ganje ^ronenfpi^e beS ben)ol)nten ^BaumeS ein braune^,

florartigeg Slnfeljen. dlaä) oiermaliger Häutung ift bie äroan§igfüBige Saroe, beren frifdje»

^leib ftetS grüngelb auSfielit, aber al^balb uad)ljer burd) 2lugfd)roi|ung bie fd^raarje garbe

annimmt unb einer nadten (Sd^nede nic^t unäljulic^ fiel;t, erraadjfen unb ge^t gum ®in-

fpinnen in bie @rbe. Söegen beS ungleid^mä^igen 3lu§fd)lüpfeng ber SBefpe fann man

biefelbe faft ein a^ierteljalir lang beobad)ten, o^ne graei 33ruten annehmen gu muffen. (Sie

fliegt in ©eutfd^lanb, j^^ranfreid^ unb (Sd;nieben unb wirb biSroeilen burc^ i^re ^axx>e xeö)t

läftig. ^n unferer ©egenb l;atte fie fid; üor einigen ^aljren ungemein ausgebreitet, unb

im ©pätfommer wimmelten alle an ben ßaubflrafeen angeflansten (Sauerlirfd;en oon

iljrer Saroe.

2)ie ^flaumen=(Sägeroefpe (Seiandria ober Hoplocampa fulvicornis) l;at

eine in ber SJ^itte pfammengejogene lauäettförmige S^^K ift gleidifallS glängenb fc^iuarg,

burd) gelblid^e, furje Sel;aarung an £opf unb Sruftlaften foroie burc^ feine ^unftierung

l;ier weniger glängenb, an ben furgen j^ül;lern mel)r ober weniger rötlid; braungelb fo=

wie an ben Seinen, mit 2lu§nal^me ber fd^wargen (Sdienlelwurjel on ben Hinterbeinen.

2)ie§ 2Befpd)en ift wenig fleiner als baS üorige, fteEt fid^ §ur 3^^^ ber ^flaumenblüte

auf ben Säumen ein, um ^onig gu leden, fic^ gu paaren, unb baS SBeibd^en, um feine

©ier untergubringen, welche eingeln in einen ^eldjabfdinitt gelegt werben. 5—6 äßoc^en

fpöter ift bie in ber unreifen gru($t üom ^erne berfelben lebenbe Saroe erwad;fen, fällt

mit jener üom Saume, bol)rt fid^ burc^ ein feitli(^eS großes £od) l;erauS, um in bie ©rbe

eingubringen, wo fie in einem feften ©efpinfte überwintert. 5Die gelblid^rote Sarüe, mit

gelbem Slopfe unb 20 Seinen rerfelien, üerbünnt fid; naä) Ijinten, ried;t ftar! wangenartig

unb üerrät iljre ©egenwart burc^ eine ^argtljräne ober ein Slotflümpc^en an ber ungefähr

manbelgro^en, üor ber ^dt bläulid^ angel)aud^ten ^n^etfd^e. SBo biefeS SBefpd^en pufiger

rortommt, muffen bie Säume grünblid) gu jener 3eit burd;gefd;üttelt unb bie Ijerabfalleuben

^rüc^te forgfältig gefammelt unb üernidjtet werben, um l;ierburd) bie ßarüen gu befeitigen. —
Serfd)iebene grüne Slfterräupd^en leben in ber rerfdjiebenften äßeife an ben 3?ojen=

blättern ober in ben jungen ^trieben ber Stofenftöde unferer ©arten unb entroideln fic^

gum ^eil gleid)fallS in l)ierl)er gel;örige 3BefpcE)en, bo(| eS würbe gu weit füljren, aud)
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nur onnätjernb berer 511 gebenfen, raeld^e aU (fliegen ober Saroen btn Sommer über bem
aufmer![amen 3tatiirfreiinbe in auffälliger SBeife begegnen.

®ie 9iüben=33Iattioefpe (Athalia spinarum) wirb burd; i{)re Saroe, befonber^

an§ ber jraeiten S8rut, für ben Sanbroirt mitunter gur ^(age, inbem fie bte Slälter ber

(Stecfrüben unb ber jungen Ölfaoten im (September ooüfommen !af)t fri^t. ®ie botter--

gelbe 2öefpe, lueldie am ^opfe unb an ben j^üfilern, am 3)iitteUeibiorücfen, mit 2(u§nat)me

beä ^al^fragenio unb <Bä)\lM)en§> , unb am SSorberranb ber SSorberflügel big jum Tlak
fd^roarj erglänjt, Ijat fc^roars unb gelb geringelte gü§e, etroa^ !eulenförmige, elfglieberige

^ü[)Ier unb ha§ j^Iügelgeäber genau fo, wie e§ %iQi\x 9 auf ©eite 214 barfteüt. ©ie

erfd^eint juerft an§ ber überrointerten Saroe im 2}}ai unb mirb faum bemerft, meil fie

nur einjetn fliegt; bloB au^nafjmSraeife l;ört man je^t über bie if;r entftammenben

Saroen flogen, rate beifpieBn3eife oon ben Sirautgärtnern in ber ©egenb oon ^alle im

1) 9?üben:Slottroeft)e (Athalia spinarum) nefift Saruen. 2) DJMnnc^en; 3) SBeifc^en ber iRofenbfattlDefpe (Hylotoma

rosae) ne&[t Saitien. ?inc§ natüv(id)e ©rö^e.

:3uni 1886. ©nbe ^nli unb Sluguft fdjioärmt bie SBefpe jum graeiten TlaU unb fäüt burdj

it;re ^äuftgfeit leidjt in bie 3tugen, wenn fie im ©onnenfc^ein auf SSiefenblumen, an

Söeibengebüfd^, an ©träudjern ber SBalbränber gefd^öftig umljerftiegt unb bem ^onig

ober ben ©ü^igfeiten ber 931attläufe nad)ge^t. Sin raut;en ^agen fi^t fie ftitt unb üer^

broffen mit angebogenen Seinen unb lä^t fid; l^erabfaHen, menn man il^r nalje fommt.

3unge DIfaaten fommen if;r nun trefflich ju ftatten, um (;ier if)re ßier gu oerfenfen. ^m
(September unb Dftober mad^en fic^ bie graugrünen, fc^roarj geftreiften Saroen burd; if;ren

graB leidjt fenntlid;. (Sie ^aben 22 Seine unb werben burd) ba^ 3iif^>»"ißi^ffie&f» ^^^

fd^roargen 3ßt(i;nungen unb (Strid;e über ben dlüden manä)mai ganj fdjioars, fo ba|3 man
fie in (Snglanb „nigger" genannt E)at, im ©egenfa^e ju ber grünen diaup& ber @amma=
©ule, meldte ungefäljr gu gleid^er 3eit bi^roeilen g(eid;fall§ SSerfjeerungen auf ten gelbern

anrid)tet. ^m Dftober finb bie 3^iggerg erroac^fen, gelien flaä) unter bie ®rbe unb fertigen

fid^ ein mit ^rümd^en berfelben untermifd^te^ ©el)äufe, in raeldiem fie überrointern. —
©inige anbere Slatttoefpen gleidjen in gärbung unb ©rö{3e ber in 9?ebe fteljenben unge-

mein, tonnen aber nid)t mit il)r üerwed^felt werben, wenn man glügelgeäber unb güljler-

bilbung einer genauen Prüfung unterwirft; nur eine 2lrt, bk Athalia rosae, ftimmt mit

iljr auc^ in biefen Sejieljungen überein, unterfd^eibet fid^ jeboc^ oon il;r burd^ geringere

©röfee unb ben burd;aug fd^wargen 9iücfen bei Sruftfaftenl.
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^ie größten ron htn fdjlanfen, ed^ten Slottroefpen 9ef)ören ber alten ©attung

Tenthredo an, weld^e in ti)rer tieutigen SSegrengung noc^ fe^r jafilreii^e Slrten umfaßt,

bie fid) md;t immer leidjt ooneinanber unterftreiben (äffen; Slrten, bei benen öftere 3}iänn=

d)tn unb SBeibcfien in ber ^arbe nic^t übereinftimmen; befonberS fommt e§ pufig oor,

boB ein burd^aug fc^roarjer Hinterleib be§ Ie|teren einem fd)raar§ unb roten beg guge-

Ijörigen 3)Zännd^en^ entfprid^t. Sie 3:;entf)reben finb fdimude unb !ede ^iere, bie ein:

gigen unter ben Slattroefpen, w^l6)^ bi^roeilen einen onberen ^erf mit i(;ren !räftigen

^innbaden jufammenarbeiten unb t)erjel;ren. g(eif(^ gehört sroar nic^t gu iEjrer geroö^n^

Iid;en Äloft, fie üerfd;mäJ)en e§> aber nic^t, wie id) einigemal gu beobad;ten ©elegenljeit

fanb. Jieunglieberige 23orftenfü()Ier, wel^e in ber Siegel h^n Hinterleib an Sänge über^

treffen, 2 9?anb= unb 4 UnterranbäeHen in ben 33orberflügeln unb H^^terljüften, meldte

Ijöc^ftenä hiä gum Hii^tß^i'ö»'^ ^^^^ ^lüeiten H^iit^^i^'^ßi^^öfiß^^'^ reidjen, fennseic^nen neben

ber geftredten liör=

perform bie (Gat-

tung, raeld^e man
nad; ber Sefc^affen^

fjeit ber lan§ettför=

migen ^QÜt in eine

9ieil)e t)on Unter-

gattungen jerlegt

Ijat. Um auf ein

paar leidlit fennt-

Iid;e 2lrten aufmerf=

fam §u madjen, bei

benen bie lanäctt=

förmige QzUt uon

g er ab er Oueraber

geteilt wirb unb in ben Hinterflügeln gtuei 9}iittelä eilen üorfommen (Tenthredo im engeren

8inne), fei bie auf SBeibengebüfd^ l^ier ju Sanbe redjt gemeine grüne 33lattn)cfpe

(Thenthredo scalaris) erroäl)nt. ©ie fie^t lic^tgrün au^ unb trägt auf bem

diüdin üon SJüttel^ unb Hwterleib mel^r ober weniger au^gebeljnte fd^raarge ^^lede, raeldie

in ber Stegel auf le^terem al0 9)tittelftrieme §ufammenljängen. — Tenthredo viridis,

eine 2lrt, welche, beoor Sllug burd^ feine Bearbeitung biefer SBefpen mani^e i^rrtümer

befeitigte, l)äufig mit ber oorigen t)erroe(^felt raurbe, ift t)orl;errfd;enb fd^iuarj, unb bie

lidjtgrüne gärbung fpielt nur eine untergeorbnete Siolle. — S)ie gelbgel)örnte 33latt=

mefpe (Thenthredo flavicornis) Ijat, wie il;r '^a\m anbeutet, uidjt nur gelbe güljler,

fonbern anä) gelbe 33eine unb einen gelben, fi^raarj befpi^ten Hinterleib, ©ie geprt gu

ben gierlidjften Strien unb mi^t 13 mm.
®ie Strien, bereu Hinterljüften fic^ fo töeit oerlängern, ba^ fie fctft bi0 gum Hinter=

ranb be^ britten Hwterleib^gliebe^ unb fomit bie ©pige il;rer ©c^enfel ÜB gu ber be^

Hinterleiber reid;en, ^at man unter bem Gattungsnamen Macrophya gufammeng efa^t. —
Allantus unterfc^eibet fid^ oon Tenthredo nur burd; bie !ürgeren, wenig ben a}iittelleib

Übertreffenben ?^ül)ler, meldje einem auffaHenb biden ©runbgliebe auffi^en; aller übrige ift

wie bort, befonberS oud^ bie ^lügelbilbung.

3n ber 9iofen=Sürftl;ornroefpe (Hylotoma rosae, gig. 2 u. 3, Slbbilb. ©. 359)

erbliden wir ein gierlii^er S^ierc^en, n)eld)er naä) ©röfee unb j^-ärbung mit ber 9iüben=.Blatt=

roefpe üerioe(^felt werben tonnte, fid) aber bei uäl)erer 33etrad;tung in einigen roefentlid)en

fünften von berfelben unterfd;eibet. ©inmal l)aben bie j^lügel nur eine 9iaubgelle, unb

®rüne Slatttücfpe (Tenthredo scalaris), eine fJKcge »eräefircnb. 9?atürIt(I)e ©röfee.

Mmm
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jwor ift biefelbc auf a>orber= unb ^interflügel mit einem 3ln^ange oerfef^en — wie bort

fomnien oitd; [;ier oier Unterranbseüeii nor —, bie lansettförmige ^elle fd;nürt firf; in ber

Sliitte ein; fobann befteljen bie g-üljler an3> nur brei ©liebern. S)a§ feljr lancje britte

nimmt beim aBeibd;en eine jd^iüod) feulenäl;nlici^e gorm an, raäfirenb e^ beim a)Mnnd)en

Quf bcr Unterfeite raie eine Surfte mit bid;tem 33orftenf)aar befe^t ift. 3u biefen Tlext-

malen fommen al§> Gfjoraftec ber ©attung nod^ bie einf ad; en flauen aller %ü'^t unb
ein ©eitenborn ber l;interften ©diienen. 2)ie Strt breitet fid) oon ©d^raeben bi§ Italien

über ©uropa an§, ift nirgenb^ feiten, iljre 2axr)^ vidmel)v allen 9tofentiebl)abern befannt

unb uerlja^t. «Sie l;at nur 18 33eine unb eine Sänge von 15—19,5 mm. ^(jre ©runb=

färbe ift bräunlidjgrün, auf bem Siüden liegen ieberfeitö be0 grünen 9^üdengefä§e^ gelbe,

aßmäljlid; in bie ©rnnbfarbe übergeljenbe glede, bie öfterso 3ufammenflie{3en unb ben

ganzen diüden poiueranjengelb färben. Stuf jebem ©liebe, mit 2lulna[;me ber beiben

5Btrtcn=ÄnoDft)ornn)efJ)e (Cimbex betulae). a SarOen, b ÜRätmc^en, c 2Dei&^en, d aeönnetes 5puliöcugct)äuie.

DJatürlicfee ©röße.

legten, ftelien fed;§ ^aar glänjenb fdiraarje aBarjen t)on üerfd; (ebener ©rö^e al^ ^träger

oon ebenfo üielen Sorftenljärdjen. Sin fie fdjliefet fid) jeberfeitio no(^ ein größerer fdjioarser

%Ud mit mel;reren Sorften unb an biefen enblid; ein fleinerer an. ®ie beiben testen

S^iinge' l^aben fleinere glede unb ber le^te einen einzelnen auf bem 2lfter. Unmittelbar

naä) jeber Häutung erfdieinen bie 3Bar§en all grofee, graue 23Iafen mit oielen fdjroar^en

^^ünftdjen, raeldje nur allmäl)lid) il)re geroöljulidje garbe unb ©eftalt anneljmen. 3}?an

finbet bie eben befdjriebene 2lfterraupe rom ^uli bi0 (September auf 9tofen, milben unb

angepflanzten, wo fie bie 93lätter fo beljanbelt, mie e§ unfere 2lbbilbung lel;rt. S^x ^tx-

manblung fpinnt fie ein boppell)äutige§ ©eroebe, beffen äußere ^ülle nmfc^ige 3iöifd;en=

räume Iä§t. 2lug ben im ^uli erroac^fenen Sarüen erfd;eint bie SBefpe im äluguft, bie

fpäteren überrointern unb f(^lüpfen erft im nädjften ^aljre aul. ^ier fommen alfo mieber

groei Sruten üor. 5^a» SBeibdien fägt in bie jungen 3raeige groei gleidjtaufenbe Sieiljen

oon einfd^nitten, jeben für je ein ©i. ignfolge biefer ^eriounbung frümmt fid) bie ©teile

unb lüirb fd;roarj. — 9^oc^ anbere, mitunter burc^aul blaufdjioarje 2trten mit meift ge^

färbten glügeln fommen oor, mie beifpiellroeife bie ©auerborn=Sürftl)orniüefpe (Hy-
lotoma berberidis), beren bunte Saroe mand^mal in großen 2)?engen am ©auerborn

(Berberis) fi|t. 33rafilien, 6l)ina unb ^apan ernäljren il;re befonberen 3lrten. ©ine feljr

ualjc oerroonbte ©attung ift haä ©paltl;orn (Schizocera), bei welcher ber Siaubjelle
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ein 2In^ang, ber ^tnterfd;{ene ber ©eitenborn fet)U unb fic^ bog brüte ©lieb ber männ--

lid^en %üi)kx gabelartig fpaltet.

5Die S3irfen-i^nopfI)ornn)efpe (Cimbex betulae) mag in 6eiben @efd^lecf;tern

bie Ie|te ©nippe gur 2][nfd;auung bringen, roeld^e burd; bie ^eulenform ber «^iHjIer nnb

burd^ ^hnnpf;eit be§ ^örperio leidet !enntlid; inirb. ®ie[e Ijinfidjtlic^ ber breite unb (2d;roer=

fälligfeit be^ le^teren bie fummeln unter Un SBlattroefpen barfteHenben ^erfe l)ahtn jroei

dlanh' unb brei Unterranbsellen nebft einer burd^ eine gerabe Queraber geteilten Sanjett^

jelle al^ ©attungiSmerfmale. Sie 3lrten, bei roetd^en fi($ le^tere in ber 3)iitte äufaminen::

jielit, finb unter bem gemeinfamen Flamen Abia abgefd^ieben lüorben. ^opf, 33ruftfaften

unb 33eine finb bei ber üorftelienben fd)iüar5 ober gelb bel^aart, jebod; nid[)t fo bid;t, ba&

babnrd; bie fd^raarje garbe unb ber ©lanj ber Dberfläcbe bebedt tuürben. 2)er Hinterleib

ift xml)x ober weniger rotbraun, beim SBeibdjen anä) lichter, gül)Ier wie Körper braun-

gelb ober rein gelb gefärbt, bie S^lügel finb loafferlieH ober gelblidj, neben bem 9JJale braun

gefledt unb am (Saume getrübt. Sie erroadifene ßarue ift lebl;aft grün, reidjlid;, aber

fein querfaltig, mit raeifeen SBäräd^en unregelmö^ig beftreut, befonberä an ben ©eiten, l^at

eine nad; oorn abgefürjte, fdjioarje SängSlinie mit gelblid^er (Sinfaffung über ben Sauden,

einen gelben Svopf unb 22 ^^ü^e. i^n ber ^ugenb mirb fie burd; einen meinen (Staube

Überzug einfarbig, ©ie fri^t oereinselt auf 33irfen unb ^at bie il;re§gleidl)en eigne ©e=

iüol)nl;eit, aü§> hen Slörperfeiten einen grünlidlien (Saft au!lflie§en ju laffen, loenn fie an-

gefaßt mirb, boc^ fließt ber (Saft nid;t fo reidjlid^ raie bei anberen. ^eim ^Jiuljen am 2:^age

pflegt fie §ufammengerollt an ber Unterfeite ber Blätter gu figen, beim ^^reffen bie reitenbe

Stellung einäuneljmen, mie beibeic unfere 2lbbilbung auf (S. 361 oergegenroärtigt. SBenn

fie enoadjfen ift, fo fertigt fie an einem S^ß^Ö^ ^^'^ pergamentartige», brauneiS S^önnd;en, in

loelc^em fie oom September ober Oktober an ta§ gange näd^fte ^ai)x l;inburd) bi» jum 3Jiai

be^ folgenben ju ru^en pflegt unb wenige 2Bod;en oor bem (Sc^roörmen ber fliege jur 5puppe

wirb. Sie biefer entfdjliipfte SBefpe nagt ein Sedeldjen oom ©eljäufe unb erfdjeint, unb

wäre e» in ber 2Beftentöfd;e, wie eS einft einem meiner greunbe erging, ber für mic^ ein

©efpinft mitgenommen, bort anfberaal;rt unb abzuliefern oergeffen Ijatte. 3Siel 9Jiül;e mag
il)x bieio nid;t üerurfad;en, benn iljre ^innbaden roirfen fo fräftig, baß fie ten Ringer eine§

£inbe§ blutig fneipen fönnen. Stnbere ä^nlic^e 3lrten leben auf SBeibe, ©Her, ^^üd)z. 2Ba6

bie 9]amen anlangt, fo fei nod^ bemerlt, ha^ ber miffenfd^aftlic^e neu ift. Sllug l)atte näm=

lic^ in feiner monograpljifc^en Bearbeitung (1829) eine grofse Stn^a^l oerfdjiebener, in;

einanber übergeljenber formen, meiere bie frülieren ©d^riftfteHer ai§> Cimbex femorata,

C. sylvarum unb anbere aufgefteHt Ijatten, unter bem 3iamen Cimbex variabilis oer-

einigt. Sa feitbem bie Qnd)t an^ ber 9kupe gelehrt, ha^ bieg nic^t gut juläffig, ^at

fpäter 3obbad^ ben obigen 9kmen in Slnroenbung gebracht.

Hiermit oerabfc^ieben wir un§ oon ben Ha^tflügtern, nidjt ol^ne bie ©efül^le ber 93e=

TOunberung unb Sanfbarleit gegen fie; benn mir Ijaben gar oiele unter iljnen fennen ge=

lernt, roeld)e eg nid;t minber aÜ bie Honigbiene oerbienen, olg bag ©innbilb unh 3JZufter

eineg unermüblidjen j^'^^^B^^ wnb einer ftrengen Drbnunggliebe aufgeftellt ju werben, ^n-

bem wir fie oerlaffen, getien wir ju benen über, weld;e im fdl)roffften ©egenfa^e §u il;nen

ben £eid)tfinn unb bie glatterl;aftigfeit gur ©diau tragen.
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§u ^d}mükümß, ialUt (Lepidoptera, Glossata).

Unter 33erü(fftdjtigiing bejo @efamte{nbru(fe§, tüel($en bie ^örpertrac^t eine§ Kerbtieres

bei bem 33efd)auer ^ercorruft, iiiüffeii rair ben ^autftüglern bie (2d;metterlinge, jene

bunten ßieblinge unferer natur[or[d;enben i^ugenb, foltjen laffen. 2)ie brei uoHfomnten oer=

rcad)[enen Sruftringe, weldje naturgemäß hen -DlitteUeib abfdjlieJBen, ber frei baoor fi^enbe

Kopf mit feinen geraben, immer beutltdj bemerkbaren g^üijlern, ber oorraiegenb geftredte,

burdjroeg mit ßi;itinmaffe gepanjerte Körper unb bie üier g-Iügef, roeldje ifjre ^nljaber be=

fälligen, ben feuchten, unfaubern ©rbboben gu üerlaffen unb im luftigen ©aufelfpiet bie

TOüräigen Süfte gum geraöJmlidjen 2lufent(;alt gu raäljlen, bie§ aüejo, aber aud) außerbem

ba§ 33erlangen nad; (Süßigfeit unb nad; ben 5ßerlen beä 3:^aue!o, um ha§> furje 2tUn ju

friften, unb bie fd;arf gefdjiebenen brei ©ntroicfelung^ftufen '^ahtn bie «Schmetterlinge mit

h^n Slberflüglern gemein. Slud; fie grenzen fic^ feljr beftimmt von alten anberen Kerfen

ab buri^ bie Silbung iljrer 3}^unbteile unb bie Sefd}affenl;eit ber glügel unb fönnen barum
unutöglic^ mit bem ©liebe einer anberen Drbnung üeriüe(^felt roerben, felbft bann nidjt,

xotnn in einjelnen gäüen burc^ 3Ser!ümmerung ber j^lügel haS Suftleben oerfagt roorben ift.

®ie a)?unbteile finb f augenbe. 2öie fc^on frülier bemerft, bilbet Ijier ber Untert'iefer,

auf ber iSn^enf^it^ jeber ^älfte l;albröl;renförmig augge^öl;lt, einen längeren ober fürgeren,

aufroHbaren (Saugapparat, bie fogenannte 3toll3unge (^ig. 10,8. 8), eine 33eäeid;nung,

lueldje freilid^ bie äBiffenfd;aft nid)t billigen !ann, roe^l)alb liier ber SluSbrud 3iüffel ge--

TOäl)lt ift. Oberlippe iinh Dberfiefer raerben üon hcn gorfdjern in brei unberoeglid)en ^orn=

plättd^en raieber erfannt, meiere fo Hein unb burd; bie 53ef(eibung DeS ©efic^ty fo oerftedt

finb, baß ein llneingeiueiliter rooljl üergeblid^ banac^ fuc^t; ein Heiner breiediger ^ipfel

mit ieberfeitä breiglieberigen S:aftern läßt fid; bagegen bequem aB Unterlippe unter

bem Saugapparat erfennen. S)ie S^after geben alä greßfpi^en C^alpen) befonberiS bzi

Kleinfaltern roid;tige Unterfdjeibung^merlmale ab. Sie Kiefertafter enblid; finben fic^

mciften teil§ cor, üerfümmern aber gu furjen sroeiglieberigen 3tntjängfeln unb erlangen

nur bei ben Schaben (Tineina) al^ „S^ebenpalpen" mitunter in Sänge unb ©liebergaljl eine

ungetüöl)nlid;e 2lu§bilbung.

Sie üier «^lügel, bereu oorbere bie l)interften an ©röße in Un meiften %äUm be=

beutenb übertreffen, roerben in giemlid) gleid)mäßiger 3Beife üorl)errfd)enb üon ßäng^abern

burdjäogen. äöeil bie neueren Si)ftentatifer ein großem ©eiüid)t auf bereu 33erlauf legen,

fo tonnen roir bie roefentlic^ften 33erl;ältniffe unh bie bafür üb(id;en 33eäeid;nungen nic^t

gänjlid) mit Stillfd;roeigen übergel;en. 3tu§ ber 3JJitte ber Söurjel entfpringt eim ^eHe,

bie 9)iittetäelle (®iio!oibaläetle), roeld;e ungefäljr in ber 3Jiitte ber ^^lügelflädje burd; eine
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furge, meift gebogene ober gebrochene Dueraber gefrf)Ioffen rairb, in felteneren Raffen aber

aiiä) 'offen bleibt. ®ie beni ^orberranb be§ ?^Iügetg (costa) gugeraanbte ©ren^e ber 3elle

{;eifet oorbere 3JMtteIrippe, bie entfpred^enbe ber entgegengefe^ten Seite bie Ijintere

gjiittetrtppe. S)iefe beiben 23enennungen ergeben fid; au§ berjenigen Sage ber ^lügel,

loeldje man ifinen gu geben pflegt, um ben Schmetterling in einer (Sammlung aufaufteilen

;

nad) i^rer 9tidjtung §um Seibe würben fie bejüglid; äußere unb innere a)Uttelrippe ju

nennen fein. 2lu§ beiben aJlittelrippen unb au§ ber Ouerrippe entfpringt eine Slnja^l üon

Sänggrippen, raeldje in ben (Saum unb SSorberranb be§ ?^lügelg münben. ®iefe merben

am (Saume üom Qunemoinfel an gegätilt, toobei man üon gm ei anfängt, o^ne S^iücffidit

barauf gu neljmen, ob fie gefonbert au^ ben beiben Mttelrippen unb ber Ouerrippe fommen,

ober ob gmei ober metjrere fid) raurgelmärtS oereinigen unb auf gemeinfc£)aftli($em (Stiele au^

jenen entfpringen. 2lu§er ben thtn befprodienen finben fid; am ^nnenranbe 1—3 antippen

unb jroar ouf bem rorberen meift nur eine, feiten gmei, meldte au§ ber glügelrourgel

fommen unb in ben ©aum ober :Snnenranb verlaufen. ®iefe liei^en ^nnenranb§=

ober Sorfalrippen unb füljren alle bie 3^1)1 1; mo mel)rere t)orl;anben finb, unter=

fc^eibet man fie üon ber Sßurjel nad^ bem ©aume, alfo bem ^nnenrainfel §u, burcb

la, Ib, Ic. Slm Slufeenranb entfpringt bie ä^orberranb^rippe (©oftalrippe, Costa)

unmittelbar au§i ber äBurjel be^ S^ügelS; fie erliält beim ^äljlen ftetio bie Ijödjfte Stummer.

3m ^interflügel üerbinbet fid) biefelbe bei üielen Sf^adjtfaltern mit ber üorberen ajiittelrippe

in ber Stälje ber aBurgel auf eine fur^e (Strede ober bis gu biefer Ijin unb fdjeint in biefem

lel3teren galle au^ ber SJiitteläelle §u fommen. S)ie S^erteilung ift inbe§ nidjt fo einfadj,

mie man Ijiernad^ glauben follte, weil im SSorberflügel bie üorbere 3)iittelrippe t)inter=:

einanber brei 2ifte au^fenbet unb baburc^ allerlei Unterfd)iebe bebingt, meldie für oiele

(Sdjuietterlinge djaralteriftifd; werben fönnen. ^m ^interflügel fenbet biefelbe nur gm ei

atfte au§, welche in ben (Saum oerlaufen unb größere Übereinftimmung geigen.

©ie burd) graei aufeinanber folgenbe 9iippen unb taS» (Stüdd;en j^lügelranb groifc^en

il)nen gebilbeten Q^U^n begeidjuet man ebenfalls mit ber 3i^l)le">^ß^§e, fo gmar, ha^ bie

3elle jebeSmal bie Qi^ev berjenigen 9iippe erl;ält, auf meli^e fie in ber 9iid;tung t)on innen

nad; an^^n folgt, ©o wirb beifpiel^meife ein offene 3)tittelgelle gu ber fel;r langen 3^11^ 4,

weil fie graif^en 9^ippe 4 unh 5 liegt, ^n anberen gäUen wirb bie genannte burd) eine

ober aud; burd) groei übergäljlige Sänggrippen geteilt; bigraeilen gabelt fid^ eine biefer

3iippen faumwärtg unb bilbet am ©übe ber Mtlelgelle, in il)r felbft eine fleine, breiedige,

bie fogeuannte eingef d; oben e ^fieben gelle. Slucl) an il)rem ä>orbern)in!el fann burd) eigeu=

tümlid)en Stberoerlauf eine Slnljangggelle entftel)en, unb enbli(^ ift im ^interflügel vor

il)rem SBurgelteile eine größere 9't eben gelle möglid^. S)ie§ in aUgemeinen Umriffen bag

mel)r üerborgene 6!elett ber glügel; htn ljöd)ften SBert aber für haS» Sluge unb für iljre

!Sd)metterling)onatur oerleiljt il;nen bie äußere Sebedung. 2Benn man fagt, bie ©d)metter=

linggflügel feien mit abroifdjbarem «Staube übergogen, fo brüdt man fid; minbefteng fel)r

ungenau aug, benn jebermann mei^, ba§ c§> nid;t formlofe, beliebig aufgeftreute, au^er^

orbentlid; feine £örperd)en finb, für meldte mir eben feinen anberen 2tugbrud al§> „Staub"

Ijaben, Tüeld)e ben glügeln iljre Sdjöuljeit üerleiljeu, fonbern fel)r garte Sd^üppd^en oon

gang beftimmtem regelmäßigen 3ufd)nitte. Siefeiben l)eften fid) mit längeren ober fürgeren

Stieldjen lofe an bie glügelljaut in beftimmten 9^eil)en an, bed'en fid), ^ier bidjter, bort

lofer, roie bie S^tQti auf bem '^aä)e unb Ijaben in einem unb bemfelben ?^lügel, je nad;

ber Stelle, meldje fie einneljmen, je nad; ber Sd;metterlinggart, üerfd;iebene ©röße, ^orm,

garbe, Dberflä^e. ^w ber aJcitte ber glügelflädje pflegt bie meifte Übereinftimmung gu

l)errfd)en, roenn mir bie §arbe augfdjließen, an bem ^nnenranb unb Saume ge^en bie

Sd)uppen in l)aarartige ©ebilbe ober in rairflidje ^aare über, wie aud^ i^äufig auf ber
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Unterfeite; bie ben Baum einfaffenben fiei^en ^-ranfen. ©^ gibt brafilif($e Scfimetters

linge, beren ^lügel gor feine ©djnppen tragen, unb quc^ in ßuropa eine ©ippe 5ierlid;er

galter, bie ©laSfliigler, bei benen ein großer STeit be§ gliigelS burd)fid)tig bleibt, bafür

netjmen bie (Sdjnppen be§ übrigen 2;eile§ bie üerfdjiebenften formen an. ®a§ ©treidien

ber 9ieil)en, ob fie gerabe ober gebogen, ha§> feftere ober lofere, bislraeilen fogar fenfrec^te

3Inffi|en ber einzelnen ^lättd)en, bieten neben ber ©röBen=, gormen= unb garbenoerf($ieben=

t)eit eine nidjt geaf)nte 2lbroed;fe(ung unb cerleifien beni unnadjat)mlid)en ©emälbe ben

f)öd;ften ^on^ßt:.

Ser „9iatur[elbi"tbrucf", in roeldjem auf o erfdjiebenen ©ebieten bie 2Biener Staat§;
bruderei guerft ba!3 53ea(^ten^roertefte im großen geleiftet l)at, tourbe längft fdfion auf feljr

einfad)e, aber roefentlid^ oerfdjiebene SBeife jum Übertragen oon ©(^metterüngen auf Rapier

angeiuenbet. ©icfeg SSerfaljren, m^ld)^§> fogleid) nätjer angegeben loerben foll, bat geletjrt,

ha^ in fefir üielen g-äHen, gonj befonberS hei ben 3:agfd;metterlingen, toeldje fid; ba§u am
beften eignen, bie Diüdfeite ber glügelfc^üppdjen mit i§rer Dberfeite übereinftimnit. 1^k§,

gilt beifpielyiueife ni($t üon benjenigen, beren ?^lügel je nac^ bem üerfdjieben anffatlenben

Sidjte anber» gefärbt erfc^einen, üon hen fogenannten ©c^itlerfaltern. ©elbftüerftänblid;

fann man nur bie glügel auf Rapier übertragen, ben Seib mit ben güf)Iern unb Seinen

mu§ man mit bem ^infel ergänjen. SBer fid^ ein (Sdjmetterling§^93ilberiüer! auf biefe

Steife felbft befd^affen miH, merfe ^oIgenbe§. ©ine nid)t §u ftüffige Söfung von redjt reinem

©ummi arabicum mit einem geringen Siif^^ß üon 3::rQdjantgummi, roelc^e§ jenem ben ©lang

benimmt, roirb al§ 33inbemittel benu^t. 9)lan beftreidjt nun, annäljernb in ber gorm, toeldje

etraa bie oier ^^lüget eines gut ausgebreiteten (Schmetterlings einnel^men mürben, mit biefer

Söfung baS Rapier in bünner ©d)id)t, muf3 aber raegen beS rafdjen S^rodnenS bie glügel,

meiere abgebrudt roerben follen, in 33ereitfdjaft galten, ©in frifd; gefangener (£djmetter=

ling eignet fid^ ha^u am beften, ein alter mu^ auf feud)tem ©anbe erft aufgeroeidit werben,

roeil feine «Schuppen fefter fi^cn als bei jenem. Wdt ^orfidjt gibt man nun, natürlich

oljne §u fc^ieben, hen glügeln auf bem ©ummi bie Sage, raeldje fie einne[;men follen, lä^t

für ben nad^jutragenben 3JHttel= unb Hinterleib ben nötigen ^wifc^enraum §tDifd;en ber

redjten unb linfen (Seite, legt bann ein (£tüd glattes Rapier über bie glügel unb reibt

mit bem ^Fingernagel oorfidjtig, bamit feine Serfdjiebung möglid;, unter mäßigem S)rude

über bie abäuflatfdjenben ?3-lügel, alle üjxe einjelnen 2:^eile berüdfidjtigeub. 3ft alles in

Drbnung, fo mu^ man beim nac^ljerigen Slbljeben ber glügel baS 33ilb berfelben auf bem
Rapier, feine (Sdjuppe mefir auf ber ^ni^eufeite biefer finben. ®ie über bie 9iänber l)inauS=

ftelienben, baS 3luge mögli^erroeife t3erle|enben gleddjen beS SinbemittelS laffen fi(^ burd^

aSaffer unb g^infet ol;ne 3)iül;e entfernen. S^iefeS Serfaljren fann man burd; Umbrechen

beS Rapiers, roenn man 33orber: unb Sfiüdfeite sugleid; Ijahzn loill, in £leinigfeiten ab--

änbern, mirb aber bei einiger Übung immer ben geroünfdjten ©rfolg Ijaben.

S)ie Hinterflügel finb nid^t feiten mit einem feinen ®orn ober einem Süfdjel feiner

Sorften üerfel)en, raeldje in bie rorberen eingreifen unb baS ^itfoinwi^nfjöften beiber be=

merfftelligen. — 9Jian l^at, um fidl) bei Sefd;reibung ber 3»^id;nungen beftimmter auSbrüden

unb auf bem SSorberflügel, metdier aud) ^ier roieber bie roidjtigfte 9\olle fpielt, äured)tfinben

§u fönnen, feine g-lädje in brei Hawptteile, baS SBursel^, 3Jtittel; unb (Saumfelb, gerlegt.

S)a eS eine grof3e DJienge von (Sdjmetterlingen gibt, bei benen burd^ groei einfad;e ober §u=

fommengefe|tc Querbinben eine foldlie ©inteilung marfiert roirb, bie oorbere Ouerbinbe

baS äöurgel: üom 2)iittelfelb, bie l)intere biefeS oom (Saumfelb trennt, fo fjält man biefe

Slnfd^auungSroeife anä) ha feft, roo hnx^ baS %el)kn jener Sinben feine fi($tlid;en ©renken

gebogen rcerben. 9Bie gorm, ^eidjnung unb Stberoerlauf ber g-lügel für bie Slrten d^arafte=

riftifd) finb, fo aud; bie H'iltung berfelben in ber 3iul)e.
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Sturer SRunbteilcn unb ^-(ügeln, al§> ben 3:;rägern be^ DrbnungSc^arafterg, rerbienen

auä) bie übrigen ©tiidfe be^ ^örper^ eine tüenigften^ f(üdjtige Seadjtung. 2lm gottig be=

liaarten ober gleidjfaü^ befdjuppten 5^opfe neljmen ben gröfsten S^eil ber Dberflädje bie

l^albhigelig oortretenben, großen 9ce^augen ein; einfache ücrfteden fid), unb äiuar nur §u

graeien üoiijanben, ebenfo pufig auf bem Scheitel, wie fie gänjlid; feljlen. S)ie üiel-

glieberigen güfjler [inb in ben meiften gäßen borften; ober fabenförmig unb werben für

bie S:ogfaIter burd; eiue fnopfäljulidje Slnfc^tüenung an ber ©pi|e gu einem (gr!ennungg=

geid)en, roei(^en aber auä) üielfad^ üon biefer 33ilbung ah. 2Iudj F)ier finb eS luieber bie

a}tänndjen, tüeldje burd; einfadje ober boppelte 3tei^en einfad;er ober boppelter Slammgäfine

»or ben SBeibdjen etrao^ vorauf Ijaben unb Ijierburd;, wie jum 3::eil burd) ha§> Ieb(jaftere

garbenfpiel, burd) fd;Ianfere, met;r ©benma^ fierfteüenbe ©eftalt be§ Hinterleiber für

geraiffe gäHe hü§ ©treben ber 3^atur anbeuten, biefer ©efd;(e($t üor bem weiblid)en ju

beoorsugen.

®er 931ittelteib, bei ben einen t)orf)errf(^enb mit loirfHc^en, bei hen anberen mit me{)r

fd;uppenartigen paaren bidjt befe^t, lä^t barum bie brei Dringe ni($t unterfdjeiben, unb

bod) marfiert \iä) ber furje 3Sorberrüden at§ ^alrfragen burd^ gtoei größere (Sd)uppen,

meld)e fid; auf feiner Wdüz in iljren fc^malen (Seiten berühren unb wad) au^en unb unten

fpi^ verlaufen. 2ln fie ftö^t jeberfeitr bie ©djulterbede, eine größere breiedige Si^uppe,

meiere bie faljle glügelraurjel bebedt. 9iid}t feiten erfiebt fid; bie S3efleibung in ber Stittc

ber 9iüdenr unb ^atrfragenr in jierlidjftcr äßeife gegen bie glattere Umgebung unb bilbet

einen fogenannten ©d;opf.

2tm angeraadjfenen, menigftenr nie geftielten ^interleibe fommen 7—9 9iinge gur @nt-

midelung. ©eine plumpere, burd; bie ©ierftöd'e gefdimefite ©eftalt «errät in fef)r üielen

gäüen ha§> SBeibi^en, bei bem Überbier nod) eine lange, üorftredbare Segröljre bonn bie

©pi|e fennjeidjuet, vomn bie ßier weniger oberfIäd;Ud; abgefegt merben, alr er geraöljnlii^

gef(^iet;t. 3]on ber Sefleibung ber Hinterleiber gilt barfelbe, voa§ rom 33ruftfaften gefagt

lourbe; auf bem Siüden ber üorberen ©lieber fommen gleid)fallr ©(^öpfe oor, unb bie <Spi|e

oertäuft bonn unb monn, befonberr beim 3)cännc^en, in äierlid;e Hoa^büfd;el, meld;e getoiffe

Wirten nad; S3elieben fäd;erartig aurbreiten fönnen.

Cbfdjon bie 93eine burd) il)re birraeilen bi($te unb longe Sefleibung einen größeren

, Umfang einnehmen, muffen fie boc^ alr fd)lan!, gart unb lofe eingefügt bejetd^net werben;

benn ber (3d)metterling !ann leid)t um einr berfelben fommen. ®ie ©d)ienen ben}el)ren

t)erl)ältnirmä^ig lange (Sporen, nid)t blo§ am (^nhe, fonbern oft auä) an ben Seiten, fünf

©lieber fe^en iDie g-ü^e §ufammen, tt)eld)e in fleinen 5lrallen aurlaufen.

Somit ftänbe bie ben 5vörper unb feine 3:^eile, ^lügel unb 33eine bic^t bedenbe, oor^

Itierrfc^enb fdjuppige Sefleibung ber (Sd)metterlinge ber t)oll!ommenen 3^iadtl)eit ober fpar=

famen Sel)aarung ber 2lberflügler, menn mir etwa üon ben ^lumenroefpen unb einigen

Heterogi)nen abfel)en, fomie bar tl)atenlofe, faule 2thtn ber g^alter bem üielberaegten, öfterr

l)ot)en Svunftfinn üerratenben 3:;reiben ber Hßwtflügler gegenüber.

$r)ie Saroen ober Siaupen ber <Sd)metterlinge fennt man üollftänbiger atr biejenigen

irgenb einer anberen 5verforbnung, weil fid) nirgenbr mef)r alr l)ier bie ßaien ber

®rforfd)ung unterzogen l)aben. 2Bir l)aben allen ©runb, bie einen ebenfo wegen il)rer

Sd)önl)eit gu bewunbern, wie bie anberen um ilirer ©efrä^igfeit willen gu fürd)ten, 3Jebe

Staupe beftel)t au^er bem l)ornigen 5^opfe aur jwölf fleifd^igen Seibergliebenv üDn weldjen

bie brei üorberften je ein ^aar l)ornige, geglieberte unb in eine ©pi|e aurlaufenbe Sruft=

ober Hal^füfee tragen. 2ln bem Seiberenbe ftcl)en mit wenigen Slurna^men gwei Peifdjige

unb ungeglieberte §üBe nad) l)inten l)ert)or, bie fogenannten $riad)fd)ieber. 3>i3ifd)en

biefen unb jenen befinben fic^ noä) 2—8 faugnapfartige, furge Seine am ^auä)^,
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roeld^e jo gefteflt ftnb, bnB sroifdjen beu 33ruftfü^en imnbcftenS graei imb üor ben '^laä)-

fc^iekrn ebenfo ciele ©lieber frei bleiben. «Sonadj fann eine 9{anpe (jödjfteng 16, aber

auä) nur 10, in fefjr feltenen gallcn fogar nur 8 %ü^c Ijabeii, ein 2Jtebr fennseidjuet

fie qI^ älfterroupe einer S3Iattn)efpe. ^n Sübanicrifa foU e§ inbe» <SdjmetterIing§=

raupen mit 20 deinen geben. 2Bo nur ein ober gtüei ^aare am 93au(^e üorfommen,

toirb ber ©ang ein eigentümlicher, ben 9^aum burdjfpannenber, bie 9^aupe ftredt fid^

long au§, unb wenn fie mit bem a>orbertei(e gufe gefaßt tjat, gicl^t fie ben ^interförper,

bie 9)citte in eine ©djleife biegenb, nad^, fe^t bie üorberften 33aud)fü|3e Ijinter bie (;interften

ber 33ruft, läfst Ie|tere lo^, ftredt ben 33orberförper lang üor unb fommt auf biefe SBeife

feör fdjueH uon ber ©teile. Wian nennt biefe 9kupen ©pannraupen unb iljre <Sdjmetter=

linge Spanner. ®ie neun Suftlödjer an hin ^örperfeiten laffen fid; bei nidjt gu fleinen

Sfiaupcn leidjt ernennen; fie fel;len nur beni groeiten, britten unb legten ber ©lieber. S3ei

ben einen ift bie ^aut nadt ober fo gut raie nadt, rceil nur feljr üereinjelte ^aare l^ier

unb ba faum bemerfbar finb, bei ben anberen rerbedt ein bid)te§ ^aarfleib beu Unter=

grunb, ein ^aarfleib, meld^e^, abgefefjen non ber prbung, ben üerfdjiebenften Ginbrud

auf ha§ 2(uge be§ 93efd)auerg maä)tn !ann, je nad) ber S3erteilung, ber ©ebrängtljeit unb
ber Sänge ber ^aare. 9iid;t feiten fteljen fie in 53üidjeln, raeldje auf biefem unb jenem

©liebe lang über bie anberen l^eroorragen. Stufeer paaren bilben aber anä) SBargen

(^ncfpenraargen), auf benen bie ^aare meift fteljen, gleifdjgapfen, einfad;e ober bornen=

artig üergioeigte, nadte ober beljaarte, auc^ 2lnl;ängfel anberer 2Irt aUgemeine S^ergierungen

ber Dberfläd^e ober Slu^geidjuuugen für beftimmte 9iinge. 2Bir werben mit ber ,3eit einen

33egriff oon ber unenblidjen 3)tannigfaltigfeit belommen, n)eld;e in Segug auf bie ©eftalt

unb bie äußere (Srfd^einung ber 3iaupen überhaupt Ijerrfdjt, unb begnügen un§ je^t mit

biefen hirjen Slnbeutungen unb fügen nur nod; ein§ ^ingu: ber £opf, roeldjen im mefent--

lidien graei feitlid;e §ornfd;aIen gufammenfefeen, ^at oollftänbig entroidelte beißenbe aiiunb--

teile unb eine milroffopifdie Öffnung in ber Unterlippe, an§> roel($er ber in hen beiben

©pinnbrüfen fid; entroideinbe ©pinnftoff in gorm feiner gäben entleert roirb, ba faft

jebe dlauipe fpinnen fann. 2In ber üorberen ©de jeber ©^ale fte^t eine ©ruppe ron
5—6 äiugeld^en unb baoor ein auS^ menigen gapfenartigen ©liebern gufammengefe|ter güljler.

2Iu^ in SInfeljung ber Seben^raeife fommen größere Unterfdjiebe oor, alä man beulen

foUte. ®ie einen finben fid; immer nur eingeln, raeil bie ©ier oereingelt würben, bie

anberen für fürjere ober längere ^eit gefeUfdjaftlid) bei einanber, mit ober ol^ne gemein^

fameS ©efpinft, in raeldjem fie mol^uen. ®ie meiften leben auf ben 93Iättern ber uer-

fdjiebenften giflanjen, unb außer hm Svrtjptogamen bürfte e^ raenige geben, an benen nid;t

raenigftenS eine 9kupenart ©efd;mad fänbe; mirb bod^ bie Gidje, roeldje mir fdjon al)§

hin ßiebling ber ©allmefpen fennen lernten, bei un§> t)on 121 2Irten aufgefuc^t. aöie fie

fic^ auf il)ren 93Iättern einriditen, ift eine anbere grage, bereu Seantroortung je nad; ber

2Irt fel;r t)erfd;ieben ausfällt. 33eim ^reffen pflegt eine jebe menigftenS mit bem norberen

Körperteile auf bem S3lattranb gu reiten, meil bie ©d;metterling§raupen, fobalb fie bie

erften STage garter igugenb I)inter fid^ I;aben, nur t)om dlanhe I;er bie Blätter abraeiben,

fie nid^t burd;Iüd;ern, mie mand;e 2lfterraupen, Släferlaroen unb bie blötteifreffenben Släfer

felbft; bal;er ift ber Sf^aupenfraß aU^ foId;er immer leidet gu erfennen. S)ie Unterfd;iebe

in ben ©eraol^nI)eiten begiel;en fid; alfo auf hit 9?ul;e. ©ie einen pflegen berfelben auf bem
33Iatte felbft, an einer beliebigen ©teile ber gläd;e ober lang aui^geftredt auf ber ä)iittel=

rippe, oben ober auf ber fd;attigen Unterfeite, anbere oerlaffen baS Slatt unb fried;en auf

ben benad;barten ©tengel, bei 33äumen an ben ©tamm, grr)tid;en bie 9iiffe ber S^inbe ober

unter bie gutterpflange ouf bie ßrbe, con ben SBurgclblättern jener bebedt, and) fiad) unter

bie ©rbe, wie befonberS bie an ©rag unb anberen niebrigen ^flangen bloß im ©unfein
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freffenbeu Staupen üieler 9^ac^tfdjntetter(inge. ®tefe jiefien mit tüenigen gäben einen 5teil

he§> 33(attranbe0 über fic^ unb fi^en in ber babnrd^ gebilbeten ^ölilung ober üerroanbeln

ha§ ganje 33(att in eine Diöfjre, in roeld^er fie mit gleicher ©eraanbtfieit rücf; unb »orroärtä

frierfien, um fid^ cor feinblic^en Eingriffen su fc^ü^en; jene raieber fleben jraei 33(ätter mit

i{;ren j^Iödjen aneinanber unb betten fid^ sraifrfien biefelben, ober fie fertigen ein nerfdiicben

geartete^ ©äcfd^en au§ ben 2lbnagfeln ber gutterpflanje, in raeld^em fie leben, wie bie

Sdmecfe in iE;rem ^aufe. @ä gibt aber auä) 3ai)Ireid)e Staupen, welche fid; für immer

unferen 33li(fen ent§ief)en, roeit fie entraeber im ^otje ober in ben Stengeln frautartiger

©ercädjfe, befonber^ ber ©räfer, in ^^rüdjten, blättern ober 2I?uräeIn khen unb taS' S^age^=

Iid)t fd;euen. dergleichen Staupen fel;en meift bleid), fc^mu^ig n)ei§ an§>, unb jebe f)at wieber

if)re befonbere 3trt, roie fie miniert ober boljrt, unb üerrät baburd^ iljre ©egenraart. ^n

®üav}ana unb ^rafilien l;at man mel;rere 2lrten beobad)tet, weld^e in ber Sßeife ber fpäter

ju befpred)enben ^firriganiben in langjam flie^enben ©eraäffern an Steinen (eben, aud^ ge=

roanbt fdjiüimmen unb cerfi^iebenen Gattungen anget)ören.

9)tand)e Staupen gelten bem gemeinen 9}tanne für giftig unb werben barum oft meljr

gefürdjtet aU wegen be^ ©d^abeng, ben fie an ^ulturpflansen anrii^ten. ©iftorgane (jat

feine Siaupe, bei man(^en aber finb bie ^aare ober bie fleifdjigen, mit beweglid^en Seiten-

äften reid)Iid^ oerfeljenen B^pfen I)o()l, enthalten fefjr cerbidtitete Stmeifenfäure unb neffelu

batier beim 2lbbred;en ber Spieen. So i)ahtn wenigftenS einige Saroen ein Sd^u^mittef,

wäfirenb aud^ nid)t ein Sd^metterling im ftanbe ift, fid^ 5U oerteibigen, fonbern bei brot)en=

ber ©efal^r burd; feine Schwingen einsig auf fi^leunige gludjt angewiefen ift ober burd;

herabfallen oon feinem erfdjütterten Stuljepla^ unb ^r(;eud;eln be^ S^obe^ auf bem Soben

feine ^l^erfolger 5U täuf(^en fudjt.

Unter mehreren Häutungen, mit weldjen (läufiger ein ^^arben^ a(§ ein gormwed^fel

üerbunben ift, wad^fen bie Staupen in fürgerer ober längerer ^eit, weld^e nic^t feiten einen

SBinter in fid; fd;lieBt, fjeran unb werben reif jur S^erpuppung. ^ie ^uppe ift Ijier meljr

üerwaljrt al» bei jebem anberen Kerbtier; benn bie einzelnen ©lieber püen fidj nidjt

nur in bie garten ^äute, weld^e wir auc^ anberwärtS finben, fonbern werben aufeerbem

nod) oon einer gemeinfamen, geglieberten ßljitinfd^ale umfd)loffen, weeljalb man bie ^u^i-pt

eine bebedte genannt i)at. Sie atmet burd) bie i^r an jeber Seite bleibenben neun

£uftlöd)er, beren l)intere fid^ mit ber 3eit fd)lieBen, unb läfet auf bem Stüden meift neun

Stingel unterfc^eiben, mitljin brei weniger, al^ bie Staupe Ijatte, inbem bie üorberften jum

fünftigen 33ruftfaften oerwadjfen finb. 3tn ber 33aud)feite finb bie ?^-lügef, güljler, 2tugen

unb ber Stüffel, mef)r ober weniger beutlict) anä) bie Seine gu unterfd^eiben. ^n 2tnfefjung

ber j5^orm unb garbe, weld^ festere fidj mand^mal nacE) bem 2tlter oeränbert, ber Sef(ei=

bung unb ber Silbung ber 3lfterfpi^e (Eremafter) fowie ber 2lrt ber 2lnf)eftung fommen

wieber eine 9Jienge Unterfdjiebe t)or, weldje teitweife auf bie Sippe f(^lieBen laffen, weld^er

ber fünftige Sd^metterling angehört. So tieften fid; j. 33. bie edigeu puppen ber meiften

3:^agfalter, weld;e üorjug^weife ßfjrpf aliben fiei^en, mit ber Sdjwanjfpi^e an irgenb einen

©egenftanb, umgürten woljl auä) mit einem ^weiten gaben i^ren Seib unb l;ängen bann

wageredjt ober aufred;t. " ^ie puppen b«r meiften Spinner ftcden in einem befonberen

©efiäufe, weldjeS fie gwifd)en Blätter ober an 3^ßiöß befeftigen; anbere rutien mit ober

ofine fol(^em in ber ©rbe. SEenn julelt bie 3ßit ber ©ntwidelung gefommen ift, fo löft

fid) im Staden bie Staljt, weldie Ijinter ben güljlerfc^eiben (;inläuft, unb mit it;r hk @e-

fidjtgfeite ber ^uppe big gu ben glügelfdjeiben, ber Stüden beiS 3)titteUeibeg fpaltet fic^

oon obentier ber Sönge nai^, unb ber Sdimetterling fommt fierau^, frü^ am 2)torgen,

wenn er ben ^Tag unb bie Sonne liebt, gegen Stbenb, wenn er gur Stac^tjeit feine %i)äüg,:

feit entfaltet. §at er erft %u^ gefaxt, fo fi^t er ooüfommen füll unb rul;t oon ben geljabten
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Slnftreiigungen aü§. ®ic gu eriüarteiiben ^(ügel [teljen auf bein 9?ü(fen roie ein ^aar ge-

frümmte, garte Säppd^en, mit beu 2lii^enfeiten gegeneiuanber gefet;rt. 3)ian fann feljen,

roie fie „raad^fen". ^ii 3eit einer falben ©tunbe bei ©c^nietterlingeu geroöl;nlid)er ©rö§c,

in etroaio längerer 3eit bei beu größten 2lrten, l)aUn fie ifire üolle (Sutraicfeluug erreid^t,

bie 3eici;uung war fdjon beim 3lu§frie(^en beutlid; oorf)auben, iubem bie bunten ©d^up^jen

fic^ fel^r früf; in ber ^uppe entroideln. Sie ?^Iüget cerljarren nod; furje ^eit in biefer

Sage, bann briiujt fie ber ©d;metterliug in bie feiner 3Irt eigentümliche unb beroeift bamit,

ta^ er nun üollftänbig entraidelt fei. 2lber auc^ je^t noc^ finb fie gart nnh roeid) unb er-

härten erft an ber au^trodnenben Suft. Tiad) toenigen Stunbeu fönnen fie iljre ST^ätigfeit

überneljmen, bei h^n fleiuen ^altern friUjer aU bei beu großen. QaUw bie meiftcn, aud;

ber größten 2lrten, uac^ roenigen (Stunben i|re naturgemäße 2lu^be^nung nod) nid;t er=

langt, fo befommen fie biefelbe nie unb bleiben früppeltjaft.

6 p et; er fdjä^t bie aingafjl fämtlic^er Schmetterlinge auf 200,000, roeldje in geroiffen

2lrten beinalje überall auf ber ©rbe oertreten, im raefentlic^en aber oon ber ^^flansenroelt,

als ber ©rnäfirerin if;rer Diaupen, abl;ängig finb. SBegeu i[;rer 3artf)eit fonnten ftd^ foffile

Überrefte fdjroieriger ertjalten aU üon anberen Werfen unb fommen baljer auc^ feltener

cor; inbeffen Ijahtn mir aui§ ber 3:^ertiärperiobe meEjrere raol^I erf)altene (Sc^roärmer unb

aU (£'infd^tu§ in 33ernftein fleinere unb gartere formen.

Sänge 3ß^t begnügte man fid; mit ber Sinnefdjen Einteilung in 2:ag=, ®ämme =

rungg; unb 9tad;tfalter, t)on raeld;en nur bie beiben erften natürlid^ begrenzte gami;

lien bilben, bie festeren bagcgen an§ hen üerfd;iebenartigften formen gufammengefe^t finb.

Xa§> 33eftreben, aud; bie mit beu ^al;ren befannt geraorbenen 5apreid;eren 2lrten ferner

Sauber einguorbnen unb bie genaueren llnterfud;ungen (ängft befannter ^nlönber gu üer=

werten, ergab anmäf;Iid; eine 9teil;e üon mer;r ober weniger natürlid;en gamilien, bereu

wefentlid;e nun gur «Sprache fommen foHen.

2tn ber ©pifee ftel;en bie STagfalter, S:agfd;metterliuge (Diurna, Rhopalo-

cera). Sinnet ©attung Papilio. ©in bünner, fd;mä^tiger i^örper mit fc^roäd;li(^er 23e=

fteibung, große unb breite glügel, meiere in ber 9?u|e aufredet getragen werben, fo baß

fic^ bie Dberfeiten berül;ren, unb fc^tanfe j^ü^ler, weld;e an ber ©pi^e felbft ober im-

mittelbar ror i{;r bie größte Side erlangen, bilben in ifirer Bereinigung bie untrüglid;en

9)Zerfma(e, an weld;en man bie äal;rreid;en ©lieber biefer erften ?^amilie erfennt. 9iur

bei beu (Spinnern wieberl;olen fic^ bie ©rößencerliältniffe üon glüget unb Körper bi^=

weilen, aber bie g-ül;(er folgen einem anberen S3ilbung^gefe|e. Sie Sagfalter i)aUn nie

y^ebenaugen, feine ^aftborften an h^n ^interflügeln, meift bloß gwei ®nbfporen an hen

^interf($ienen unb fliegen nur bei Sage. Sod; finb barum feine^wegio alle Sd;metter;

linge, weld;e bei Sage fid; lebl;aft geigen, ©lieber biefer gamilie. (Sie erfd;einen mit

berfelben a3el;arrlid)feit wie bie gepulsten, liebenSwürbigen Sagebiebe, mit weld;er il;re

Staupen bie unerfättlid;en 93ertilger ber ^pflangen finb. Sediere gel;en aber mit it;rem

äußeren ar^efen gu fel;r au^einanber, um über fie im aKgemeinen mel;r fagen gu fönnen,

al^ baß fie 16 güße l)aben unb fein bid;te§ unb langet ^aarfleib tragen. 3llle l;eimifc^en

Sornenraupen gel)ören l;ierl;er. Sie ^^uppen ber Sagfalter finb uon iiii)kv garbe, meift

au§gegeid;net bur^ allerlei ©den auf bem 9iüden nnh (gnbfpiöen auf bem Sd;eitel, fo

baß fie, wie an§: beu folgenben Slbbilbungen gu erfel;en ift, nid^t feiten in il;rem üor=

bereu 9iüdenteil ein fralienl;afteg ©efid;t geigen. Sie 9kupe tieftet mittel» eine^ (Snb--

l)äfd)eng bie Spi^e il;re^ Hinterleiber einem feinen ^olfter auf, welcher fie an eine ^^lanfe,

Sßtefjm, licrleben. 3. Sluflage. IX. 24
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einen 2lft, Soiirnftonim 2C. fptnnt, frünmit fic^ bogenförmig, ftreift burd; SBinbungen iljrc§

5lörper§ bie Qaut ah unb erfd)eint nun aB eine mit bem Eopfe nad) unten geridjtete

^uppe, ober ftü^t fid) norljer burd; einen ©ürtel um ben £eib unb ruljt fenfred)t ober

lüageredjt mit ber Sauc^feite auf i(;rer Unterlage; in felteneren fallen finbet man bie

^suppe aud; unter (Steinen, nie aber Ijat fie meber ein gejc^IoffeneS ©eljäufe nod) (ofe^

©efpinft um fid;. 2l5gefef)en baoon, ba^ einige Sxaupen in ifirer ^ugenb ein 9ieft fertigen,

lüeldje!^ iljnen befonber^ für ben 2Binter aU <Bä)n^ bient, Ijaimi fie luenig 33eranlaffung

gu fpinnen, barum bleibt auc^ bai§ bagu bienenbe Drgan giemUd) unentraidelt.

^infid)tli(^ be§ S3er^alten^ ber S^agfdjmetterlinge §u bem Söinter Iö§t fid) menigftenS

für bie beutfdjen Slrten ber ©nttuidelung^ftanb angeben, auf weldjem fid^ eine jebe

it)äl;renb biefer ^^it befinbet. ^Md) 2Berneburg ftellt fid) tierau^, ba& t)on 100 nur 9

alg @i, etroo eine gleiche ^a^ al§> (Sdjmetterling, 59 al§ 3iaupe unb 28 al§ ^uppe
überrointern.

9Beld)en ©influ^ £id)t unb 9Bärme gerabe auf bie ©lieber biefer gamilie ausüben,

erftef)t man au§ ber örtlidjen ^Verbreitung unb ber Farbenpracht, meld)e nur fold^en in

roHem Tla^e jufommt, bie unter faft immer fenfredjten ©onnenftratiten tjeimifc^ finb, mo
fie fteüenmeife in foldien unglaublidjen 2)iaffen üorfommen, ha'^ fie ben 9)tangel an Slüten

im Urraalbe reidjiid) erfegen, ^n ben nörbtid;eren breiten, für meld)e ber 74. ©rab bie

äu^erfte ©ren§e be^ ©djmetterlingiolebeng bilbet, unb auf p^eren ©ebirgen, beren ©d^met^

terlin^^grenje je nac^ ben S3reitengraben gmifc^en 2812 unb 4080 m ^ö^e fc^roanfen !ann,

werben jene ©renjen üon ben 2:agfaltern meift nid;t erreicht. äi>äl;renb in ©eutfc^Ianb

nid)t üoHe 200 2lrten üon S:;agfattern angetroffen roerben, in ganj Europa, einf(^lie§Iid^

ber afiatifd^en, in biefer 33e5ie{)ung nidjt woljl gu trennenben ©renjlänber, faum 400,

fliegen allein bei ^ard in Srafilien 600 2trten. ®ie§ eine S3eifpiel wirb genügen, um
iliren üorroaltenben Sleid^tum in ben ©leid^ergegenben erfennen gu laffen. ©ie 2lnnal)me

üon 5000 ^^agfalter^Slrten bürfte batier e(;er gu niebrig aU gu tjod^ gegriffen fein, ©iefer

Sfteic^tum erf^ioert bie Slu^wa^l ber raenigen 2Irten, raeld)e t;ier gur Sefpred^ung fommen
tonnen, mefentlid^.

3)tan fennt etwa 20 üerfdjiebene (Sdjmetterlinge, meiere ben 93ioIu!fen, ^^ilippinen,

?ieuguinea unb ben übrigen ^nfeln jener ©eroäffer eigentümlid; unb wegen iljre^ ftatt-

lid^en 2lnfel)en§ mit nod) fel;r üielen anberen oon Sinne treffenb al^ Dritter begeid^net

roorben finb; entfd;ieben bilben fie bie 9tiefen famtlicher S^agfalter. 2ln ber i^nnenfeite

ber aJiittelgelle entspringen auf ben fel;r großen, breiedigen ^orberflügeln rier Sängl-

rippen, an ber 2Burgei ber ^interflüget aber nur eine ^nnenranb^rippe, 9iippe 6 unb 7

finb gefonbert. S)ie gü^ler üerbiden fid) allmätjlic^ nad; ber ©pi|e unb biegen fid) l;ier

fanft nad^ I;inten, raie ein ^aar 6täbd;en üon gif($bein gieren fie ben ni(^t eben großen

ilopf. Unfere farbige STafel „2tu§Iänbifd;e S^agfalter'' üergegenroärtigt bie 2)Mnnd;en gmeier

Slrten, giq. 2 Ornithoptera Pompeus var. Minos üon ^ava unb Sumatra unb g-ig. 4

Ornithoptera Priamus var. Ricbmondia aug 9]eufübn)aleg. S)a» 3Beibd)en be§ legtereu

l;at fa^braune, roeiBgeftedte ^lügel.

ein anberer Mütter, ber allgemein befannte(Sd;roalbenf($roang(PapilioMachaün)^

breitet fid^ nid^t nur über gang ©uropa aug, fonbern fliegt auä) auf bem ^imalajagebirge nnh

in ^apan. SBir fel;en ben ftattlidien (5d;metterling auf ber 3Jiitte unfere^ 33i(be§ „®eutfd;e

STagfalter" (bei <B. 376) bargefteüt. Sie Unterfeite l;at faft biefelbe 3eid^nung, nur matter

unb mit t)orl;errfd;enbem ©elb. ^m ^uli unb 2luguft gaufeit biefer fd^öne galter in lang=

famem gluge über bie illeefelber l;in ober nafd)t anä Den Slüten ber SBiefen, ber ©arten

unb SBälber, feine ©d^roingen babei in loed^felnbem ©piele flad^ ou»breitenb ober in l;albem

Sd)luffe emporl;altenb. SBenn er raiH, fann er aud; in fd;nellem Qu^e bal;infegeln unb er
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wäre 90115 baju aiigetljan, lueite Strecfen in fürjefter ^^\t giirücfsulegen. Ser Kenner lueife

e§, bofe er jiir genannten ^^^t bie jaljlreid^ere sraeite 53rut »or [id; I;at; einjetn geigt fi(^ ber

©(^iüQlbenfd;n3an5 fdjon im Wiai an§ überrointerten puppen. 2)a§ befmd)tete äi>eibd;en

fud)t in ber Sorge um feine 9iad)fommenfdjaft auf 3Siefen, in ©arten ober an freien

SBalbpIö^en oerfdjiebene S^olbengeioäd^fe, immentlid; j^en^el, ®ill, Kümmel, Sliöljren, auf,

legt ein ßi, aud) einige an jebe ^^ffanje unb ftirbt. S)ie jugenbtidje 9kupe ift fd;iüar§,

über bell 9iüden E)in loeife geftedt unb mit roten dornen werfe^en; bod^ balb änbert fid^

il^r 2lu§fe{)en, unb ift fie erft größer, fo bemerft man fte Ijäufig oben in ben ^ruc^t--

ftänben if;rer gutterpflanje, ben ©amen uad;geljenb. Bk ift je^t eine ftattlid^e 9taupe,

grün unb famtfd^iüarj geringelt, etroaio faltig, aber ol;ne roeitere älu^jeii^nung auf ber

Dberfläd^e. 21>enn man fie anfaßt, ftülpt fie, ben ^nbringlidjen gu erfdjreden, jraei g-leifd^-

§apfen in g-orm einer ©abel au» bem 9taden l^eroor, fdjiögt raoljl aud; mit bem Körper

um fid^. S)ie grünlid^gelbe, gelb geftreifte, am 9tüden gefiette, aud) fonft etraaS raul)e

flippe l;at jroei ftumpfe (Spieen am Slopfe, l)ält fi(^ burd^ einen gaben in Toagered)ter

ober aufgeridjteter ©tellung on irgenb einem ^^oeiglein feft unb überraintert, loäljrenb

bie ber erften ^rut nad^ loenigen 9öod;en §um ©d^metterling toirb.

®er ©egelfalter (Papilio podalirius, gig. 1, ©. 381) ift ber uäd;fte 3ln=

rerroanbte unter ben l;eimif(^en Slrten, jebod; weniger auicgebreitet unb meljr auf baS

^ügellanb befdjränft; fo Ijat man ilju g. 33. in ^ommern unb ©d)legroig nod) niäjt ge=

fangen. «Seine ftroljgelben «^lügel finb fd;n)arj geftreift; über bie üorberen gießen außer bem

fc^ioargen Saume unb ber fdjinalfdjroargen 2Bur§el graei ganje unb brei abgelürjte, feil;

förmige Striemen, welche alle mit iljrem breiten ^nhe am 3]orberranbe Ijängen. Sie lang:

gefdjiüänsten ^interflügel finb am auiSgejadten Saume auf fd^ioarjem ©runbe mit biamn

9)ionben, am geraben ;3"J^6"^onbe mit ein paar breiteren Streifen, an iücld;e ein roter

gled ftöfet, unb mit ein paar fe^r fd;malen burc^ bie a)iitte oersiert. ®ie gelbgrüne dianpe

lebt auf Sdjioaräborn, ift mit roten fünften, weingelben 9tüdenlinien unb Sdirägftrid^en

an h^n Seiten üer§iert unb fann gleid^faüio eine 3kdengabel üorfd;nellen. S)ie ^^^uppe ift

vorn braun, leinten gelb unb l^ier mit braunen 9iingen unb fünften gegeic^net, fonft in

©eftalt unb 3lnl)eftung§raeife üon ben rorigen nid^t oerfd^ieben.

^n hin übrigen ©rbteilen, befonberso im füblid;en Slmerifa, leben nod^ über 300 2lrten

folc^er Sd^ioalbeiifd)TOän§e ober 9iitter, giim Seil gleich unferen l;eiinifdjen mit fdjiuargen

Streifen ober frieden auf gelbem Untergrunbe rersiert, anbere üom l)eiTlid)ften Samt:

fd()iüarä, raelc^e» gelbe j^^ledenreiljen unterbredjen, ober mit lebljaft farminroten, wie ber

Papilio Hector (gig. 5 auf ber farbigen 2:^afel „2lu§länbifd;e 3:^agfalter"), loeldjer auf 6ei;lon

unb in Cftinbien fliegt, ober meifeen Rieden, loeld^e fid^ binbenartig orbnen. 3]iele liaben

einen breit fpatelförmigen Sd)roanj am ^interflügel, anbere inel;rere furje unb fpi^e ^adcn

ober ftumpfe S^ljm, ober z§> feljlen biefe Slu^seid^nungen aud; gänjlid;; benn fie bebingen

bnrdiaug nid;t ben ©attungSc^arafter. @§ rourbe fcEion früljer, bei bem „^lide auf ha§> Scben

ber ©efamtljeit" (S. 18), barauf Ijingeioiefen, wie gerabe Ijier gro^e ^^erfdjiebenljeiten nic^t

nur in ^eidjnung unb g-ärbung, fonbern and) in ber g^orm ber g^lügel bei beiben (3e]d)kd)-

tern einer unb berfelben 2trt beobadjtet werben. Sarin aber ftimmen fie alle überein, ha^

an§> ber 9Jiitteläelle ber breit breiedigen 3]orberflügel nad; innen uier Sängyabern auslaufen,

an ber entfpredjenben Stelle be« ^interflügel^ aber nur eine ober gar feine, ha^ bie Siorber^

beine ebenfo iioüfoinmen entwidelt finb wie bie übrigen unb alle in einfadje Sllauen enbigen,

ha^ bie j^üljlerfeule lang unb nad; oben gefrümmt unb ba^ (Snbglieb ber S^after furj ift.

2lud§ umgürten bie 9iaupen fid; mit einer Sd;linge, el^e fie jur ^^uppe werben, unb forgen

bafür, ba^ bereu ilopf nidit nad; unten l;änge. ®ie ©efamtl;eit biefer a}terfmale fommt

ber ©attung Papilio gu.

24*
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®ie aBeijglinge (Pieridae) I;aben biir(^f(^mitl{d; eine geringere ©rö^e, entfenben

nur brei Säng^abern t)om Qnnenranbe ber SJiittel^eHe be§ 33orberflügel0 unb gtüei :^nnen=

ranbSrippen au§> ber SBurgel beg nie gejd^tüänjten ^interflügelS. ®ie 2}iittel5ette beiber

tüirb nac^ leinten von Stippen gefdjloffen, w^lä)^ tüeber ftärfer noä} fd^raätfier al§ bie übrigen

finb. 2)ie S^Iauen ber fedj^ unter fid; gteid^ langen 33eine erfc^einen infolge üon Stfterflauen

boppelt. 2)ie ^puppen Ijängen gleidjfaüi^ in einer (Sdilinge. 2)ie ©runbform ber ©ippe,

Pieris, gei^net \\ä) burd) eine furj fegeiförmige güf;Ierfeu(e, ben ^opf überragenbe ^Tafter,

bereu le^teS ©lieb meift fo lang ift wie ba0 rorle^te, burc^ abgerunbete, breiedige 3Sorber=:

unb eiförmige ^interftügel ouiS. ®ie jaljlreid^en Slrten finb über alle Sönber ber ßrbe vex--

breitet unb teilraeife burc^ bie ©efrö§igfeit ifirer Staupen bem Sanbroirt unb ©ärtner im

t)öc^ften ©rabe mißliebig.

©er gro^e ^ol;lraeiBling (Pieris brassicae) geid^net fic^ burd; bie fd^roorje

(Spi^e ber 33orberfIügel unb hzn fc^roarjen 2Bif(^ am 33orberranbe ber Hinteren ?^IügeI au§;

bort |at ba§ SSeibc^en aujäerbem nod^ groei fdjiüorje runbe gtede übereinanber fiinter ber

ajJitte ber gläd)e unb einen fdiraargen Söifd; oon bem jraeiten berfelben bi^ nad) bem Qnnen=

raube; bie auf ber Unterfeite gelben ^interftügel tragen gleichmäßig oerteilte ©töubdjen

üon gleid^fallS fdjroarger ^arbe. S)iefer fd)li($te „©ommerüogel", roel(^er im raeiblidjen ©e;

fdjle^te bi^ 6,5 cm fpannt, treibt fid) com ^uli ah auf gelbern, SBiefen unb in ©arten

umtier, in toeld^ (enteren er bie etwa üorljanbenen ^oljlpftanjen, Seofojen unb fpanifdie

5vreffe üoräug0tt3eife umflattert, raenn c§> fid) um ha§> 2lblegen ber ©ier l^anbelt; fommt

e§ it)m bagegen auf ben §onig an, fo finb iljm natürlid; alle 33(umen genelim. ©leid)

weisen ^apierfdjni^eln, wdä)^ ber SBinb t)in unb t)er raeljt, beleben fie felbft, befonber^

im 3luguft, ba^ laute äl^enfc^engetümmel auf ben ©trafen unb freien ^lä|en ber ©täbte,

üorauggefe^t, baß z§> in ber Stälje nii^t an SBlumenfenftern unb ©arten feljlt, mo fie Sta^rung

unb Srutplä^e finben; ja, man fie|t fie bi^raeilen bie längfte ^eit vox einem gefd;loffenen

genfter l)in unb §er flattern, l)inter meld^em bunte Slumen ii)x 3SerIangen nad; ^onig er=

medt Ijaben. ^ermeiten mir einige ^^it bei einem ©artenbeet, auf raeldjem Sloljirabi ober

^opffol)l wäd^ft, unb feljen bem munteren S:^reiben §u, aber üorurteil^frei unb unbefümmert

um ben (Schaben, voelä)e§> biefe§ ©egiefer oeranlaßt. S)a ift ein 2Beib(^en, meld^em mir

an bem f(^äbigen 5lleibe anfeljen, baß e§ fd;on länger graif^en ben großen ^Blättern um^

t)ergeflattert ift. Oben fommt e§ unter einem fol(^en Ijeroor. (Sel;en wir un§> biefe^ an.

9Jiel)r benn 100 gelbe (Sierd^en ftelien bidjt bei einanber, wie eine fleine S"fel auf ber

grünen glädie. 2tn anberen S3lättern finben fie fid) auf ber Oberfläd;e, and) in geringerer

2Insal)l, jebod) immer §u mel)reren bei einanber. Semerfen wir ein einjelne^, fo rül;rt

e§ üom fleinen ^ol)ln)eißling Ijer, raeldjer in ©efellfdjaft be§ großen ebenfalls l)ier ift unb

fid) in feinem 33etragen lebiglic^ burd; haä rereingelte Segen ber ©ier unterfd^eibet. Sin

einem onberen 33latte in ber 9iäl;e ber 3}iittelrippe figen bi(^t gebrängt beifammen gelbe,

f(^raar§ geftedte Staupen, bereu ©röße il)r nod; iugenblid;e§ 2llter verrät, mä^renb bie Söd;er

in ber 33lattfläd)e bemeifen, baß fie i^re Preßluft fd)on befriebigt l)aben. ^ier feffelt ein

anbereS ©ebilbe unfere 2lufmerffantf eit : fal;le Stippen ftarren in bie Suft, if;r gartet ?^leifd;

ift oerf($n)unben, unb mo nod^ eine ©pur baoon in ben Söinfeln gu erblideu, ba fi^t eine

mof)lgenäl;rte Staupe t)on ehtn jeuer Färbung unb raul; burc^ furge ^aare, meldte bamit

befcl)äftigt ift, anö) biefe le^te Slattäl;nlid;feit §u Derroifc^en. ©0 fann eS gefd;el;en, ha^

mix in SSeißlingSjaljren, b. l;. fold;en, roeld;e befonber§ reid; an biefen galtern finb, ®ier,

Siaupen jeber ©röße, ©d;metterlinge unb aud; ^^uppen uebeneinanber finben. ©in feltener

gall, alle ©täube eines Kerbtieres gu berfelben ^eit beifammen gu l;aben. ®ie puppen

fi|en inbeffen fdE)iüerlid^ an einer ber ^flangen. ®ie erraadljfene Staupe l;at nämlid^' bie ©e-

rcol)n{;eit, biefe gu oerlaffen unb an einer benadjbarten 2Banb, an einem ^aumftamme in
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bie ^öl^e §u fried)en unb l)m ifire Sjerraanblung 511 befte(;en. 3Jiit ber üoröerücften ^ai)Xt§'

gcit meieren fi(| bie gelben, fdjroars geftecften ^^uppen unb f(eben uutermifd^t mit nod^ un=

oeriuanbelten 9kiipen an ben benadjbarten SBänben, ^laufen unb anbeten etraaio l)eroor=

ragenben ©cgenftänben, bie Saud^feite ber Unterlage jugefef^rt, ben ^opf nad^ oben geriditet,

wenn fie nid^t unter einem SBetterbarf; gur 2lbn)ed)felung eine Tüagerecf)te S'lidjtung ein=

neljmen. ^Kiele 9iaupen liegen and) gebettet auf gelben ©epufen (nidjt ©lern, toie ber Un-

funbige meint) unb roerben uimmermel^r gu puppen, loeil il)nen eine üeine ©d;Iupfroefpe

ein Seib antljat, bereu Saroen je^t ba§ Sterbebett ber 9iaupe gefponnen Ijaben. ®ie ge^

funben ^^uppen überraintern. 2lu§ i§nen fd^lüpfen im Slprit ober 9)iai beg näc^ften ^a^reä

bie ©(^metterlinge, raeldie §u biefer ^^^t "«^ einzeln fliegen unb nic^t fo in bie Slugen

fallen luie bie groeite Srnt, bereu 3:'reiben eben gefd^ilbert raurbe. ^n einem raarmen

(Sommer, bem fid^ ein fd;öner ^erbft anfd)lie6t, finb bereu brei graar möglid;, obfdjou nur

groei 33ruten bie Siegel bilbeu; benn bie Staupen toadifen \ä)mU unb überftelien ilire üier

Häutungen glüdtlid), roeun ni($t gerabe üiel kläffe raälireub einer berfelben eintritt.

®er Sanbmann Ijat einen Segriff üou ber 9)?enge, in toelc^er biefe Sdimetterliuge bi§=

Toeiten rorlianben finb, unb fann fie am beften beurteilen nacE) bem Sd^aben, roeldien i()m

bie ^Raupen gufügten. ^zm Segriffe überfteigen aber noi^ einige 2lufgeid^nungen, meldte fid)

in entomologifd^en SBerfen finben. Dr. 21. S)ol^ru er§äl)lt ron einem (Sifenbaljnerlebuig,

roeldieg ilim 1854 groifdlien Srünn unb ^rag begegnete. 5Der 3^9 ^lotte ehtn einen

fleinen Tunnel l)inter fid), al§> er plö^lid^ auffaüenb langfamer ging, o^ne ha^ bod^ an

bal geroöljnlid;e Sangfamfal;reu vor einer ^alteftelle ju benfen roar. SCuS ber langfamen

raurbe fofort eine fdileppeube %altvt, unb gleid^ barauf Ijielt ber 3"9 üoffftönbig ftiH. ^iatür^

lid) faf) alles au§ ben genftern; einige Steifenbe fliegen auS unb begaben fid^ gu ben (Sifen-

baljubeamten, welche com neben ber 9}iaf(^ine bereu Stäber prüfenb beobad^teten, unter

i^nen aud; ber Sericljterftatter. „®a fal; id^ benn", fälirt biefer fort, „ben allerbingS ebenfo

unoermuteten als ungloublid^en (Srunb ber Säljmung eines @ifenbal)n3ugeS in üoHer g^alirt.

2BaS einem ©lefanten, einem Süffel nidjt gelingen würbe (etwa ben '^-aü ausgenommen,

ba^ i^re gerfd^metterte Seid^e ben 3"9 ^"^ ^^^ Sd^ienen gebradjt liätte), baS l;atte bie

unbebeutenbe Staupe oon Pieris brassicae burd)gefe|t. 2tuf ber linfen Seite beS S{^ienen=

ftrangeS befanben fid^ nämlid^ einige gelber, an bereu abgefreffenen ^ol)lftrün!en bie

Seiftungen befagter Staupe beutlidl) genug gu erfennen n3aren. ©a fi^ nun in einiger @nt=

fernung red^tS üon ben Sdl)ienen uod^ einige ^oljlbeete toal)rne^men liefen, bereu ^flangen

nocE) im ootten Slätterfdimud prangten, fo mar offenbar furj üor^er in einer Staupen^

SollSoerfammlung einftimmig befdiloffen morben, nad) ber Stegel ubi bene ibi patria baS

enge Saterlänbd^en beS 5lleinl)eräogtumS SinfSftrang mit bem ©ro^ljergogtum StedjtS--

ftrang ju Dertaufcl)en. ^"folgßi^effen raaren gerabe im 2lugenblid, als unfer 3u9 in uoller

©efd)tt3inbigfeit lieranbraufte, bie Sdt)ieuen auf mel)r benn 200 '^u^ Sänge mit ben J^olil:

raupen bid^t bebedt. ®aB auf ben erften 60—80 %n^ bie unglüdlidjen 3^uB= unb 2lfter-

fufeioanberer bur(^ bie tölpifdlieu Stäber ber Sltafd^ine in einer Se!uube §erquetfd;t waren,

baS war natürlich— aber bie fd;mierige SJtaffe ber Xaufenbe üon fleinen ^^ettförpern legte

fid^ aud^ gletd^ mit fold;er ^oljäfion an bie Stäber, ba§ biefe in hen näd)ften Selunben nur

mit Sd^tüierigfeit nodl) Steibung genug befafeen, um üormärtS gu fommen. ®a aber jeber

Sd^ritt oorroärts burd^ neueS Staupenquetfd;en neues gett auf bie Stäber fdimierte, fo »er:

fagten biefe üoUftänbig hen ©ienft, nod^ e^e bie marfdjiereube Slolonne ber Pieris-Saroen

burc^brod^en mar. @S bauerte länger als 10 SJtiuuten, elje mit Sefen bie Sd)ienen üor

ber Sofomotiüe gefeiert unh mit molleueu Sappen bie Stäber ber Sofomotioe unb beS SenberS

fo meit gepult roaren, ta^ ber Quq roieber in Seroeguug gefe|t werben fonnte." ®ie

onberen Seweife oon maffenl)aftem Sluftreten begießen fiel) auf unermeßliche 3^*9^ ^^^
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(Schmetterling^, ©egen 6nbe bei ©ommerl 1846 warb ein fold^er bei ^ooer beo6acf)tet,

raelcljer a\i§> bem großen iinb f(einen i^o{)IraeiJ8ting kftanb unb von ©eutfc^tanb gefommen

fein follte. 25>a{)rfd)einlid) von benfelben (Schmetterlingen faf) ^^aftor ^opp am 26. i^uU 1777

no(f;mittag5 3 U§r bei £ulmbac^ einen gewaltigen ^eerelgug. Sie (Si^metterlinge ftogen

in foldjer ^tngatjt, boB man fie überall faf), wo man haä 3(nge fiinmenbete. ©ie ffogen

Tüeit iinb breit, nid^t in einerlei ^öf)e, teill fo i)oä), ha^ man fie fanm bemerfen fonnte,

in ber ^ölje bei Eirdjtnrmel, teill aud^ niebriger, o^ne fid^ nieberjnlaffen, in geraber

9^id)tnng, all moflten fie eine meite S^teife madjen, beeilten fid; aber nic^t gu fetjr bobei,

ha xl)v %luQ befannttid; fein ehin lebljafter ift. Salb !am ein einzelner, balb ein ^rupp

üon 20, 30, 100 unb nod) mefir. <Bo ging el ein paar 6tunben fort in ber S^ic^tung von

JJorboften nad) ©übweften. 5Die Suft mar Ijeife unb lüinbfttH. "^lan f)at bertjleid^en 3üge auc^

anbenuärti beobadE)tet, fo auc^ im fiei^en «Sommer 1876, fann aber ni(^t angeben, mal
bie Schmetterlinge ba§u üeranla^t Ijaben mag.

Sa^ ber fleine Slofjhuei^ling (Pieris rapae) ein getreuer Begleiter bei großen

ift, mürbe bereiti ermätint; feit 1860 f)at er fic^ auc^ in 9lorbamerifa eingebürgert. ®r

fpannt bur(^f(^nittli(^ 5 cm unb gteid)t bem üorigen fel^r in ber ^^^ärbung, nur ift bal

Sdjiüars ber 33orberf(ügelfpi^e matter unb raeniger aulgebefint, ber fd^toarge äßifd^ am
^nnenranbe fet)lt bem äßeibdjen meift, bagegen f)Qt bal 9)Mnnd)en öfterl einen fdiroarjen

^ledf auf ber Dberfeite ber genannten %lüQ,zl ®ie ^^uppe ift rote bie oorige gebilbet, grün

ober grünlid)grau non f^arbe, fdjroar§ punftiert unb mit brei gelben, meljr ober roeniger

beutlidjen Sängllinien gejeic^net. Sagegen unterfd^eibet fid; bie d{aui;)Q roefenttic^. ©ie

ift fc^mu^ig grün, infolge bii^ter unb furger 33el;aarung etroal famtartig unb auf bem

9Uiden unb an ben Seiten mit je einer feinen, bilroeilen etroal unterbrod;enen, gelben

^öngllinie gejeid^net, bie äußere in Segleitung ber fdjroarj umranbeten Suftlöc^er. (Sie

fri^t biefelben ^flanjen rote bie üorigc, fi|t aber auiS) gern an ber rooljlriedjenben 3iefeba.

Dbgleid; fie be^ufl ber Serroanblung, gleidj ber vorigen, anbere Drte auffuc^t, fo fann

man fie bod) öfterl auä) an ben Slattrippen ber j^utterpflanjen antreffen; and; erfd;eint fie

in ber O^egel uuüerroanbelt lönger im i^a^re. ^ä) fanb nod^ am 29. Dftober eine an einer

35>anb, roeld)e fic^ eben ben ©ürtel imt ben Seib gelegt l^atte. Son einigen 3tnfang Sep=

tember eingefammelten, ber Serpuppung feljr nal^eftelienben Staupen lieferten bie erften am
27. genannten ajfonati fc^on bie Sd^metterlinge, fo bafe l)ter ebenfaHl unter günftigen Ser=

I)ältniffen bie gum Überrointern befttmmten puppen einer brttten Srut angeljören fönnen.

Ser britte im Sunbe, jeboc^ roeniger häufige, ift ber 9Uibfaatroeifeling, .geden--

roeifeling (Pieris napi). @r gle{d)t in ber ©röfee bem oorigen unb ift leicht fenntlid^

an ben fd^roarg beftäubten 9iippenenben auf ber Dberfeite ber Sorberflügel unb an ber

fdiroarjen Seftäubung ber ganjen 3tippen auf ber gelb angeflogenen Unterfeite ber l)interen.

Seine ^aupe ift ber bei norigen jum SSerroed^feln ä^nlid^, nur etroal bunfler grün, an

ben Seiten lieller, mit einigen fdliroargen ©taubpünftd^en unb roeifeen SBärgd^en beftreut.

Sie ^uppe ^at mel)r Sd;roar5 auf gelblichem Untergrunbe im Sergleid;e ju ber ebenfo

gebauten vorigen. Stefer SBeifeling liebt etroal bufd;ige Drtltd^feiten unb legt feine ©ier

gleid;falll nur eingeln ah.

(Sine üoUftänbig attbere Sebeniroeife füljrt ber Saumroei^ling (Pieris crataegi),

roeld^en roir in feinen rerfc^iebenen Stäuben |ier abgebilbet feljen. ^m ^uli erfd^eint ber

fc{)roac^ beftäubte galter, roeld;en feine fd^roargen 3iippen unb bie Stnljäufung glei^gefärbter

©täubd^en an iljren ©üben d;ara!terifieren. (Sl mu^ no(^ bemerft roerben, ba§ bie an-

fdjeinenb bidere 9iippe all lialbe ©ren^e ber aJiittelgelle im Sorberflügel von ftörferer Se=

ftäubung l)errül)rt, unb ha^ fie ber Sf^egel folgt, roeld)e t)orl)er oon ber Sippe angegeben

rourbe. Sal SBeibd^en legt aiähaih feine gelben, ftafdienförmigen ©ierd^en in Häuflein,
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größere ober ffeinere, rate wir fie auf beut unterfteu 33latte in ber untenfte^enben 2lbbilbnng

erblicfen, on bie 53(ätter ber ^sfinumen= unb Birnbäume, be§ oerroanbten (ScEiroarsborn!?, am
[elteiiften luoljl an ben <Straucb, roeldjer bem galter feinen raiffenfc^aftlid^en 9tamen oerlie[;en

{)at, an ben 3«ei§born. i^m i>rbfte friedien bie 9länpc^en au§, freffen nod^, fpinnen aber

gleich ein paar 33(ättcr an ifirem S^mi]^ sufantnien nnb an biefen feft, bamit fie beim 2anb'

faß fi^en bleiben, ^n biefem feibenglänjenben ©efpinfte überrointern fie. äBenn bie 33äume
t^r Sanb öerloren fiaben, fallen biefe „fteinen ^Ranpennefter" teidit in bie 2lngen. ©obalb
im nädjften ?yrübjal)r bie ^nofpen grü:

nen, fangen bie 9^änprf;en an jn freffen

nnb TOciben balb 33Iätter nnb Blüten üI\

bie fid; in ilirer 9iadjbarfd;aft befinben.

äöenn bie 9tanpen größer geworben finb,

uerlaffen fie il;re gemeinfame SBoljnnng

nnb ^erftrenen fid;. 3)ie erraadjfene

^^au^pe ift feift unb glänjenb, siemlic^

behaart, l^at auf bem Sauden fc^warje

unb rote Säng^ftreifen, loeld^e mitein=

anber iüed;feln, unb fieljt am 33aud)e

afdjgrau an§. ©nbe ^uni oerpuppt fie

fid; meift in ber Tiäl)t il)re^ legten 3Beibe=

pla^el, »erläßt benfelben aber aud^ unb

friedet auf anbere ©egenftönbe. Sie 2lb=

bilbung jeigt bie ©eftalt foroie bie reg^l=

red)te 2tnl;eftung ber ^uppe, unb e;! fei

nur noc^ bemerft, ha^ fie l;en geftreift

unb fc^roarsfledig auf einem braun^

grünen ober gelbgrünen ©runbe ift.

Tia^ 12—14 2^agen fommt ber ©c^met=

terling barau^ Ijeroor, n)eld;er, raie bie

meiften, balb nad; feiner ©eburt einen

gefärbten ©aft auä bem Slfter entleert.

2)iefer Ijat beinalje eine blutrote g^arbe,

unb weil er guseiten in großen 9}iengen

oorfam, fo l^at bie§ ju ber ©age oon

bem ,,33lntregen" S^eranlaffung gegeben,

roeld)er ein 3]orbote für allerlei böfe @r=

eigniffe fein foHte. Gntfc^ieben ift biefer

Sd;metterling mit ber ^eit feltener geraorben, al§ er früfjer war, 3u ^:pfingften 1829 bot

bie ^eerftraße oon Erfurt nad) ©otl)a, raie i^eferftein mitteilt, einen eigentümlid;en 3ln=

blid. 2ine Dbftbäume, roeld^e fie beiberfeitö einfaffen, raaren weiß, aB wenn fie in ben

fc^önften 33lüten prangten, ©iefe» S3lütengeroanb beftanb aber au^^ einer ungel)euern

äliaffe üon Saumraeißlingen. ©eitbem ift biefe 2Irt nie roieber in folc^en 3)?engen gefe[;en

TOorben. Si^nlid^eS !ann ic^ au§ meiner ;3ugenb§eit berichten, ^m 33lumengarten meiner

©roßeitern traf id; als tinb biefe ©d^metterlinge in ©d;reden erregenben aJtengen. 33e=

fonber^ intereffant raar e§, geroiffe ©eioä^fe ju felien, an toeld^en fie §um Übernad^ten

be^ Slbenb^ feftfaßen unb §n)ar in foldien 9)kffen, baß fie biefelben ganj bebedten. Stuc^

fleine SSafferpfü^en umfäumten fie am Si'age ju Xaufenben, eine Siebljaberei, welche tm
periöen üoräug^roeife eigen ju fein fc^eint unb bie au(^ oon 9ieifenben au§ fernen Säubern

SäaumtDeifeling (Pieris crataegi) nebfl iJJauiJen uiib ^Puppen.

9latürli(^e ®rö§e.
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berichtet tüirb. Seitbem [iub 40 unb einige ^af)xe rerfloffen imb i^ fiabe faum einen

SBaumroeifeling raieber int ?^reien gu ©efid^t befommen; bieg gilt aber nid^t Uo'b für bie

^roüing ©a(|[en, fonbern auä) für anbere ©egenben. ©in 6d;metterling§{)änbler an§

Ungarn teilte mir vox einigen ^a^ren mit, er ^abe ben Sluftrag ertialten, 100 Söaum-

raei^Iinge nac^ 2(merifa gn fd;icfen, nnb fiabe baljer feinen ifm §n §anfe beim ©ammeln

unterftü^enben raeiblirf;en gamiliengliebern 'i)^n 2luftrag erteilt, anf biefelben ju fal;nben,

er glanbe aber nid^t, ba^ fie eine fo groBe äRenge gnfammenbringen roürben. 6§ fd^eint

mir an biefem Rätter ber 33eroeig geliefert gu fein, loie huxä) allgemeine unb grünblid^e

SBerfolgung, bie fic^ liier burd^ 3^^f^ören ber Siaupennefter oorneljmen lä^t, mit ber ^^it au^

einem läftigen Ungesiefer eine üom ©ammler gefud^te <Seltenl)eit werben fann. 2)er Ungar

jTOeifelte am ^wfammenbringen von 100 ©tüdf, unb in jener 3ßit trat id^ an mand^em

Slbenb beren 800 tot, oline aud^ nur bie geringfte älbnaljme malirjune^men. 2Bie ^. 9JZorin

unter bem 4. 3Q"woi^ 1891 mir mitteilte, tritt bie 2lrt je|t in Dberbatiern wieber fel;r

fd^äblid^ an ben Obftbäumen auf.

2lu§ ber beutfdlien Benennung ber 6ippe, meldje auf rei^t oiele 2lrten be^ ^n^ unb

Stu§lanbe§ pa^t, barf man nid^t ben ©d^lu§ gielien, al§ ob aüe ©lieber in ber ^auptfadie

roei§ au^fel^en müJBten. ^^^rembe ©rbftrid^e ernciliren beren, meldlie nur auf htn ^inter^

flügeln wenig 2Bei^ übrig belialten, unb biejenigen, bei benen e^ burd; (Selb ober Orange

erfe^t roirb, braudfien mir nid)t in ber gerne gu fudlien. S)er überaus jierlid^e 2turora-

falter (Anthocliaris cardamines) erglönst minbeftenS im männlichen ©efdjled;te üor

ber fcEimal fc^n)ar§en ©pi^e feiner 33orberf[ügel in feuerigem Drangerot, n)äl;renb bie

Unterfeite ber ^interflügel bei beiben ©efd^lec^tern bie gierlid^ften, baumartigen 3eid^nungen

in 3}ioolgrün aufioeift. S)ie fd)lan!e, lidjtgrüne dlawfie Ijat mei^grüne 9iüdenftreifen unb

fdjiüarje ^ünftd^en in htn ©eiten; fie lebt an üerfd^iebenen £reu§blümlern ber SBiefen,

töie 2^urm!raut, Sergfreffe, Saudjljeberid^ unb anberen, unb mirb in einer Ijö^ft eigen=

tümlic^en ^uppe. ©iefelbe fpi|t ftd^ nad^ oorn nnb Ijinten faft gleict)mö^ig §u unb gleid;t

einem fd;malen, etraaS gebogenen 31>eberfd)iffd^en. 9^ad^ ber Überrointerung gibt fie im

2lpril ober Mai ben l^übfd^en SBei^ling frei, roeld^er nur in einer Srut fliegt, unb gmar

on gan§ älinlid^en ©teilen raie ber ^edenroei^ling.

$Der aübefannte 3it"onenfolter (Rhodocera Rliamni) gehört gleid)fallg ber

©ippe an, obgleich glügelfdjuitt unb SebenSraeife abraeid)en. 2)a0 bla^gelbe, befru(^tete

SBeibd^en überwintert. 9)tan !ann e^ bei ber g^rülilingSfeier am blülienben SBeibenbufd;

§wifd)en 33ienen unb fummeln, meld^ le^tere mit ilim in gleidjer Sage finb, unb gwifd;en

mandlien anberen Werfen teilnehmen feljen, freilidl) ol;ne ©ang unb Sllang, fonbern ftumm

wie aEe Sagfalter. 93on ba fud^t eg einen ehen fproffenben ^reujborn (Rhamnus) auf,

um feine gier eingeht ab^ufelen. ®ie Siaupen, toeldje an§> benfelben entftelien, näliren fid)

ron hzn blättern unb finb grün, an ben ©eiten mit einem meinen ©treifen rerfel)ett,

toeld^er nad^ oben allmäl)lid^ in bie ©runbfarbe übergelit. ©ie tjertt^anbeln fid^ in edige,

grüne, feitmärtS l;ellgelb geftreifte unb roftbraun gefledte puppen mit ftumpffantig l;erau§=

tretenben glügelfd;eiben. SDer galter fliegt im i^uli unb Sluguft; ba§ aJMnn^en geidinet ft(^

burdl) sitronengelbe gärbung üor bem blafferen Söeibd^en an§>. ®ie 2lb[nlbung jur ßinfen

auf ber 3::afel „©eutfdje Sagfalter" jeigt einen glügelfd;nitt, welcher nur nod; bei ber

Cleopatra (Rhodocera Cleopatra) oorfommt, einem fübeuropäifd^en ©(^metterling,

Ti)eld)en einige für eine blo^e ©pielart unfereS 3^tronenfalter§ galten. ®ie aümälilid)

oerbidte gütilerfeule unb ein feljr Heiner, runbltdieä (Snbglieb ber Safter gehören überbieg

nod^ äu ben ©attunggmerfmalen.

2lnbere SBei^linge ober ©elblinge, lüie man biefe nennen fönnte, jeid^nen fid; burd^

einen ©ilberfled auf ber Unterfeite ber ^interflügel aug, loeld^er an bie gorm einer 8
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erinnert, loie 5. 33. bte MaBgelbe golbene 9lcE)t (Colias Hyale), bie orangegelbe, fd^roarj

«mranbete Colias Ediisa nnb anbere nieljr.

®ie größten iinb fd;önften unferev (;einiat(idjen Sagfcrjmetterlinge, m^lä)^ nidjt §11 ben

dereit^i befprodjenen geljören, Ijahm utit nodj i)iel 5af;Ireid;eren anSlänbifdjen 2lrten bie ju

fogenannten ^ul^pfoten üerfümmerten ^öorberbeine gemein, große, fc^räg norgeftredte

greMpi^en, gletd^mäßig entinideUe ?^lügel, auf bereu (jinterfter 9iippe fed)§ uub fiebeu

gefonbert qu§ ber SJiittelseüe eutfpriugeu, uub bilbeu bie Sippe ber 9lt)mpi)alibeu. St)re

^uppeu Ijängeu geftürjt, mit bem £opfe nad) uuteu, unb jeidjueu fid; öftere burdj prädjtige

©olb; uub ©ilberflede au§>.

Sinbefanut fiub bie ^erlmutterfalter (Argynnis), meiere ber Uuter[eite ber

^interflügel it)reu Flamen üerbanfen. ^ier fteljeu in meljrereu Sf^eiljeu glede ober ©triemen

üon bem ©ilberglauj ber Perlmutter, tt)äf)reub fdiroar^e, bameubrettätjnlidje ^eWjuungen

ten oraugeroteu ©ruub auf ber Dberfeite bebeden, baruuter fd)led)t gefdiriebeneu B^ff^^i^

uergleidjbare Ijiuter bem 58orberraube ber S^orberflügel. ©ie fiub S3eroof;ner be§ 2öalbe§ uub

üon beffen Uutgebuugeu. ©injelue 2lrten ober meljrere, uutermifd;t mit aubereu ©ommer=

üögetn, befud;en ha§ blü^eube ^eibefraut, ben 3^afen be§ roten Ouenbelil auf freien aSalb^

planen ober bürreu S^^riften. ^m Ijeißeu ©ouneufdjein umflattern fie bie genannten unb

anbere ^onigquetleu, baß mau, roenu iljrer üiete üorljanben, mand)mal htn ^-(ügelfdilag

t)ernel;meu fanu. 2ln ben Sl^aufenben üon S3tütd)en löft einer ben anbereu ah, um jenen

bie (Süßigfeiteu ju entloden. ©pieteub unb tänbelnb fliegt biefer jenem nad); weit ah

00m reidien Söeibepla^e fd^ioinben fie uuferem SBlide. 33alb ift ber eine t)ou biefer, ber

anbere üou jener ©eite roieber ha, üerjagt eine gleichfalls burftige «fliege, einen anberen

5lameraben oou ber Stute, auf melcbe er fi(^ uieberläßt, ober fel)rt auf ben blättern eines

beuad)barten (Sid)eugebüf($e§ bie oolle ^läd^e feiner ©d;n)ingen ber ©oune gu, raeldie fie

als ©olb gurüdftraljlt. ^u biefem bunten ®urd)eiuanber gibt eS meber 9iul)e uod) dia\t,

benn jenes ßiebäugelu mit ber ©oune ift eben au^ nur ein ©piel üou furjer Sauer.

Unb hoä), mel^ ein ©egenfa^ äiüifd^en biefer ©efd^äftigfeit unb ber ber emfigen Siene, ber

ftreitbaren SBefpe, ber forgfameu Söegroefpe uub auberer 2tberftügler, toelc^e an folc^en

©teilen nic^t minber oertreten fiub! ^e|t oerbirgt fid^ bie 33eljerrf($eriu beS 3:^ageS Ijiuter

einer bideu SBolfe. g^lö^lic^ fteljt alles ftill, eS fei benn, baß aüju große Ml)e eine Heine

Salgerei gur ^olge l)at. SSerraeilen mir etroaS näljer bei biefer unb jener ©rfi^einung.

IXnfer größter 5perlmutterfalter ift ber ©ilberftric^ ober Slaifermautel (Argyn-

nis paphia), ber minbefteuS 6 cm fpanut. Sie orangeroten ^lügel füljreu im ©aum=

felbe brei 9ieil)eu fd;n)ar§er ^^lede, bie üorbereu im SBurgelfelbe ual^e bem 33orberranbe

eine 3ßi^nung, auS raeld^er mau redjts mel)r ober weniger beutlid) bie Qai)i 1556 lierauS^

lefeu faun — auf bem linfeu ?^lügel folgen uatürlid^ bie !S^fitxn in umgefel;rter 9ieilje.

Söeim aJtäunc^en fc^roeHeu außerbem bie fdiroarj befdjuppten Diippeu fdjroielig an. Stuf

ber grünen Unterfeite ber ^iuterflügel fdjimmern üier Perlmutter ft reifen oiolett, gmei

feilförmige uub abgefürjte in bem 3[Bur§eI=, groei burdigeljenbe im ©aumfelbe, raie au bem

S^aifermantel gu erfe^eu ift, n)eld;er in uuferem ©ruppenbilbe 1)0($ oben über bem ©c^raalbeu-

fd^manje fliegt uub unS feine Unterfeite §ufel)rt. Sie gelb beborute braune Staupe, über

bereu diüdtn eine geteilte, gelbe, hvann eingefaßte SäugSliuie läuft, lebt an 3Seil($en,

9Jeffelu, ^imbeergefträut^ in 2Bälbern, befouberS ber ^hem. ©ie überwintert gieutlid)

jung. — Seu großen ^erlmutterfalter (Argy|nnis Aglaja) erblidt mau auf ber

rechten ©eite unfereS ©ruppeubilbeS „Seutfc^e S^agfalter". @r ift befonberS an ber grüult(^=

gelben ©pi|e auf ber Uuterfeite ber SSorberflügel fenutlid^, in raeldjer fed)S ©ilberpunfte

gläujeu, äl)nlid;e glede orbueu fid; in üier Ouerreil;eu auf bem ^interflügel. Sie 9iaupe
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ift äfti(3 fdjroarj ßebornt, auf fd)it)ärälidjem Uiitergriinbe unterbleibet man einen gelben

9tücfen)"treifen unb ziegelrote Seitenflede. «Sie lebt auf bem ^unb^oeildien gteid^jeitig

mit ber uorigen. — (Suropa Ijat mit ben kiben erwähnten ^erlmutterfaltern im ganzen

25 2Irten, uon benen 18 in S^eutjdjlanb Dorfommen unb 3?amen rate 3Hobe, ©ap^ne,

Sat^onia unb ä(;nlid)e füfjren; in anberen Sänbern, aber nur ber nörblidjen ^albfugel,

leben roieber anbere; benn bie fübamerifanifd)en Slrten üon g(eid)er j^ärbung unb meift

loeit gebrängteren ^erlmutterflcd'en auf ber Unterfeite aller ^^tüget unterfd)eiben fic^ burd)

einen raefentlic^ anberen ©d^nitt biefer unb bitben bie ©attung Agraulis.

S)ie ©c^erf enfatter (Melitaea) finb gleic^faE;3 fe^r galjl'reid) unb ftef)en hzn üorigen

ungemein nalje in Färbung unb ^eic^nung auf ber Dberfeite ber glügel, auf ber unkxtn

fe{;len iljnen jebod) bie ©ilberflerfe; biefelben finb „blinb", roie aud) bei Slbroeid^ungen

mandjer Argynnis-2lrten. 2)ie S^iitteljelle ber ^interflüget bleibt bei ii)nen offen, unb bie

langen greBfpi|en finb ouffteljenb beljaart, roäljrenb bei Argynnis jene gefdjloffen, biefe

anliegenb befd^uppt finb; and) fe^lt ber güljlerfeule 'oaS^ feine ©pi^djen, roeldje^ mir bort

bemerfen. Xk dlau])tn tragen ftatt ber dornen ^aarbüfdjel unb leben gleidj ben oorigen

oon Kräutern (,,nieberen ^flanjen", roie fid; ber ©djmetterlingSfunbige aui^subrücfen pflegt).

Sie fleinen, folbigen puppen finb weiß, gelb unb fc^roarj getigert, oljne aj^etallglanj.

3Balbroiefen unb offene Stellen ber äBälber bieten ben ©djmetterlingen bie liebften 2^ummel=

plä^e. ^ier rertreten fie bie roeiter unten gu erroäl;nenben fingier ber geroöl)nlid;en

Siefen. S^ie meiften ber ungefäljr IG europöifdjen Slrten fommen aud) in 2)eutfd)lanb

üor, mand;e oon il)nen in §at;treic^en «Spielarten.

Sie ©cfflügler, edflügeligen galter (Vanessa), gehören ^u ben meift t)er=

breiteten, teilroeife ju ttn 91' eltbürgern unb für Seutfd;lanb ju ben ftattlidjften galtern

in Stnfeljung h^ä jierlid^en Sc^nitte^, roie ber oft fdjönen bunten garben auf ber Dberfeite

il)rer glügel; bie Unterfeite ift meift büfter gefärbt, wie marmoriert. Sie 2lugen finb

ftarf bel)aart, bie gü^lerfeule gefnopft, roie bei hin üorigen, unb nidit allmä^lic^ werbidt.

Siefe Sd)metterlinge fliegen überall, nidjt oorljerrfdienb in Söälbern ober bereu 9iad)bar-

fd^aft. Sie 9iaupen oüer liaben eine mit burdiau^ unfdjäblic^en Sornen bewehrte §aut

unb leben teilio an nieberen ^Nflanjen, teil» an Säumen unb Sträudiern. Sie ecfigen

'>]]uppen seidjnen fid; cor allem burd) fdjönen älietaHglanä au^, welcher bei einer unb ber=

felben 2lrt ebenfo oft corfommen roie fehlen fann, roeil er oon geu^tigfeit lierrülirt, bie

t)on garter ©laicbaut bebecft roirb unb oline S'ladjteil für bie ^uppe aud) eintroclnen fann.

Sen glügelfd)nitt mag ba^ ebenfo gemeine roie in ber gärbung pral)lenbe 3:^ag=

Pfauenauge, ber ^fauenfpiegel (Vanessa Jo) üeranfd^aulidjen. Ser lebhaft hvaun-

rote Samt al§ Untergrunb roirb in ber ?iäl)e ber 3]orberecfen auf h^n rier glügeln uon

präd;tigen Stngenfleden in Sraunfdjroarj, Sdjroorj unb 33lau auf tzn ^interflügeln, unter

Zutritt oon ©elb an^ ben oorberen oerjiert. Sie lid^te Stelle am giemlid; fcl)roaräen

^orberranbe ber legieren ift oon berfelben Ijoljgelben garbe roie ber äußere 9ting beS

2tuge)§, Sie glängenb fdjroarje, -fein roei^ punktierte Sornenraupe lebt gefeflig auf ber

großen Srenneffel unb auf topfen; fie oerbanft überrointerten SBetbc^en iljren Urfprung.

Unter fonft günftigen Umftänben gelangt auä) eine jroeite 33rut jum 2tbfd;lu§. Selig,

roie ber glügelfdjuitt be^ galterö, ift in iljrer 2lrt aud) bie geftürgt aufgeljängte ^uppe, bereu

aJ^ittelrüclen mit einem fra^euljaften ©efid)te oerglid;en roerben fann. — Ser ftattlid;e 2t b=

miral (Vanessa Atalanta) Ijat ungefäl;r biefelbe ober etwa§ beträi^tlic^ere ©röfee,

ift famtfdjroarj auf ber Dberfeite ber glügel, an ben granfen roei^ um huvd) eine §innober=

rote Sinbe, roeld^e oom 33orberranbe am ©übe be^ äBurjelfelbeg bis nal)e sum ^ni^ß"-

roinfel Ijinüberreid^t, unb groei größere, roie einige fleinere roeifse glecfe nad; ber Spige

^in auSgegeic^net. Ser ^interranb ber i^interflügel ift gleid)fa[lS ginnoberrot, groifdjen hm
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Dfiipüen riermal fdiraarj punüiert. 2luf ber 9\ü(ffeite rcieberl^olen [td^ an beu SSorberflügelu

bie 3ei<$niingen ber Dberfeite, nur matter; bie ^interflücjel becft lebfjafter a)Jarmor tu

gelben STöuen, auf rae(d;em nafie ou ber äöurgel bie 3ot)l 8118 in fdiroaräen 3üöen 5U

lefen ift. 3)ie buutfdjedige ©ornenraupe lebt einjeln, leidet eiuöefponnen 5toif($en ben

blättern ber 33renueffelu. 2(uc^ fie ftammt von übenmuterten ai>eibcl^en. Ser 2tbntiral

ge{)ört 3U htn SBeltbürgern, benn er breitet fid) über ganj ©uropa uub ^forbamerifa aib^,

fliegt aud; auf bem Himalaja, auf ben ©unbainfeln, auf ^Jeufeelanb unb in Dftinbien. —
SDer Sift elf alter (Vanessa cardui) ift, mit 2(u^na{jme üon Sübamerifa, über bie ganje

@rbe üerbreitet, lebt im 9taupen5U=

ftaube in g(eid;er SBeife an Siftelu,

anä) an ben gebauten 2lrtifdjodeu unb

lüirb baburd; fo red;t jum ©egter über

gelber unb 9Bege; oud^ in ber Qeiä)'

nung ftel;t er bem 2lbmiral am näd)=

ften, er ift rot, fd^raarj unb raeiB ge=

f($edt, unter faft gleid;mä{3iger 33eteis

ligung ber beiben erften färben, ^m
3uni erfd^einen bie erften frifd^en ^^al^

ter, oon benen Ijäufig nod; eine jroeite

^rut ju ftaube fommt. 33efrud^tete

SBeibc^en überwintern an^ l;ier. Si»=

fljeilen fliegen bie Siftelfalter in auJ3er=

orbentlid^er 9Jtenge, wie von unmiber^

ftel)lid;er 2ßanberluft getrieben, ^re^:

poft beobachtete am 29. Dftober 1827

in granfreid; einen 3— 4 m breiten

3ug, roeld^er jroei ©tunben lang oon

©üben nad^ D^orben flog; ©tjiliani

ebenfaflg im füblic^en (Suropa am 26.

2tpril 1851 einen anberen frifd^ anSt-

gefroc^ener galter, be 3fiocquignp»

Slbanfon einen foldjeu am 2. ^uni

1889 in 23aleine frülj 9 Ul;r, in ber

9iid[)tung üon 9torboften na^ ©üb;

roeften, unb roeitere äljulid;e (Srfdjei=

nungeu fiuben fid; in h^n entomolügi=

fd^en 3al;rbüd)ern rerseid^net. — 2luf

unferem 33ilbe „SBirfungen oereinter

Gräfte" (bei ©. 65) erbliden roir einen ^Trauermantel (Vanessa Antiopa). (Sr Ijält

ftd^ üoräugiraeife im SBalbe auf, benn feine Staupe ernäljrt fid; am liebfteu üou hen blättern

ber 33irfe. 3Jat il;r bet;nt er fic^ aud; über gauj Europa unb 3lorbameri!a au§. ^ubem er

bi§ 6,6 cm fpannt, wirb er gu bem grij^ten Ijeimifdjen ©dfalter. (Sine breite lid;tgelbe Qin--

faffung ber famtartig fdjroarsbrauuen glügel läfet ilju fd;on auä ber entfernung erfennen,

eine 9ieil)e blauer glede oor ber ^ante ift nur in ber 9Ml;e bemerfbar. S^om ^uli an jeigt

er fid) jeboc^ aud; in ber 9iäl)e pou ^Dörfern unb ©tobten, reo äBeiben unb ^^appeln n)adjfen,

htnn anä) üon biefen frifet bie 9taupe. ©iefelbe lebl gefefiig an ben genannten Räumen,
roeil baso überminterte SBeibc^en feine ©ier jiemlii^ Ijod; oben an bie fuofpengefduDellten

33äume in ^äufdjen abfegt. 2)ie M)kn ©teilen oerraten mit ber 3eit bem aufmerffamen

1) Sagijfauenauge (Vanessa Jo), 2) eben auSfc&Iüpfenb, 3) Ofaupe,

4) 5puppe. 5) 23eifad)en beä ©anbaugeä (Epiuephele Jaaira),

6) Maiipe. ^Itteä natütlid)e &xo^i.
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93eo6od^ter bie Stnraefenfjeit ber Staupen, ©rroad^fen, finb biefe tief Maufc^iuarj mit jtegels

roten gledfen längS bei 3iü(feni unb mit furgen ^Dornen über hen gangen Körper anä^

geftattet. ©ie fommen je^t auä il;rer ^ölje t)^xah, jerftreuen ftd) unb Ijängen fid; mit ber

Seibeifpige an einen S^vcxq, an ben (Stamm ober anbere ©egenftänbe in ber Slac^barfd^aft

auf, TOobei fie fid) nod) ber Sandjfeite einfrümmen, bie fünf rorberen Stinge mef)r unb

meljr nad; oben erl;ebenb, fo ba§ if)r ©nbe, ber ^opf, aufrecht ftei)t. ©r fdjeint bünner ju

werben unb etraaS corsutreten, it)ä(;renb ber Körper bal;inter unmerflic^ anfdjroiHt. ®urd)

^in; unb ^erininben fpattet fid) enblid^ bie §aut im Sauden, unb ber üorberfte ^uppenteit

tritt f)erau§. SBeiterei Slufbläljen unb 9lad)fd)ieben lä^t bie ^aut ber dlaupe bii §um tiin^

terften ^ufepaare berften unb nadjgeben; bamit le^tere ober nii^t I;erunterfa[Ie, raa§ teid)t

gef(^et)en fönnte, fafet fie mit jroei 9tingen i^re§ ^interleibel, raeldje fie etraa^ übereinanber

fd)iebt, alfo loie eine S^nge benu^t, bie eben raeidjenbe ^aut, Ijebt fid^, fa§t mit bem

nöd^ften diinQZ §u unb läfet mit jenen lo§. ^n biefer SBeife flettert fie geroifferma^en au

ber fie no(^ eben umfdilieBenben <0aut in bie §ö!)e, U§ bie (Sc^wanjfpi^e gu bem ©efpinfte

gelangt, nield;ei guerft aU ^eufel für bie 9kdjfd)ieber geraebt morben war. §ier wirb bie

©pi|e t;ineingefdjoben unb bleibt mittele unfid)tbarer ^äfc^en bid^t neben ber 9iaupenl)aut

Rängen. 9io(| gibt fid; bie $uppe nid)t jufrieben, benn fie miH biefe nic^t neben fid^

bulben, biegt be^tjalb i^re Seibe§fpi|e S-förmig, ba^ jene berührt mirb, unb wirbelt fi($

wie ein Greifet balb linB, balb red^ti, big fie ben 33alg abgeftojsen l^at. ^n biefer QBeife

arbeitet fic^ jebe geftürgte ^uppe au^ i^rer 9iaupenl)aut l)erau§, um fid) aufguljängen.

dlun ruijen fie aug, bie puppen, üon ben eben überftanbenen SBeljen unb üon hen a)iüf;en

unb ©orgen i^rer S^aupengeit, wät)renb weld^er fie in fi(^ anpuften, waä il)nen nun in

itirer Untt)älig!eit §ur ^iatjrung bient. Sitten ift aber anberS geworben. 5Die gü^e finb

nidjt metjr bie j^ü^e, weldie fie waren, benn maä foll ber fünftige ©egler ber ßüfte mit

ben oielen fc^werfälligen Seinen ber Siaupe? ©er £opf ift nid)t mef)r ber Slopf üon e^e-

mali, benn er f)at bie gewaltigen Einnbaden abgeworfen, ha ber fünftige £iebf)aber ber

Blumen biefen nur mit feinem langen Siollrüffel bie ©üfeigfeiten raubt unb itjre Bä)ön--

f)eit in bem 3)lafee achtet, al§> bie Staupe alleS if)r 2tnnet)mbare üerjel^rte. Ser ^auptteil

ber inneren Staupe, ber entwidelte 33erbauung§apparat, bie ©ingeweibe, finb Ijier faft auf

ein 9tid)t§ gufammengefc^rumpft, bafür aber bie gefc^ledjtlicEien äßerfjeuge aufgetreten, unb

namentlich nimmt ber (Sierftod beim ÖBeibdjen faft bie ganje Sau^lp^le für fic^ in Sln^

fpruc^. ®iei alle§ ift f^on ba unb wor in ber '3taup^ aU Stniage nortjanben, l^at man
boc^ in einjelnen 8 3:^age cor iljrer 93erwanblung bie ßifeime gefunben. Öffnet man
eine jugenbli(^e ^uppe, fo erblidt man in i^rem Seid;entud)e nid^ti, aiä einen formlos

fd)einenben (5d)leim, an§> weldjem fid; erft in längerer ober fürserer grift bie ©lieber be§

fünftigen «Sd^metterlingi feft abfonbern. S)ie ©ntwidelung ift eine gleid^mä^ig fortfcE)reitenbe

unb geigt fid) l)ier in ber ^uppe audj äu^erlid^ in all ben angebeuteten Steilen bei

fünftigen j^alteri wefentlid; weiter geförbert. SBenige 2Bod^en genügen, bamit bie alk§>

belebenbe SBärme geftigfeit in bai ^^lüffige bringe unb ha§> gange SBerf l;errlid; l)inauifüljre.

©inige orangebraune ©dfalter fd^liefeen fic^ h^n genannten an unb umfäumen gum

Steil il)re ^^lügel auf fd^wargem ©runbe mit blauen a}ionbf[eden. SDie gro^e 33laufante

ober ber gro^e gud;i (Yanessa polychloros) Ijat gwei größere fd;warge j^lede am
5ßorberranbe ber SSorberftügel unb fünf fleinere gerunbete auf ber glädie berfelben, einen

größeren am 33orberranbe ber ^interflügel au^er ber fi^wargen S3inbe cor bem ©anme aller

j^'lügel. ©eine gelb bcbornte, fdjwargbraune Staupe, über Deren Stüden brei gelbe Streifen

giel)en, lebt gefellig auf Slirfcl)=, Sirnen= unb einigen anberen 33äumen unb fri§t bie ©pi^en

ber Stt'ß^ß fö^l. ©ie fommt nur einmal im Qaljre oor unb uerbanft überwinterten SBeibd^en

il)ren Urfprung. 2fn fold^en 33äumen, weld^e SBege einfaffen, finbet man fie am meiften.
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iinb gern tummelt ftd) ber ftattüdie %a\Ux an 2Balbränbern, je^t unten auf bem 33oben,

bann lüieber oben auf ben ^Blättern feine ^-lüöet ber «Sonne auSbreitenb. — Sie fleine

33laufante ober ber fleine %nä)§ (Vanessa urticae) ift etroa^ lid)ter braun, meljr

gelbrot, an ber SBurjel ber §Iügel f(j^n3ar5, befonber^ an ben ^interflngeln; auf ben oorberen

1) Scgelfnltcr (Papilio podalirius) ncbft iKaiipe utiö $uppe- 2) ©itt er fall er, gelber lYanessa levana), ffiiiitcrgeneratiou;

4) ©itterfalter, IdjiDorjer (Yanessa prorsa), Sommergenerotioii; 3) Dfaupcn; 5) ^puppen.

fte()en brei tieinere ^^lecfe auf ber ©(^eibe, brei größere unb nieredige am SSorberranbe oon

gleicher ^arbe, unb §roifc^en bem I;interften biefer unb ber fc^iüarsen (Saumbinbe ein raeiB=

lid^er ^lecf. Ser galter fliegt überatt unb beinalje ba§ ganje ^aljr Ijinburd; unb fomnit

öftere einmal in bie 3e^tungen al0 ^ertünbiger beic lange erfeljnten grüljling^, auf raeld)en

ber 33erid;terftatter nun mit ©idjerljeit redjnet, babei aber ben Umftanb überfielet, ba^ biefer

(Sd)metterling ebenforaenig luie ber ^iti^onenfalter, bem jene ®ljre and) tüiberfaljren fann,

feiner ^^uppe entfdjlüpft, fonbern burd) ben lucärmenben (Sonnenfdjein au^ feinem minter^

liefen 3]erftede l)eroorgelodt morben ift. Sie fdjroarje S^ornenraupe lebt in groei 23ruten

gefeflig auf ber Srenneffel, meiere fie öfters gang fal^l abroeibet. 9)ian erfennt fie an ben

gelben unb getbgrünen Sängsoftreifen in ben Seiten. Sind; biefer «Sdimetterling befommt
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ßuft 511111 2i>Qnbern, wenn er au§naljiii§iüeife in ungesäljlten 9Jtengen üorljauben ift. ©obet

bcolmdjtete am ©ee üon 9^eiid)(itel im ^uU 1828 einen 3"9/ weld^er eine I;Qlbe ©tunbe

bonerte.

S)ie ©nttiing Vanessa liefert in ben beiben Spielarten Prorsa unb Levana ein 33ei-

fpiel von ber „Sraeigeftaltigfeit", bie t)on ber ^o^Ji^ß^äeit abijängt, üon bem fogenannten

(Saifon^SDimorpIjiginus, inbein bie braungelbe, fdjraarj geftecfte SBinterform (V. le-

vana, gig. 2, ©. 381) an§> überminterten puppen, bie fdjiuarje gönn mit tüei^er 33inbe über

ben üier gtügeln bie Sommerform (V. prorsa, gig. 4) bilbet. Siefelbe ^^eigeftaltigfeit I;at

man nod; bei einigen anberen enropäifdjen ^agjdimetterlingen beobadjtet, eine [olc^e, meldje

üon bem ^lima ober ben Drtlid}feiten abbängig ift, fommt weit mannigfaltiger t)or, fann

Ijier ober nidjt näljer erörtert raerben. 2öer fid) für biefe pd^ft merfmürbigen @rfd)einnngen

nätjer intereffiert, ber fei auf bie Unterfndjungen üon ^rof. 2Bei§mann tjingemiefen, meldie

er in feinen „Slubien §ur ®ef5enben5=3:t)eorie" (Seipjig 1875—76) niebergelegt Ijat.

^cr grof3e ©i^üogel ober 3tfpenfalter (Limenitis populi, gig. 1, ©. 388)

gätjlt nädjft ben Drittem §u ben ftattlidjften enropäifdjen S^agfdjinetterlingen. ein Semoljner

ber SBälber (benen be§ norbroeftlidjen ®entfd;Ianb fdjeint er ju fetilen), beljerrfc^t er bie

Ijölieren :^uftfd;idjten unb Ijält e§ unter feiner Söürbe, fid^ auf ben 33luinen unter ba^

fleine ©efinbel gu mifdjen. ältan fiel)t i^n befonber^ bie ^fü^en ber SBalbioege auffud)en,

lüo er eifrig fangt unb, obfd^on fonft felir fdjen, fii^ leid)t fangen löfet. ^d^ fa§ oorjeiten

aJiitte 3w"i/ benn nur §u biefer 3eit fliegt ber (Sd)metterling einige äßodjen, ein§ ber uiel

felteneren unb üon ben ©ammlern gefu(^ten 2Beib(^en l)o^ oben in ben Süften über eine

Sichtung im SBalbe fierbeigeflogen fommen unb neben einem ^a6)e formlid) einfallen, al^

luenn e§ üon weitem ha§ äBaffer gewittert Ijätte. ^n biefem 3«9e unb ginge lag etwas gang

anbereS, al§> man für gewöljnlid; bei hen ©djmetterlingen beobad)tet, unb weld;e§ in äßorte

überfe^t etwa fo lauten würbe: „^d) liabe gar nid^t^ ^u üerfäumen; fomme id^ Ijeute nid;t

Ijierljer, fo ift morgen and) noc^ ein S::ag, unb fomme id^ morgen nid^t, fo liegt wenig

baran, ha§> ^^ol)in bleibt fid; ja ganj gleich, wenn id) nur meine 3eit in geinäd^lid;er 33e-

wegung »erbringe/' 3ene§ äBeibd^en wußte, wol)in e§ wollte, bie 2Iu§fül;rung feinet 2Billen§

gereid^te iljm freilii^ gum SSerberben; benn e§ geriet in bie ©ewalt be§ ^1^9^^^/ &ebedt

mit bem 9te|e, war e§ um feine greiljeit, um fein Seben gefdjeljen. Sei iljm wirb bie tief=

braune Dberflädje ber glügel burd; eine wei^e glecfenbinbe, bie quer über bie ^interflügel

läuft, unterbrodjen, auf ben oorberen bnrd^ einzelne wei^e glede, bereu mittlere fid; gleict)=

fallio gu einer fd)rägen Querbinbe orbnen. Seim 3}iännd)en ift biefe wei^e 3eid)nung eWn

nur angebeutet, ^m Sergleidlie 511 biefer eintönigen, mel)r büfteren gärbung überrafdjt

bie lebljafte unb bunte gärbung ber Unterfeite. S)ie weisen 3eid)nungen ber Dberfeite

treten ^ier f(^ärfer unb beftimmter Ijeroor, auä) beim 9)iännd^en; bie ©runbfarbe bilbet

jene^ ©eibrot ber 9)tonbflede t)on oben, unterbrodien von fdjwargen gledenreiljen, weld^e

aud; auf ber Oberfläche angebeutet finb; nur ber S'^nenranb ber ^interflügel unb ber

wellige, fd[)war§ befäumte ^interranb beiber glügel finb bleigrau; an ben Sorberflügeln

Ijat bie ^nnenede einen fdjwargen Stnflug. ®ie grünlichgelbe, am merten, fedjften, ad)ten

unb neunten 9ünge rötlidjbraune, braun unb fd^wärglid; gefledte unb geftreifte 9iaupe i)at

gro^e ©piegelflede an ben ©eiten be§ fünften unb fiebenten ©liebet unh §wei Sfieiljen

bidfer g-leifd)japfen mit geknöpften Kardien läng§ be^ 9iüden§, üon welt^en bie im 9iaden

bebeutenb länger finb al^ bie übrigen, ©ie f^lüpft im äluguft ober ©eptember an§ bem

©i, weld)e^ an eine 3itterpappel gelegt war. Dlad^bem fie furge 3eit gefreffen l;at, fpinnt fie

fid^ für ben äBinter ein oben offene^, burdjfic^tigeS ©eljäufe, weld;e!o fie ber Unterfeite eine^

3weige§ anl;eftet. ^ier rul)t fie bi^ in ben a)fai, wäd;ft bann feljr rafd; unb l;ängt fic^

jur Serpuppung gern an einem Statte auf. ®ie gelblidie, braun unb fdjwarg gefledte
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'^uppe ift am ^opfe unb 23ruftrücfen Ijöcferig itiib Ijat au le|terem einen Ijenfclartiijen 2{u§=

muäß; mä) 8—9 S::ageu erfd)e{nt ber %ülkx. — Limenitis eiitljält nod) mcljrere fleinere

2lrten, -roeldje in ber ^eidjnung, wenn and; nid)t in ber ^^arbenniifdjnng, üiel 2üjnlid;=

feit iiahen unb barin, tüie im g-Iügelfdjnitte, ber Sebornung it)rer Staupen, weldje alle an

S3äumen leben, h^n ©attnngSdjarafter raaljren.

Sie (Sdjillerfalter (Apatura) Ijoben benfellien glügelfc^nitt unb faft bie gleid)e

^eid^nung wie ber gro^e ©i^üogel, auc^, mie biefer, bie offene ^Jlitteljelle aller glügel, akr

bie ^'üljlerfenle ift breitgebrüdt, bie

fpi^ au^^Iaufenben, ben Slopf über-

ragenben S^^after liegen einanber

an, unb bie Dberfeite ber ^lügel

jeidjnet fid^ beim 3}cönnd)en burc^

lebhaften (Sd;ifler in prad^tüoHem

33Ian ober 33ioIett an§; überbie»

weift jeber Ringel einen Slngenffec!

auf, welcher Ijier met)r auf ber

Oberfeite, bort beutlid^er auf ber

unteren §ur ©ntroidelung gelangt.

Sie bornlofen, grünen Staupen

fpi|en fid^ nadj Ijinten ju, raoburdj

fie bie allgemeinen Umriffe einer

nadten ©dinede anneljmen, unb

geic^nen fid; burd) §roei eigentüm^

lid^e, nadj oben gerid)tete B^Pf^^ öw
^opfe au§. ©ie leben an 3Beiben

unb Zitterpappeln. ®ie beiben beut=

fdjen Strien, Apatura Iris unb

A. Ilia. mit einigen Slbänberungen,

finb giemlid^ verbreitet, jebodj mebr

an gewiffe Drttid)!eiten gebunben

unb erfdjeinen mit bem üorigen in

2BäIbern, aber etroa^ löngere 3^it

im ö^^j't^c- ®^i^ fteter, fdjroebenber

g-lug unb rafttofe^ §in: unb ^er=

eilen an htn Stänbern breiter ^afirraege, meldie bie Söälber burdifd^neiben ober it)nen ent=

lang gieljen, geid;net fie au§.

®ie riefigen 9Jtorpt)iben ©übamerifaS finb galter ron glangüoller f^örbung, welche

I;o(^ oben, meift nic^t unter 6 m Entfernung com ßrbboben, in ben Sid)tungen unb breiten

Sßegen ber brafitifdjen SBälber fid; tummeln unb bem 33efdjauer einen überrafdjenben 3lnblid

geiüät)ren. SBenn bie großen Stitter, ron it)etd)en frül)er bie Siebe roar, burd; bie (Strafen

ber Stäbte fegein, in bie ©arten, ja jum offenen genfter Ijereinfliegen, loo fie S3lumen

erbliden, fo laffen fid; unfere „trojanifdien gelben", ein pradjtootl blauer Meuelaus, ober ein

Telemachus, ober ein Oj^pris (gig. 3 auf ber farbigen 3:^afel „2lu§länbifd)e Tagfalter",

©. 370), ein Hector mit nur blauem Querbanbe ron matterer gärbung, ein burd)aug

ireiBer Morpho Laertes, auf ber Unterfeite ber ^interflügel mit ber §ierlid;ften 9)iofai!=

arbeit in einer Querreil;e gejeicl)net, unb anbere nid)t fo ireit l;erab unb fommen l)öd)ften§

naö) ©eroitterregen gur Erbe, um il;ren SDurft §u füllen, ©ie alle l;aben eine glügelfpan--

nung, treidle ha§ ^la^ ron 13—18 cm noc^ übertreffen fann, fo ba^ fie felbft in größerer

Dfcoptolemui (Morpho Neoptolemus). 9tatürli(^e ©röge.



384 ©ritte Drbnung: ©d^inctterlinge; erfte ^amilie: Sagfalter.

©ntfernung bem 33It(fe nidjt entgeljen. ®ie 2Jtönn($en aüer a}?orpJ)o§ l^aben feljr Heine

pinfeläfinlic^e S^orberbeine, kibe ©efd^led^ter hirje, bünne gül;ler mit f($roa(^er ^eule, ju*

fammengebrüdfte, weit üoneinonber getrennte S^after, TOeId;e mit einem fleinen, fegeiförmigen

©liebe enben, grofee, nadfte 2tugen nnh meift am Saume etroa^ au^gebuditete SSorberflüget.

®er©. 383 abgebiIbete91eoptoIemu§ (Morpho Neoptolemus) glänzt auf berDberfeite

in 2l5urblau raie poliertet 3}cetan unb fpielt in 3^egenbogenfarben wie Dpal, aber mit oiet

gefättigterer ^^arbenprac^t; ringS um ben 9ianb läuft eine fd;mar5e, nad) hinten fd^mäler

merbenbe (Sinfaffung. S)ie braune Unterfeite wirb von gelblic^grauen Seid;nungen: 3acfen=

linien unb loeiB gekernten Slugenffecfen, in ber Söeife reid^Iid) üergiert, mie fie bie 2tb:

bilbung cergegenroärtigt. — 3lud; fiier fdilie^en fic^ üiele ©attungen an, beren gafiireic^e

2lrten über bie ©leic^ergegenben verbreitet finb.

®ie Siugler (Satyridae) bilben eine artenreid^e ©ippe, raeld^e \i^ tnel^r burc^

Färbung unb 3ei($nung ai§> burd; ben (Schnitt ber ^^lügel foraie burd; einige anbere a)ier!=

male beftimmt abgrengt unb in ©uropa t)orl;errf($enb oertreten gu fein f(^eint. 2)ie Ijefler

ober bunfler braune Dberfeite ber ?^lüget fann faft einfarbig fein, rairb aber meift oon

einzelnen runben ^ünftdjen, „blinben" ober gefernten Slugenfleden gejeid^net, raeld^e in

geringer SlJenge ober axid) äaljlreic^er, ober bann immer in einer Sfieifje unb jroar nalje

bem Saume ftelien; öfter unb üorgug^roeife bei tm 3Beib(^en auf bem ^orberftügel in

einem lidjteren g'lede. ®ie Unterfeite ber j^-lügel, üorn meift ber oberen entfpredienb, t)inten

Dorl}errfd)enb braun marmoriert, trägt bie Stugenflede f($ärfer unb oollftänbiger, fo ba^

bie ber Dberfeite nur bie meljr ober toeniger üoflfommen entraidelten 3^ortfe|ungen biefer

ju fein fc^einen. ©iefelben finb in ber Siegel fd;roar§ unb Ijaben einen weisen, bi)craeilen

and) einen metallifdj glänjenben 3Jiittelpunft, nid)t feiten überbie^ einen Unteren, raol)l

and) metallifdjen 3Iu§enring. dMzn ber foeben befdjriebenen glügelseidjnung unb bem ge^

fonberten 2tu^treten üon 9iippe 6 unb 7 an§ ber aJüttelgelle ber ^interflügel fommen allen

©atpriben nod^ gu: ein beljaarter 5lörper, gefpaltene ober geferbte guBtlauen, mö^ig

lange, üoneinanber abfteljenbe 3::after, lüeld^e aufgerid;tet unb abftel;enb bid;t beliaart finb.

®ie meiften oon i^nen erreid;en nur mittlere ©rö§e. Tland)^ ^^ormen fommen au^fd;lie^=

lid) im Ijoljen Storben cor unb finb burc^ lid^tere ©runbfarbe unb ein auffallenb bünneS

unb burd)fidjtigeg ©djuppenfleib au^gegeid^net; anbere finb ben Sllpen unb übrigen l)öl;eren

©ebirgen eigentümlid), toeldje sal^lreid^e 2trten, wenn and) nid;t immer au^fdjlie^lid), er--

näl;ren. Qn biefen gel)ören bie bunfelften, auf ber Unterfeite wie fein geaberter 9Jtarmoi

gejeidjueten. ©ie tummeln fid; befonberg auf äBiefen unb ©ra^plägen untrer. — S)ie

a^taupen ber Slugler laufen am oerbünnten ©nbe in graei (£c^n)an§fpi^djen an§, welche

bie (Stelle ber feljlenben y^ad;fd)ieber oertreten, finb glatt ober runzelig, feljr Ijäufig famt=

artig bel)aart unb Ijeller ober bunfler ber Sänge nad^ geftreift. Sie leben faft auiofc^liefe:

lid) an ©räfern unb gioar fel^r oerftedt; raeil fie be0 3'iadjt^ freffen, oerbergen fie fic^ hd
5:age am ©runbe iljrer gutterpflanjen in ober an ber (Srbe. Sie bräunlid;en puppen
runben fid; mel;r ah alä bie ber meiften übrigen S^agfalter unb finben fid; flad; unter

ber ©rbe ober unter Steinen, anbere aufgeliängt.

aJtan f)at bie jaljlreidjen Slrten je nac^ ber Sefd^affenl^eit einiger Säng^rippen, ob fie

bide Sdjioielen bilben ober nid;t, je nad; bem Sängenoerljältnig ber aiiittelfdiienen ju iljrem

^u^e, je nac^ ben gefnopften ober allmälilid^ in eine 5^eule übergeljenben güljlern, je nad;

ber ©eftalt ber ^interflügel, ob fic^ biefelben am ^nnenranbe auSfi^roeifen ober nidjt, in

eine 9ieil)e oon ©attungen jerlegt, oon benen Erebia (9ionbbanbäugler), Chionobas

(burd)fid)tige Angler), Satyrus (33reitbanbäugler), Epinepliele (büftere Sugter,

Ddifenaugen), Pararge (fc^edige Stugler), Coenonymplia (fleine 2iugler) bie

oerbreitetften finb.
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®{e 9loftb{nbe, ©eiiiele (Satyrus Semele), ift ein auBerorbentlid^ fdjeuer, ge*

lüanbter galter, weldjer überall n)äl;renb be5 ^uli unb 3(uguft auf tüalbtgen, lid)ten ^öf;en,

an trodenen, fonntgen SBalbptä^en unb on ben 9länbern ber ^iefernroälber anjutreffen ift.

e^ gereidjt ifjm gum befonberen S3ergnügen, an einen 33aumftamm gu fliegen, bie %lää)^

ber §ufamniengef(appten ^^lügel burc^ 2iufeinanberfd;ieben fo !Iein roie mög(i{^ gu madjen,

fid; mit Sli^ejcfdjnelle §u erljeben, um an einer groeiten ©teile be^felben Stammet biefelbe

©tefinng einguneljmen unb fofort biefeS nic^tsfagenbe Spiel 10—20 mal §u roieberljolen.

^at fic^ bie 9?oftbinbe auf biefe Sßeife l^ungrig gefpielt, fo befud;t fie bie roten Slüten

be§ Quenbelä in ber 9cad)barfdjaft be0 fanbigen 2Balbfaume§, wo fie i^re^gleidjen unb

anbere 9iic^t!ctfjuer in aJtenge antrifft, ^e^t roiebertjolt fie i^r 3tuffa{;ren, \)a§ 9iieberlaffen

unb 3iift^i"ttiß»fd)ieben ber j^Iügel t)on neuem unb l)at nimmer 9kft, folange bie (Sonne

nod) über bem ©efidjt;cfreife fteljt unb oon Wolfen nidjt bebedt wirb. 9iie fief;t man fie,

toic e^ bie Qäfinqkv fo gern tl;un, jener il;re glügeloberflädje barbieten, ftet§ Iiat fie bie=

felben sufammengeftappt unb ineinanber gefd^oben, ba^er be!ommt man it;re Dberfeite wegen

be^ fdjueüen ginget aud; nie im freien §u fel;en. ©iefelbe ift braun, grau angeflogen

unb trägt auf ben SSorberffügetn im ©aumfelbe groei fein raei^ gefernte Siugenflede Ijinter^

einanber, ein§ im ^interflügel, nalje bem ;^nnenroinfel; fie fteljen in Iid;tem gelbroten

jvelbe, TOeId;e^ bei bem Söeibc^en beutlid^er fid;tbar alä bei bem fteineren, bebeutenb bunfler

gefjaltenen 3)Mnnc^en ift. äluf ber IXnterfeite ftimmt bie S^ic^i^ittg ber SSorberflügel fo

§iemlidj mit ber Dberfeite, an ben ^interflügeln ift bie %iää)e fauber grau, bunfelbraun

unb fdjraar^ marmoriert unb ha§> fleine Singe nur beim 3Beibd)en fidjtbar, beim 2)iännd)en

rerfdjTüinbet e§, bafür marfiert fid) |ier eine lidjte, naä) ber Söurjel fd)arf bunfel unb meliri

fad) ecfig begrenzte Sinbe. Sßorberranbg- unb 9)tittelrippe finb in ber 9^ä^e ber SBurgel

f(^roielig aufgetrieben, bie gül)ler gefnopft, bie S^after wenig üoneinanber abfteljenb, borftig

bel^aart, i^r ©nbglieb bünner unb anliegenb befc^uppt. Sie g-lügelfpannung be§ 2Seibd)enä

beträgt burc^fd^nittlid) 5,8 cm. — S^ie glatte, graue, am 33aud)e grünlid^e Oiaupe t)at fünf

fc^TOarge Säng^ftreifen, bereu mittelfter am bunfelften ift, an jebem Suftlod; einen fdjmarjen

$unft unb fed^S fd;n)arge (Streifen am Hopfe. Sie fri§t ®xa§> unb überwintert in §iem=

lid; jugenbli^em Stlter. ®ie ^ippe rul;t flac^ unter ber @rbe ober unter einem Steine.

©ans in berfelben SBeife entroidelt fid) bie älinlic^e Srifeig (Satyrus Briseis),

!enntli(^ an bem raeifegelben 33orberranbe ber SSorberflügel unb einer ebenfo gefärbten '^käen-

binbe berfelben, toeldje fid; rerwijdjt unb meift fledenartig über bie l)interen fortfe^t;

ebenfo bie etroa^ größere, bunlTere unb auf bem ^interflügel entfdiiebener unb fc^ärfer

weingelb banbierte 2tlft)one, ber ^oniggra^falter (Satyrus Alcyone). Seibe finb

gleid) flinfe wie fdjeue galter, meldje nie iljre glügel ausbreiten, foubern in feftem Sdjluffe

Italien unb gufammenfallen laffen, wenn fie fi^en. 3Jian finbet fie auf fonnigen, fteinigen

^ölien, über welcEie fie bem ©eröüe nal^e in eiligem ginge I)infegeln unb fid; üon Stein

ouf Stein fe^en, immer bereit, wieber aufäufaljren, wie Semele non Saumftamm auf

33aumftamm. Sie 2tlfx;one ift bie feltenere Slrt unb fliegt rorsugSweife im nörblii^en,

öfttid)en unb füblid^en ©eutfd^lanb.

®er ^irfengraSfalter, ©raSfalter (EpinepheleHyperantlius), ift ein ed)ter

2Biefenbewol;ner in fel;r fd)lic^tem ©ewanbe. Seine bunfelbraunen gtügel !enn3eid)nen

roeifee granfen unb je §wei fdjwarje, wei§ gekernte, fein gelb umringte 2tugen, beibc nal^e

bei einanber. ©ie Unterfeite l)üllt fid; in ©raugelb unb geigt auf bem 3SorberflügeI einen

fleinen britten 3lugenfled unter ben beiben oberen unb au^erbem in ber a}Jitte beio ^orber=

raubet §wei gu einer 8 gufammenpngenbe auf ben ^interflügeln. 5Die SSorberranbSrippe

unb bie innere 3Jtittelrippe üerbiden fid; fi^wielig an ber 2BurgeI, unb ber ^nnenranb beä

^interflügelS fd;weift fid^ nal;e ber ^nnenede fd;wac^ an§, woburc^ biefe mel;r oorgegogen

aSte^m, 2ierte6en. 3. «luflage. li. 25
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erfd^eint. 5Die g^ül;Ier nerbiden fid; aHmäljIic^ gu einer langen, bünnen £eule, bie Softer

laufen in ein langet, bünneS ßnbgUeb an§>, unb bie SRütelfdjiene ift toenig fürser al§ ber

guB. S)ie gUigelfpannung be§ größeren äBeiM)en§ betrögt 4,i cm. S3on äRitte ^uni I)i§

in ben 2tuguft tummelt fid^ biefer ©ra^rogel überall, fiängt fid; an bie ^alme mit fialb^

geöffneten glügeln unb befud;t Peinig bie Blumen ber grünen SBiefenbede, be§ begraften

©raben^ ober ^ügelabljangeg. ©ein ging ift f^roanfenb unb ol^ne SluSbauer. 3Benn ber

Slbenb fommt, f(^(äft er, raie aUe 3:^agfalter, mit gufammengetegten glügeln. ©eine 9iaupe

nät)rt fidj üorgugSmeife üom ^irfengra^ (Milium effusum), aber and) ron anberen Strien,

toie üon bem fo nielen ©ra^freffern genetjmen 9tifpengra§ (Poa annua). ©ie ift in ber

9)iitte am ftärfften, graurötlid;, fomtartig betjaart, t;at über ben grauen gü^en einen

roeifeen ©treifen unb einen braunen Iäng§ be^ Sf^üden^, weld^er jebo(j^ erft üom fünften

Siinge an beutli(^ tierüortritt. 9ia(^ ber Überrainterung oerraanbelt fie fic^ anfangt S'u^^^

in eine furj fegeiförmige, üorn gerunbete

^uppe, beren tjellbraune Dberftädje üon

bunften ©treifen burdjjogen mirb.

©aä gro^e Dc^fenauge, ©anb-
äuge, ber SRiebgraSfalter ober gemeine

SBiefeuüoget (Epinephele Janira),

bemeift burd) feine oielen 9^amen, ha^ er

einer ber gemeinften unb befannteften 3tug=

ler ift; unb in ber 3:^fjat treibt er fii^ oom

^uni ah ein SSierteljatjr auf allen SBiefen

umtjer unb bietet l^inrei(^enbe @etegenl;eit,

feine unbebeutenbe ^erföntic^feit fennen ju

lernen. 2Jiönnc^en unb 9Beibd;en unter=

fdjeiben fid; t)ier metir al§ bei mandjer an=

beren Slrt. S^nel ift oben bunfelbroun,

Siemlid^ (angljaarig an Söurgel unb SJ^ittelfelb ber 33orberf[ügel, auf raeldjen gegen bie

©pi|e l)in ein blinbe^ Singe fteljt. Sa^fclbe befommt einen raeiBen ^ern auf ber gelb=

roten, ringsum gebräunten Unterfeite. 5)er ougenlofe ^interflügel trägt fid) l;ier grau=

braun unb beutet ba§ ©treben an, nad; bem ©aume Ijin eine lidjte 33inbe §u bilben.

®ag SBeibc^en (j^ig. 5, ©. 379) fieljt bebeutenb lidjter aug, l;at bie eben ermäljnte Sinbe

ber ^interflügel entfd^iebener unb einen roten %kd um ha§> meijs gelernte Sluge ouf ber

Dberfeite ber SSorberflügel. ®ie grüne ober gelblidigrüne 9kupe (gig. 6) l)at einen meinen

Sänggftreifen über ben gü^en unb lurje, gelrümmte ^ärd^en über ben gangen Slörper. ©ie

fri^t t)erfd)iebene ©räfer, befonber^ $ffiiefenrifpengra§ (Poa pratensis), unb lebt mie bie

üorige. S)ie am ^opfe f($rcad; gmeifpi^ige ^suppe geidjuet fid; burd; meljrere bräunlid^ üiolette

Sänggftreifen unb graei 3^eil)en brauner 9^üdenpun!te auf grünlidjem Untergrunbe aii§.

S)er 9}iauerfu(^§, 2)Zauer= ober ?3anbargu§ (Pararge Megaera), liebt e^,

fic^ mit lialb offenen glügeln an Seljmmauern, an fteile SBänbe ber §ol)lroege ober ©räben,

in ©teinbrüdje ober auf bie nadte ©rbe gu fe|en unb legt fomit wenig ©inn für ha§^ ©rün
be§ SBiefenteppidjg ober Saubbadje^ unb für bunte Blumen on ben S^ag ; benn er fliegt

aud) nur an jenen ©teilen, wo er auSruljt, auf unb ah in f(^laffer Haltung feiner rotgelben,

fdiioarj banbierten unb gefledtcn ©d^raingen unb lä^t fic^ Ijöd^ft feiten auf Blumen be=

treffen. 3" ^ß^" obenfteljenben 33ilbe braudjt über bie gärbung nur l)ingugefügt gu werben,

ba^ bie Singen einen feinen meinen S^ern unb bie granfen gmifc^en hm 9iippen ebenfalls^

biefe j^arbe Ijaben, ha^ ferner bie bleid;e 3iüdfeite ber g-lügel auf ben gelbbraunen ^inter=

flügeln weiBgrau angeflogen ift.

5[J?ouerfud)§ (Tararge Megaera). D^otürli^e (Sr
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Sie bel^narten 2Iugen iinterfdjeiben bie ©djecfenäugler (Pararge) non beii

Dd;fenaugen (Epinepliele), mit raeld^en fie bie a\x ber SBurset f^iuielig oerbidte

S^orberronb^rippe unb innere 9}iittelrippe gemein I;aben, ferner finb ki allen ©Qttung^=

genoffen bie güljler fdjroars unb iüeif3 geringelt unb enben mit einem lang eiförmigen

5^nöpfdjen; bie STafter finb länger al$ ber Slopf, ifjr (Snbglieb ift anliegenb bel;aart, bie

9)iittelfdjiene wenig fürjer a\§ ber ^u% Ser aJiauerfudj» fliegt in mehreren 33niten üom
grü^jaljr In» tief in ben ^erbft l;inein; oerfpätete Sdjmetterlinge foHen audj überraintern,

lüie ki ber 9iaupe Siegel ift. S)iefel6e (ebt an allerlei ©räfern, ift famtartig kfjaart,

blaBgrün üon garbe; an ten (Seiten, über bie buntlen Suftlödjer Ijinroeg, läuft ein meiner,

üorn allmä^Iid^ üerfd;n)inbenber Streifen, fünf bunfelgrüne, Ua^ eingefaßte (Streifen jieljen

ben ^lüd^n entlang. ®ie fdjraärglidjgrüne ^uppe trägt jraei 9teit)en I;eIIer £nöpfd;en auf

bem Siüden.

S^aiS ä>iereid)enf alterdjen, ©iii^enf c^illerdjen, ber fteine ßfjangeant (Thecla
quercus), fällt im ^^^reien meniger in bie Slugen al§> hk meiften anberen (Sippengenoffen;

benn er fommt nur einzeln üor unb üerläfjt bie Ijötjeren Suftfdjidjten be§ SBaIbe§, raenigfteusi

has> eidjengebüfd), nur feiten. 3}iit bid^t ^ufammengeflappten, nid)t gleidjgeitig §ufammen--

gefc^obenen ?^lügeln fpa§iert er auf einem (Sidjenblatt, wMjeä bie (Sonne beftraijlt, umljer

unb fdjeint bie (Sinfamfeit auf§ufuc^en. 2ßie in einem fallenben, furzen ginge ift er üon

biefem 33latte rerfdjrcunben, um auf einem anberen feine (Spagiergänge gu uneberljolen.

9iur rcenn ha§ SBeibdjen ben Sefud^ eine^ 3)iännd;enl ermartet, bann breitet eä feine

glügel au^, t)on benen bie üorberen eine feilförmige ©eftalt tjaben, hk t;interen fid^ ab--

runben, im Snnenminfel fdjroad) lappig unb in geringer Entfernung havon in einem

fc^malen 3ä^ndjen l)erou^treten. ©ie bieten eine einfarbig fd^raar^braune ^^-lädje bar, meldje

bei günftiger Seleudjtung raie mit üiotettem Stufte überwogen erfdjeint. ^efet fdilägt and)

ta§ 9}iännd}en feine ^^^üoel au^einanber unb brüftet fid;, ber gefaUfüdjtigen ®ame gegen=

über. @g trägt in ber STfjat ben ^'rei§ ber Sdjönljeit baüon, benn imd ^eilflede yon

prädjtigftem Stjur erglänsen an ber SBurjel ber ^orbcrflüget bidjt bei einanber, ber innere

in größerer ©rftredung al§ ber äußere. SBir raoüen aber bie Uihen Verliebten nidjt ftören

unb unä einen üerlaffenen Spajiergänger befel;en, um fein alltäglidjeg ©efid;t, feine 2tußen--

feite fennen gu lernen. Siefelbe ift glängenb filbergrau unb Ijat im Saumfelbe eine raeiße,

nad) innen bunfler gefaßte Strieme nebft einigen rötlidjen glecfdjen baljinter. Sie gierlid)

weißgcringelten g-ül;ler üerbiden fidj allmäljlidj jur S^eule unb reichen mit iljrer ©pi^e big

§ur ^älfte beg g-lügelnorberranbe^. Sie gart meiß umfdjuppten 2Iugen finb behaart, bie

SSorberbeine bei beiben ©efd;led)tern etrcaS fd;raädjer al^ bie anberen. Sie glügelfpannung

beträgt 32,5—35 mm. (Seine Unterfeite unb 9iaupe geigt bie obere linfe ©de ber 2lbbil=

bung auf ©. 317.

Siefer Ijübfdje galter fliegt im i^uni aöermärtS in Europa, mo e^ (Bidjen gibt, nad)^

oem er bie überwinterte ^^uppe rerlaffen I;at. Sa§ 2Beibdjen legt nac^ einiger ^eit feine

©ier einjeln an bie 23lätter ber Eidibäume ober be^ eidjenen StangenJ^olse^, unb bie it;nen

entfdjlüpften Stäupdjen, oon benfelben freffenb, erlangen nid)t nur im :Baufe he§ Sommer»
iljre rolle ©röße, fonbern fried)en §ur SSerpuppung gulelt and; nod; unter älioo^. (Sie ge^

l^ören gu ben fogenannten 2tffelroupen, raeil fie nad; oben gewölbt, no^ unten platt ge=

brüdt unb- gebrungen, in ber ©eftalt ben befannten Svelleraffeln gleid^en. Sen braunen,

I)inten gelbliä;en Untergrunb beden feine ^ärdjen, unb auf bem diüdm ftel;en reiljenweife

gelbe, erljabene Sreiedc^en, meldje burd) eine fdjraarge SängSlinie geteilt werben. Sag
Iid)te, braun gefledte ^süppdjen wäre eiförmig gu nennen, wenn eg fid; nidjt üor ber 2)titte

iiwa§i einfdjnürte; e§ liegt fteif unb unbeweglid; unb \d)nült bei ber 33erül;rung nid)t lebhaft
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mit bcm ^interlei6§enbe l^in unb l^er, tote e§ bte f(^tait!en puppen ber Tagfalter gti tE)utt

pflegen. 9]od) rtele aitbere Xf)iUa§ (spini, pruni, rubi, ilicis uitb anbere) ftitb itt

2)eutfcf)Iattb fiettttifd), meldje titit ber ebett befc^rtebenen f)tnftd;tlic[; ber 33tlbuitg ber ^^lügel,

gül)ler, S3eine unb 2Itigen übereinftimmen unb an anberen ^oljgetüäd^fen auf btefelbe Söeife

leben, rate hk Thecla qiierciis an (Stdjen; bie Dberffäd^e ifirer ^(ügel ift bunfelbrauit,

au6) bunfelgrüit (Thecla rubi), tnit unbeftimmten roten ober rotgelben Rieden ge5eid;itet.

1) 5!Beib4en be§ großen 6i§öogeI§ (Limenitis populi). — fjeuevbogel (Polyommatus virgaureae), 2) SBeibdjen,

3) 3Känn^en. 4) ©eflecfter g^eiurfolter (Polyommatus Phlaeas). 5) ?tboni§ (Lycaena Adonis). 6) Stricfefalterc^en

(Hesperia comma), SBeibc^cn. 7) ßleinftc 5)}erlbinöe (Nemeobius Lucina). ?llle» natürlidf)e ©röße.

ober of)ne foldje. S)ie Uitterfläd^e erfdjeint immer lebl^after gefärbt, tttemalS jebod^ mit

Sltigenfleden gejiert.

S)er geueroogel, ©ufatenfalter, ©olbrutenfalter (Polyommatus virgau-

reae, f. obeitfteljenbe Slbbilb., gtg. 2, 3), l^ot biefelbe ©rö^e unb ©eftalt toie ber rorige.

S)ag 3}Mnnd;en ift ber feurigfte unferer tjeimifdien galter, nic^t betn 2Befen, fonbern ber

garbe nad^, benn bie Dberfeite feiner glügel glänst toie ein ftar! titit Tupfer t)erfe^ter

©ufaten, bie fc^toar§en 9iänber aufgenommen, toäfirenb ha^ SBeibd^en tttit fd^toarjen ^^^teden

toie befäet erfdieint, toenigften» auf ben ^interftügeln; an ben oorberen orbnen fic^ biefelben
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in §n)ei Qiierreifien be§ (Sattmfelbe^, unb für ba§ 3)iittelfelb bleiben no(S^ jtüei nebeneinanber

fteljenbe übrig. ^Die llnterfeite ftimmt bei beiben fo äiemli^ überein; auf glanslofem ©eibrot

finb fc^raarje ^^ünftd)en über ben 33orberfIügeI jerftreut, barunter brei in geraber Sinie

innerljalb ber aJtitteljelle, aU ®attung;cc^ora!ter. 5Der §interf(üget ift ärmer an

foldjen, gegen ben Baum I;in mit §roei raei^en 3::upfen gegiert, bie fid; beim 9Beibd;en gu

einer jiemlid; üollftänbigen ^inbe erroeitern. Sein 9ianb ift etmaö edig, §umat am ^inter--

loinfel, ol^ne 3fl'()'^/ ^^^ ^^^ ^^'" corigen, rooburd^ fi(^ biefe 9iötlinge, beren gemeinfter

ber geftedte Feuerfalter (Polyommatus Phlaeas, gig. 4, ©, 388) fein bürfte, von

ber oorigen ©attung unterfc^eiben. ©er ®u!atenfalter fliegt im i^uli unb Sluguft gefdjäftig

an Slumen in ben SBälbern unb beren näd^fter '^ä^^ umlier unb lä^t fi^enb bie Dber=

feite feiner ^lügel feigen. @r fel)lt im norbroeftlidjen ©eutfdjlanb. 5Die grüne, gelbftreifige

Slffelraupe lebt auf ber ©olbrute (Solidago virgaurea) unb bem ©pi^ampfer. S)a§

^üppdjen l^at bie gebrungene ©eftalt unb 9^egung§lofigfeit ber rorigen, überljaupt aller

au§> Slffelraupen entftanbener, ift bröunlii^gelb, an ben g-lügelf(i^eiben bunfler.

®ie eigentlichen S3läulinge (Lycaena) l^aben iliren Sf^amen ron ber fi^ön blau

gefärbten Dberfeite ber männlidjen ?^lügel; ouf benen ber SBeibd^en l;errfd)t ©unfelbraun

ror, unb 33lau bleibt nur an ber SBurjel ober al§ ©djiller übrig. ®ie Unterfeite ift ärmer

ober reidier mit fi^roarjen fünften (blinben Singen) ober 2lugenfteden beftreut, roeldje fidj

no(^ bem ©aume gu in 9teil;en orbnen unb nidjt feiten burc^ (Silberferne lebliaft erglänjen.

@in§ biefer blinben 2lugen ftel)t immer auf ber Querrippe be§ $ßorberflügel§ alä ^enn=

jei(^en ber ©attung. 2)ie D^e^augen fönnen nadt ober bel;aart fein. @inige 2lrten, roeldje

früi) im ;3al;re an ^ufdjroer! fliegen, l^aben je ein gartet ©(^roan^fpili^en am ^inter=

flügel, raeldieS ben meiften übrigen fel)lt. 2Ran fennt melirere l)unbert 3trten au§> allen

SBeltteilen, meiere fämtlid^ au§ 2tffelraupen entfteljen. Sllle biefe kleineren galter treiben

il)r munteret Spiel überaH im ^od;fommer auf hin Slumen ber SSiefen unb gelber, ber

SBälber unb bürren ^eibefläc^en, f($einen aber weitere Sinkflüge nic^t gu unternel;men.

S)aä ©ruppenbilb geigt graifd^en ben 9ianunfelblüten haä l)übfd)e a)iännd)en be§ ^aubed;el=

falterg (Lycaena Icarus Sorfl^aufen^, Alexis gabriciu^')- ®^ ^"^ "0<^ ^^^^^

9^amen, mie bie meiften feiner ©attung^genoffen, morauS Ijerüorgeljt, raie fdjroer e§ bei

ber großen Übereinftimmung rieler ben Sc^riftftellern raurbe, bie üon einem anberen be-

ftimmte 2lrt au§ ber Sefd;reibung roieber gu erfennen. S)ie Dberfeite ber gliigel fc^immert

I)ier f($ön rötlid^blau unb ift mit einem feinen fdjraargen 9iänbd)en üor ben raei|3en granfen

umfäumt. ®ie Unterfeite ift bräunlid;grau, an ber SBurgel grünbläulidj unb mit galjl--

rei($en Stugenfleden unb rotgelben gledd)en auf ben ^interflügeln befe^t. ©er galter fliegt

faft bag gange ^al)x l)\nhnxä) in graei S3ruten unb ift überall gemein, aber nidjt immer

beftänbig in ben Zeichnungen. ®ie bla^grüne ^auipe fenngeidjuen ein bunfler, lüei^lid)

befäumter Sfiüdenftreifen unb graei Steigen bunfler Scl^rägftrid;e. Sie finbet fic^ im Mai

unb bann raieber im ^uli an ber gemeinen ^aul^ec^el (Ononis spinosa), beren 93lüten

fie befonberS üergeljrt.

©er fd;öne 2lrgu^, Slbont^ (Lycaena Adonis, gig. 5, S. 388), ift entfdjieben

ber präd)tigfte unferer beutfd;en Släulinge, benn ba§ 33lau feiner glügel wirb in geuer

unb ©lang üon feinem anberen erreid)t; in ;3al;ren, tüeld;e i^n ga^lreid; ergeugten, fommen

auc^ Sßeibc^en t)or, beren fonft braune glügel rei(^ in Blan erglängen, ©er galter l^at

groei SSruten unb lebt al§ Staupe auf ^lee unb anberen S($metterling§blümlern, fd;eint

aber nur ftridjraeife üorgufommen; bem nörblic^en ©ieflanbe fel)lt er. ^ei ^alle unb im

Saaltlial weiter aufraärtg finbet er fi(^ bagegen Ijäufig. 2tber noc^ rceit größere 2lrten

ai§> unfere l^eimifd;en fliegen in ben l^ei^en Säubern, wie auf ©eplon bie fd;öne Amplybodia

amantes, kv. 1 auf ber farbigen S^afel „2tu^länbifd;e ©agfalter" (bei S. 370).
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®ie S)i(fföpfc (Hesperidae) unterfd;eiben fid^ leidet oon allen anbeten Tagfaltern

bur(^ bie in ber beutfcf)en SSenenninuj auSgefprodjene Gigenfdjaft unb burd) px>zi 6porens

paare, weldje bei hzn nieiften bie ^interfi^ienen beweliren. Qf^re 9knpen leben siüifdjen

gufammengejogenen blättern. (E§ gibt ^unberte von 2lrten, beren 9)iel)räa^l «Sübanterifa

beiüoljnt, von tzmn üiele buri^ !räftigere ©eftalt, lebl^afte färben, Iid)te ^enfterffede, lange

©(^lüänje an h^n ^interflügeln unb anbere ©igentümlic^feiten au^gejeic^net finb. ®ie

Europäer erreid;en etwa bie mittlere ©rö^e ber ^täulinge, finb aber unterfe|ter unb ein-

töniger in ben färben. 5Die furjen 6d)raingen l^aben berbe Stippen, bie Hinteren eine offene

SJtitteläelle. 2lin biden ^opfe fielen gro^e, nadte Slugen, je eine ^aarlode an ben roeit oon;

einanber entfernten güljleriynrgeln, meift eine Krümmung an ber keulenfpi^e, unb in beiben

©efdjlei^tern bleiben bie SSorberbeine in ilirer ©ntraidelung gegen bie übrigen nidjt jurüd.

S)ie^ ungefälir bie S^enngeii^en ber artenreid;en ©attung Hesperia. ^n siemlid; raf($eni

unb ftraffem §luge erfdjeint ber ©idfopf auf einer 33lunte, an ber er fangt, ober auf beni

Grbboben, fperrt bie ^interfCügel raeit auSeinanber, lüäljrenb er bie üorberen in bie §öl)e

ridjtet. ©o fd;neE wie er tarn, fo fc^neK t)erfd)roinbet er raieber. %U^ feine Seroegungen

raeifen auf eine geraiffe geberfraft im Körper unb Seftimmt^eit roic ^edljeit im SBiUen l^in.

(Statt aller raerbe I)ier hav ©trid^f alterd;en (Hesperia comma, ^ig. 6, ©. 388) ge^

nannt, welc^eiS fi($ im ^nii unb Slugnft überaß geigt unh U§ §u ben Ijöc^ften 2llpen l)im

aufgeljt. 2}Mnndjen unb äßeibd;en, oberraärt^ braungelb, unten grünlichgelb, ftimmen im

äußeren 2lnfel;en nic^t überein. ^Qm§ tjat einen bunfelbraunen ©aum, fünf lichtere g-lede

unb eine fdjraarge fd;räge, burd; eine ftlberglänsenbe Sinie ber Sänge nad; geteilt erfd)ei=

nenbe SJtittelfdjioiele auf h^n S]orberflügeln, einen bunfeln ©aum unb lichte g^lede baran

auf hQn ^interflügeln. Seim 2Beibd;en gie^t eine gledenrei^e über beibe ^lügel, raeld^e be=

fonber^ auf ten liinteren gelblid^raeijs erfc^eint; ftatt ber fc^roarsen ©(^roiele i)at e» auf ber

9tüdfeite gasreichere grüne ©d;uppen. ©ie grüne, an ben ©eiten fcl)raar§punftierte 9?aupe

lebt auf ber ^Ironroide.

3um ©cl)luffe fei eä vergönnt, bie S'^P^" ^^^ europäifdjen unb beutfc^en S^agfalter^

arten naä) hen oerf^iebenen Sippen nod; an§ufüS"en. 58on ben 14 europäifd^en ^apilio-

niben fommen 6 in S)eutf(^lanb cor, üon ben 31 ^ieriben 16, von ben 59 Dtpmplialiben

46, t)on ben 75 Spcäniben 49 unh t)on ben 29 ^efperiben 18. 2luBerbem fliegt ßl)ri; =

fippu^ (Danais Chrysippus) oereingelt auf ©igilien al0 eingiger Sanaibe in (Suropa,

unb in ber fleinften ^erlbinbe (Nemeobius Lucina, gig. 7, ©. 388) l^at bie reid^e

brafilifd;e «Sippe ber ©rx;ciniben für (Suropa unb S)eutfd^lanb il)ren eingigen 33ertreter.

2)er äußeren ©rf($einung wie ber SebenSraeife nad; ftel;en bie <Bd)wäxrmv, ©ämme^
rung^falter (Spliingidae ober Crepuscularia) al§> peite S($metterling§familie

im geraben ©egenfa^e gu ben 3:^agfaltern. (Sin bider unb umfaugreid;er ilörper, meieren

ein bic^teS Sd)uppen= ober ^aarfleib bedt, unterroärtS fräftig geaberte, oft gottig beljaarte

g-lügel, beren rorberfte meift fdjmal iinh geftredt, bie Ijinterften gerunbet unb l'lein im

S^ergleid^e gu ben SSorberflügeln finb, auc^ üorn eine ^aftborfte tragen, foroie ein fpinbel=

förmiger, bem 93ruftfaften eng fid^ anfc^lieBenber Hinterleib unterfd;eiben fie auä} bei bem

flüd)tigften Slid üon ben im Körper f(^mäd;tigen, in ben glügeln roeit fic^ auiobreitenben

2::agfaltern. 3"folge furjer unb breiter S^after läuft ber t)erl)ältni§mäBig Heine ^opf nad;

vorn ftumpffpigig au§, bleibt ol)ne S'tebenaugen unb trägt ftirge, bide gül;ler. Siefeiben

finb breüantig, an ber SSurjel meift etroaS bünner al5 im roeiteren 33erlaufe unb enben

in eine l^aarfcine, nad; l;inten l;o!ig umgebogene Spi|e. ©er 9iollrüffel fommt l)ier gu
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feiner üollfornmenften ©ntraidelung unb übertrifft bilroeilen an Sänge bie be§ ^örper^

nm t)a§ doppelte, ©ie 33efleibung be!§ 9)?ittelrücfen^ nnb Hinterleiber liegt bei nnferen

l)eimifd)en Slrten glatt an, unb nur bei einigen au§länbifd;en erljebt fie fid; bort ju einem

felir unfd)einbaren ©d^opfe. SDen SSorberflügel geic^nen eine rauräelroärtr gegabelte ^nnen-

ronbrippe, ben !ur§franfigen ^interflügel graei .i^nnenranbrippen unb ein fcl)räger 58er:

binbung§aft groifdjen ber 3fianb= unb üorberen 3Jiittelrippe aii§. ®ie 3Sorberbeine bleiben

in iljrer ©nttüidelung nie gegen bie übrigen gurücf, unb bie (Schienen ber Hinterbeine finb

mit groei paaren von ©poren berael;rt. 2Bie bei oielen 3:^agfaltern treten and; bei ben

6d;roärmern bie ©efd^lec^tSunterfdjiebe öu^erlidj raenig l;eroor.

2lm STage fi^en bie Schmetterlinge mit roenigen Slu^na^uten ruljig an fdjattigen, t)er-

ftedten ^tä|(^en unb laffen babei bie ^^lügel etroa;3 flaffenb unb lofe mogered;t auf bem

Körper liegen, brüden bie nadj Ijinten gerii^teten gül)ler bi(^t an bie ^lügelrourgeln an,

fo ha'^ man biefelben nid)t bemerft, unb fc^lafen, raenigften^ laffen fie fid;, roenn man
einen unb ben anberen in feinem ©c^lupfroinfel gufäUig antrifft, ergreifen, ol)ne nur einen

93erfud; gum (Sntraeid^en gu madjen. ©obalb aber bie Slbenbbämmerung gefommen, fangen

il;re Singen an gu leudjten. ©ie üerlaffen il;re 33erftede, um fi(^ einanber unb 33lumen

aufgufudjen, unb man prt fie in ber Siegel früljer, ah^ man fie gu feigen befommt, benn

in ftar! brummenbem Simone faufen fie burc^ bie Sttfte, fummenb fd^roeben fie oor ber 33(ume,

TDöljrenb fie mit iljrem langen 9iüffel ben Honig anB berfelben fangen, ©o träge fie am
S^age fdjeinen, fo roilb unb unbänbig finb fie je^t. ^feilfc^neß faljren fie bal^in üon ^lüte

gu 33lüte unb l)ufd)en in gröjseren unb größeren ^ogen ober fdjnurftradio üon bannen,

raenn l;ier mä)i^2> mel;r gu finben, ober raenn irgenb eine «Störung üon an'^tn fommt, etn)a

ein i^äger am 3^atterfopfe, am Salbet, am ©ei^blatte 2C. auf ber Sauer ftel;t. i^ljr rafd;er

j^lug bauert ol;ne Unterbrei^ung bir gum fpäten 2lbenb, bir fic^ bie ©efd;led;ter gufammeu:

gefunben, raenn e^ fid^ barum l^anbelt, ober biä bie a)hi§!eln na^ ftunbenlanger, un=

unterbrodjener Si^fjätigfcit enblid; erfdjlaffen unb ber S^iu^e bebürfen. ©iefe au^erorbent^

lidje glngfertigfeit l)ängt entfi^teben gufammen mit ben fdjmalen unh langen j^lügetn, mit

einem felir auSgebilbeten £uftröl)renne^ im plumpen Slörper; iljr l;aben mix e§ gugus

f($reiben, ba^ einige fübeuropäifdje Sd^roärmer, mie ber Spliinx Nerii, Celerio unb

lineata, in ijei§en Sommern, oießeidjt burd; au^ Süben roeljenbe SBinbe unterftü^t, bir

ju ben nörblid;en lüften be)3 beutfc^en ©ebiete^ oorbringen unb bafelbft ibre Srut abfegen.

SDie Sippe ber 3ncE^iUd)n5ärmer, meiere rair balb nai^ljer fennen lernen roerben, ents

bel;rt bicfer auBerorbentlid;en g-lugfertigfeit infolge ilirer anberjo geformten ?5lügcl, ftimmt

aber in ber ©ntraidetung unb im 33au ber 9iaupen mit ben anberen überein. ®iefe finb

alle nadt, geftredt, meift nai^ rorn etraa^ oerbünnt, fed)geljnfü§ig unb tragen auf bem

Shiden be» üorle^ten ©liebet ein längere^ ober !ürgere0 ^01^"^ f^"'^ Ijäufig fel;r lebl;aft

gefärbt unb gegeid;net unb fi|en, toie bie Schmetterlinge, am 2^age träge unb feft ge^

flamm er t an itjrer {^^utterpftange. S)e» 9kd)tr entraideln fie ilire üoHe g^ref^gier unb fefjen

bie Einnbaden in gleidje rül;rige 2^l)ätig!eit, wie ber Sdjmetterling feine S^lügel. Sie leben

niemals gefeüig. ^\t if;re ^eit gekommen, fo boliren fie fid; au5nal)m§loS in bie ©rbe ein,

glätten um fid; ein Säger, oline irgenb weld^eS ©efpinft, unb werben gur fpinbelförmigen,

büfteren, mitunter aud; lid;teren ^puppe, rael(^e lebljaft ben Hinterleib bewegt, lunn man
fie ftört, unb l^äufig an ber S^tüffelfd^eibe eine befonbere 2lu!§gei(^nung, bisS gu einem üolI=

ftänbigen H^i^'f^I/ aufgnraeifen l;at. i^jebe bebarf ber 9?egel na^ bie 3Bintergeit gu ilirer

©ntiuidetung, mandje l;aben biefelbe auilnalimSroeife erft nadj SSerlauf mel;rerer ^al)XQ

oollenbet, unb in mandjen :3al)ren finb l)ier unb ba, roie 1887 im füblic^en Sapern,

malirfdjeinlic^ infolge bejo warmen unb trodenen Sommert groei Ernten beobad;tet

löorben. — S)ie ^^amilie entbält in runber Sai)l nur 400 2lrten, oon raeli^en bie meiften
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auf ©übamerifo, bie raeiiigflen auf 91eul;onanb !ommen; ©uropa ernäljrt mit »oHer

©idjerf)ett nur 35, üon ioeId;en bie beutfc^en älrten fämtlid^ im ^uppenftanbe überwintern,

©er S^otenfopf (Acherontia Atropos), nädjft ber A. Medor au§ 3)ieiifo in

S[nfel)ung feiner ^örpermaffe ber größte afier (Sdimetterlinge (er I)ält 19,5 mm im

Querburc^ineffer), |at bur^ groeierlei eine geroiffe 33erüljmt^eit erlangt. ®er pel^artig

bidjt braun beljaarte, blaugrau fc^immernbe 2}iitteneib trägt auf feinem Sauden eine oder=

gelbe ^eidjuung, meiere auffällig einem S^otenfopfe ähnelt, unter rceld^em fid) jmei £nod}en

freuten, unh gnm jroeiten bringt ber ©^metterling, fobalb er gereift wirb, einen pfeifenben,

fdjriHenben S^on l^eroor. ®aB biefer Saut burc^ 3^eibung geroiffer STeile be§ 3>orberförper§

entftctie, mürbe feit 9leaumur^ Beobachtungen allgemein angenommen, unb gmar follte bie

Sf^eibung be§ 9tüffel§ an ber inraenbig mit Seiftdjen üerfefienen Xaftermur§et biefe jum 2:^eit

üagenben S^öne t)ert)orbringen. S)ie anatomifd^en Unterfud;ungen 51. SBagnerS ergaben

eine überaus grofee, burd^ Suft auggebefjute ©augbkfe, meldte bid)t vox bem fogenannten

ällagen in ha§> ßnbe ber ©peiferöt)re münbenb, hin gangen SSorberteit be^ ^interleibe»

ausfüllt. 2lu(^ fanb fid; bie ©peiferötire ftetS mit Suft gefüllt. Sßagner Ijält eS nun für

malirfdjeinlic^ ober faft au§gemad)t, ha^ bie (Stimme burd^ ©in- unb befonberS burd^ 2tuS-

ftojsen ber Suft au0 ber großen (Saugblafe burd^ bie enge ©peiferö^re unb üorsüglid; burd;

ben 3ftüffel t)eroorgebrad;t wirb; je fürger biefer burd^ 2lbfd)neiben toirb, um fo fd;it)äd;er

mirb ber Saut. 5Dodf) i[t eS möglid^, ba§ ein 2^eil ber Suft bur(^ ein ©pälti^en ftreid^t,

melc^eS an ber 33orberfIäd)enmitte burd^ bie nid^t oöllig aneinanber gebrückten 3ftüffelf)älften

offen gu bleiben fc^eint. 2tuc^ SanboiS meint burc^ feine jüngften Seoboc^tungen, meldte

feinen früt;eren Slnfid^ten roiberfpre(^en, bie SSagnerfd^en §u unterftü|en, unb nimmt nact)

feinen SSerfudjen an, ba^ ber S^otenfopf beim pfeifen bie Suft au§ bem ©augmagen burd;

jene 9iüffelfpalte auSftofee; benn man fann i^m burd^ ben Siüffel Suft unter fic^tlid;er

Stnfd^meHung be§ Hinterleiber einbtafen unb mad^t if)n buri^ 2lbfc^neiben be0 9tüffeB ober

burd^ ^ortfd^affen jener ©palte ftumm, fei e§, ha^ man fie rerflebt ober burd^ StuSeinanber::

biegen beiber 9'lüffell;älften befeitigt. 33ei biefer ©elegenl)eit fei bemerft, ba'^ nod^ von

einigen onberen ©d^metterlingen Sautäu^erungen aufgellen, fo beifpielSroeife beim fo;

genannten Slug^burger Sär (Pleretes matronula;, roenn er aufgefpie^t rairb. ®ar=
roin l^at t)on ber Ageronia feronia ein ©eräufd^ üernommen wie ha§ einel ^a1)nxahi§,

roelcEier unter einem febernben ©perrl;a!en läuft, al§ fid^ graei biefer brafilifi^en ©d;metter=

linge in unregelmäßigem Saufe jagten, unh nintmt an^ ha^ e§ raal;rfd;einlid^ n)äl;renb ber

SBeraerbung ber ©cfd^le(^ter l)ert)orgebrad^t werbe. S)oublebar) l;at einen I)äutigen (Bad

an ber SSorberflügelwurgel entbedt, beffen 9)titwir!ung jener Saut gugefd^rieben werben

bürfte, wie aud^ eine blafige ©rube am ^interflügel ber mäunlid^en Thecophora (Noctua)

fovea nad^ Sertl;olb§ 33eobacl)tung beim glattem einen fd;rillenben S^on ergeugen foll.

S)er STotenfopf, um nad^ biefen 2lbfd;weifungen fein 93ilb gu üoHenben, nimmt ber Sänge

nad) burd^fd^nittlid; ben 9iaum üon 14 Qiiim ber üorliegenben ©rudfdlirift ein (55 mm)
unb fpannt babei bie Breite beS S)rude§ mit 2lbred;nung oon 9 Bud;ftaben (114 mm).

2)ie faft gleid; biden, lurgen gü^ler enben mit einem ^aarpinfel, ber Hinterleib in eine

gerunbete ©pi|e. Sie Borberflügel finb tiefbraun, fd;warg unb etwa§ odergelb gewölft,

burd; gwei gelblid;e Querbinben in bie bekannten brei f^^elber geteilt, beren mittelfteS ein

li(^te0 2)Zittelpün!t(^en geigt. S)ie odergelben Hinterflügel gieren gwei fd;warge Cluerbinben,

beren breitere, äußere an hen 9üppen gadig, wie auSgefloffen erfd)eint. Über ben gleichfalls

gelben, fc^warg geringelten Hinterleib giel;t eine breite blaugraue SängSftrieme. ©er 3iüffcl

ift fel)r !urg, bebeutenb fürger als bei jebem anberen ©c^wärmer, unb erlaubt bem ©d^metter=

ling nid;t, in ber oben gefdE)ilberten SSeife feine 3ial)rung gu fid; gu nel;men. 2)ian finbet

it)n bei unS gu Sanbe, mxh gwar nur im H^rbft, entweber mit bad;förmig auf ben Körper
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gelegten ^ylügcln an einer 9}tauer, einem Steine ft^enb, ober er geljt bem £id)te nad) unb

erfd)eint f($roärmenb in einem 9Bo()näimmer, roobnrd) er fd)on mandjmal gurd)t unb

(Staunen ceranla^t I)at. — 5Die ftattlidje 3vaupe fommt in ber 9iegel im ^uli unb 3Iugnft

auf ^artoffeÜraut, STenfeBsroirn (Lycium barbarum), Stedjapfet üor, man tüiU fie jeboc^

and; auf i^aSmin (Jasminum officinale), 3}Zof)rrübe unb gärberröte angetroffen Ijaben.

Sie mi^t 13 cm unb trägt auf bem üorle^ten 9iinge ein S-förmig gebogene^, an ber

SBurjel oerbünnteS unb mie ein Sd;raän3d;en tierab^jängenbe^ §orn. 3)can fann nad)

Färbung meljrere Spielarten unterf(Reiben, für geraöt;nlic^ ift fie grünlidjgelb, bid;t mit

fd^raarsbtauen ^ün!td;en beftreut, bie brei erften unb bag le^te ©lieb aufgenommen, unb

i)at rom oierten ah fdjön blaue, nad^ üorn offene, unterraärt^ fd^toarj befdjattete 2Stn!eI=

Isafen über ben Etüden, je einen auf jebem ©liebe. 2)ann unb mann fommt bie 9iaupe

uid;t feiten oor, roäfirenb man fie fonft nur einjeln ober auc§ gar nidjt finbet. .^m

;3al;re 1783 brachte ein Sammler bei 3Seimar 38 Stüd ^ufammen. Ram eine ber anberen

in bem ^^utterfaften ju nal)e, fo fudjten fie fic^ mit i^ren f^re^jangen, mit meieren fie ein

bem ^öljnefnirfdien äljnti(^eg ©eräufd; l^erüorbringen fönnen, an ben Ralfen ^u faffen,

wobei bie 2lngegriffene tro^ i^rer fonftigen STrägljeit mit großer ©eraanbtt)eit au^jubiegen

üerftanb. SSor ber R>erpuppung !ried;en fie in bie ©rbe, Jommen bi^roeilen nad; 5—

6

Stunben roieber f;eroor, ober fteden blo^ ben ^opf Iieraua unb jefjren an einem erreid)-

baren Statte. S)ie Unrulje üieler Sf^aupen gu biefer 3^^^ ift oft fefjr merüic^ unb fann

burd; geraiffe ^"föfligfeiten ert)öf)t werben. So ergäfilte mir ein ^reunb, ba^ bie fd;on jur

S3erraanb(ung in bie ©rbe gegangene Staupe bei 2Binbig§ (Sphinx convolvuli), an

©rö^e ber bei S^otenfopfel nic^tl nai^gebenb, allemal raieber fjerüorgefommen unb auf;

geregt in i^rem B^inger umtjergefro(^en fei, fobolb man in iljrer 9lä[je Sllaoier gefpielt

liahi. 2)ie glänjenb fd)roar§braune ^uppe bei S^otenfopfel, meli^e üorn fjinter bem 5lopfe

flad) fattetartig eingebrüdt erfd;eint, rairb bei ber Slartoffelernte in unferen ©egenben eingeln

in einer @rbf)öt;Ie aufgefunben unb liefert in ber aüernädjften 3^it ober uiemall hm j^alter,

roeit fie weniger all bie meiften anberen puppen wäljrenb ber ©ntraidelung geftört fein

will. S3on bem im ^erbft aulgefrod^enen wiH man beobad;tet fjaben, unb gwar na^ ana-

tomifdien Unterfuci^ungen, ba^ fie nid^t fortpflan3unglfä(;ig feien. S)ie ungeftörten puppen

überwintern unb oerwanbeln fic^ bann in hen Schmetterling. SDerfelbe fommt in SJiei'ifo,

in ganj 2lfrifa unb auf ^ava cor nnh im füblid;en ©uropa pufiger all weiter nad;

SUorben f)in. ^ä) fann mir ni^t verfagen, wenigftenl auljuglmeife l)ier nod^ eine brief^

li($e 9)iitteilung he§> ©erid)tlratl %. Sirtl;low in Sl^emelwar anjufd^lieBen, weld;e ben

S^otenfopf all gefürc^teten ^onigräuber auflagt — all fold;er gilt er anä) auf Sizilien. —
©ie Sanater <Bd)\mhen nennen il;n „2Bolf, 3Öolflfd;metterling" unb wiffen, bafe er mit

anbrec^enber S)nnfell;eit in bie 33ienenförbe einbringt unb ^onig nafd;t. Ser Serid)t=

erftatter, bem biefe 2lngaben befrembeten, überzeugte fid; felbft, l;örte beim einbringen

bei Sdimetterlingl ein balb wieber rerftummenbel 2lufbraufen ber dienen im Stode,

na^ 4— 5 9}iinuten wieberl)olte el fid;, unb ber 5Cotenfopf fam l)eraul. @l würben

mehrere nac^einanber gefangen, von biefen gwei fofort getötet unb in ber Saugblafe einel

jeben ungefäl;r ein l;alber 2;i;eelöffel ooE ^cnig gefunben. S)ie S^ötung erfolgte burd; 2Ib--

fc^neiben bei ^opfel, wobei bie ^iere gewaltig piepten, wal bei ber mit ^onig gefüllten

Saugblafe bem 33erid;terftatter bereu 3:;i;ätigfeit beim S^onfierüorbringen S^^ß^f^^ erwedte.

Sie Sienen fd^einen h^n glüd;tigen gu oerfolgen; htnn mit il;m würben aui^ dienen im

gangnel^e aufgefunben, ebenfo würben ber 33eri(^terftatter unb ber Sienenoater üon hen

wilb geworbenen dienen geftod;en.

S^er £iefernfd;wärmer, bal SannenpfetI (Sphinx pinastri), ift ber unfc^ein;

hax^U aller Sd;wärmer; benn er unterfdieibet ^iä) faum in ber garbe oon bem £iefernftamm.
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an bem er fi|t; er fefilt vool)l nirgenb^, too biefer ^aum it)ä(^ft. S)ie Dberfeite feiner ferlaufen

gül^Ier irnb bie granfen finb ftetfeimrtig TOei§, bie 3SorberfIügel mit einigen fc^raargen

;^än9^ftral^len gegeid^net unb ber Hinterleib peifarbig grau nnb fc^roarj in ber üorIiegen=

ben ^ßi'fj^ung. ©er 3^üffel erreidjt eine Sänge von 4 cm. H. 9)lorin l^at beobad)tet,

ha'^ ber ©djmetterling abenbio naä) (Sd^roalbenart unb pfeilfd^neFIen ^(uge§ in bie Sßaffep

iaä)zn an SBalbraegen eintoudjt. S)a§ befrudjtete 2Beib($en Hebt feine bleic^grünen ®ier

an bie 3^abeln ber ^iefernbäume, unb bann bauert e§ ungefäfir 10— 14 S:;age, el)e bie

S^äupdjen barauS tjert)orbred;en. ©iefelben t)äuten fic^ buri^f^nittlid; aller 10 ^age,

freffen meift ifjren 33alg auf, raaS anc^ üie(e anbere ^Raupen tf)un, unb befommen mit ber

3eit il)re bunte Säng^ftreifung, gelb, grün, lila. Sie nad; ber eierten Häutung erraa(^fene

Jiaupe Ijat fc^roadje, teilraeife fdiraarje Ouerrun§etn unh bie oben genannten färben me[)r

ober raeniger in gledenftreifen aufgetöft. Sei ber Serül;rung fc^lägt fie toilb um \i^, bridjt

i?ieycrnfd)iuärmer (Sphinx pinastri) nebft Waupcn t)crfc()iebcnen ?l(ter§ unb ^iiut^e.

einen Braunen 9J?agenfaft an§ unb oerfudjt ju beiden, derartige SBaljrne^mungen

rcerben meift nur möglid;, roenn fie gur S^erpuppung üon ben 33äumen l;erabfteigt; benn

in jungen 23eftänben Ijält fie fid; nur feiten auf, fonbern meift oben in ben ©ipfeln ber

S3äume. Ungefälir in ber erften ^älfte be§ «September bol;rt fie fic^ in bie ©rbe ein;

umgibt eine ^^oo^bede ben ^u^ be§ Saumes, fo gel)t fie unter biefe unb nimmt puppen*

geftalt an, in welcher bie Überwinterung erfolgt, ©ine furje, nafenartig ^erau^tretenbe

äiüffelfc^eibe djarafterifiert bie fd^roarje ^uppe. ®aB im nädjften ^rüljling nid^t immer

ber SU erroartenbe (Schmetterling lieroorlommen muffe, fonbern gro^e Si^lupfraefpen

(Ichneumon pisorius unb I. fiisorius) feine Stelle oertreten fönnen, mürbe bereits frülier

errcäl;nt. S3i§roeilen erfdjeinen bie Staupen in einer für bie S3äume oerberblic^en 3Jlenge,

tüie g. 33. ber Umftanb beroeift, ba§ 1837 unb 1838 in ber 3lnnaburger ^eibe feiten^ ber

gorftüerroaltung auf ha§> Ouart berfelben ein ^rei§ üon 15 Pfennigen gefegt tourbe unb

naml;afte Summen bafür üerauSgabt raorben finb. — 3Ber follte nid)t fd^on bie feifte,

fd;ön gelb getigerte Staupe im Sommer auf ber ßppreffen^SBolfSmilc^ (Euphorbia Cy-

parissias), aber aud; nur auf biefer, l^aben fi^en fe^en, an§ meldjer ber gemeinfte aßer

S(^n)ärmer l)ert)orgel)t, ber naä) ber gutterpflanje benannte SBolfSmilc^fd^roärmer
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(Sphinx euphorbiae,
f. 3l6Inlbunö). ©eine lebergelben, öfters rofa beftänbten SSorber-

flügel fdjmücfen an ber äöurjel unb f)inter ber 9)titte uorn je ein otiüengrüner %Ud foraie

eine feilformige (Strieme von gleidjcr ^arbe vox beut roten Saume; bie fjinteren ?^lügel,

iieller nnb bunfler rofenrot, an ber SBurjet unb vox bem 6aume binbenartig fd^raar^, finb

am i^'^^eniuinfcl luei^, wie ber 2}tittel= nnb Hinterleib an ben (Seiten. Stljnlidie Färbungen

fommen nod; bei mandjem anberen (S(^roärmer be;o ^n- nnb 3(n§[anbe§ üor.

®er D(eanberfd)toärmer (Sphinx nerii) trägt in 2tn[eljung ber garbenfüHe unb

ber j^tugfertigfeit bie (SiegeSpalme von allen europäifd;en ©ännnernngSfaltern baoon.

@r gehört allerbingS für Europa nur §n hm 3"güögeln, inbem 9]orbafrifa unb 5llein=

afien als feine ^eimatslänber beäeid;net werben, igu einem jeitigen {^rüljjafjr fommt er

nad; ^eferfteinS 2lnfidjt nad; ^ranfreid;, loo fid; in 90 S^agen auS ben gelegten ©iern

neue (Sdjmetterlinge entiuideln, ineldje weiter nad; Dfiorben gieljen unb ha iljre ©ier ab-

fet^en, wo fie hzn Dleanber in größeren 3}iengen in ben (Härten üorfinben. (Seit ben

SSo(famitd)fd[)itiärmer (Sphinx euphorbiae) nebft 9Jaul)en; eine ftd) gegen einen Ichneumon pisorius öerteibigenb.

^uBcr bem 3cf)neumon aüei nntürlidjS ©röBc.

brei^iger ^aljren ift in Ijeifsen (Sommern ber (Sdjmetterüng gefangen ober au§> ber Sf^aupe

gejogen raorben außer in ber ©djiceij bei 33armen, ©Iberfelb, ^affau, ^alle, ^irna, 33erlin,

granffnrt a. D., (Stettin, Sraunfdjroeig, ja U§ Siiga (jinanf unb anberroärtS. <B^on im ^uli

fanb fidj bie 9iaupe meift bei 33raunfd)meig, fonft fommt fie befonberS im 2lnguft üor. @r=

tüad;fen mißt fie 9,2— 11 cm unb weift, wie bie S^otenfopfranpe, gwei garbenunterf djiebe auf:

eine grüne ©runbfarbe unb eine odergelbe mit bräunlidjen, wolfigen (Streifen; ber 5lörper=

färbe entfpridit and; bie bcS ^opfeS. Sie weiteren 3ßid}nungen in weiß, lila unb blau ergibt

bie Stbbilbung (<S. 396). Ungefäl;r 24 «Stnnben vov bem S3erfricdjen ber 9ianpe flad; unter

ber (Srbe, wo fie 3JZooS unb anbere gu ©ebote fteljenbe ©egenftänbe ber 23obenbede buri^

einige ©efpinftfäben feft üerbinbet, änbert fie il;re garbe wefentli($. Unter jener Secfe !ann

fie bi» 6 2:'age liegen, meift aber ftreift fie fdjon frül;cr iljre ^aut ah unb wirb gu einer

fd;lanfen, anfang» bräunlii^gelben, fpäter bunfleren, burc^ 3aljlrei($e fc^warje ^^ün!td)en

nod; meljr nerbunfelten ^uppe, weldje auf htm diüden rauf;er unb weniger glänjenb aU
an ber glatten 33audjfeite erfdjeint. dlad) 4—6 Sßodjen ^uppenrnlje fdjlüpft ber ftattlid;e

(SdjWiirmer an§, beffen ^lügel in einer lialben ©tunbe il;re üolle ©röße, 3—4 (Stunben

fpäter il;re wageredjte Sage neben bem ^interleibe einnelimen. ©erfelbe ift in ber (Srunb^

färbe lebl;aft grasgrün, auf hin 33orberflügeln mit weij^lidjen, rofenroten unb üioletten
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©treifen rcie gted'en, auf ber SBurgel ber ^interflügel breit üiotett unb ebenfo (ntnt am

iRörper gejeid;net.

3m 9)tai iinb ^uni fier^t man nii^t feiten on ben ^appelftämmen ber ^eerftra^en

ober ber S)orfteid;e einen rötlid;grauen (Schmetterling l;änsen, weldjen man a\\§> ber ©nt*

//,fc,r=^-

OIcQuöerfd)!!) ärmer (Sphinx nerii) ncbfl iRou^Jc unb ^Mit)t)e. 9JQtürIid)e ©röfee.

fernung für ein bürreg Slatt Ijalten fönnte. Sie anggesadten g^lüget legen \x^ fo über ben

ablüden, ba^ ber 2ln^enranb ber l;interen über h^n SSorberronb ber üorberen Ijeroorragt.

@r Ijängt in ber S;i;at; benn nur feine ä^orberfü^e Italien il)n feft. 3)2andl)mal l^ängen ilirer

gmei aneinanber, bie Slöpfe nad; entgegengefe^ten Sfiid^tungen gefeiert, unb üerroeilen in biefer

Sage l;albe S^^age lang. ©§ ift bieg eine üon ben eigentümlid;feiten biefer Sd^roärmer, weldie

man iljrer abraeidjenben ^lügel megen auc^ Qadin\d)mäx\mx genannt l)at, bajs fie, gegen

bie SBeife ber edjten Sdjtüärmer, über S:^age fid; in ber Paarung betreffen laffen, unb ba^ fie

nad) 2lrt gemiffer ©pinner, roeld)en fie au^ in ber Eörpertrad^t nalje ftel;en, biefelbe fofort

beginnen, wenn bie beiben ©efd;le(^ter in einem 3«5inger h^n puppen entfd)lüpft finb. ^^xe



?pappelfd;roärmer. 3(5enbpfauenauge. Sinben-- unb 3Jacf;tfer5en[d&n)ärmer. 397

jtoeite ©icjeutümlidjfeit befielet barin, ^a^ fie infolge ifjreg raeid^en unb fd^road^en SflülTelg

ni(^t fdjwärnien, fonbern raä(;renb besS d1aä)t» tebl)Qft umf;erfliegen, o()nc gerabe ben S5Iumen

nadiäugeljen; luenigfteuio fängt man fie nie an fotdjen ©teilen, voo SBinbig, Sigufter--, 2BoIf»=

mi((^=, 2Beinfd;n}ärmer, S:'annenpfeil unb anbete fummenb unb brumnienb ^onig nafd^en.

2:ro^bem Ijaben hen ^adenfdjiüärniern ifire allgemeine ^örpertrad;t, ber SSerlauf h^§> ^lügel^

geäber», bie g-ü()(erbilbung foraie bie getjörnte 9iaupe unb bereu SSerpuppung^raeife iljren

^la^ unter ben (Sd;roärmern gefid;ert. ®er ^pappelfc^raärmer (Smerinthus populi),

lueti^er anfangs gemeint war, l)at ftumpf auggejadte, siemlic^ breite ^^lügcl, auf bereu

üorberen sroei braunrote, etroa» geioeüte, fdjmale S3inben bie brei gelber abf(Reiben, ein

raeifee^ 3)conbc^en foioie ein braunroter fogenannter „2Rittelfc^atten" baS mittelfte fenn-

5eid;net; burdj bie am ^Borberminfel auSgef^roeiften, am ^nnenranbe braunrot befchatteten

i^interflügel äie(;en sroei 33inben. Sie gül)ler heä im Seibe f(^lan!eren 9)iänndjen!a geic^net

eine Soppelreilje üon ^ammgäliuen au§. Qm ©pätfonuner !ried)t eine unb bie anbere

fpipöpfige, gelbgrüne, burd^ erhabene fünfte raulje 9?aupe, bereu (Seiten mit mei^lidjen

©djrägftrid^en gejeidjnet finb unb bereu üorle|te§ ©lieb ein fc^roarj befpiljteiS ^orn jiert,

auf ber Sanbftra^e umtjer, über§iel)t fid^ auä) mit bereu «Staube bi^ §ur Uu!enntli(^!eit.

(Sie !am com Saume l^erab, um fic^ in ber ©rbe ein Kämmerlein §ur ?Berpuppung gu fudien.

Übrigen!« fri^t fie auc^ SBeiben wie bie äljnlic^e 9taupe beS fdjönen SlbenbpfauenaugeS
(Smerintlius ocellatus, gig. 1, ©, 398), meldjeg fid) burc^ ha^ blaue Pfauenauge auf

bem !arminroten, in ber g^arbe nidjt eisten, b. i). leidet auiSbleic^enben ^interflügetn corteil^

f)aft üor allen l;eimifd)en Sdjroärmern au!cäeid;net. 2)er Sinbenfd;roärmer (Smerintlius

tiliae), mit ouSgenagten 33orberflügeln unb ron odergelber ©runbfarbe mit üeränberlic^

bunfler Sinbeuäeic^nung, ift ber britte ber in ©eutfd^lanb allgemein üerbreiteten 3aden=

jc^tüärmer, bereu jeber feineu eignen glügelfc^nitt f)at.

$Die brettleibigen ©d^roärmer (Macroglossa) oereinigen iin breiter, an ben

Seiten unb ber Spi|e mit ^aarfd;öpfen üerfe^ener Hinterleib, me^r feulenförmige ?3-üljler,

rceli^e bie lialbe SSorberranbSlänge ber ^^lügel überragen, unb ein langer, l;orniger 9tüffet

ju einer brüten Sippe, bereu ©lieber aud; im 93etragen oon ben übrigen gamiliengenoffen

abmeieren. S)ie meiften breitleibigen, gleic^jeitig an^ fleinften Sc^raärmer fliegen bei

©onnenfdjein in berfelben SBeife, roie tk ed;ten Sd)roärmer in ber 2)ämmerung. Ser
Sf^ac^tfersenft^mörmer (Macroglossa oenotherae) ift üou ben I)eimifc§en ber gier=

lidjfte unb burc^ ben auSgefreffeuen Saum ber ^ßorberflügel auSgeseid^net; biefelben finb

grün am Saume unb in einer SJJittelbinbe bunfler, bie ^interflüget gelb mit fd^raarser

©aumbinbe oersiert. Tlix ift fein galter befannt, raeldjer in feiner ©röße fo auffällig Ijinter

ber feiner dlau^e jurüdbleibt. ^n ber erften Qugenb grün, nimmt biefe nad^ htn fpäteren

Häutungen eine graubraune ©runbfarbe an, meldte auf bem diüä^n burd; bidjte fdjraars^

braune fünfte unb in hin Seiten burd^ faft fd^roarse Sdjrägflede unb fdjroarje SängSabern

oielfadl) üerbunfelt wirb. WtUn in ben ©eitenfleden ftefieu bie gelben Suftlöc^er unb an

Stelle be0 bei ben 33ertüanbten rorljanbenen Hörnet zin gelber, fd^roarj umringter Slugen^

ftedf mit getüölbter unb polierter Oberfläche. (Sie ernäl^rt fid^ wälirenb be» ^uii unb 2luguft

üon 3fiad;tfer5e, i)erfd;iebenen 2(rten be§ 2Beibenrö§d^eng (Epilobium) unb oon bem Slut;

fraut unb finbet fid;, voo fie einmal üorfommt, in größeren 3JJengen beifammen, raie mid^

meine 33eobad^tungen in ber ©egenb von ^aüi gelehrt fiaben. S)ie SSerbreitung ift feine

allgemeiue unb fdlieint fic^ für ©eutfdjlanb ooräuggroeife auf baS Hügellanb unb bie 93or:

berge be§ ©ebirgeS 5u befd;ränfcn. ©ie ern)ad;fene Staupe ^at in ber ©efangenfd^aft bie

üble ©eroo^nfieit, unrut)ig umfieräulaufen unb fd;lieBlid; ermattet §u ©runbe ju ge^en, fo

ba§ ber 3)cel)r5af)l ber Sammler hi^ ©rgiel^ung beS Sd^metterlingS nidjt l;at glüden mollen.

'iRaä) mandjeu cergeblid^en $ßer)ud;en erreidjte einer meiner greunbe feinen Qro^d oollftäubig.
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inbem er jebe unrufiig werbenbe 'Siamfit auf einen fleinen, mit ©rbe gefüllten 93tumentopf

fe|te, biefen mit einem ©la^fdjerben bebeiite, um ba^ ©ntineic^en gu tierljinbern uub bie Söir^

fungen ber ©onnenftroljlen ju crljöljen, benen ber Xox>\ preisgegeben raarb. ;^ebe ?liau])^

rerfügte fid) alsbalb in bie ©rbe unb lieferte eine entraicfehmg^fäljige ^uppe. S)ie§ allen benen

gur S3ea(^tung, weli^e in ber Sage finb, bie Staupen beS 9iac^tfer§enfd)roärmer§ gu jüdjten!

^ü§> Jlarpfen= ober ^Laubenfc^roängc^en (Macroglossa stellatariim, %\q. 2)

treibt fi(^ überall in gmei 33ruten rom 9Jtai bi§ in ben Dftober an hm perfc^iebeui

ften Blumen um^er, bilbet burd^ feinen ^lug, burd^ fein ebenfo bli^fd^nelleS (Srf($einen

Tüie Serfd;roinben einen I)öd)ft eigentümlichen ©egenfo^ §u bem übrigen ^alteruölfc^en

unb bringt bo§ betragen ber edjten ©djwärmer benjenigen gur 2lnfdjauung, benen eä

1 2

1) ?tbenbpfQuenQuge (Smerinthus ocellatus) ncbft 3?oiil)e. 2) ßQr}}fcnfd)h)nn3c()cn (Macroglossa stellatarum) ncbft

Moupe. 9}atür(i(t)e ©rö^e.

oon ben anberen ba§ SDunfel ber anbrei^enben ^aä)t »erbirgt. 2lbgefel;en t)on ben roftgelben,

am ©aume etwas t)erbun!elten ^interflügeln, ift biefer Sdjraärmer graubraun gefärbt unb

auf ben SSorberflügeln mit einigen bunüeren, binbenartig üerteilten, am ^interleibe bunftereu

foraie an beffen (Seiten weiBlidjen gledcn gegeid^net.

®ie gefjörnte 9iaupe ift tjeller ober bunfler grün, biSroeilen rotbraun unb l^at ad^t

9ieif)en meifelid^er, erljabener ^erlftede unb üier mei^e SängSlinien, ron raeldjen gmei fid)

ror bem bläuHdjgrünen ^orne auf bem diüäzn oereinigen, bie beiben anberen l; int er bem=

felben. ©ie fri^t Sabfraut (Galiiim) unb gärberröte (Eubia tinctorum). S)ie graubraune,

raul^e ^uppe l^at einen bunfeln 9iüdenftreifen, gugefd^ärfteS, ftumpfeS ^opfenbe unb ers

fdjeint barum nad; vorn fdjmäd;tig; oon ber gmeiten Srut überwintert fte. — ^^^^i ""ter

fi(^ fefir äfmiidje Strien, Macroglossa fiiciformis unb M. bombyliformis, megen it;rer obers

flöd^Iid^en ä[(jnltd)feit mit einer Rummel p beutfd) ^ummelfdjraärmer genannt, t)er=

banfen auf (gfabiofen unb Sdjnecbeeren gleidjfaHS freilebenben, geljörnten Staupen i[;ren

Urfprung unb leiten infolge iljrer fteüenmeife burd)fid;tigen glügel gu ien ©laSftüglern über,

toeldjen mir je^t unfere Stufmertfamfeit guäuroenben i)aWn.
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S3ou ber ^omilie ber ^oljbol^rer (Xylotroplia) gelten nur jirei cjemeinfame 9}ierf=

male: itac^ norn fpi^ enbenbe güfjler unb giüei ©porenpaare an ber ^nnenfeite ber ^inter^

fd)ienen, im übrigen gefien fie weit auSeinanber. (i§> finbet fid; bei iljnen bie breite 5"iüö^^=

form, meldje an bie S^agfalter erinnert, bie frf;mate ber (5d)iuärmer, ju meldjen mandje

t)on ifinen InSljcr geredjnet loorben [inb, unb bie in ber SDiitte fteljenbe, meldie in 33er--

einigung mit bem biden ^interleibe bie ©pinner fennjeid^net. (Somit {)ah^n mir e§ l)kv

mit einer Übergang^grnppe gu tfjnn, beren ©lieber nur megen il;rer ©ntraidelung§gefd)id)te

gur ^Bereinigung beredjtigen. ®ie raaljigen ober niebergebrüdten, einseln bel;aarten unb

fedjäeI)nfüBigen 9taupen aller leben nämlid) in ber ö^G^i^'^ unter ber S^inbe Ijoljiger ©e=

mäc^fe, boljreii fi(^, wenn fie größer werben, tiefer l^inein unb arbeiten ©änge im c^olje,

ober jmifd^en biefem unb ber §ünbe au§. SBeil fie fid^ üom (Sonnenlid;t abfd;lieBen, feljlen

il^nen Iebl;aftere ?^arben gänjiidj, unb bie meiften erfdjeinen in bem lidjten, beinfarbenen

©eraanbe, roeli^eS ben ebenfo lebenben anberen ^lerflaroen eigentümU(^ gu fein pflegt. 2l(^

Sol;rer bebürfen fie aud) einer längeren 3^it gu iljrer ©ntmidelung, unb einmalige Über;

Winterung wirb bei iljuen gur 9teget, e» fommt ober aud; eine §roeinmlige üor. '^landje

fertigen \iä), wenn fie ermadjfen finb, ein gefc^loffene^ ©el;äufe an§ ben Spänen it)rer

Umgebung, anbere nerpuppen fic^ frei in ber etraaS erweiterten ^öljlnng be^ (Sauget.

Sarin aber ftimmen alle überein, ba^ bie 'Siau:pe bafür forgt, bem ber ^uppe entfdjiüpften

(gd^metterling bie g^rei^eit §u fid;ern. (Sie l;at wä^renb il;re§ Sebenä einen Slu^gang be--

reitet, weld)er i'i)v gum ^inau^fdiaffen be§ ^ote^ biente, wie fie jenem gum 3lu5fliegen

bienen wirb, ©er 5vOt quillt in ?^-ornt gufammengebadener ©ägefpäne barauä Ijeroor,

bleibt gum S^eil baran Ijängen, üerftopft bo§ Sod^ ftet^ unb wirb gum 33erräter ber 9iaupe.

Siefe nun, wenn fie in S3egriff ftetjt, fid; gu »erpuppen, begibt fic^ unmittelbar I;inter jenen

üerftopften 2lu§gang unb Feljrt fidj mit bem ^opfe ihn gu. S)ie Statur, weldje nidjtio fialb

tE)ut, pflangte ber 9iaupe nid)t nur biefen S^rieb ein, fonbern baute aud) bie ^nppt fo, ba^

fie burc^ eine fdjarfe ©pi|e am ^opfe, ober burc^ Sorftenfränge an i^ren ScibeSringen boljren

unb fid; burd; äBinbungen i^re§ ^örperg uorfdjieben fann, wenn ba^ exwad)te (Sd;metter;

lingSleben im ©ränge nad) greiljeit bagu SSeranlaffung bietet. <Bonad) ift ber (Sd;metterling

gegen feine 33rüber, beren ^^uppen im freien Ijängen, faum benachteiligt, er l^at nur, beuor

er im 9kden bie ^üUe ber le^teren fprengt, burd; einige Söurmbewegungen, wie ber

(S(^wärmer in ber ©rbe, bie ^uppe wenige Linien üorwärt^ gu fd;ieben. ©iefe ©igentüni;

lid;feit in ber ©ntwidelung unb ber älJangel gewiffer 5?enngeid)en, weld;e anbere 2trten I;aben,

boren Saruen gleid;fang bor;renb leben, finb e§, wcld;e bie gleid; näl;er gu betradjtenben

gu einer ^^amilie Bereinigen laffen.

©ie ©la^flügler (Sesia) ftimmen wenigften» in ber 5vörpertrad;t unb S3ilbung ber

^ül)Ier, wie I;infid;tlid; ber an ben ^interftügeln befinblid;en ^aftborfte mit ben <Sd;wärmern

überein, üon benen fie bie eben näl;er gefd;i(berte SebenSweife, ha^ 33orf)anbenfein gweier

^unftaugen auf bem (Sdjeitcl, bie burdiau^ gla^l;ellen ^interflügel, bie in ber Siegel fe(;r

unüoUftänbig befd;uppten, fd;malen 3>orberfIügel wefentlic^ unterf(^eiben. 33on biefen über=

auä gierlid;en g^altern fennt man etwa 60 Slrten au§ (guropa, barunter 27 beutfc^e, auBer=

bem gal;lreid;e in 2Imerifa. Sie fel;len fd^werlid; in hen übrigen Grbteilen, e§ I;at aber

eine gang eigentümlid;e 23ewanbtni§ mit if;rem Sluffinben. (So weit meine (Srfal;rungen

reid;en, friec^en bie (Sd;metterlinge, bie ^nppe Ijalh au§ bem Sd;Iupf(od;e mit fid; nef;menb,

in ben a}Jorgenftunben gwifd;en 9 unb 12 lU;r ouS, fi^en furge ^^^t nil)xg, am a3aunu

ftamm, um uollfommen abgutrodnen, fliegen bann aber Iebl;aft am 2anh^ uml;er, um fid;

gu paaren. ^l)x ging ift ein ungemein leidster, flüd;tiger unb i^re S3ewegung eine I;üpfenbe.

i^lire £eben§bauer bürfte eine nur furge fein. SBer bie GntwidelungSjeit unb gutter-

pflange ber eingelnen 3trten fennt unb gu beftimmter ^eit an Drt unb Stelle ift, wirb unter
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Umftänben eine reid^e SluSbeute Ijolten, raäljrenb ber eifrigfte ©animier, weldjer bie§ alleS

nidjt fennt, jafirelang umljerlaufen !ann, elje er nur ein Biüd unb bie§ sufällig ju feljen

befonimt. diejenigen 2lrten, beren erraadjfene 9?aupen gefonimelt werben fönnen, of)ne bafe

man 33äume ju fällen brandet, laffen fid; aud^ er§iel;en. ©tedt man jene eingeht in einen

etwa» au^geljöljlten, trodenen Srombeerftengel, fo bofiren fie fic^ raeiter ein, fpinnen bie

Öffnung gu unb gebei^en üortrefflid; in biefen Patronen. S(bgefef)en oon einigen wenigen

airten, wie bie t)orI)errfd)enb gelbe Sesia empiformis Esp., S. tenthrediniformis OcJisenh.,

beren diaupe in bem SBurjelftod ber 6i;preffen=9Bolf0miId) lebt, raäljrenb ber ©i^metterling

im ©onnenfdjein um bie g-utterpffanje fCiegenb angetroffen wirb, befommt man nod; am

l^äufigften unfere größte 2lrt gu fel)en:

®en ^orniffenf($ii)ärmer (Trochilium apiforme). Qu ber Slbbilbung braucht

nur bemerft §u werben, ba^ bie lid;ten ©teilen am 5\örper golbgelb, bie bunflen ein-

1) ^)ornijfenfd)tt)ürmer (Trochilium apiforme) nefift DJaupe unb ißiiiJDenljüIfe. 2) 2Beibenbof)rer (Cossns ligniperda)

nebft DJaupe unb JjJuppcupIfe. ?tlle§ nQtürli(f)e ©roBe.

fd)Iie§Ii(^ ber ^^üliler braun bi^ fdjwargbraun, bie 3Ibern, granfen aller ^^lügel unb ber

SSorberranb ber üorberen nebft ben Seinen roflgelb (brongefarben) finb. ®er ©(^metter:^

ling erfdjeint t)on ßnbe Tlai Uä ©übe i^uli unb erjeugt beim fliegen einen auffällig

fummenben 3::on, ber i^n ai\^ in biefer ^infic^t ber ^orniffe nalie bringt. ®ie Sf^aupe lebt

unten im ©tamme junger Rappeln unb ©fpen, am liebften an ber ©teüe, wo er auä^ ber

(grbe Ijerau^tritt, aber anä) tiefer unten, unb e§ fel)lt nic^t an SBeifpielen, wo ber 2Binb

bergleic^en ©tämmd;en umgebrod)en unb biefe Siaupe genau biefelben SBirfungen l^eroor;

gebradjt l)at, wie bie Saroe be§ gro^e-n ^sappelbodS (Saperda carcharias), weld^e wir frül;er

fennen gelernt l^aben. S)ie SSerwanblung ber 3fiaupe »erteilt fic^ auf gwei 5?alenberjal)re,

jebod^ nur auf eins iI;reS SebenS. ^m ^uni unb 2lnfang ^uli werben bie (Sier §wif(^en

bie 9änbenfcl)uppen abgefegt, unb im näc^ften Ttäx^ finbet man bie Staupe giemlid) er=

wad)fen. Sebte fie im SBurjelftod, fo !ann bie S3erpuppung aud^ in ber ©rbe, nal;e ber

Dberfläc^e erfolgen.

(B§> fei noc^ bemerft, ba§ man bie alte ©attung Sesia neuerbingS in mel^rere gerlegt

l)at, unb baB bie ©djmetterlinge, weldje jenen ^f^amen bel)ielten, bebeutenb fc^lanfer im
^interleibe finb, aU ber l)ier abgebildete, unb in einen §ierlid;en ^aarbufdj enbigen, weldjer

fäd;erartig ausgebreitet werben lann, roaä befonberS bei ber Paarung gefdjiel;t. 2llS id)
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cinft tu ben 9)?or(jenftimben (11. ^uni) auf bcu ^aug ber pbfc^eu Sesia myopiformis

auf^giug, etue^ glänsenb blqufd^warjeu ©la^ffügler^v ^^ff^» fc^mädjtigeu ^iuterleib eiu roter

9t{ng üerjiert, uub beffeu dlaupe Ijinter ber D^iube ber Stpfelbäume lebt, bead^tete i^ aud) bie

©roSfialme be^ ueben iicn 33Qumeu ^iulaufenben Sanbftro|3eugrabeu§, tüeit fie u{($t felteu

au beufelbeu rufiteu. §ter falj idf; ba'3 ©efuc^te auc^ fi^eu uub bauebeu etue fette SBefpe.

21I§ iä) mid) uäljerte, um luid^ be^ Slpfelbaum-Öla^flüglerg gu bemäi^tigeu, flog jeue

baüou. 2Bie gro§ aber raar meiu ©tauuen, al^ id^ eiu a}(äuudjeu gefaugeu (;atte, beffen

^iuterleib um bie beibeu (e^teu ©lieber eiue^ toeiblid^eu oerläugert roar; alles übrige %k\\d)

biefer uuglüdlidjeu 3)cutter rcar beu ^öljnen ber ^utter beforgeubeu Sßefpe üerfaüen.

SSorucIjmlic^ iu tzm 33aume, ron töeldjem ber 2Beibeubo{)rer (Cossus ligniperda,

f. gig. 2, ©. 400) feiueu beutfdjeu S^ameu erljalteu l^at, aber aud^ iu Dbftbäumeu, 9iüftern,

^appelu, ©rieu, ©idjen mit Siubeu, tüoljiu gerabe ba§ eierlegeube, giemlic^ träge 2Beibd;en

üerfd)(ageu rourbe, lebt feiue Saroe. ©ie fiubet fic^ meift einjelu ober uur in geriuger 3(u=

la^i iu eiuem S3aume, !ommt aber auc^ augualjutSrüeife tu grö^ereu 9}?eugeu vor. ^n
beu aiulageu um ©öttiugeu rottete utau im ©ejember 1836 brei je faft eineu %ii^ im

^^urdimeffer l^alteube STrauertoeibeu au§, iu rael^eu beim Q^xM^ten be§ ^olgeS fjuubert

9fiaupeu gefuubeu tourbeu. ^iuter ber 9iiube eiuer ®id)zn\hibht traf i^ ^imml im äRärj

ueuu rofeurote 9f?aupeu ^hen berfelben SIrt, welche etwa 13 mm ma§eu uub auä ©iern

üom Swii ^ß^ roraugegaugeuen 3^^^^^^ abftammteu. ©ie faJBen na^i bei eiuauber m\])

toareu uod^ uidjt iu ba§ ^olj eiugebruugeu. ®ie ©äuge, toeld^e fie fpäter boljreu, rertaufen

iu ber Spiegel mit ber ßäugSac^fe beS ^aitmeS; fie üerbiubeube Quergüge fd^eiueu uur ba-

bur^ eutftaubeu §u feiu, ba§ eiue mm (Strafe augelegt mürbe, ober, meuu fie uac^ an^en

fü^reu, §um gortfd^affeu ber 3lu§tt)ürfe §u bieueu. ®ie 9iaupe mäd^ft bei ber Ijolgigeu ^oft,

meldje roeuig 3fJal}ruuggftoff bietet, feljr kugfatu, uub elje fie baljer i^re üoEe ©röße üon burc^*

fd;uitttic^ 9 cm Säuge uub faft 2 cm breite erlaugt Ijat, tjergel^eu miubefteuS groei ^a^re. 2i>eil

fie gefuubeu ^otj ebeufo mie luürbeS augreift, fo ftattete fie Wlntkv 9iatur mit fel;r fräftigeu

greB^augeu, bebeuteuber 3}tu;^!ulatur (bie berühmte 2tuatomie ber SBeibeubo^rerraupe oon

^eter St)ouuet meift 4041 2}?U)§felu nad)) uub luit eiuem ä^z\\h^n<Ba^U au§, weld)en

fie aud; bemjeuigeu in ha§ ©efid^t fpri^t, meld^er fic^ meljr mit il;r ju fdjaffeu mad^t, alä

fie rertrageu fauu. ®ie rofeurote garbe beS ^ugeubfteibeS oertaufdjt fie iu oorgerüdterem

2llter mit einer fc^mu^igeu gleifd^farbe an beu Seiten, am S3aud^ uub in hm ©eleu!*

eiufc^nitten, raäfireub fid^ bie 9iücfeuflädje ber 9^iuge hxann, ^aden uub ^opf fdjroarg färben.

3ur ^erpuppung begibt fie \id) in bie M^e beS 2tu%aug§lod;eS uub fpiuut ein ©eljäufe.

©etaugt fie bei iljrer lturul;e uor ber SSerpuppung tief genug, ba§ fie bie ©rbe erreid;t,

fo fertigt fie t)on foldjer ein ©efpiuft; lebt fie bagegeu iu eiuem fc^road^eu (Stamme, toeldjer

für jenes ju eng fein mürbe, fo eutljebt fie fid; gäuglid) ber SSorarbeit uub uimiitt mit bem
nadten ©äuge als S^oteufammer fürlieb, wenn fie eS uid^t rorgielit, lierauSäuge^en uub

unter bem erften beften (Steine ein Dbbac^ für bie ^uppeurul;e gu fud^en. ®ie braune, auf

bem topfe fdjuabelartig gugefpi^te g^uppe mißt etraa 40 mm, faft bereu 13 in ber größten

33reiteuauSbel)nuug uub mirb burcE) bie 33orfteu!rän§e an ben fc^arfen D^äubern ber 3?inge

ungemein rau^. ^e uäl;er bie 3eit i^rer SSoHenbung ^eraurüdt, befto uuruljiger mirb fie,

boljrt gegen taä rorn nid;t fefte ©el;äufe, burc^brid^t eS uub fc^iebt fid^ gur ^älfte anä

bemfelbeu l^erauS, ja, fie oerlä^t eS gang, wenn eS bem gluglod^ etroaS entfernter lag.

©ie muB füljlen, ba{3 minbefteuS il)r Slopf oon ber freien Suft angefjauc^t mirb. 9kd; furjer

S^tulje ftö^t ber nad; weiterer greil;eit ringeube j^alter gegen hen üorbereu S^eit, unb bie

bünue ©djale fpaltet fid^ in ber gemöljnlic^eu Söeife. ®ie Seine fommen mit bem topfe

uub ben g-ül;lern gunäc^ft jum ^orfc^ein, jene fäffen gu^, unb ber fdjraerfäHige törper

mirb nadjgegogeu. Sie gefalteten, bidrippigen ^^lügel raad^feu iu berfelben furjen Q^it, wie

SSre^m, Sierlefien. 3. Sluflage. IX. 26
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bei anbeten ^altern, nur bebürfen fie länger ber ©inrairfung t)on Suft unb SBärme, um

burd^ S3erbunftung ber überflüffigen geud;ttg!e{t bie gel;örige «Qärte unb geftigfeit §u er-

langen. 9)üt anl)re(^enber 9tad)t erft fcfieint bem ©rftanbenen ba§ Seben su fommen, er

Uttifd)n)irrt feine ©eburtsftätte, befonber^ ba§ ©efeUfd^aft fud^enbe 9)^ännd)en, unb freut

fid; be0 geflügelten ®afein§, weldieg burc^ feine £ürge für ba§ lange ^öl)lenleben nur einen

fpärlid;en (Srfa^ bietet. 2lm S^age fi^t er mit ba($fbrmig ben Hinterleib üerbergenben

glügeln in bodenber Stellung, b. l). burd^ ^taljeaneinanberbringen ber rorberen S3eine rairb

ber üorbere Körperteil t)on ber Unterlage, bem 33aumftomme, abgerüdt, t)on beffen a^iinbe

er fid) faum unterfd^eiben lä§t. ©eine ^ßorberflügel unb ber in biefer (Stellung nur fic^t;

bare a)tittelleib finb burd^ jalillofe gefdjlängelte Sinien unb glede in allen ©d^attierungen

von Sraun, ©rou unb ©(|raor§ fein marmoriert; ©djeitel unb ^al^fragen geid^nen fid^

burd^ gelbgraue gärbung au§. ®ie ^interflügel finb braungrau unb bunfeln t)or bem

©aume unbeutlid^. S)er ebenfalls graue, raei^lid^ geringelte Hinterleib enbigt beim SBeib*

dien mit einer rorftredbaren Segrölire, bamit e§ feine (Sier tief graifd^en bie Stinbenri^e

l^ineinf(^ieben !önne. 2)er 3)Zangel ber Dtebenaugen, eine in bie SJiittelgelle eingefdiobenc

3elle, äwei freie i^nnenranb^rippen ber ^ßorberflügel, brei ber liinteren, rceld^e and) ^a^U

borften ^aben, unb groei ©porenpaare an ben ^interfd^ienen bilben bie ^auptmerfmale ber

©attung, meldte no^ einige, aber feltenere Slrten aufjuroeifen fiat, rcie bie ©ippe nod^ vtx=

töanbte Gattungen.

SBenn bie ©lieber ber eben befprod)enen g^amilie ouS ber Übereinftimmung in gorm

unb SebenSraeife ber früljeren ©tänbe, nid^t aber anä ber ©leid;artigfeit ber ©dE)metter=

linge il)re üerroanbtfdjaftlid^en ^^erljältniffe ableiten, fo fönnen bie§ bie 9}?itglieber ber

S3ärenfamilie (Cheloniariae) roeber in ber einen, nod^ in ber anberen 33egiel)ung. SSon

ben brei ©ippen, weldie fie umfaßt, finben wiv in ben meiften 33üd;ern bie SlutStröpfs

d)en eigentlid^ nur rcegen Übereinftimmung ber f^üliler mit ben ©d^raärmern, bie beiben

übrigen mit ben ©pinnern vereinigt, benen fie entfd)ieben fel^r nalie ftelien. Unter Ses

rüdfidjtigung ber ungemein gal)lreid;en au§länbifd;en 2trten geigt fid^ jeboc^ ein fo un=

merllid;er Übergang t)on ber einen ©ippe gu ber anberen, ba§ il)re Bereinigung gu einer

gamilie feinem 33eben!en unterliegt; au^erbem geftattet ilire S^rennung t)on ben ©pinnern

eine fdjärfere unb natürlid^ere 23egren3ung biefer eben genannten Familie, unb faft

allen i)kxl)tx gel)örenben ©djmetterlingen fommt überbieS nod) eine (Sigentümlid;feit gu,

Toeld^e roieber in anberer H^^f^^t Q"f ^^"ß ^^^^ SSerroanbtfdjaft untereinanber l)inbeutet.

SBenn man fie nämlidl) graifdjen bie %\n^tx nimmt, fteEen fie fic^ burd^ ©d^laffroerben ber

j^üljler unb 33eine roie tot unb laffen an§> beiben einen gelben, bidlidien ©aft in gorm

von S:^röpfd^en lieroortreten; ebenfo an§i ber SBunbe be§ 3)cittelleibe§, menn berfelbe mit

einer 3fJabel burd)bol)rt rairb. ©onft ftimmen bie ^ären im raeiteren ©inne nod^ überein

in ber ©ntraidelung be§ 9tüffel§, in bem 3Sorl)onbenfein von 9tebenaugen bei ben meiften,

burd) glatte anliegenbe 5Bel)aarung be§ Körper^, in ber Siulje badjförmig getragene ^^^lügel,

raeldie meift lebl)aft unb grell gefärbt finb unb mittels einer ^öftborfte ber Ht«terf(ügel

jufammengelialten merben. S)ie lefü^igen Siaupen finb nie nadt, öfters fogar fel;r be*

l)aart. ®ie puppen rul)en toeber in ber ©rbe, nod^ in ^pflangenteilen, fonbern in einem

fe^r t)erfd)iebenartigen ©efpinfte über jener.

^n ber SBeife, raie in unferer 2lbbilbung ©. 403 auf ber ©fabiofe, fo fel)en rair ron aJiitte

Suni bis in ben Sluguft an ben oerfd^iebenen SSalbblumen ©dimetterlinge fi^en, raeld^e

burd) il)ren biden Hinterleib, bie f($önen roten Hinterflügel unb roten STupfen auf ben ftal)ls

grünen ober blaufd^raargen 33orberplügeln auffallen. Sin unfreunblicl)en 2:^agen fi^en fie
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ruf)ig unb träumerifd), bei ©onnenfcöein fougen fie eifrig, tnandjinol ifjrer brei, üier on

einem 33Iütenföpf(^en, unb begeben fid; in fd)roerfäfligem ?5'i"9ß ^on bannen, wenn fie l;ier

ni($tg niel;r finben, um bort iljr ^eil weiter ju üerfudjen. ^armloS fi^en fie jeberjeit, einzeln

ober gepaart in entgegengefe^ter 9lid;tung, unb laffen \iä) mit ben gingern erfjafdjen.

3Jian fann felbft oerfd^iebene Slrten in SSereinigung antreffen, bafjer entfteJ)en 2)Jifd)=

formen, raeldje bie <£d)rcierigfeit nod) erljöljen, feljr na^eftef;enbe Slrten mit (3id;er(jeit ju

unterfdjeiben, jumal einjelne an fi(^ fd;on bie SSeränberung in ber gärbung gu lieben

fd)einen. 3)ian bat biefe f;übfd)en ?3^alter raegen it)rer etraaS gefdjroungenen gi'd;[er 2Bib=

bereden, megen ber roten j^^tecfe auf ben SSorberfiügeln SIut)3tröpf(^en (Zygaena)

genannt unb finbet an allen alä gemeiufame 3)Zer!inale einen ftar! entraidelten Siüffel,

^'V,SJXLL X.J. :r-'ss;--r

1) Srauner Sär (Ärctia caja); 2) unb 3) SSarietäten; 4) Staupe. 5) Steinbrec^iSBibbcrt^en (Zygaena filipendulae)

;

6) Maupe. 7) SBei&flec! (Syntomis Phegea). 3iae notürlic^e ®rö^c.

§it)ei ^Jebenaugen, gtoei ©porenpaare an ben ^interfd)ienen, graei i^nnenranbSrippen in

ben ftumpf gefpi^ten SSorberftügeln, brei in ben breiteren unb fpi^eren, roten ^inter-

flügeln, tüeli^e überbieS eine ^aftborfte fiaben, ungejaljute, oer{jältni)3mä§ig lange, cor ber

(Spi|e ftar! angefd^rooHene ?^ül)ler, raeldje na(^ bem S^obe infolge ii^rer bünnen SBuräehi

ungemein Ieid;t abbrei^en, glaumljaare an ben fopflangen 3:^aftern unb an ber Unter;

feite ber Sc^enfel. Sag in gig. 5 abgebilbete ©teinbredj^SBibberd^en (Zygaena
filipendulae) l^at fedjä gIei(^gro^e, farminrote %Ud&)tn auf ben blaugrünen SSorber--

flügetn, ba» mittlere ^aar genäbert unb wenig fdiräg; e^ fommen auö^ ©tüde mit faffee;

braunen ^ßii^niinö^" wnb ^interflügeln aU ©eltenbeiten t)or (Zygaena clirysanthemi).

S)ie S^oupe (gig. 6) felien wir auf einem ^^tatte oon 2Begerid;, meldjen fie neben nerid^ie^

benen anberen nieberen ^ffangen, wie Söroengal^n, SJtaufeöljrdjen unb anberen, frifet. (Sie ift,

wie bie meiften biefer ^iaupen, lid^tgelb, reilienroeife fdjioarj gefledt, zivoa^ roeid;l)aarig unb

jiel^t i^r fleineS 5löpfdjen gern in htn erften ^örperring gurüd. Si^i^^ic^ erroadjfen über-

lebt fie ben SBinter. ^fiad^bem fie fid; im nä(^ften grü^ling nod^ einige SBoc^en ernö^rt

l^at, friec^t fie an einem (Stengel in bie ^ö^e unb fängt an, ein (Sefpinft ju fertigen,

26*
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roeld^e^ nad) feiner SioIIenbung ftarfem, gut geleimtem Rapiere ä^nlic^ ift unb fid; in

gorm eines ©erftenfornS mit ber Sangfeite einem ©tengel onfdimiegt. Dben bleibt e§

loderer, unb roenn ber ©dimetterling im i^uni gum Seben erraad^t, fo nimmt er beim

SluSfried^en bie ^uppenl;ülle Ijalb mit l)erau§.

©qS SBei^fled", benSfiingelfdjroärmer (bie ©iebenbrüber, SyntomisPhegea),

erbliden wir in gig. 7 (©. 403) unb finben ben blaufd^raarjen, mei§ gefledten, am Hinterleib

einmal gelb geringelten ©d;metterling in ber ^örpertrad^t einem SlutStröpfdjen fetjr älmlidj

unb bod) in einigen SBegieljungen raefentlid^ nerfdjieben. 3""ä(^ft fel)len bie ^^un!taugen,

fobann nerbiden fid) bie fd;lanfen güljter nid)t nad; rorn. 3» 1^^^«^ ^^"9^^ M)^ "ur

eine ^nnenranbSrippe unb an ben fleinen S^aftern eine borftige 33el)aarung. 2ßo biefeS

I)übfd)e STier einmal rorfommt, ift eS fet)r gemein unb geigt biefelbe SebenSweife mie bie

äßibberc^en, nur ba§ e§ beim ©äugen auf Slüten bie ^^lüget ein wenig gel^oben trögt.

5)ie gleidjfalls überrainternbe 3kupe ernäfjrt fid; t)on Saumfled;ten, ift bürftenartig mit

graubraunen paaren bid;t h^h^ät unb oerroebt, wenn fie reif ift, biefe gu einem loderen

©efpinfte für bie braune, beiberfeitS ftumpfe ^uppe, meld;e nur raenige SBod^en rul;t.

SBenn mir eine 9ieil;e lid;t gefärbter, fc^roarg punftierter (Sd;metterlinge unb eine nod^

größere in fel;r lebl;aften färben pral;(enber al§ S3ären begeidinet finben, fo muB un§

ba§ munbernel^men, toeil mir an il;nen fc^led^terbingS feine ^l;nlid)!cit mit ben plumpen,

brummigen 33ären mal)rnel;men fönnen. kennen mir aber il;re Staupen, fo finben mir

bie $8egei(^nung el;er gered;tfertigt, weil jene mit langen, meift bunfeln paaren bid;t unb

gottig ben)ad)fen finb roie ein S3är. ©ie fönnen alle flinf laufen unb rul;en lang auSgeftredt,

i;aben aber je nad; ber 2lrt ein fel)r rerfd;iebeneS 2lu§fel^en. Man l;at nac^ allerlei feinen

SJierfmalen bie galter auf ga!^lreid)e ©attungen üerteilt. ©inen ber gemeinften, ben

33r au neu Sär (Arctia caja), fel)en mir B. 403 in gig. 1; 2 unb 3 ftellen einige non

hen 2lbänberungen bar, in benen er rorfommt, gig. 4 feine 9iaupe. Sediere begegnet

uns l)äufig üom Sluguft an unb nac^ ber Überrainterung roieber bis gum Wai, benn fie

fri^t an oHen möglid^en ^flangen, frautartigen ebenfo wie an (£träud;ern, „man fann

fie mit S3rot füttern", äußerte gegen mid) einmal ein ©ammler, um bamit angubeuten,

ba^ fie fein ^oftoeräd)ter fei. 33or anberen 33ärenraupen ift fie fenntlid; an ben fd;n)argen,

meife befpi^ten paaren, meiere eben nur bie 5^örperl;aut burd^fdiimmern laffen; blo^ feit«

lid) unb auf ben brei erften 3tingen oeränbert fic^ baS fd^raarge ^aarfleib in ein fud)S=

roteS. ®er ©djmetterling l)ält fid; ben 3:;ag über üerftedt. 6r ift üon lebliafter gärbung;

bie Tüei^en ^^i'^ji^wiöß» ber ^ßorberflügel fielen auf famtartig rotbraunem Untergrunbe,

meld;en fie mit ^opf unb 9KittelleibSrüden teilen, unb ber ginnoberrote Hinterleib unb

bie ebenfo gefärbten H^i^terflügel finb fdimarg, le^tere blaufd;roarg in ber angegebenen

SBeife gegeidmet. Sie meinen gül)ler werben bei bem SRännd^en burc^ furge 5lammgäl;ne

etioaS bider, als fie boS l)ier abgebilbete SBeibdien geigt. Qn warmen 9läd;ten beS 3"i^i

unb i^uli Picgt ber S3raune 33är uml;er, langfam unb bebäc^tig, unb nur wäl;renb biefer

3eit erfolgt bie ^Paarung, in weld^er 9)cänn($en unb 2Beibd;en unter einem betaueten

33latte am frül;en 3Jiorgen wol^l nod; ertappt werben. 5Die erwadjfene 9?aupe oerfertigt

aus iliren langen ^aaxzn ein lofeS ©efpinft, in weld;em bie fd;war5e, gebrungene ^nißp^

on ber ©rbe unter bürrem Saube eine furge 9tu^e ron wenigen SBod^en l)ält. 91i(^t feiten

erfd;eint fie and; gar ni(^t in biefem ©efpinfte, fonbern ftatt il;rer eine 2lngal)l üon 5

bis 7 fd;wargen S^onnenpüppc^en, auS weld;en ilirer ^^^t fc^warggraue ^-liegen gum ^ox^

fd)ein fommen, fogenannte Sadiinen, weldie in gal)lreic^en Slrten fid; im ©rafe uml;ers

treiben, um bie üerft^iebenften ©dimetterlingSraupen mit ©iern gu befi^enfen. — (Sinige

©ippengenoffen fliegen ouSnal^mSweife im ©onnenfd^ein uml;er, wie g. S. ber prädjtige

^urpurbär (Arctia purpurea) ober bie i^ungfer (Callimorplia dominula).
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loenige, rote beifpiel^roeife bie ©panifd^e ga^ne (Callimorpha Hera), I;aben '\i^

bie» 5ur ^ietjel gentad;t unb jetgen fid^ babei feljr fdjeu unb flüd;tig, bie meiften jeboc^

ruljen roäljrenb biefer 3ßit, inbem fie ben Hinterleib mit il;reu {ylügedi badjartig bebedeu.

2Sag t)on bidteibtgen, breitfTügeligen, im männlidien ©efd^Iec^te ftarf fammfül;lerigen

(Sd)metterlingen nod^ übrigbleibt, gätjlt gu ber ^amilie ber ©pinner (Bombycidae),

roeld;e an 9ieid;tum ber 2trten ben oorigen nid)t nai^ftel;en, an Übereiuftimmung ber ^ör=

pertrad^t fie übertreffen. SDie ©pinner, meift von mittlerer, aber and) oon au^ergeroöfin-

lidjer ©röjge, finb ber SDZel^rjafil nad^ ron trüber, bloffer unb roolEiger ^(ügelfärbung,

meift ol;ne S^ebenaugen, fel^r allgemein burd; auffaüenbe Unterfd;iebe ber beiben ©efcE)led)=

ter in gorm unb @rö§e au^gejeid^net. S)ie an fid^ borftigen %n^Ux bleiben fo ober üer«

fel;en fid^ nur mit ©äge- ober furjen ^ammgät^nen bei ben 3Beibd;en, roäJirenb bie a)iänn:

d;en ungemein lange, nid^t feiten fe^r bufdjige Slammjäl^ne führen. ®ie breiten j^lügel

roerben in ber Siegel bad^artig getragen. Ser bidjt unb rooflig bel;aarte Körper, bei beiben

©efd)led)tern burc^ biefe Selaarung plump, erfd;eint tnbeS beim 9}Jännd)en oft fc^lan!

gegen hm bebeutenb gröjseren, bur^ jaljlreidje ©ier gefd)roellten Hinterleib ber Söeibdien.

Hiermit gel^t bie größere g-tugfertigfeit unb 33eroegli(^feit jener im SSergleid^e ju biefen

Hanb in ^anh. ®enn üiete 9)^änndjen foufen bei Xage unftet unb l;aftig in au§bauern=

bem %inQ^ groiff^en ©ra» unb ©ebüfd) uml;er, inbem e§ fic^ um ha§> 2tuffud;en ber

Sßeib^en l^anbelt, benen fie mit fd^arfem SiBitterungSoermögen nad^fpüren. ©§ gefd^ielit

bie)3 balb, nadjbem fie bie ^uppe oerlaffen l;aben, fobalb fie, nid;t l^inter ttn Citren,

fonbern an ben glügetn troden geworben finb. ®ie SBeibd^en bagegen entfernen fi(^ meift

nidf)t roeit ron il^rer ©eburt^fttätte, mand^e fönnen e§ fogar nid)t, roeit il^nen regelred)t

entroidelte glügel baju fe^en. SBegen ilirer ©d^roerfälligfeit legen fie geroölinlid^ bie ßier aud^

in gebrängte Haiifcn bei einanber, fo ba§ bie Diaupen 5al)lrei(^ sufammen^alten unb, fofern

fie fi(^ üon angepflangten Säumen ernäljren, in ben Dbftgärten unb in bem 2Öalbe ben

bebeutenbften ©c^aben anridjten fönnen. ©iefelben finb unter fic^ fe^r t)erfd;iebenartig,

ftimmen aber alle barin überein, ba^ fie bei ber 5ßerpuppung ein ©efpinft fertigen, roeld;e§

fie an einen ©egenftanb il;rer Umgebung anljeften; balier ber Familienname.

2Sie Ornithoptera unb Morpho für bie S^^agfalter, Sphinx für bie ©d^ioärmer, fo

ift bie alte ©attung Saturnia ber ©tolj ber ganjen gamilie, ja ber ganjen Drbnung;

benn unter ben fogenannten 9iad^tpfauenaugen treffen roir nicfit nur bie 9tiefen aller

©d^metterlinge, fonbern aui^ !ül)n gefd;roungene formen ber ungeljeueren ^lügel, bereu

3}iitte entroeber ein ©lo§fenfter ober ein präd^tiger, großer 2lugenfled au»jeid)net. ©ie

finb l)ier ju gro§, um bad^artig getragen werben ju fönnen; ben oorberen fel)lt eine 2ln=

f)ang§3elle, hen breiten fiinteren, roelc^e unter allen Umftänben ben Hinterleib roeit über=

ragen, bie ^a^thov\te, fie l^aben nur eine beutlid^e :3t^"ß"^onb§rippe, unb aUe oier

entfenben bie fünfte SängSrippe au§ ber üorberen ©de ber 2Jiittel§elle. Sie boppelte 9teit)e

ber langen, nad^ beiben @nben l)in abnelimenben Slammjäljue an ben furjen männlid;en

gü^lern bringt einen blattäl;nlid;en UmriB berfelben ^uroege. ®ie ^iadjtpfauenaugen fom-

men in allen Erbteilen t)or, befonber^ 3al)treid^ in Slmerifa. Um ben größten aller ©d^met=

terlinge nidjt mit ©tillfd;roetgen ju übergel;en, fei ber 2ltla» (Saturnia Atlas) an§

(Sl;ina unb bem Dftinbifd;en 2lrc^ipel genannt, ©eine au^gefpannten glügel rourben

beiberfeitä bie äu^erften 3^^^^" mit ben ©pi^en erreid^en, roenn roir unö htn ©d^metter^

ling in bie Ouere auf ein Slatt biefe^ Sud^e^ gefegt bäd;ten; babei mi^t fein Körper

nur 37 mm.
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^^efanntlid^ liefen eS bie üerfc^tebenen ^ranffieiten, rceldtie feit bem 2lnfang bcr

fünfziger ^a^xe unter ben „©eibenraürmern" fiebeutenbe 3Serl)eerungen anrid^teten unb beren

3üü^tern fd^roere SSerlufte beibrad^ten, roünfd^enSraert erfd^einen, fi(^ na(^ anbeten Spinnern

um§ufd;auen, roeld^e niöglid;enüei[e burd^ ba§ ©efpinft if)rer Staupen eine ©eibe tiefern

fönnten, bie ben Slu^faU raenigften^ einigermaßen becfte. S)ie in allen größeren (Staaten

ßuropaS verbreiteten, fo lieilfam rairfenben SSereine für Einbürgerung au^Iänbifd^er Siere

unb ^flangen (Slfflimatifation^üereine) nat)men fid^ auc^ biefer 2IngeIegenE)eit an unb

forgten für 33efd^affung cerfd^iebener ©pinner, benen man fdjon längft in Dftinbien in

?ltlQntf)u§ = St)inner (Saturnia Cynthia) nebft SRauOe unb !pu})})en9eft)in|i. giatütltd&e ©rö^e.

biefer S8e§iel^ung 2Iufmer!famfeit gefd^enft unb burd^ fünftlid^e Qiid)t ©eibe abgewonnen

fiatte. ©eitbem finb S^c^t^erfud^e von ben oerfd)iebenften Siebl;abern angefteUt toorben,

raeld)e gegen bie 33erpfli($tung, bie ©rgebniffe berfelben geroiffentiaft gu berichten, von ben

einzelnen Sßereinen mit (Stern biefer unb jener 2lrt cerforgt roorben finb. gür S)eutfd^=

lanb !önnen felbftoerftänblic^ nur- fold^e eine ^wi^unft erlangen, beren 3iaupen fid^ mit

l)eimifd^en ^flangen ernäl)ren laffen. äBir fönnten l^öc^ft bead^tenSraerte ®rfal^rungen mit

ben t)erfd;iebenften Slrten t)ergeid;nen, wenn ber fnapp gugemeffene D^aum un§> nid^t nötigte,

un§ nur auf bie brei Toid^tigften §u befdjränfen. S)ie erften umfaffenbften 33erfud)e be=

sogen fid^ auf ben in Slffam ©ri)a genannten 2lilantl)u^=©pinner (Saturnia Cyn-
thia), TOeld;er meinet SBiffenä 1856 üon ^ater gantoni aug ei;ina in granfreic^ ein*

gefüljrt raorben ift. ®en Hnterfd)ieb, raeld^en man in Ie|terer 3eit gwifdien einer Cynthia

unb Arindia aufrecht erlialten töüI, üon benen jene Ailanthus glandulosa (©ötterbaum),

biefe Ricinus communis freffen foU, fann id; nid)t anerfennen. ^d^ Ijatte burd) benSöerliner

5l!Jlimatifation§t)erein ©ier ber Saturnia Cynthia erljalten, bie Staupen mit beiben ^ftanjen



Slilant^ug.-Spinner. Sl^inefi[c(;er (Sid^en^Seibenfpinner. 407

gefüttert unb gefunbeu, ba§ fie beliebterer faft 6e[fer gebeitjen; au^ raitt mir ber Unter=

fd^ieb nic^t einleuchten, toeldjer im 2lnfel;en jtüifd^en beiben @d)mettertingen ftattfinben fofl.

®er 2lilant]^ug:(Spinner alfo, ben un^ famt Staupe unb ^uppengefpinft nebenftefienbe

3lbbi(bung oorfü^rt, entroicfelt fic^ felir fc^neE unb läfet im i^alire bequem brei brüten ju,

wenn man nur im ftanbe ift, ^utter ju beforgen, xoa^ freiließ ein ^reibf)au§ t)orau§[e|t.

3}teift im i^uni ober erft im i^uli friedjen bie Sf^aupen ber §roeiten Srut an§; ne[;men rair

einen fpäteren ^ßitpuni^t/ ^^n 14. ^uli, an, fo erfolgt ben 19. bie erfte, am 28. bie sroeite,

ben 8. 2luguft bie britte unb am 14. bie üierte Häutung. 5Diefe 3ßitpu«'fte finb ermittelt,

foflen aber nur bie ungefäfiren ^«^ifc^enräume angeben, ba Unterfdiiebe oon einigen bi§

ad^t 3:^agen nac^ meinen Erfahrungen ftet§ oorfommen. ®ie 9iaupen finb grünlid;gelb gefärbt

unb fiaben au^er ben fec^§ dteiijcn ffeifc^iger S^pfen fdiroarje ^ünftdjen, gmei auf jebem

Dringe graifclen hin brei oberen 3'ipfß"^^"^^«/ ^^^^i ww bai§ fdjroarj befäumte Suftlod)

§n)ifd^en ttn öu^erften Steiljen unb au^erbem noc^ jroei übereinanber auf jeber ^u^rour§el.

3}a6) ber legten Häutung befommen fie einen meinen, l;äufiger noc^ einen au^erorbentlid^

garten blauen 2lnf(ug. ®ie 9iaupen mürben me[;r ober weniger erfolgreid) auä) mit 2Beber=

färbe gefüttert, follen aujserbem anä) 33erberi|enblätter mit Vorliebe anuet;men. «Seitbem

man i§re Einbürgerung in granfreid^ cerfui^t f)at, finb biefelben immer weniger mäf)Ierifd)

in ii;rer ^Jia^rung gemorben. ^m botanifdjen ©arten ju ^ariä fiaben fie fid; ernät)rt oon

Laurus camphora, Eleodendron Orientale, 2—3 Rhus-Slrten oom ^ap, auc^ anberroärtio

oon Acer pseudoplatanus. ^m ^erbft 1864, ai§> bie frü()en ^J^ad^tfröfte eintraten, roeld)e

beibe erftgenannten gutterpflanjen gu ©runbe rid)teten, geriet i^ in bie größte 33erlegen=

|eit, inbem id^ oiele l^unbert 9?aupen mü^fam big über bie britte §öutung, üiele bi^ gur

»ierten gebrad^t ^atte. ®ie legteren liefen fi(^ teitroeife burc^ bie Slätter be§ @ffigbaum§

(Rhus typhina), meldte mit benen beS ©ötterbaume^ einige 2it)nlid^feit t)aben unb roeniger

ftarf rom grofte gelitten l)atten — täufd^en; fie fragen biefelben, unb i^ erljielt einige

30, aUerbing^ bürftige ^uppengeljäufe. Siefeiben mürben über 3Binter in einem falten

3immer aufberoal;rt, unb t)om 12. 9}ki be^ nädiften ^ai)xe^ an erfd^ienen einige ©d;metter-

linge, toeli^e eben nict)t §u ben gröjsten gehörten. SBirb burc^ erniebrigte S^emperatur ba§

2lu^fd^lüpfen nid^t üergögert, fo bauert bie ^4^uppenrul)e nur raenige Sage über brei SBod^en.

5Die Eier braudien ungefälir 14 ^t^age, biä bie 9täupc^en barau^ l;ert3orbred^en, wmn
man fie nid^t abfid^tli(| burd^ möglid)ft niebrige ^E^emperatur baran ^inbert Über ben

fd^önen ©pinner fei nur bemerft, ba^ bie ©runbfarbe in einem lebliaften, famtartigen

3ftel^braun beftel)t, bie 33inben raeiB, bie ^interränber ber monbförmigen ©la^fenfter gelb^^

{{6) unb bie Slugen t)orn nac^ au§en fd^roarj finb. ®ie roei§en §aarfd^öpfd;en be§ ^inter^

leibet nel^men fid^ fe^r gierlid^ au0. Sie beiben gutterpflangen be^ iUn befproc^enen

©eibenfpinnerg, ber ©ötterbaum unb ber SBunberbaum, gebeilien groar im ©ommer fe^r

n)ol)l bei un§, finb aber eingefül;rt unb grünen oiel gu fpät im :3al;re, um fid^ im großen

für mel)rere 9iaupenbruten ju eignen. ®ie§ fa^ man rool)l aud^ balb ein unb fd^affte gmei

anbere ©pinner f)erbei, beren Staupen fic^ mit ©id^enlaub ergielien laffen.

Ser d^inefifdlie @id^en;©eibenfpinner (Saturnia Pernyi) (mir gießen hen

einmal eingebürgerten ©attung^namen bem oergeffen geroefenen ^übnerfd^en Antheraea

oor) ift infolge eine§ 33eric^teä be§ Slbbe g^aul ^-Pernt) an ben ^arifer Slfflimatifation^s

cerein (®nbe ber fünfziger ^a^xe) mit obigem 3^amen belegt unb burc^ beS benannten 3Ser=

mittelung foroie burd) d^inefifd^e @efd;äft§r)erbinbungen mit inlänbifd;en ©eibenmarenljanb:

lungen in Europa eingefülirt morben. ®er ftattlic^e ©d^metterling oon gorm bejo oorigen

l)at lebergelbe ?^lügel, burd^ bie je eine fein mei^e, nad^ innen fdjmal braun eingefaßte ifin-

tere unb eine faft nur braune, melir gebogene üorbere Ouerbinbe gie^t. ©in fd^mal bunfel

eingefaßter, unterbrochen roeijj geringter, runber genfterflec! fi^t auf bem Enbe jeber
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Tlittei^züe. S)er SBorberranb ber Sßorberflügel ift ouBerbem in ber reid^Iic^en SBurselljälftc

rceiBIid; gefäumt. ©obalb bie ©djtnetterlinge auSgebilbet finb, paaren fid^ nac^ (Spinner=

art bie @efd)tc(^tcr fofort unb bleiben auSnai^mlroeife felir lange (40—50 ©tunben) cer^

einigt. Sf^euerbingS ift von einem SSeibc^en eine groeiv ja breiinalige Paarung unb aüe^

mal barauf folgenbe weitere ©ierlegung beobachtet roorben. SDrei $rage na<3^ ber ^^aarung

legen bie SBeibc^en ilire großen, braunen ©ier in ^äufd^en an bie SBänbe ilireg 2lufent=

l^oltSorte^ ah. 2l(^t bi§ §el)n 2^age fpäter fci^lüpfen bie fd;raar§en 9täupc^en au§, meiere

nad^ ber groeiten Häutung eine gelblid^grüne gärbung annel;men unb nac^ ben beiben

uod) übrigen Häutungen beibelialten. 3^ac^ einem bur(|fc^nittli{$en 3tlter oon 52 3::agen

fangen fie an, fi($ gu oerfpinnen. ®ie erraac^fene dlampi seid)net fic^ burd; einen braunen,

bunfelftedigen ^opf von ber fe^r ä^nlic^en be§ nad^lier §u befpred^enben iapanifd)en

eid^en=©eibenfpinner§ au0 unb fann balier §ur Unterfd^eibung von il)r (ber grün;

föpfigen) bie „braunföpfige ©idjenraupe" genannt raerben. Über ben lleinen, braunen

Suftlöd^ern giel)t t)om vierten ©liebe an eine gelblid^e, oberl)alb fein braun eingefaßte

(Seitenlinie ben Körper entlang, erweitert fic^ am 6nbe etiua^ breiedig unb fa^t mit

fdjmal braungrünem (Soume bie beiben Slfterflappen ein. Unter ben £uftlöd;ern beftnbet

fid; eine 9iei^e blauer ^nofpenraärjd^en, auf bem SÜüden com groeiten bi§ brittle^ten ©liebe

eine ©oppelreilje etroa^ nad^ üorn geridjteter ©pi^ljöder, roeldie gleid;falB in blauen

5^nöpfd^en enben, an ben oorberen ©liebern meljr burc^ bie 5lörperftellung al§ in SBirf^

lii^feit etroa0 Iräftiger erf($einen unb Ijier ein fitberglänsenbe» ©eitenfledc^en tragen;

fie alle finb mit einzelnen löngeren ober fürjeren, etroa^ feulenförmigen S3orftenl)aaren

befefet foroie ber ganje Körper mit gal)lreid;en ^un!tn)är§(^en von gelber garbe. ®ie 9iaupe

ift ungemein träge, fi^t fe^r feft unb §roar in ber dlni)e mit eingejiogenem ^opfe unb

etroaS gurüdgelegten üorberen ^örperringen, frißt bei 3:^age unb bei dlaä)t mit Unter=

bredjung üon fur§er 3eit, mälirenb meldjer fie ba§ Unoerbaute in einen regelmäßigen,

ringsum tiefgefurdl)ten pfropfen entleert, unb »erfpeift nac^ jeber Häutung guerft hzn ab*

geftreiften 33alg. 2)er ©(^metterling ^at in feinem 3Saterlanbe, roie bei un§, stoei Sruten

im i^alire, boc^ fd)lüpfen nid^t alle puppen üon ber erften au^, eine ©rfcfieinung, welche

auä) bei anberen (Spinnern beobachtet raerben fann, bie fid^ burc^ geroiffe Unregelmäßig:

feiten in ber ©ntraidelung cor allen (Sdjmetterlingen auggeid^nen.

'^aä) ben ^eridfiten ^erngS an§> ber ^roüinj ^ut)-2:fd;eu an bie ^arifer ©efellfd;aft

werben bie ©el)äufe ber graeiten Srut mit iljren puppen in ben ^intmern überwintert

unb burd; Siegelung ber S^emperatur ha§ gu frül)e wie haä ju fpäte 2lu^lried^en ber

(Sdjmetterlinge forgfältig überwad)t. ^in Slpril erfolgt e§. 2)ie befrud^teten Sßeibdjen fe^t

man in SBeibenförbe, Ijier legen fie bie ©ier ah; ben in 8— 10 ^agen auSgefd^lüpften

9iaupen legt man eic^ensweige l;in; fobalb fie an biefelben gefrod^en fmb, fe^t man ben

^orb in ben ©idjenwalb, ber nur an§ Sufdjljolj befielt, beffen Soben man rein plt, um
bie lierabgefaHenen (Seibenraupen leicht auflefen gu fönnen. ^u biefem ^wede unb um
bie ben 9iaupcn fel)r gern nad)ftellenben ä>ögel §u cerfdjeudjen, wirb bei jeber ^flanjung

ein 2Bäd^ter ongeftellt, ber auä) bie Siaupen ron einem abgefreffenen auf einen belaubten

Sufd^ SU fe|en l)at. ^n 40—45 STagen nad) bem 2tu^fd)lüpfen ber Staupen erfolgt ge^

meiniglid^ bie ©eljäufeernte. ®ie beften werben §ur Sßeiter§ud)t au^gefudjt, bie anberen

auf 33ambu§l)ürben burc^ untergelegte^ geuer geröftet, um bie ^uppe §u töten, .^ierauf

werben biefelben 8— 10 SJänuten lang in !od)enbem SBaffer liegen gelaffen. ©obann
löft man in einem 91apfe mit SBaffer §wei ^änbe voü S3uc^weiäenafcl)e auf unb fügt bie

3}üfd)ung bem Eod^feffel bei. 2)ie Su(^weiäenafd^e wirb aber auf folgenbe SBeife gewonnen.

3^ad;bem bie Körner geerntet finb, trodnen bie ©Ijinefen bie (Stengel an ber ©onne unb
jünben bie aufgepuften an; bie Slfc^e Ijat nad^ $8ermutung be0 Seri^terftatterg bie
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SBirfung ron ^ottafdje. Sie ^uppengefiäufe rcerben nun mit einem ©patet fo lange ge-

riifjrt, bil man bie ©eibenfäben fic^ ablöfen unb um ben ©patel mideln [ie()t. hierauf

nimmt ber ^afpler 5— 8 j^äben, je nad; ber (Stärfe h^§> ©arneio, meldte» er n)ünfd;t,

füf)rt fie in bie erfte Dffnung ber ^afpelmafd;ine unb I;ajpelt bie ©e^äufe ah.

Sie sraeite Qüä}t erfä[;rt biefelbe Seljanblung wie bie erfte. llngefä()r 20iä{jrige

©eibengeroinnung von biefem (Spinner I;at ben ßljinefen einen reidjen ©rtrag abgeraorfen

unb allerlei ^unftgriffe gelef;rt, welche i)ier nid^t weiter I)ergel;ören. ©ie Ijaben, wie fid;

von felbft üerftel;t, marme Witterung al;! begünftigenb, raut;e unb naffe ah$ ha§> 2Bad;§-

tum uerjögernbe ©inflüffe, aud^ Äran!f;eiten ber Otaupen fennen gelernt unb fdjä^en bie

©eibe barum fe{)r, weil fie fefter unb billiger al§ bie be§ 3)kulbeer=©eibenfpinner!a ift. S)ie

in ©uropa in fe|r t)erfd;iebenen ©egenben, im 3^'««^^^ i^'^^ ^"^ 3^reien angefteüten ^näp
rerfudje ftimmen im wefentlid^en mit h^n in ßijina gemaditen 6rfal)rungen überein, t3iel=

leicht mit bem llnterfd;iebe, ba§ bi^Eier bei un§ bie ßier nid;t fo gleidjmäfeig unb gleidjseitig

auSgefdjlüpft finb wie bort, waä gum S^eit feinen ©runb barin l;aben mag, ba^ oiete

fol^er ©ier erft längere ober fürgere 9ieifen gurüdlegen mußten. SBenn ic^ in ber Mv^z
meine ^w^toerfu^e au^ bem ^di)Xi 1874 I)ier anführe unb biefelben mit benen eines Ijie-

figen greunbeS t)erglei(^e, fo gebe ic^ nid)t nur in ber ^auptfac^e wieber, roa§: anä) anbere

erjielt Ijaben, fonbern weife überbieS auf einige widjtige Umftänbe Ijin, weld;e bei ber

2BeiteräU(i)t biefeS ©pinnerS ber 33eadjtnng wol;t wert finb.

33on aulwörtS erpelt ic^ eine Slnjat)! ©ier, bie einer inlänbifd^en S^iä)i entnommen

waren, ©iefetben l^atten entf($ieben länger ai§> jelju XaQt gelegen, üi§> am 23. 9)ki bie

9iäup(^en giemlid^ gleid^mö^ig auSfroc^en unb o^ne weitere Pflege al§> ©arreid^ung reid);

lid)en gutterS freubig gebiel;en. 2lm 31. 3)tai beobachtete iö) bie erfte, am 8. ^nni bie

äweite, t)om 13.— 15. bie britte unb 6nbe beSfelben aJionatS bie vierte Häutung, i^n ber

'^aä)t t)om 12. gum 13. iguli fingen bie erften Staupen an, fic^ §u »erfpinnen, roa§ ftet»

an einigen S3lättern ber ?yutterpflan§e gefd;iel;t. Dbgleic^, wie bereits erwäljnt, bie diän])'

ä)en giemlic^ gleid;mä^ig auSfc^lüpften, fo fteUte fic^ bod^ balb ber Umftanb ein, ben jeber

3flaupengüd)ter bei jeber 2lrt beobaditen !ann, ha^ eine ober bie anbere im 2Ba(^»tum

gurüdblieb, ol^ne beSljalb gu ©runbe gu gel;en; benn id; Ijabe burd; ben 3:^ob bei hen cer-

fdjiebenen Häutungen laum ein 2)u^enb t)on mel)r als 100 9iaupen üerloren. ©iefelben

waren anfangs in einem, als fie "größer geworben waren, in jwei luftigen Svaften ein=

gejwingert, erliielten in SBaffer geftedte ©idjenjweige üerfd;iebener 2lrt, würben jeben 9}ior;

gen ober bei Erneuerung beS gutterS tüd;tig mit SBaffer befpri^t unb ftanben in einer

©djlaffammer, fo ha^ ben ganjen 2^ag über frifd;e l^uft burd^ il;re Se^älter ftri(^. 3US

fie größer geworben waren unb baS ©d^roten fowie baS fortwäl)renbe herabfallen ber

^otflumpen bie ^nljaber ber ©^laffammer am ©infd;lafen Ijinberten, trug icl; bie beiben

haften in bie benad)barte SBoljuftube. Einige unfreunblid;e S^age liefen offenbar S^er*

gögerungen ber in ben Häutungen fi^enben Staupen unb oerminberte gre^luft ber gefunben

wal)rnel;men, unb jene Sage werben bie S3emer!ungen in meinem S:;agebud;e: „©ritte Häu-

tung, oom 13. bis 15., le^te ^öutung ©übe S""i''/ üeranla^t l;aben, ba id^ hk unfreunb=

lid;en STage nid^t aufgejeid^net, fonbern nur nod^ in ber Erinnerung Ijabe. ^n ber ^weiten

2luguftl)älfte fc^lüpften unter jenes greunbeS Pflege bie ©d^metterlinge auS fämtlid;eu

puppen bis auf eine aus. ©iefelben waren burdjfd)nittlid^ fleiner als biejenigen, weld^e

er felbft erjogen fiatte. 2)ie Staupen feiner 3udjt Ijatten giemlid^ 14 STage füräer gelebt,

bie ^puppen frodjen früljer auS; benn fd)on cor bem 12. 2tuguft würben it;m einige ©d)met=

terlinge geboren, ©iefe günftigeren Ergebniffe fonnten i^ren ©runb nur in folgenben

brei Umftänben Ijaben: 5Die Staupen Ijatten größeren ©pielrauni im ^^inger, ein eigenes

(nad^ 3)torgen gelegenes) ^ii^ttier unb waren nod^ näffer gel^alten worben; benn fie
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erhielten töglid^ frifdje^, in 2Baf[er getouc^te^ gutter unb raurben auBerbem nod^ befpri^t,

fo6a(b ha§ 2aiih abgetrocfnet raar.

©erabe in bem Umftanbe, ha'^ bie braunföpfige ©ic^enraupe jraeimalim ig^^i^e üor-

Ijonben ift, felje i^ fie kljufS be§ beutf^en ©eibenbaueg im großen für bie geeignetfte

kxt an. ^^xi Stufjud^t muB jebod^ im 3itnmer erfolgen, too bei ungünftigen SBitterung^^

üerljältniffen bur(| fünftlid;e SBärme bie ©ntroidelung fo geregelt tüerben fann, ba§ ber

^üdjter ni(^t Iei(^t um gutter für bie groeite 33rut in 3Ser(egent)eit fommen fann. §at

man int roärmeren ©uropa bie Qnd)t beä 2)Jaulbeer=(Seibenfpinner^ nid^t in ba§ ?5^reie oer=

legen ifönnen, lüie fann mon fic^ einbilben, für unfere rau[;eren ©egenben ®eutf(^(anb^

bie Einbürgerung biefe^ gremblingg fo raeit augbe{)nen gu bürfen? S)a§ groei S3ruten im

freien nirf)t erhielt werben fönnen, fietjt man Toot)t ein, barum ift ber SSorfc^Iag gemai^t

Tuorben, hzn ©eibenfpinner an eine 33rut ju geroöl^nen, bie in bie befte ^^i^^e^seit fäHt,

unb an ^utter nie aJJanget leiben rairb. ^ßorau^gefe^t, eä lie^e fid) ber ©d^metterling fo

geiDöfmen, raaS loir bejroeifeln, fo fd^einen bie barauf bezüglichen SSerfudje au§erorbentIic^

überflüffig, ba un0 in ber grünföpfigen ©idienraupe bereite eine 2lrt vorliegt, TOe(d;e o^ne

3urid}tung in ber für nn§> paffenben ^aljre^jeit lebt; bie ungünftigen 2Bitterung§öer^ält=

niffe, bie SSerfoIgungen feiten^ infeftenfreffenber SSögel laffen fid^ burd^ jene 5lunftgriffe

nid^t abroenben unb werben Opfer verlangen, toetd^e burd^ bie einmalige ©rnte an ©eiben=

get;äufen faum aufgemogen werben. 9tein, man güdjte biefe 2trt in ä|nlic^er 2Beife wie

iDen ^iauIbeer=!Seibenfpinner unb fudje ben SSorteil in ber zweimaligen ©rnte, ba§ ift ha§>

S^ädjftliegenbe, ba§ 9tatürlid)fte unb barum bal ä^ernünftigfte!

®er iapanif(^e @id^en=©eibenfpinner (Saturnia Yama mayu, üerbeutfd^t:

Serg^Gocon, wogegen Yama-mai ©ebirg^od^ö i^ei^t) ift bem djinefifd^en ungemein ä^nlid^,

nur in ber ©runbfarbe üeränberlid;, inbem biefe rom reinen ©elb burd^ Sebergelb bi^

in Sraun übergeben fann, au^erbem finb bie ©la^fenfter in ben Singen weniger freig=

förmig unb t)erl;ältni^mä§ig fleiner. 2lud^ bie dtan-pt ijat bie größte Sfinlic^feit mit jener,

aber ein faftigere^, burd)fid)tigere§ ©rün al§ Körperfarbe, einen grünen Kopf unb bie=

felben ©ilberfleddöen an ben ©eiten ber oorberen 9{üdfenl)öcfer in oeränberlid^er Slnjalil;

biefelben werben burd^ einige Suftgellen erzeugt, wetd^e unter ber burd^fid^tigen Körper=

l)aut liegen, ^m 33etragen, namentlid^ aber in ber ©ntwicfelung^weife, finben jwifd^en

biefer unb ber oortgen 9Irt wefentlid;ere Unterfdjiebe ' ftatt. ®ie jungen dtawpen finb bi§

ju ilirer erften Häutung fe^r unrul)ig, erfaufen leidet in hm ©efä^en, in weld^en man
if)nen ba0 gutter reid^t, rotnn fie in biefelben gelangen fönnen, unb beweifen f)ierburd^ i§r

SBerlangen nad^ äßaffer. Obiger greunb, ber wol;l bie günftigften ©rgebniffe erjielte unb bie

3iaupen in ber erften Qugenb mit 2öei§born (aud^ SöoHweibe) gefüttert Ijat, teilte mir in

jwei oerfd;iebenen ^aljren 9iaupen mit, welche bie jweite Häutung l)inter fid^ l;atten; id;

bel;anbelte fie genau fo, wie bie braunföpfigen ©id;enraupen, wie^ iljnen benfelben SBo^nort

an, fonnte aber feine sur SSerpuppung bringen, obfd^on fie burd) i§re geringe 2ln§a^l im
3winger einanber in feiner SBeife.ju nal)e famen. ©ie finb nad§ ben üerfd^iebenen ©rfa§=

rungen empfinblidlier ai§> bie oorigen unb weniger ju lo^nenber ©eibengewinnung geeignet,

ba fie nur eine Srut im 3al;re abfegen. Sei biefer 2lrt überwintern bie ©ier, bie fet)r

forgfältig überwod)t werben muffen, bamit fie bie 3taupen nid^t frül)er liefern, al^ ?^utter

für biefelben üor^anben ift. SBerben le^tere in itirer ©ntwidfelung burd^ ungünftige 3ßitte=

rung^üerl;ältniffe nic^t aufgel)alten, fo l;äuten fie fid; nad) je 8—10 SCagen dermal,

fpinnen fid^ burd)fd;nittlid) am 52. ^age ein unb liefern 40 STage fpäter ben gatter, ber

weit fürjere ^^it i" ber Paarung t)erl)arrt alg ber üorige.

2lu(^ biefe 2lrt ift üon oerfd^iebenen Seiten au5 il;rer ^eimat nad^ ©uropa unb^eutfd^s
lanb gelangt, unb ^war wenige ^al)Xi fpäter al^ bie üorige. ©5 liegen mir 33eric^te au^
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beut i^afjre 1866 oor, nad) bencn bitrd^ Maä) an§ (Slatenegij in Unterfrain ^n'fjtücrfudje

im freien mit bem beften ©rfülgeangcftellt luorben finb uub mit foldier Swoerfidjt an\

fernerey geiüinnreid)e§ ©eliiiöen, bo|3 nur ber bi^fjerige älloncjel an 3üd;tern beflagt roirb.

3öir l)ahen unfere 2tnfid)t über öiefen ©egenftanb bereite au^gefprodjen unb fügen f)ier nur

nod) i)iniu, bajs eg für alle biejenigen, roeldie fid; ber ©eibenjnd^t im ©ro^en guroenben

tüoHen, entf($ieben geraten ift, Ijierju t)erfd)i ebene «Spinnerarten gleidijeitig §u oerroen-

ben, bamit ein jeber für feine SSerIjältmffe biejenige Strt au§mäf)Un fann, bie er alä bie

Sraedmä^igfte befunben l;at; rair unfere^teilg raürben uniS für hm d;inefifd;en Seibenfpinner

entfc^eiben, fall^ nid)t einige, fpäter anä S^orbamerifa f)erbeigefd;affte Rappel: nnb 2Beiben;

?iac^tpfauenaugen i{;m hen i^orrang oblaufen foHten, waä mir inbeffen fd)on barum nid;t

glauben, raeil bie beiben genannten S3aumarten für bie ©tuben^ud^t fd)Ied)tere gutter-

pflanjen al§ bie ©ic^e finb; 3^'"i"ßi^äu^t aber lialten mir unter allen Umftänben für unfere

Sßitterung^oerljältniffe al§> hk einzig guüerläffige SeljanbUmgIraeife feft. ^^1^t fd;eint bie

3ud;t aller biefer fteHoertretenben ©eibenfpinner raieber ju ruijen.

S)rei 3^ad)tpfauenaugen of;ne ©laSfenfter in ben 2lugen ber fd;ön braunen ?5Iügel

unb o^ne gu ber ©erainnung von ©eibe üerroenbbare 9iaupengefpinfte finb in ©eutfc^--

(anb f)eimif(^: ha^ gro^e SBiener Sfiad^tpfauenauge (Saturnia pyri), ba§ mitt=

lere (Saturnia spini) unb haS^ gemeinfte oon il;nen, haä !leine (Saturnia carpini).

:3§re grünen 3fiaupen tragen roeniger auffaüenb geftielte SBargen, jebod; ben ß^arafter

ber auSlänbifd^en, unb ernäljren \iä) in ber genannten 9ieif;enfoige ron ben 33(öttern be§

33irn= unb ^fiaumenbaume^, be§ cSi^roaräborneä mie ber üerfd^iebenften ©tröudjer (yiofen,

^ud^en, (gi(^en 2C.).

2Bie bie fdjönften (Sänger unter ben 93ögeln haä fd)lid)tefte M^ih tragen, fo ber nü^;

lic^fte unter aßen Schmetterlingen, ber Seibenfpinner, SJtaulbeerfpinner (Bombyx
ober Seri Carla mori). @r f)at 40— 45,5 mm glugroeite, ift meljlroei^, an ber 2)oppel=

reif)e ber bei beiben ©efdjled^tern langen gü^Iergä^ne fdjroarj. 33on ben furgen glügeln

erf)alten bie norberen burc^ tiefen Söogenausofdjuitt be^ Saumes eine fid;elförmige Spille;

eine gelbbräunli(^e Ouerbinbe über beibe ift ebenfo oft fidjtbar toie au^gen}if(^t. 2)er

äußeren @rf(|einung, aber auc^ bem ©ränge nad^, fofort \iä) gu Tpaaxen, wenn er bie ^uppe

oerlaffen l^at, ift ber ©d^metterling ein ed^ter Spinner, bie nadte dlanpe, gemeinl;in

„Seibenrourm" genannt, bie ooHenbetfte aller ©pinnerinnen, il^rer äußeren ^rad;t nad) ha=

gegen fc^raärmerartig; benn fie füljrt t)inten ein !urje§ ^orn, auc^ üerbidt fie ifjren ^all

faft in ber SBeife, raie bie a^iaupe beg mittleren äBeinfd;roärmerg (Sphinx Elpenor). Sie

ift grauroeiB, auf bem 'binden mit braunen &aheU unb rotgelben 2lugenfled'en, an ben

©eiten ber oorberen klinge üeränberlid^ gegeic^net. ^^xe einjige 9Za§rung bilben bie Blätter

beä 3}kulbeerbaume^. Sie eiförmigen, geleimten, au^roenbig oon lofen ©eibenfäbeii um-

gebenen ©epufe finb entroeber mei^ ober gelb, bie beiben färben, in benen befanntlidi

bie rol;e ©eibe üorfommt. 3^^ßi»9^9ßfpwfte gel)ören feine^raeg^ gu ben ©eltenl;eiten,

fommen and) in gorm ber einfad^en üor unb liefern bann aud^ groei ©d^metterlinge.

Silier SBa^rfd^einlid^feit nac^ ftammt ber ©djmetterling an§> 6l;ina, bem SSoterlanbe

feiner gutterpftauäe, unb oerbreitete fid^ mit il)r oon 9torben nad^ ©üben in ber näd;ften

Umgebung, biä unter ber 9iegierung be^ ^aijer^ Sufti"^«^""^ ä^^^ perfifdje a}cönd;e

3JJaulbeerpflanäen unb ©ier (©raine^), toeldie fie enttoenbet unb in i^ren auggel;öl)lten

äBanberftäben oerborgen Ratten, na^ ilonftantinopel einfc^nuiggelten. ^ier raenigften^

loarb in ©uropa guerft feit 520 n. 6^r. ber ©eibenbau betrieben, blieb aber hi^ in ba»

12. ^al;rl)unbert ©ingelred^t be§ gried^ifc^en ^aiferreid;^, too bie ^nfel ^o§ bie bebeutenbfte

3iolIe in biefer 33egiel)ung fpielte. 33on ©ried^enlanb anä warb ber ©eibenbau burd;

airaber nadj ©panien oerpflan§t. ^n ber 3)iitte be)3 12. ^al)rl)unbert^ !am er burd; hen
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^rteg, tocld^en Sf^oger II. mit bem ^ijäantiner ®manuel führte, naä) ©isiUen iinb 6ret=

tele fid^ allinöljtid; über i^Iorenj, Bologna, 35enebtg, 2)tailanb unb ha^ übrige Italien an^,

unter ^einrid) IV. na6) g^ranfreid^ unb üon ba weiter naä) 9^orben. Qu S)eutf(^lanb

bilbete fid^ 1670, unb jroar in 33a9ern, bie erfte ©eibenbaugejellfc^aft. j^riebrid^ ber

©ro^e na^m 'ii^ biefe§ ©rroerb^sroeigeS in feinen Sänbern auf t>a§> raörmfte on, unb fo

fanb in ber jraciten ^älfte be§ üorigen ^aljrljunbert^ ber ©eibenbau überaE in ^eutfi^s

lanb ©ingang. ®ie S3efreiung§friege gaben ber neuen ®rrungenfd^aft einen geroaltigen ©toB;

benn bie 3^iten waren nid^t boju angetfian, ©eibenraupen gu pfCegen unb 5DkuIbeer-

blätter ju pftüden. S)ie 33äume würben älter, mehrten fiel; nid;t, unb man ad)tete i^rer

!aum, pd^ften§ bie ©orfjugenb um ber füBen grüc^te willen, ^n neueren Reiten warb

ber ©egenftanb wieber angeregt, von ben 9iegierungen, in ^reuBen wenigften^, begünftigt.

a)tan fe^te Selol^nungen auf eine gewiffe 2)ienge erzielter ©efpinfte au§, pflanzte ftatt ber

bigl;er benu^ten Säume a}iaulbeerl;eden, welche weit fd^neller unb bequemer ba§ nötige

gutter liefern, unb fc^ien fo auf bem beften SBege §u fein, bem ^lebenerwerb^gweig einen

ueuen 2luffc^wung üerleiljen §u woEen — ba mel)rten fid^ bie 33erid^te au§ ben feiben=

äüd)tenben Säubern im ^ühtn ©uropaS über bie ^ran!§eit§erfd^einungen ber „©eiben=

Würmer" unb modjten bie Slnfänger in 2)eutfd)lanb !opffd;eu machen; e§ begannen bie

3ud)toerfudje mit anberen ©pinnern unb lenften oon bem ebelften aller ah; furj, ©eutfc^;

lanb ergcugt, fo üiel mir begannt, bi^ auf ben lieutigen 3:^ag im 3]erl)ältni§ gu bem

©eibenbebarf fo gut wie feine ©eibe!

33ei ber 3ii<^t biefer ©eibenraupen ift gleii^mä^ige SBärme (bi§ ca. 18*^ dl.) wefent=

li(^er als bei ben t)origen unb trodeneS gutter bie ©runbbebingung eines fröljlid^en

©ebeiljenS, jebodj in nur einmaliger 33rut. 2)ie erwadjfene 9iaupe flebt il;ren ©pinn=

ftoff an einen S^oeig ber gutterpflange ober an bie i§r bargebotene ^ürbe, äieljt ben-

felben al§> einzelne lofe gäben, bie l)ier unb ba weiter befeftigt werben, um il)ren

Jlörper, bamit fie gunäd^ft eine Hängematte gewinne. 2)iefelbe wirb bic^ter unb bid^ter,

umfd)lie§t ben 9{aupenlorper immer enger unb verbirgt iljn fdjliefelicl) üoHftänbig bem

Slide beS Beobachters, ©inige 3ßit banad; l;ört man bie webenbe S^l^ätigfeit im inneren,

bis 5ule|t üollfommene 9iulje eintritt, nadjbem bie le|te Saroentiaut abgeftreift ift. S)ie

fräftigften ©efpinfte, gleid^oiele üon iebem ©efd;lec^te, werben §ur 2ßeiter§uc§t auSgeraäl)lt.

S)ie männlichen puppen finb nämlid^ walgiger, in ber äRitte me^r ober weniger eim

gefdjuürt, bie weiblid;en eiförmig. ®ie ©efpinfte, weld^e ©eibe liefern foHen, muffen ber

^adofenwärme ober liei^en SBafferbämpfen ausgefegt werben, bamit bie puppen fterben

unb ber auSfdjlüpfenbe ©d^metterling beim 2)urd^bol)ren beS ©efpinfteS hin einen, bis

600 m langen gaben uic^t §erftöre unb unbraud;bar mad^e. ©iefen oon an^in na<^

innen, bem l)ol;len Jlnaule, als weldjer fid§ baS ©efpinft barfteHt, absuwideln, ift bie

nädjfte 2lufgabe. ^n biefem 3wede werben bie ©e^äufe in faft fo(^enbem SBaffer mit

DteiSbefen bearbeitet, bis fic^ ber bie gäben sufammenl)altenbe Seim löft unb bie 2lnfänge

jener jeigen. S)ie in fold^er SBeife- oorbereiteten ©efpinfte fommen uun in ein anbereS,

aber nur mit warmem SBaffer gefüttteS Seden, welctieS mit einem ^afpel in ^erbinbung

fte^t, bereu ©inridjtung cerfc^iebener Slrt fein !ann. ®a ber gaben beS eingelnen @e=

fpinfteS §u fein fein würbe, fo liafpelt man bereu, je nad; h^n 33ebürfniffen, 3—8 unh

no(^ mej)r gleid;5eitig ah, weld^e auf bem „gabenleiter", burc^ gläferne Dringe ge^enb,

infolge beS i|nen noc^ innewol;nenben SeimeS alle §u einem gaben ftd; Bereinigen. Sei

biefer in ber Siegel oon 3}Mbcl)en auSgefüljrten Slrbeit ift auf ©leidjmä^igfeit beS gabenS

ju achten, ber, je weiter nad^ innen, an jebem ©efpinfte feiner wirb unb balier nac^ bem
©nbe ^in ber 3wäiel;«ng neuer gäben bebarf. ®ie nä^fte Uml;üllung ber ^uppe lä^t

fic^ nid^t abwideln, fonbern bleibt als pergamentartiges ^äutc^en gurüd. 10— 16 kg
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frif($e („grüne'O ©efpinfte ober 7—9 gebacfene geben naä) bem 2lbl)afpeln ein £i[o;

gramm 9iol^feibe, beren roettere 33ef)anblung (iJeroerfen onJ^eimfäUt, bie un0 f)ier nic^t

intereffieren.

S)er ^ief ernfpinner (Gastropacha pini, f. 2l6bUbung ©. 414) gel^ört überall, rao

liefern toadjfen, md)t gu hen <SeItenI;eiten, feine fdjöne dlaupe (^ig. d) gu ben üom ?^orft;

mann gefürd;tetften. ©ie finbet \iä) I)alb erroad^fen ober nod^ fleiner im SBinterlager unter

a)?oo0 unb sroar im Serei($e be^ ©d)irme§ 60— 80 jähriger Seftänbe. 3" einer ^ö^lung,

uljifeberartig snfammengeroHt, liegt fie l^ier feud;t, roirb aud^ fteif, toenn ber j^^roft bie ©rbe

burdjbringt. SBeidjt ber ^roft, fo befommt fie loieber ©efd^meibigfeit unb bäumt je nad^ ber

SBitterung früfjer ober fpäter, beftimmt bann, wenn im Sieoiere ber SBärmemeffer auf + 8*^3^.

fielet, raieber auf. i^ft fie gegen ©nbe 2lpril oben in t)in yiaheln angelangt, fo fommt fie meift

nid;t toieber Ijerunter, e^ fei benn furj üor ber SSerrcanblung. ^n Sraun unb 2BeiBgrau

beflef;en il^re beiben ^auptfarben, rceld^e in üerfc^iebenen <Sd;attierungen unb 2lnorbnungen

miteinanber loed^feln unb fteüenroeife fitgige S3el^aarung mit bem Ijerrlid^ften perlmuttern

gtanje tragen. S^ie ©infdjnitte be^ groeiten unb britten 9iinge§ bilben fogenanute (Spiegel,

je einen ftaf)(blauen ©amtfted, welcher erfl bann red)t fid)tbar wirb, fobalb bie 9?aupe bie

Steflung in unfever 2lbbi(bung annimmt; f^ierju !ann man fie leid;t oeranlaffen, loenn

man fie berüfirt ober irgenbroie rei§t, bann fd)Iägt fie überbie^ mit bem 9]orber!örper

na^ ben (Seiten 'tjin unb {)er. S^x 33erpuppung fpinnt fie ein gefc^Ioffene^ ©efiäufe (gig. e),

nidjt immer giüifd;en hen abgefreffenen Dtabeln, fonbern auä) unten am (Stamme graifcben

3^inbenf(|uppen. ^äufig fommt fie aber auä) gar nidjt baju, fonbern bietet einen traurigen

Slnblid. ^unberte üon (Sdjiupfroefpenlärödjen fdjmaro|ten in il^rem Seibe unb famen

gule^t barou^ Ijeroor, um fidj auf ber allein ron if)r no($ übrigen ^aut in fc^neetoeifee

^üppdjen 5u cerroanbeln (^-ig. i). 9^ameut(id; bie franfen JHaupen fd^einen in il^rer

2lngft oon ben Säumen Ijerabsufteigen; benn id; I;abe in Steoieren, rao fie nur ein§etn

oorfamen, bergleidjen gefpidte Sälge in auffälligen 3)iengen hi§> in 9JJann^f)ö^e unb tiefer

an ben Stämmen fleben fefien. ®ie gefunbe ^uppe im ©efpinfte braud;t etwa brei

2Bo(^en gu i^rer ßntraidelung, fo ba§ um bie 9)iitte beä i^uli ber (Sdjmetterling fliegt.

@r geigt fic^ in ber Färbung ebenfo oeränberlid; raie hk diauipe, i)at inbe^ für geraö§n=

lid) ba§ 2lugfef;en, raeldje^ ung umftef)enb t)orgefül;rt ift; ©rau unb 93raun in oerfc^ie;

benen 9Jtifd)ungen fommen auä) il^m ju. @in raeiBeiS 9)conbf[edd^en auf bem SSorberflügel

unb eine unregelmäßige fdjmälere ober breitere rotbraune Querbinbe ba^inter mad;en

ifju leidjt fenntlid^. ^aä größere SBeibc^en (jyig. b) ift fefir träger 3iatur, aber anä)

baio aJiännd^en (gig. a) fliegt nid^t leidet M STage. 2)a§ bie (Schmetterlinge bi^roeilen

weitere 3^0^ unterneljmen, leierte mid^ üorgeiten ber fonberbare Umftanb, baß id^ eine

©efeüfc^aft oon ungefäljr ac^t 6tüd beiberlei @efd;led;t^ an einer ©lode auf bem £ird;=

türm fi^enb antrof, in einer @egenb, in raeldier ftunbenraeit feine liefern raud^fen. 2tud^

3?a§ebu rg gebenft einzelner gälle, raeld^e auf fold;e 2BanDerungen ^inioeifen. ®ag befrud;--

tete Sßeibdjen legt aUhalh nac^ ber Paarung, raeldje meift am Slbenb feinei§ ©eburtiotageS

erfolgt, 100—200 ®ier an ben ©tamm (gig. c), an bie D^abeln ober anii) an einen

3raeig in größeren ober Heineren Partien bei einanber. 2)iefelben finb laudjgrün, furg

t)or bem Slusfd^lüpfen im Sluguft grau, ©aß and) fie unter ben (Sdjmaro^ern il;re Sieb=

l^aber finben, Ijaben wir bereite früfier erfal;ren unb in einem Teleas hen einen baoon

fennen gelernt, raeldjer big gu graölf (Stüd an§> einem ©ie ergogen roorben ift. Sag junge

9iäupd;en begibt fid^ fofort auf bie 3^abeln, befdjabt biefelben guerft, fann fie aber balb

mit ©tumpf unb (Stiel verbauen. Tlan \)ai nad) forgfältig angefteHten 33eobad)tungen

auggered^net, baß eine regelrecht fid^ entroicfelnbe a^^aupe burd^fd^nittlidj 1000 Slabeln brandet,

um bie 33erpuppunggreife §u erlangen, unb ha^ eine ]^albroüd;fige in 5 3Jiinuten mit
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einer fertig toirb, wenn ftc fid^ nid)t unterbricht. S)arau§ gel^t tieroor, ta^ ^Raffen von

ifinen etrao^ leiften fönnen. Sfiad^rid^ten über ©cfiäben burd^ ben %xa^ biefer Staupe l^at

man feit bem i^afire 1776. ?iur eine eingige aJJitteihmg, rceld^e mir üon einem ?^orft=

heamUn gugegangen ift, mag hin 33eroei0 liefern, in n)eld;en Ungeheuern 3i)^affen biefer

ßiefernfjjtnner (Gastropacha pini): a SKaniKi&en, b Sffieibd&en, c 6ter, d SRou})cn, e 5put)pen9ef))tn|i, fotote einige feinet

^einbe: (fj ber ?Piipt)cnräuber nebft (g) ßatoe, (h) bie ©i^eU unb (i) bie ßierwejpe be§ Spinners. 9UIe natürlid^e ©röfee.

(Spinner auftreten fann. ^n bem 9tet)ier 9)iöEbi^ bei 2Burjen rourben im i^ai^re 1869:

1 3ßntner 49 ^funb ©ier, 64 ^Drelbener Steffel rceiblid^e ©d^metterlinge unb 124 ©c^effel

9iaupen gefammelt, of)ne ben geinb beraältigen gu fönnen. Sllle SSerfuc^e, biefeS S^el ju

erreidien, wären ungenügenb, wenn nid^t bie 9iatur felbft in ben mand;erlei Sd)lupf=

roefpen feinen aUgugro^en 33erme^rungen ©c^ranfen fe^te, einen ^ilg (Botrytis Bassiana)
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im ^örperinneren rouc^ern IteBe, weli^er il)nen ben fidleren S^ob bringt; ja, felbft

gröfd;e fiat man auf ben 33äumen angetroffen, auf roeldjen bie 9iaupen in oerljeerenben

3}iengen fa^en.

2Ber ptte nidit fc^on an ben ©tämmen ber Dbftbäume ®nbe aJiai, 2Infang i^i^i^

bie fieüblaue, braun= unb gelbftreifige Oiaupe, über bereu 9iücfen au^erbem nod; ein TüeiB=

lid^er a)iittelftreifen läuft, unb bereu blauer ^opf graei fc^roarge glede trägt, in gebrängten

©d^aren bei einauber fi^eu unb luftig mit bem SSorberteile it)re§ 5lörperg t)in unb t)er

f^lagen feigen, rcenn il)V bie ©onne red^t marm auf ben Seib fdieint? ©iefelbe, Gud^

Siüreeraupe tüegen ber bunten ©treifen genannt, entfd;Iüpfte im grütiling bem faft

fteinl^arten 3tinge von ©iern, raeldEier fid^ um einen ^"'^^9 raiubet unb wegen gteidjer

gärbung mit biefemfd)roer

gu erfennen ift. 33i§ gur

brüten Häutung ungefäf)r

lebt bie 9taupe mit hm
©efd^raiflern rereint, unb

filberglängenbe ^^-äben t)er=

raten bie ©tra^e, meldie

fte gu toanbern pflegen,

wenn eg gu ^Tifd^e unb

von ha nad) bem gemein^

famen 9iul)eplä^djen ge^t.

^nfofern bie gefellige S3er=

einigung gufammengeljöri-

ger 33rut ein 3^eft genannt

werben fann, lebt aud)

biefe Staupe nefteriüeife ; ba

fte aber !ein 3^ceft fpinnt,

fo ift ber Segriff beä dtau^

pennefteS l)ier ein anberer, aU mir i§n beim Saumtüei^ling bereite fennen lernten unb

weiterl)in noc^ finben werben, ßrft bann, wenn fie erroad^fener ift unb melir ^utter be-

barf, fdieint jeber bie allgugro^e '^ai)^ ber ©d^raeftern eine 33eeinträdE)tigung ber eignen

S3ebürfniffe in fid) gu fd^lie^en, unb man gerftreut fid^ baljer mel^r unb mel)r. ©rraadjfen

fpinnt fie, am liebften graifdjen blättern, ein gelbli($e!§, in ber Siegel mel)lig beftäubte^,

gefd)loffene§ ©eljäufe, in raeld^em bie ftumpfe, gleidifalll ftar! bepuberte ^uppe einige

Sßodjen ru^t; benn im Quli unb 2luguft erfd)eint ber Siingelfpinner (Gastropacha

neustria), wie man ben ©dimetterling wegen ber 2lrt be§ ©ierlegenS genannt l^at. 2lm

S;age fi^t er rerftedt unb träge, erft mit einbrec^enber ©unfellieit beginnt ber ^oc^geit^:

reigen. (Sine li($t odergelbe ©runbfarbe ift ba§ gewö§nlid)e 5^leib, unb bie IjeHeren, faft

geraben unb unter fic^ giemlid) gleid;taufenben Ouerlinien unterfd)eiben biefe Slrt oon einer

fel)r äl^nlid^en, ber Gastropacha castrensis, bereu nod; buntere, fc^ön golbigbraune SJaupe

gefellig an SBolf^mild^ lebt. — ®ie beiben näl)er befprod^enen unb nod^ gal^lreid^e anbere

©pinner ©uropaS unb 2lmerifag l)at man gur ©ippe ber ©luden rereinigt, fo genannt,

weil üiele ron il)nen in ber Stulpe einen ©treifen ber ^interflügel über ben SSorberranb

ber rorberen Ijerau^treten laffen, fo ba^ fic^ bie glügel etwa^ ausbreiten, wie bie einer

©ludljenne, weldie il)re ^üd^lein barunter verbirgt. 33ei bem etwas abweidt)enben Slber^

rerlaufe, wel($en bie ?^lügel mandier geigen, ftimmen fie boc^ in folgenben 3Jierfmalen

überein: bie fräftigen, rerljältniSmäBig furgen SSorberflügel Ijaben gwölf ^Rippen, feine

3lnl)angSgeEe unb eine nicEit gegabelte i^nnenraubSrippe, bie furg gefranften breiten

SBcibdien be§ Mingelfpinnerä (Gastropacha neustria), feine giringe, SRaupen

unb !put)pe. 9ktürlid)e ©rö^e.
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(Qinterflügel feine ^aftborfte, giüei i^nnenranb^rippen, beren I)tntere in ben 3lfterroinfel

niünbet. Set beiben ©ef^tedjtern finb bie pbler, welche jraifc^en riertel unb l)al6er

SSorberflügellänge fdjroanfen, äiücireilig ge!ämmt, bie ^ä^ne be§ ajlännc^en^ longe üamm-

§öt;ne, bie be§ Sßeibc^enS meift fefir furje ©ägegäline. ^unftaugen fehlen, ebenfo an ben

f)interften (Sd)ienen ber furjen, [tarfen Seine ein oberem ©porenpaar.

eine in tnelir at^ einer ^infi(ä§t pc^ft intereffante (Sippe bilben bie ©adtröger
(Psycliina), barum fo genannt, treil bie Sf^aupen ttt einem gutterale ftedfen, roeldje^

fie fidj ang ben cerfdjiebenften ^^ffangenteilen unb in ber mannigfac^ften 2lnorbnung ber=

felben anfertigen, jebe jeboi^ fo eigenartig, boB man ben Bad fennen mu§, um mit

©idjerpit ben ©djmetterling von einem anberen, ungemein äf)nlid}en unterfc^eiben ju

!önnen. (Sine grceite ©igentümlic^feit befteljt in ber gtügeltofigfeit ber 2Beibd)en, t)on

welchen üiele ben ©ad, in toeld^em fi(^ bie diaupe ftets üerpuppt, nic^t üerlaffen unb mel

etier einer a)tabe, üi§> einem üolüommenen ^erfe äfinlid) feljen, am allerraenigften einem

Schmetterlinge. Slnbere |aben Seine unb pf)ter unb fe^en fi($ roenigften^ auf bie 2(u§en--

feite il)rer Sßiege. ®ie in ber 3iegel gottig beljoarten, büfter gefärbten unb seic^nung^s

lofen 3Jfännd)en ermeifen fic^ aB muntere ©efeüen, meiere au§ weiter gerne \)a§> anbere

©ef(^led)t wittern, in Iiaftigem ginge Iierbeifommen unb momöglic^ in bie ©c^od^tel ein*

bringen, in meiere ber ©ammter ein iljrer 2lrt §uge]^örige§ 2Beibd)en einfperrte. 2)ie

gül;ler finb bufdiig geMmmt, unb jraar in ber gemöbnlid^en SBeife boppelt, S:after unb

9iüffet feilten ober üerfümmern minbeften^ fefir ftarf. S)ie Sorberflügel l)ahen eine

meift nad) bem «Saume 5U gegabelte ignuenranb^rippe, bie Qinterflügel beren brei unö

eine ^aftborfte. ^m übrigen unterliegt ber Sftippenoerlauf je nac^ ber Slrt cerfc^iebenen

aibänberungen. ©ie fliegen bei STage unb in ber Dämmerung unb legen ruljenb bie

glügel badjförmig auf ben Hinterleib. Qu ben groei ermähnten fommt no(i^ eine britte

©igenlieit, meiere jroar nid)t jur Siegel mirb, aber to6) einzelne 2lrten betrifft, aj^an |at

nämlid^ jungfräulidie ©eburten (^artljenogenefiS) bei einigen beobachtet, gortpflanjung

oljne üorangegangene Sefruditung; ja, bei einer, ber Psyche helix, meldie au^ ©anb*

Brücken einen ©ad »erfertigt, ber einem ©dmedenljauS ber ©attung Helix nid^t un-

äl;nlid;, fannte man ha^ 3)iännd)en nod; gar nic^t, toenigftenjS nid)t feine ^ugeprig^

!eit gu biefer 2lrt, big 61 au^ (1866) aug STiroler Staupen, meldte ftd^ mit Teucrium

Chamaedrys unb Alyssum montanum füttern liefen, biefelben ergog, nac^bem er fold)e

bereite in ber 3iaupe erfannt Ijatte. Sie ©äde beiber unterfdieiben fid^ aufeer burd; ge=

ringere ©rö^e beä männli($en aud^ nod^ baburd^, ba^ bei lefeterem bie obere feitlid^c

Öffnung nid)t Diel über eine eingige SBinbung ron ber unteren (SingangSmünbung ent*

fernt liegt, tüälirenb biefe Entfernung beiut weiblichen <Bade faft beren jroei beträgt. —
9)Jitte öuni waren fämtlid^e 9täupd;en rerpuppt, unb am 1. S"^^ erf^ien bag erfte, am

10. ba§ sweite äliännd^en. S)urd; bie großen, bunfel fd^ololabenbraunen Sorberpgel, bie

biegte Seljaarung be^ 3 mm langen ^örperg unb bur(^ bie grofee ^infäHigfeit geidineten

fie fid^ au§; benn fie ftarben fd^on am erften S^age ah. Seobad)tungen üon jungfräulidjer

gortpftangung lourben au^erbem an Psyche unicolor, P. viciella unb P. apiformis,

fowie oereingelt unb auSnalim^weife an einigen größeren ©pinnern, namentlid^ am 3Jiaul=

beer=©eibenfpinner, angefteHt. Sei biefer ©elegenlieit fei hinzugefügt, ha^ bei einigen Bad-

trägern unter hen 3)cotten, Talaeporia nitidella, Solenobia lichenella unb S. trique-

trella bie ^artl)enogenefi§ fel)r gewöl)nli(^ auftritt.

SDie ^fi;d3enraupen bebürfen bei il)rer Seben^weife jwar ber fed;3 l^ornigen Srufts

füfee, weldiie fie mit ben bagu geprigen Körperteilen prau^fteden, um, il^r !leinel ^au^

mit fic^ fc^leppenb, an Saumftämmen, ©raSftengeln, ^oljplanfen 2C. umler^ufried^en unb
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fid) j^utter gu fu($en, bie übrigen pfee finb überflüffig unb baljcr §u SBärjc^en t)erfüm=

mert ober fpurloS rerfcljnnmben. Um fid; 511 oerpuppeii, »ertaffen bie meiften ^^ft)d)inen

il)re gutterpflanse unb fpinnen bie rorbere äliünbung iljre^ Bade^^ an einen 33aumftamm,

einen Bretterzaun, einen Stein unb bergleic^en feft. (£obann fefirt fic^ bie Staupe um,

mit bem 5lopfenbe gegen bie Ijinten freie 9}^ünbung. S)ie beiberfeit.§ ftumpf gcrunbete

^^uppe beö SBeibd^en^ jeigt wenig 33eroegung unb Heidt, auä) wenn ber Sd)metterling

au§!ried^t, am ©rnnbe be§ ©e^äufe§ liegen, luäf^renb bie geftredte, mit Sorftenfränjen

auSgerüftcte männliche fidj üor bem 3üt5fd)Iüpfen big gur ^älfte au§ bem Ijinteren ©nbe

beö Bädä)en§> I;erüorarbeitet.

2)er gemeine ©adträger, 9JIof)ren!opf (Psyche unicolor ober graminella),

mag al§ bie perbreitetfte 2(rt ein 33itb üon biefen intereffanten ^altern geben. @r geid^net

fid; äunädjft baburd; auS, bajs bie Siaupen ber üerfdjiebenen

©efd)Ied^ter rerfc^iebene (Särfe fertigen. ®er gro^e Bad beS

SJiännc^eng (e) trägt im porberen S^'eile aüer^anb umfang-

reid}e ^^f[an§enabfäne, ber bc^ 2Beibdjeng (b) ijat eine raeit

gteid)mäBigere Dberftäc^e unb mirb nie fo lang mie jener,

^a bie Staupe übermintert, finbet man bie Bade 00m ©pät=

I)crbft ah an gefdiü^ten Drten, befonber» and; an Saunu

ftämmen feftgefponnen. 9Jtit bem (Srroadjen aüc§> Seben§ im

nädjften ^^rüfjUng beißt bie Siaupe bie jenen feft[;altenben

(Seibenfäben burd;, fudjt ©rag auf, um fid; raeiter 5U er=

nätiren, big etraa aJcai ober 2lnfang ^uni, 5U n)eld;er ^^^t

bie 33erpuppung in ber oorr;er angegebenen äSeife erfolgt.

3n unferer Slbbilbung erfdieint ber raeiblidje Bad bereite

angefponnen, ber männlid^e fud;t fid^ an bem (Stamme erft

nod; einen guten ^Ia| bagu. Sie 9tau).e ift gelblid;, grau^

fd;roarä punftiert, bie ^uppe gelbbraun. 9tad; fpötefteng

4 SBo^en erfdöeint ber ©c^metterling. S)ag fd;roaräbraune

äliännc^en (a) f;at meiße j^ranfenfpi^djen unb einzelne meifee

3ottenl;aare am 33aud;e, an ben §interfd;ienen nur (Snb;

fporen. ®ie traurige ©eftalt beg mabenförmigen 2!ßeib($eng

(d), nad;bem eg bie ^suppe (c) oerlaffen, fommt gar nid;t

jum 33orfd;ein, l;ält fid; oielmelir am l;interen offenen ßnbe

beg Badiä auf unb märtet in 2)emut big ©iner fommt,

um 5U freien, ©er Hinterleib beg 2)iännd;eng befi^t eine

ungemeine ©tredbarfeit unb fonn bel;ufg ber Paarung tief

in ben TOeiblid;en Bad l;ineingeftedt raerben, rao il;m ha» gapfenartige 6nbe he§ roeiblid^en

^interleibeg entgegenfommt. ©iefem fel;lt nämlid; eine Segröl;re ebenfo rcie entroidelte

Singen, geglieberte gül;ler unb orbentlid;e 33eine. @g rcurbe oben bemerft, ha^ bei biefer

3lrt iungfräulidie gortpflan§ung beobad;tet morben fei. ^d; loill bieg nid;t leugnen, aber

bod) auf groei Umftänbe aufmerffam machen, roeld;e baju angetl;an finb, eine S:öufd;ung

3U peranlaffen unb gu allergröfster 'i^orfid^t bei berartigen Seobad;tungen aufsuforbern.

^aä) erfolgter Begattung fd;iebt fic^ bag Sßeibc^en in bie oerlaffene ^vuppenl;ülfe jurüd,

um feine Sier in biefelbe abjufe^en. 2Öie Ieid;t fann eg nun gefd;el;en, ba§ man eg

einfammelt unb bei nöl;erer Unterfud;ung für eine ^^^uppe l;ält; fommen fpäter junge

$fi;d)enraupen gum Borfc^ein, fo liegt bie Behauptung nalje, ha^ l)ier ^artl;enogenefig

ftattgefunben l)abe. Slber nid;t bloß bie ^uppenf)ülfe mirb ooll ©ier gepfropft, fonbern ber

ganje Bad, roeld;er fid; bann bem 2Iuge unb ©efül;le prall barfteüt, alg wenn er berool;nt

SBre^m, Sictleben. 3. Auflage. IX. 27

©emeiner SarftrSger (Psyche

unicolor): a Wrimictjen, b tceibli^er

Sact, angefponnen, c lüeiblidje 5}3uppe,

d ac>eifac!)en, e monnlit^er Sacf mit

ber Kaufe, f männU(f)e5pu})pe. Siatür:

li^e ®rüfee.
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roöre, unb befonberg glaubt man bie ^uppe baritt su füf)leu, unb l^ierin liegt eine weitere

9[)Jögli(]^feit ber S^äu[d;ung. ®ie ©efd;lec^t§organe be§ 2Beib(^en§ finb ooHfommen entroidelt

unb raeifen entfd)ieben barauf l;in, ba^, wenn ol)ne üorljergegangene ^43efrud)tung @ier gelegt

würben, weld;e fid; entwidelten, ein einzelner 2lu!§nal)mefafl rorlag. ©übalb bie 9Mupd;en

bie ©ifd^alen üerlaffen liaben, fpinnt fid) jebec fein ^äu^djen, welc^e^ anfangt, wie wir

auä) an ber ©pt^e be§ ntännlid;en feljen, oljne 33e!leibung ift unb nur au§ ben ©eiben^

fäben be§ 6pinnftoffe§ beflel;t; erft mit ber burd) ba^5 Sßac^Stum ber 9iaupe bebingten

$KergröBerung werben frembe ©egenftänbe eingewebt, ^d) Ijobe übrigens allen ©runb, an=

junel^men, baf3 bei gewiffen Slrten boS gutteral nidjt burd; 2{nfa^ rergrö^ert, fonbern auf^

geje^rt unb hnxä) ein größeres, neueS erfe^t wirb. Sauge 3ett bient ber jungen dlam()e

bie ©eburtsftätte als <Bd)u^ unb §ur ©rnäljrung, nad; unb nadj trennt man fid), unb jebe

gel)t iljreu eignen SBeg. — 2Bieber anberS geftalten fid) bie 3.ser^ältniffe im einjelnen bei

ber ©attung Fumea unb einer brüten, Epiclmopteryx (ju il;r geljört unter anberen

JRotfctjtoanä (Dasychira pudibunda), !)Dlänn(I)en, ^mjpengcfpinft, Saiiiie; QHe§ natürlifte ©röfee.

bie obenerwäl;nte helix), bereu Strien int weiblid;en ©efd)led)te etwas mefjr entroidelt finb

als bie ber ©attung Psyche.

®ie ©ippe ber Sipariben 5eid)net fic^ auS bur(^ breite, furgfranfige ^interflügel ol)ne

^aftborfte, aber mit 2 Si^"ßii^o"^i§= ""5) au^erbem nod; 6 ober 7 Düppen, Don benen

9iippe 4 unb 5 bid)t beifammen entfpringen, 8 auS ber aöurjel fommt unb balb nai^ljer

bie obere 9}iittelrippe nur berüljrt ober mit il)r rerbunben bleibt. Siebenaugen fel)len.

9}Iel)rere 2lrteu biefer (Sippe Ijaben burcä^ ben %xü^ it)rer Staupen mel;r Slufmerffamfeit auf

fid) gelentt, als eS bie ®infad)l)eit itjreS SlleibeS rermodjt Ijaben würbe.

®er Sfiotfc^wans, Sudjeufpinner, ilopfljänger (Dasychira pudibunda) —
wollten wir feine wiffenfdjaftlidjen Siamen in baS ®eutfd)e übertragen, müßten wir il)n ben

„\3erfd)ämteu SBollfu^" nennen — ift ein l)eller unb bunller, graubraun unb weiß ge=

geidineter (Spinner, beffen 2Beibd;en nod; matter unb uerwifdjter erfcbeint als baS l)ier üor^

gefül)rte 3Jtänud)en. Gr fliegt 3lnfang :3uni unb utai^t fid; in keinerlei äBeife bemertlid).

(Seine SfJaupe aber fällt uid;t nur burd; il;re ©d;önl;eit auf, fonbern rid^tet fogar manchmal

an jungen Sui^enbeftänben ert)eblid;en ©d;aben an. Sluf @id)en finbet mau fie gleid;fallS,

niel;r im uörblid;eu ®eutfd;lanb." Sie gel;ört §u ben Sürftenraupen, ift für geioöl)nlid;

fd;roefelgelb, nur am t;interften ^aarpinfel (Dem Sdjwanje) rot, bisweilen l;aben aud^ bie

übrigen ^aare einen fd^ön rofenroten ^aud;. Sie liebt bie ©tellung, in weld;er wir fie

l)ier erblid'en, „l;ängt htn Slopf" unb lä^t bie prächtig famtfd;waräen (Spiegel 5wifd)en h^n

oorberen ä3ürften bann fel)r beutlid; fel;en. ^n ber S^tgenb gleitet fie bei ber (Srfd;ütterung

beS S3ufd;eS, auf weld;em fie fri^t, an einem gaben l;erab, erwad;fen tljut fie eS uic^t,

fonbern fällt frei unb liegt nac^ innen gefrümmt unb einen EreiS bilbenb, inbem fid; baS

SeibeSeube über ben ^opf legt, rul;ig auf bem 33oben, bis fie bie @efal)r befeitigt glaubt.

S^ann rafft fie fid; auf unb befteigt il;ren äBol;nplaö üon neuem, ^m Dttober fud;t fie jur

ä^erpuppung baS bürre Saub beS S3obenS auf, fertigt ein lodereS, mit ben paaren viX'
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mtfd^teg ©etoebe, in biefeni ein jroeiteS, feftere» ©efpinft, n)el($e§ aber nod; lotfer genug

ift, um bie bunfelbraune "^nippe burdjfdjeinen gu laffen.

''Raä) einem 33eric!)te hcä Dberförftcr» gidert auf 3tügen, roo bie 9taupe feit 200 3a(;ren

l;auft, !am bcr ftärtfte %xa^ im roarmen ©ommer 18G8 gu ftanbe, inbem fämtlid^e '&n6.)en

ber ©tubbeni^ auf einer gläc^e ron mcljr ol^ 2000 ^eftar fd;on (Snbe 2tuguft üoüftänbig
entlaubt roaren. dlad) ber 33ud;e famen 2l(;orn, (Sic^e, ^afel unb fämtlid;e tleine ©efträudje,

jule^t (Sfpe, (grle, :öärd;e, Sirfe an bie 9teil;e; felbft bie 9Jänber ber gid)tenuabeln rcurbeu

befreffen, bagegen (Sfdjen gängUc^ üerfdjont, wäljrenb bei einem früijeren grafee bie Gfdjen

üor hzn ßrlen unb 33irfen in Stngriff genommen mürben. 6» ift überijaupt eine öfter ge^

mad)te ®rfal;rung, ba^ bann, roenn ein 5lerf in ungeiuöijnlid) großen 3JZaffen auftritt, feine

Siegel l)infic^tlid) ber 9Jeil;enfolge ber angegriffenen ^ftangen aufgeftellt merben fann. S^er

Siotfd^roans war über ben ganzen aßalbförper ber Stubbeui{5 üeibreitet; auffällig rouvbe

fein '^xa'B iumd)\i nur ba, wo gröjsere

älJaffen oereinigt maren, breitete fid^ aU=

mä^liiS) ringförmig au» unb griff fc^nell

um fi(^; benn fobalb ha§> 2aüh anfing,

lichter ju raerben, genügten 8 2:^age, um
100—200 ^eftar üoüfommen !al)l er=

fd)einen §u laffen. Sie ©tämme raaren

je^t bid^t bebedt mit auf= unb abfried^em

ben Diaupen, meldte üergeblic^ nad) SJalj-

rung fud^ten unb jule^t maffenljaft am
33oben umfamen; h^nn fobalb erft 3 ober

4 Staupen ringenb aneinanber geraten,

l)öxt jebeg weitere gortfd;reiten auf. 2ln

Örtlid)feiten, roo groei grafjringe ^lu

fammenftie^en, roar bie 2lnl;äufung eine

fo überrafd)enbe, bajg man unter einer

Sudl)e jroifdien 5 unb 6 ©djeffel fammeln fonnte. 9iur an groei Drtlidjfeiten, t)on ge=

ringerer 2lu§bel;nung reid;te für eine ©eljue bejo fortfd^reitenben ilreife^ bie 9taljrung bi^

gur 3cit ber SSerpuppung auä. ©ort erfolgte biefelbe aud^ maffenljaft in bem Soben=

Überzug, bem oben aufliegenben 2anbt unb an ben bemooften ©tämmen.

S)er SÖeibenfpiuner (Dasychira Salicis) ift roeife, fdliroad; befd;uppt unb atla»;

glän§enb, bie ^lammjäljne ber %ü^kv unb 9iinge an ben bid)t bel)aarten S3einen, bereu

l^interfte an ben ©d^ienen nur (Subfporen Ijaben, finb fdjwarg. 6r ift e§, ber in ben roarmen

9iäd;ten be» i^uni unb ^^di geifterljaft unb oft gu S:^aufenben um bie fdjlanfen ^^appeln

unferer ^^anbftra^en uniljerftattert unb dou ben j^lebermäufen roeggefangen roirb, fo ba^ bie

abgebiffenen ^^lügel auf ber Strafe au^geftreut liegen. 2lm ^age erglängen fie au;§ roeiter

gerne an htn Stämmen, fallen Ijerab, roenn Sperlinge unb anbere 93ögel unter i^ren ©d;aren

fid^ ein Wlat>i bereiten, unb beftreuen, gertreten, l;albtot undjerfried^eub, im «Staube fid^

roälgenb, ben Soben. Sa;? befrucl)tete 3Beibd;en !lebt feine (Sier in fleinen ^nfeln groifd;en

bie 9iinbenfd;uppen ber Stämme. Sie finb in einen gleictifaU» roie Sltlaä glängenben Sd)leim

eingebettet unb barum leidet fdf)on au§> ber Entfernung gu erfennen. ^in näd^ften grül)ial)r,

bisweilen nod; im ^erbfte, bann aber gu il)rem 33erberben, roeil ber 2Binter fie tötet, !ried;en

bie mäfeig beljaarten, rot beiuargten Skupen barauic l)eröor, laütn aUbalb burd; bie fd;roefel=

gelbe ober roeifee gledenreilje läng^ be§ braungrauen Student in bie 2lugen unb freffen

bi^roeilen bie Rappeln ober Sßeiben (an beiben fi^en fie gleid; gern) üollftänbig faljl. ©nbe

3Jtai pngen bie beroeglidjen, glängenb fd^roargen puppen, roeldje mit gerftreuten gelben

27*

23 eibenfl) inner (Dasychira Salicis) nebft iRaupe unb ^Puppe, au3

lueldjev eine Sdjlupfmcfpe friec^t- SJatürlidje ©vöge.
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<Qaarl)ü[c^($en tiefest finb, I;inter einigen pben an ben ©tämmen ober lofe sroifd^en lüenigen

blättern ber j^utterpflanje.

S)er ©olbafter (Portliesia clirysorrhoea, %iQ. 1—6) ift glei(^ bem üorigen ein=

farbig raei§, aber an ber ^interleibsfpt^e rotbraun gefärbt; biefelbe enbet beim fd^lanferen

3}Jönnd)en (^ig. 1) in einen ^aarpinfel, beim SBeibdien fnopfartig oerbidt. S)ie giUjler;

ftraljlen finb roftgelb unb bie ©attung üon ber üorigen baburc^ unterfdjieben, bafe bie

^interfd^ienen in ber 9iäl;e ber 3}Jitte ein ^raeiteS ©porenpaar tragen, ba^ '3i\]>Tpt 6 unb 7 ber

.^interftügel üu§ gemeinfamem (Stiele fommen, unb baJ3 9iippe 10 ber ^'orberflügel qu§ 8

7) ^^S?%
"^

'

SSBinterneft öer ® olbofter^iKaiipe (Porthesia chrysorrhoea), 1) TOänndjeti, 2) eierlegenbeS Wdbä)m, 3) D?aiH)e, 4) ^ßutJpe,

5) güljler öe§ TOonndjen? , 6) glügetftütf beSfelben. 7) DJaupe be§ Sd)man§ (Portliesia auriflua), 9) ein fölieö berfclben,

8) 5cbc>1)ävd)en be§ letzteren; 5, 6, 8 imb 9 ftart öevgröBert

entfpringt, ©iefer ©pinner erf(^eint gleic^jeitig mit bem üorigen, füljrt biefelbe Sebengtüeife,

nur roeijs er fii^ mel)r an ber 9?ü(!feite ber 33Iätter nerftecft ju Ratten, unb befd;ränft fid^ nid)t

auf QBeiben unb Rappeln, fonbern" filjt an faft allen SEalbbäumen (®id)e, Su(^e, .gainbudie,

9tüfter, 2Beibe, ©djroarsborn), auä) an ben meiften Dbftbäumen, an 5Rofen unb anberen

.gierfträuc^ern ber @ärten. 2tuf allen biefen finbet man SCnfang ^uli ha§ SBeibdjen bamit

befdjäftigt, feine ®ier gu legen, unb groar geraöljnlid) an bie ^eljrfeite ber ^Blätter (gig. 2).

SSerniittelft zweier ©d;uppen ber Seibejofpi^e rupft e§ bie roftbraunen §aare anä bem ^inter^

leib§!nopf unb bettet in biefe bie gleichzeitig gelegten ®ier, lüeldie in einen Raufen über;

cinanber gepadt werben. Sie l)interen gil^ljaore beio ^olfter» fommen juerft an bie 9?eilje,

fpäter bie anberen, fo ba^ jule^t, raenn nad; 1—2 2:agen ba^ ©efdjäft abgetl;an, ein fo;

genannter „Heiner Sdjraamm" fertig, aud; ba§ 2lfterpolfter faft gän^lid) üon ber £eibe§fpi^e

t)erfd)rounben ift. 3Iuf jenem (Sd)raamme, roetdjer länglid; unb bider ift al§ ber Hinterleib,
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bleibt ba§ nun er)d)öpftc 9Seibd;en bi)3roeiIentot {;ängen ober fällt f;erab. 9tQ(^ 15—20 STagen,

atfo ©übe ^uli, ouc^ fpäter, friedjeu bie 9iäupd)eu aii§ unb benagen bte 33Iätter ifjrer

näd;ften Untgebung. ©ie finb fd;mut3ig gelb am £opfe, Dtaden unb Dietljen von 9tüdenpun!ten

fdjroarg. 3lllniäl)üdj fpinnen fie ein Df^eft, n)eld;e§ immer bid;ter geroebt rairb, je näl;cr bie

raulje ^aljve^jcit fommt, unb immer bemerkbarer, je meljr ba^ 2auh Ijerabfäflt; in iljm

finbet man meift ben (iierfdjiuamm. S)ie!o finb bie fogenannten großen yUupennefter.
3m näd;ften ^a^u jeigen bie Staupen iljr ©rroac^en burc^ 2Iu^freffen ber 5lnofpen an,

fonnen fid; in hin 3lftgabeln nnh geljen in ba§ alte 9ieft 3urüd ober fpinnen ein neue§,

it)eld;e§ fie gleidjfall^ üerlaffen, fobalb fie größer geiuorben finb. ßnbe 2tprit erfolgt bie

graeite Häutung (bie erfte wav Der Überminterung üorauSgegangen) gegen ©übe Tlai

bie britte. 5}ie enüad;fene Dkupe (^ig. 3) ift ftar! beljaart unb bunfelbraun, Ijat oom
4. Siinge an je einen meinen (Seitenfled, üom 6.—10. §raei rote, etraa^ gefc^längelte

)lüdenftreifen unb je eine ziegelrote äöarje mitten auf bem 9. unb 10. 9iinge.

^n ber erften ^älfte he§ ^mü loirb \ie in einem lofen, burdifd^einenben ©efpinfte groifdjen

blättern ju einer fdjiüarsbraunen ^uppe (j^ig. 4). S)iefe Staupen finb e§ in erfter Sinie, meldje

unferen Dbftbäumen ftarf gufe^en unb nic^t feiten burd) il)r maffenljafte^ 3luftreten 3ß"9iii^

üon ber uuüerantiuortlidjen 9cadjlöffigfeit ber 23aumbe[ilier ablegen, ha mäljrenb bex^ äöinter^

ober im seitigften (^rüljjalir ha§> Slbfdjueiben unb Serbrennen ber fo leidjt §u erfennenben

9taupennefter boc^ ein fo bequemeio 3)littel an bie §anb gibt, fid; biefe» geinbey ber Dh\t^

bäume gu bemä(^tigen. 2ßer huxä) geroiffenljafte ^anbl;abung ber 9taupenfdjere feine 33äume

5U fdjü^en fuc^t, barf ba0 Sufd^iuerf unb bie lebenben ^äum um biefelben nidjt unberücf=

fid^tigt laffen, ha biefe, befonberS roenn fie anB bem beliebten äBei^born befteljen, maljre

Srutftätten biefe^ Ungeziefer» bilben!

S)er ©djroan ober ©artenbirnfpinner (Porthesia auriflua) ift bem ©olbafter

ungemein äljnlid^, nur finb bie 3lfterbüfdjel lichter, mel;r golbgelb, fo ha'^ iljm ber beutfdje

3^ame be» oorigen mit größerem düä)te gebüfjrte, unb überbie^ Ijat ber S^i^eiii^Qi^^ ^ßi^

23orberf[ügel einen ungeroöl;nlid; langen ^ranfenfoum. Seine Seben»= unb Gntmidetungio;

gefdjid)te ift beinalje biefelbe; ber golbgelbe ©ierfd;roamm finbet fid^ weniger im SBalbe

al§ in ©arten unb ^eden, aber auc^ l;ier raeit einzelner, ^n einem ^unlte gel;en beibe

©pinner aber roefentlid; auiSeinanber. 3Za(^ ber erften Häutung oor 2Binteri3anfang jer^

ftreuen fid; bie 9Mupd;en; jebe einjelne fud;t an ben gemölmlidjen S^erfteden ein Unter-

fommen, fpinnt fid^ liier jcbod) in ein weites gutteral ein. ©rioai^fen (^^ig. 7, (5. 420) ift

fie fc^raars, Ijat einen zinnoberroten Soppelftreifen längg be^ 9tüden», einen einfadjen über

hin '^ü^in, eine roeHige, mei^e Seitenlinie unb auf bem oierten, fünften unb legten 9iinge

einen .fd;roar3en, toeifj beftäubten ^aarbüfi^el. äSeil fie roeniger bie ©efeUigfeit liebt mie

bie uorige, fo fann fie graar beren ^^rftörungioToerf unterftü^en, nie aber burdj iljre 3lrt

allein fo beträd^tlid;en (Schaben anridjten.

Ser (Sdjwammfpinner, Sidfopf (Ocneria dispar, f. Slbbilb., S. 422), unter;

fd;eibet fid) im Slberoerlauf berglügel baburc^ oon ben beiben oorigen, bo^ im a^orberftügel •

9?ippe 10 au§ 7 entfpringt unb im ^interflügel 9iippe 6 unb 7 an§ einem fünfte, nid^t au^

einem gemeinfdjaftlidjen (Stiele fommen. Sie oicr Sporen an ben ^interfi^ienen Ijaben beibe

©attungen miteinanber gemein. Sen miffenfdjaftlidjen 3camen füljrt biefer Spinner mit

DOÜer 33ered;tigung; benn beibe ©efd;lec^ter Ijaben ein fo oerfd^iebenartige» 3lnfel;en, ba^

ber Unfunbige jebe» für eine befonbere Slrt anfpredjen tonnte. Saio Heinere, graubraune

3)Mnndjen (g-ig. 1) l;at einige meljr ober meniger ausgeprägte fd;iüar3e 3a(fenbinben über bie

SSorberflügel unb lange ivammjäljne an hen g-ül;lern, meldje iljnen bie Umriffe eine» ^afen=

oljreö oerleil;en. Ta§ au^crorbentlid) plumpe unb träge SBeibdjen Ijat fd;mu^ig roei^e {^lügel,

beren oorbere äl;nlid;e fdjioarze ^ßdenbinben tragen, unb einen braunen, fnopfartigen ^aar=
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lüiilft am ßnbe be§ pfelic^en Hinterleibes. SBeibe finb ©nbe ^wli ober im 2litguft ber mott-

fdjroaräen ^uppe entfdilüpft. ^n ben Slbenbftuuben geboren, fcEieinen fie auä) nur tüäf)renb

ber 3^acf)t5eit beredjtigt gu fein, ben beiben STrieben ju folgen, oon raeldjen allein nur alle

üoUfommenen ilerfe befeelt finb: gu leben unb leben ju laffen. Mim finb bem 3)tänncf)en

feine (Schwingen geioac^fen, fo fliegt e§ in wilber :^uft umljer, wie ein «Schatten gleitet e§

on un§ üorüber unb ift im Slugenblicfe raieber üerf^rounben, weil fein flebermauSartiger

gtug unb bie S)un!elf)eit \\n§ nidjt oergönnen, iljm mit ben Singen gu folgen. 2tm anberen

STage finben luir eS raieber, ober rcenigftenl feinen trüber, an einer 2Banb, in bem Sßinfel

Scf)luammf})inner (Ocneria dispar), 1) TOnuncfeen, 2) 2Bdbd)en öor einem tion tljm gelegten 6ierf(^tDonim, 3) ißiipjje,

4) ajaupen auf berfdjiebencn ?llter§ftufen. ?tüe§ natiidit^e ©röfee.

eines genfterS üon ber näd)tlid)en (Sdjraärmerei rulienb. <Btl)X feft fi^t eS aber ni^t, rair

braudjen tl)m nur nafie genug ju fommen, ba^ eS unfere ©egenraart mer!t, fo fliegt eS

baüon, unb racit bie ©törungen mannigfadjer 2lrt fein fönnen, fo gef($ie§t eS, ba^ rair an

fonnigen ober f^raülen S^^agen bie 3:;iere in eroiger Unrulie umljerfal;ren feljen. ©anj anberS

baS 2öeib(^en. %xäQe fi^t e§ an 2Bänben ober $8aumftämmen unb bebeiJt feinen l)ä|3lid)en,

bieten Hinterleib bac^artig mit ben nidjts raeniger al§> f($önen klügeln, ^ann man burd;

einen ^u^tritt ben 33aumftamm erfc^üttern, an raeldjem eS längt, fo fällt eS lierab mit

nac^ üorn gefrümmter Hiutei^^ei6sfpi|e, eS ber 3J]ül)e faum roert erad;tenb, burd; glattem

bem erl^altenen ©tofee entgegen§uroirfen. 9^ur bei anbred^enber ©unfelljeit erliebt eS müljfam

feine §lügel unb taumelt um bie 33äume, ein fetter S3iffeu für bie beutelüfternen gleber-

mäufe. ©0 bringt eS feine furje SebenSjeit l;in, beS SageS in fauler 3fiulje, beS 3^ac|tS in un=

bel)olfenem glattem, bis ein 3Jiännc|en i^m Siulje beigebra(^t l)at, unb mu^ fic|, roie au(^

baS 9)tännd)en, nur t)om ^au emätjren ; benn an Slumen finbet man beibe nie. (Snblicö
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trifft man e§ (^ig. 2) üor einem braunen, bent f^^enerfdjranmm nicfjt nnäfjnlidjen ^il^e,

einem ,;öroBen (SdjWQmme", [i^enb. 2öie ber ©olbaftec nnb ber ©djroan beginnt e» mit

einem S^Ieimüberjug, an raeldjem bie unterfte ©djidjt be§ ^ilgeS f)ängen bleibt, roeldieu

e0 feinem tiefbrannen 3l[terpolfter entäiel;t. ^ieronf fommt eine Sage ©ier, bann eine

weitere ^^aarfdjid;t nnb fo fort, bi§ ein anfefjnlidje^ ^äuftein ofine beftimmte ^^^orin an

bem S3anmftamme, ber übertündjten Setjmiranb, ober an ä^nlidien, ftet^ aber gefdiü^ten

Stellen untergebrad)t ift. ^e gal^lretdjere (gdjioämme im angefüf;rten ©inne fidjtbar werben,

befto feltener werben bie äBeibdjen, bie 3Jiännd)en toaren bereite früljer oon ber <Bd)au'

bü^ne abgetreten.

©rft in bem nädjften g^rnljjafjr erraadjt in 'o^n (giern ba§ Seben, menn nid)t ein forg=

famer Sanbwirt ober ©ärtner bie il;m §ngänglid)en beizeiten üertilgt Ijat, wobei jebod)

eine gewiffe SSorfidjt nötig ift. «Sie an Drt unb Stelle ju serbrüden, ift mi§lic§, weit fie

feljr f;art finb nnb in bem febernben %i\ie eljer wegfpringen al^ fic^ gerbrüden laffen.

3}Jan mn^ fie baljer forgfältig abfragen, auf einem untergetjaltenen Rapiere, Srettdjen 2C.

fammeln unb verbrennen, ober nur in Heineren SJiengen, weil fie mit l^eftigem knalle

jerfpringen. Stuf ber weid;en Unterlage fonnen fi(^ in fröf)lid)em ©ewimmel bie fi^warjen

9iäup(^en, get;en jebod^ balb au^einanber, treffen aber an ben 3lftgabeln, an ber Unterfeite

ber ^fte, um t)or 9iäffe gefdjü^t ju fein, immer

wieber jufammen, iin't> jebe fie^t ju, wo für fie ber

3::if d) gebedt ift, ®ie 9iaupe getjört feine^wegä §u

ben ^oftoerädjtern; benn bie 9tofenblätter unferer

©arten, bie S3Iätter ber ©id^en im 2Balbe, ber

SBeibe am ^ad)e, ber pappet an ber ^eerftra^e

unb ber oerfc^iebenften Dbftbäume fagen i^r oljne

Unterfdjieb gu. (S^ fommen 3al;re üor, in benen

fie hnxä) it)re ungetjeure a)ienge §ur ^tage grö=

Berer Sanbftri($e wirb, ©o beridjteten frangöfifdje g,;,, ^^,^^,, ^,. scömammfpinners.

33Iätter unter bem 14. 3uli 1818: „Sie fd^önen

£or!eid)enwätber, wel^e fid) oon ^arbafte big jur <Stabt ^obenaS im fübtid^en granfreid)

erftreden, finb in einer gang üergweifelten SBeife üon ber Staupe ber Ocneria dispar üer=

nictitet. 9iad^bem fie nid^t nur bie ^Blätter ber ^orfbäume, fonbern aud; bie ©idjeln biefe^

unb be^ folgenben Satjreg t)erfd;lnngen tjatten (bie grud^t braud;t ein ^a^x, et)e fie reift),

würben nnfere Wa\§= unb ^irfefelber, unfere gutterfräuter unb unfere fämllidjen grüdjte

itjuen gur Seute. S)ie ben S3äumen benadibarten 3Bot)nungen finb oon itinen erfüüt unb

fönnen ben unglüdlidien Eigentümern ni(^t mef)r gum 2tufentf)alte bienen. 6elbft bie

SBeinftöde, bie f)ier unb ba auf unferem ©anbboben gerftrent wad)fen, finb nid)t üerfd;ont

geblieben." ^ä) felbft ^abe bei einer anberen ©elegenl)eit beobad^tet, wie bie Spiere fid)

unten auf bem Soben frümmten unb mit bem ^ungertobe rangen, nad)bem fie eine r>ex=

eingelte, an einem gelfeneinfc^nitt wad)fenbe ©ruppe üon ^sftaumenbäumen noüftänbig ent=

blättert unb fid^ bie 3Jtöglid)leit benommen Ijatten, mel;r gutter gu erlangen; benn

weitere SBanberungen banad^ nnternelimen fie nid)t wie gewiffe anbere 9kupen. ^m
i^alire 1752 waren fie in «Sadjfen fd^aren weife corljanben, fo ba^ fie in ben ©egenben

üon Slltenburg, 3eife, 9iaumburg, Sangerljaufen nidjt nur alle Dbftbäume, fonbern gum

^eil gange Sßälber !al)l abgefreffen Ratten. ®ie giguren 4 überl)eben un§ ber näl)eren

33efcf)reibung. S3laue unb rote, borftig beljaarte SBargen giel;en in 9ieil;en über ben gran--

braunen J^örper, unb wenn bie 9taupe erft erwai^fen ift, madjt ein bider ilopf, weld^er

auä ben bid;ten Sorften ljert)orfiel)t, fie leid)t vox bem übrigen Ungegiefer fenntlid). S^ix

58erpuppung gieljt fie einige gäben gwifd;en tzn SBtattüberreften ilire^ legten Sßeibeplage^
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ober jiüifd^en 9?tnbenriffen an ben ©tämmen unb ift aU ^uppe (^^ig. 3) ungemein un=

gehalten, raenn fie geftört roirb; benn fie roirbelt unb roinbet ilire ^interleibSglieber lange,

wenn man [ie anfaBt. Sie bebarf nur raenige 9Bod;en ber 5Ruf)e.

2ßir fefien J)ier nod^ ein merfraürbigejo 9]atur[piel, ein 3}Jänn(^en auf ber linfen, ein

äBeibdjen auf ber redeten ©eite in einem lebenben 2Befen oereinigt, roeldje^ am 28. ^nÜ

1864, aber in nmgefef)rtcr Stnorbnung, in Berlin gejogen roorben ift. 3^ittß^i^ilbungeu

finben fidj in ber 5^erfn)e(t ah unb gu immer einmal, loenn aud; nic^t in ber 9?egelmäf3ig=

feit ht§ üortiegenben. §agen t;at 1861 ein 3]er3eidjm§ ber ©d;metterling§5roitter

jufommengeftellt, foroeit er fd^riftlidje 9tad)rid)ten barüber auffinben fonnte, unb bringt

in bemfelben 99 gufammen, eine S^¥, raeldje ftd^ feitbem üermeljrt f)at, roie fd^on ber

rorliegenbe gaE bemeift.

Sie 9tonne (Ocneria monacha, gig. 1—8) ftef)t bem ©d^toammfpinner aU

lüürbige (5d;roefter gur ©eite, foraot)l in 3tüdfidjt ouf bie äu§ere @rfd;einung mie im

.
/^//^13 2 b

DJonne (Ocneria mouacha), 1 u. 2) D[Uäund)cn, 3—5) aßeibc^en, 6) 3iaupenfpicgel, 7) SRaupe, 8) 513uppe. 'äUcS natürtid)e ©röfee.

Senefimen unb in ber ©(^äblidjfeit ber 'ölain()e, raeldje oorjug^roeife ben Sf^abelljöläern ^u-

fprid)t. ®er Sdjmetterüng erfdjeint gleichseitig mit bem üorigen, trägt in beiben ©e=

fd)led)tern reinere^ SBei^ unb fd)ärfere fdjraar§e ^adenbinben auf ben 3SorberfIügeIn, fdjwad)

getrübte ^interftüget, gefdjedte (^raufen an beiben, unb ha^» 2öeibd)en fann feine rofen^

rote ^interleib^fpi^e burd; bie au^ftredbare Segrö^re bebeutenb oerlängern, wenn e!§ bie

©ier l)inter 9iinbenf($uppen aufleben roill. ^ft ber ©djmetterling in einem i^aljre feljr

f)äufig, fo geljören faft ganj fdjiuarje Slbänberungen (Ocuerica eremita) feineSioeg^ 5U

ben (Seltenl;eiten. S)er <S(^mett erlin g fi^t träge an ben (Stämmen ber äßalbbäume unb

anberer Söume in SBalbeSnälje, ba§ 9}iännd)en jebod) lofer aU ba§ träge 2Beib(^en, benn

e§ läf3t fid) an warmen %ac\m leid;t auffdjeudjen, roenn man iljm beim Surdjftreifen be§

^Reoiereio ju na^e fommt. ä^ereiuigt finbet man bie ©efdjledjter bei S^age fo wenig wie

bie ber üorigen Slrt. ^n ber ©iablage unterfdjeiben fid;, wie bereite erwäl;nt, bie SBeibdjcn

beiber 2lrten trefentlic^.
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(gnbe 2lpril ober 2lufang Wiai he§> nädjften .^aljre^ friedjen bie 9?äupd;en au^, unb

bie t)on einer (Sieröruppe ftaiumenbeu bleiben 1—G S^age in ber 2Beife sufammen fi^en,

raie wir e^ Ijier feljen, bis [ie [idj auf bie 9iabeln begeben. Ser '^orftmann nennt eine

fold^e ©efeüfdjaft einen Spiecjel (^^ig. G) nnb ben Inbegriff aller SSorfefjrungen, nm bnrd;

haä' XöUn berfelben iljrem gra^e üorjnbeugen, ba§ Spiegeln, ^m ^uni ober ^nli finb

bie Siaupen (g-ig. 7) erraadjfen, auf grangrünlidjem, tüeif3grau unb fd;n)ar5 gentifi^tem

(Srunbe blau unb rot betuarst, üorn burd) eine wei^e «Stelle l;inter einem famtfd^ioarsen

(Spiegel unb Ijinter ber 3}iitte gleid^faüS burd; einen Iid)ten ©attet auSgejeidjnet, infolge

ber Sorftenbefjaarung ber SBarjen, ber ^opfbilbung unb Svörperform ben ©idfopfraupen

feljr äf;nlid). .t?"^ter wenigen Seibenfäben werben fie an einem Stamme gur fd)önen bronje;

glänjenben, büfd^elig raei^ beljaarten ^uppe (gig. 8). ®a bie Saubt;öläer bie oerlorenen

33Iätter loieber erfe^en können, [o leiben fie burd; hzn 9tonnenfraf3 weniger al§> bie ^liefern

unb garteren gid;ten. 35i0 gum ^al)x^ 1828 galt bie 9lonne nur für eine geinbin ber

tiefer, eine über bie oftpreu^ifc^en, litauifd;en, mafurifd;en unb polnifd^en gorften uon

1852 an l;ereinbred;enbe 9Jonnent)erE;eerung Ief;rte aber, ba{3 bie gid^te weit mei;r nod^

üon if)r 5U leiben l)aU ai§ bie tiefer. 2Binfomm würbe 1863, nac^bem ba» furd;t:

bare ©reigniS bereite üorüber war, üon ber föniglid; fäc|fifd;en 3tegierung in jene fo ent=

fe^lid^ I;eimgefud;ten SBalbquartiere entfenbet unb (jat einen grünbli(^en 33erid;t barübcr

erftattet, weld;er teilä auf eigne 3infd;auung, teil§ auf ®infid;t ber bortigen 9ieüieraften

unb auf SJtitteilungen ber {^orftbeamten gegrünbet ift. „©§ war am 29. Quli 1858", fo

tautet biefer 33erid;t, „a(g am Sd;wal3er Sd;u^bejirf, bem füblic^ften beso 9iotI;ebuber

gorfteS, ber 9]onnenfd;metterIing auf einmal in unjäljtiger 3)ieuge erfd;ien, inbem berfelbe

in wolfenartigen SJiaffen, üom Sübwinb getrieben, fierbeijog. binnen wenigen Stunben

verbreitete fid; ber Sd;metterling auc^ über bie angrengenben Sd;u^be3ir!e, unb §war in

fold;er SJZenge, ba§ g. S. bie ©ebäube ber görfterei 3fiagonnen ron galtern förmlich im

fruftiert unb bie Oberfläche be§ ^iHwungfeeS üon bartn ertrun!enen Sd;metternngen wie

mit weitem Schaume bebedt erfd)ien. ©laubwürbige Slugengeugen, bie id; gefprod;en, oer=

fid)ern, ba§ eS im SBalbe gewefen wäre wie beim örgften Sd;iieegeftöber, unb ba^ bie

Säume wie befd;neit au§gefe(;en I;ätten, in fold;cr SJtaffe wäre ber Schmetterling überall

niebergefarien. 9kd;forfd;ungen Sd;immelpfennig§ ergaben, ba& bie '^onm bereits feit

met)reren 3at;ren in ben füblid^ oon ber Sobfd;wingt"enfd;en ^eibe gelegenen ^^riuatforften,

befonberl abir in ben polnifd;en ©rengwalbungen, gefreffen unb fid; bort, wo nid;ts für

it;re 3]ertilgung gefdjet;en war, fo ungeheuer üermel;rt l;atte, ha'^ manche äßalbbefi^er in

iljrer ^ßergweiflung im ^al;re 1852 gange SBälber nieberbrennen liefen, um ha§> ^nfefi

loS gu werben, ^n welcher 9)iaffenl^aftigfeit 1853 ber 9^onnenfaltcr aufgetreten fein

mag, erl;ent aus ber %l)at\a^e, ha'^ bie 2)ienge ber oom 8. Sluguft bis gum 8, -Diai be5

folgenben ;3al;reS auf 9tot§ebuber 9teüier gefammelten ©ier ol^ngefälir 300 ^funb betrug,

ober, ba auf ein £ot minbeftenS 15,000 Stüd gel)en, etwa 150 3)tiE. Stüd! 2(u§crbem

würben wäl;renb ber gluggeit, tt)eld;e in ber ^auptfadje nur bis gum 3. Sluguft wäl;rte,

brittel;alb preupifc^e Sd;effel weiblid;er galter (etwa 1,5 Tliü. Stüc!) gefammelt. 2:ro^

biefer energifd;en 9Jta{3regel geigte fi(^ im folgenben grül;ial;r wieber eine foId;e 2}ienge

oon 9kupenfpiegeln, felbft in ben brei= bis viermal abgefud;ten Seftänben, baf3 man fiep

übergeugen mu^te, man l)abe fauin bie Hälfte ber abgelegten ®ier gefammelt. Unb baS

war allerbingS nid;t wunberbar, ba bie Spönne it)re ©ier, aütn bisl;erigen 93eobad;tungen

unb ©rfaljrungen §ol;n fpred;cnb, fogar an bie SBurgeln unb gwifd;en baS 3}JooS ber 33oben=

ftreu, beSgleid)en bei ben glitten in ber ^rone bis gum böd;ften SBipfel t)inauf abgelegt

l;atte, waS baS Sammeln natürlich fel)r erfd;weren mufste. 3^tid;tSbeftoweniger waren in

faft aüin gorften, wo ber Sd^metterling fid; in 3)?enge gegeigt l;atte, im gangen auf einer
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%iä^e von 14,500 SRorgen bie 23äume ©tomm für ©tamm abgefuc^t raorben, unb stnar

t){§ git 5 'y^n^ ^öfie mit hzn §änben, raeiter Ijinauf auf Seitern. ?ii(|t unerroäfjtü barf

bleiben, ba^ in ben mit liefern gemifd;ten ^^^iditenbeftänben, and; in hzn älteften, bie Gier

faft immer nur an ben g^ic&ten obgelegt erfc^ienen, feiten an liefern, benn big(;er ift in

fo gemifd^ten 23eftQnben bo^ ©egenteil beobadjtet roorben. Sie meiften ®ier fanb man immer

an alten, ftarfen gierten (bi^ 2 Sot an einem (Stamme!) fomie längg ber SBurjeln unb

im äRoofe. Unter ben gid^ten maren nur bie bereite mit rauher 58or!e üerfeljenen mit

eiern belegt, niemals bie no(^ glattrinbigen, überliaupt feine ©tömme unter 12 30^

S)urd)meffer om unteren @nbe. 2tud; an Sirfen unb ^ornbäumen (^ainbu(^en) fanb man
Gier. 23ei ben liefern würben fol^e feiten über 20 gu§ §ö^e, bei hm ftarfrifftgen

33irfen nic^t über 6 gu^, bei ben ^ornbäumen h\§> etwa 10 gu§ vom Soben gered;net

gefunben; bagegen bei ben j^i^lten, wie f(^on bemerft, von ber SBurget bi^ jum SSipfel.

3ur 33ertilgung ber Gier trugen mefentlid^ ber 33untfped;t, ferner bie ginfen bei; au^

rourbe eine gro&e SDienge üon Clerus-Sarüen um bie Gier^aufen bemerft. ^ro^ aUebem

raaren eine ungebeure 9)?enge Gierliaufen übriggeblieben; benn nad; 6($immelpfennig§

33ere(^nung mären burdjf($nittli(^ 100 Slrbeiter unb 20 2luffel)er im näd)ften ^aljre

nötig gemefen, um nur auf einem SJiorgen ba§ ©piegettöten f^neU unb grünblid^ burdj=

füliren gu fönnen! Unter biefen Umftänben erllärte ©djimmelpfennig in feinem Serid^te

com 15. gebruar 1854, in meli^em er bereits voU tiefen ©(^merjeS ben Untergang ber

SBölber oorauSfagt, ha§ Spiegeln für unausführbar, überljaupt menfd)Iid;e ^ilfe für unju=

.reidjenb unb alleS auf fernerroeite SSertilgungSma^regeln gu üerroenbenbe ©elb für oer^

geblid^ oerauSgabt.

„©leic^mo^I mürbe feitenS ber 3^egierung baS «Spiegeln angeorbnet unb auf 9?otI;ebuber

9?et)ier and) mirllid; bis gum 18. SJiai vorgenommen, natürlich mit oöllig unäureid;enben

Prüften. Sabei Iiatte man bie S3eoba($tung gemalt, ba^ bie frifd^ ausgelaufenen 9iäupd;en

oorgüglid^ an hm überall eingefprengten ^ornbäumen fragen unb erft nad^ ber Gntmicfe--

lung ber j^icf)tenmaitriebe gu ben j^i^ten manberten, mo fie guerft bie 3}Zaitriebe fo ftar!

benagten, moI)I gar burd)biffen, ba§ biefelben üertrocfneten. SBie uorauSäufeljen geroefen

war, I)atte baS ©piegeln gar nichts geljolfen; benn bie '^auißz verbreitete fid^ \ä)m\i über

baS gange S^teüier, unb eS mürben burd^ biefelbe bis gum 12. i^uli, rao ber %xa^ §u Gnbe

ging, fdiä^ungSrceife 800 3}iorgen §i(^ten üoüfommen fal)l abgefreffen unb t)ernid;tet.

Sc^on je^t geigten fidl) übrigens viele fran!e Siaupen unb ungäljlige iöc^'^^w'^^oniben

(Microgaster), bereu raei^e ^uppentönnd^en fpäter fc^neeartig baS Unterljolg bebedten.

5Dennod; mod)te ber größte S^eit ber Staupen gur SSerpuppung gelangt fein; benn bie auS-

geIrod)enen (Sd^metterlinge bebedten bie ^eftänbe nod^ maffenl;after als baS i^aljr guüor.

„2BäI)renb ber ^^^ra^geit mürbe beobadjtet, ba§ bie 9taupe bie gidl)tennabeln gang ver=

jelirte, bie £iefernabeln bagegen, wie längft befannt, in ber 9Jiitte, bie 33irfenblätter am
931attftiele burdjbiB, roeSlialb ber ^oben unter htn liefern unb Sirfen mit Ijerabgefallenen

9iabelftüden unb blättern überfäetraar; ferner, ha'^ in ben auS ^^id^ten, liefern unb Saub=

I;ölgern gemifd^ten 33eftänben bie liefern erft bann an bie 9ieil)e famen, nadibem bie gii^ten

fal)l gefreffen waren, bie ^ornbäume bagegen fofort, gleidigeitig mit ben gierten; ha^ in

faljl gefreffenen 3^abelI)oIgarten bie etrca eingefprengten SBeiben, 2Ifpen, Gf^en, 2lI)orne 2c.

oerfd)ont blieben, bagegen baS garn!raut unb bie 33eerfträu(|er ben I;ungrigen S'taupen gur

S3eute fielen; enblid;, baB ein am 6. unb 7. ^uni eingetretener ftarfer ©pötfroft ben Siaupen

nur felir menig fdiabete. Gin Umljerroanbern ber D^aupen auS fal)l gefreffenen Seftänben

nad^ noc^ unverfelirten rourbe nidit mal^rgenommen, im ©egenteit überall beobadjtet, ba^

bie Staupen von htn tai)i gefreffenen 33äumen ermattet Iierabftürgten unb fid; unter bereu

©d^irmfläc^e anfammelten. RJiele berfelben mögen nic^t gur SSerpuppung gelangt fein, viele
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rcurben auä) üon ben j^rö[d;en (!) gefreffeu. 33äume, unter benen fid) Slmetfenl^aitfen

(üou Formica rufa) befanben, blieben yom Stanpenfrafe ücridjont.

„3ur ^"ertifcjuncj ber Sdjnietterlincje ranvben, ba ha^i (Sammeln gu langfam ging,

f^on wafjvenb ber erften {^^(ugseit (oom 29. ^uli h\§ 3. 3Uiguft 1853) unb aud; 1854 gro^e

Seudjtfeuer an üielen Stellen cngesünbct. 35?enn and; bie[e 9)iQBregel nic^t ben geraünfd)ten

(Srfo(g IjQtte, fo [teilte [id; bod) Ijerau^^ i'i^B bie ed)metterlinge in ben taljl gefreffenen

Drten, rco allein Seu($tfeuer iinterf;a[ten tüurben, if)re Crier ablegten nnb nid)t weiter flogen,

[o bafe bann bie 93evtitgung ber ©ier burd) 9?erbrennen ber abgefdjälten Diinbe leidjt be-

roirft werben fonnte. Slßein tro^bem unb obraot)! grofse 3}?af[en üou Sd^metterlingen felbft

in ben feuern unifamen, erfd)ienen nad; ber ^lugjeit von 1854 bie gier fo maffen^aft

abgelegt, ha'^ man von weiterem ©ammelnlaffen berfetben abfeilen mu§te; benn bie Stämme

ber ^idjten waren nid)t mefjr mit ©ierfjaufen gwifdjen ben Sorfenfd)uppen befe^t, fonbern

an ber ganjen Cberffädje üou bi($t an; unb übereinanber liegenben Eiern förmlid) in=

fruftiert, fo bajs bie 2Irbeiter fie mit ben Rauben abftreidjen fonnten, wenigfteuio an ben

(Stämmen, an weldjen ntan im 9Binter suüor be§ ßinfammefnS (jalber bie Sorfenfdjuppen

abgefragt I;atte; benn auä) an foldje l^atte bie "^onm i^re ßier gelegt. ®ie Söipfel waren

jebod; bie^mal rerfdjont geblieben. Sagegen fanb man 5aI;Ireidje (gier^aufen an Slräutern

aller 2lrt, fogar auf Tabaf^pftanjen (e» wirb in 93iafuren Nicotiana rustica fjäufig an=

gebaut, namentlid; auc^ in ben ©arten ber nieberen gorftbeamten), jo, felbft auf ©iebeln

ron Käufern unb an ben ^retterjäunen — lauter bi^ljer nie bagewefene unb unerljörte

©rfdjeinungen! ^n weld^er unglaublid)en 3)ienge bamaB 9tonneneier norl;anben gewefen

fein mußten, gel)t auä) haxanS» lieroor, i)a'B fid) ^unberte üon Seuten erboten, (Sier für ben

geringen ^rei§ üon 4 Pfennig ä Sot ju fantmein, wäljvenb 1853 beim beginn be§ Qm-

fammelnS ha§ Sot mit 5 Silbergrofdjen bejaljlt werben nutzte.

,,©0 fam benn im Tlai 1855 ein 9iaupenfraB äur (Sntwidelung, wie ein foldjer wol;l

feit 3J^enf(^engebenfen uod^ nidjt bagewefen ift. 33i0 jum 27. ^uni waren auf bem 9iotl;e=

buber Oieoier bereite über 10,000 aJJorgen S^abel^oljbeftanb fal)l gefreffcn, auBerbem 5000

anbere aJJorgen fo ftar! angegangen, bajg aud} l)ier ein üöHiger 5^al;lfra§ in 2lu^fid;t ftanb.

aiUein felbft bie fd)limmften 33efürd^tungen follten nod; weit übertroffen werben! 3)enn bi§

Gnbe i^uti erf(^ienen bie meiften gid^ten be§ ganjen 9ieüier;o faljl gefreffen, biefelben auf

einer ^^läc^e ron 16,354 3)?orgen bereite getötet, auf einer anberen uon 5841 9}Jorgen fo

ftarf befdiäbigt, ba& üorau^fidjtlit^ ber größte S^eil gum 2lbtrieb fommen mu^te, unb nur

auf 4932 a)iorgen giemlic^ cerfdiont. ©diimmelp fennig tarierte bie bi§ jum September

troden geworbene ^oljmaffe auf 264,240 2)iaffenflaftern ober auf 16 klaftern pro aJJorgen

ber oben angegebenen j5rafeflä($e. Sie 9ftaupen madjten leinen Unterfdjieb mel;r äwifdjen

9iabels unb Saubljols, noc^ 5wif($en hzn 2llter^flaffen; benn aud; giditenfdjonungen, ja,

felbft voX' unb bie^jälirige 5lulturen würben t)on il;nen befallen unb fal;l gefreffen, wobei

fi^ lieraugguftellen fdjien, ba§ bie ^flanjungen am meiften ju leiben Ijatten. ^M jüngeren

gidjten unb liefern frümmten fid; bie SBipfel unter ber Saft ber llumpenweife haxan ]i^m=

ben ^iaupen bogenförmig, unb an allen 33äumen l^ingen bie Slfte abwärt»; ber 9iaupenfot,

weld^er gule^t ben ganjen 33oben be§ SBalbe» 2—3 Qoü l;od;, ja, an mand^en Stellen

bi^ 6 ^oU l;od; bebedte, riefelte ununterbrod;en gleid; einem ftarfen Siegen auä ben

fronen ber Säume ^ernieber, unb balb war faft fein grünet 33latt, fein grüner ^alm

mel^r ju fel;en, fo weit ba§ 3tuge reid)te."

©er Serii^terftatter erwäl;nt bann weiter einer fic^ baran anfd;lieBenben 3Serl;eerung

burd; Sorfenfäfer unb fd)lieBt mit ben 3al;lenangaben aiiä bem Serielle üon Sd;immel=

Pfennig üom 1. Dftober 1862, iiac^ weld^em auf bem 9iotl)ebuber ^fieöier bi» bal)in 290,000

a)iaffenflaftern getötet worben waren, baöon 285,000 burd; 9ionnen^, 5000 burd; Eäferfrafe.
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2luf bem (Stamme befanben fic^ hamaB noc^ minbefteng 153,000 klaftern. S)ie oerroüftete

%iäd)e betrug 32,931 3)iorgen uub fiatte fi^ fomit beinatie über bag ganje Sieoier erftredt.

3Jät biefen SSeriöüftungen i)at man md) 3eitung§berid;ten oom 3at;re 1890 bie $Bert;eerungeu

üergltdjen, tueldje ben SBälbern im weiteren Umfreife von ä)tüud;en beüorfteljeu. ©lüd^

lidjerroeife Ijat f^ic^ fpäter ergeben, ha^ in uerfd;iebenen 9?eoie.ren bie 9]aupen maffeuljaft

burc^ einen (5pnltpi{§ an ber fogcnannten „©d)Iafffud;t" (glac^erie) §u ©runbe gegangen

finb, meldjer ben gettförper uernid;tet unb ha§ innere ber 9taupe allmät)lic^ in eine braune

^aucfie üerroanbelt.

Sie eid)e, ineldje befanntlid^ meljr ©dimetterlingSraupen ernäl)rt aU irgenb ein

anbereg ©eraäd^S, wirb ftelleniüeife ron einer pd^ft intereffanten unb fonberbaren ^Haupe

f)eimgefuc^t, bie, wenn irgenb eine, e§> mit Siedet üerbient, al^ giftig üerfii^rieen ju fein.

:^l)xe langen, meiBbefpi^ten, unter bem 2)ii!roffop oben mit Stftdjen nerfefienen ^aare

entljalten fo üiel 3lmeifenfäure, ha^ fie aud; auf weniger empfinblid;er ^aut ein entfe^^

lidje^ brennen unb ^näen Ijervorbringen. (g§ fel;lt nid;t an 33eifpielen, mo fie, in bai3

innere menfi^lid^er ober tierifd;er 5lörper gelangt, bie bebenflid^ften entjünbungen ber

(Sdjleiml)öute t)eroorgerufen unb bei äiernad^Iäffigung benSTob t;erbeigefü^rt i)abtn; 9iinber

geigten üollftänbige SoHraut. S^er S^räger biefer gefä{)rlid)en Srennt;aare finbet fic^ im Tlai

unb 3uni unb mirb oon ber fonberbaren (Seraolinijeit, mit feine^gleidjen in geraiffer Drb-

nung jum grafee au^junmrfdjieren unb t)on ben SSeibepIä^.en ebenfo georbnet roieber in ba§

9left gurüd'äuMjren, ^rogeffionSraupe genannt, ©iefelbe fommt im 2}ki au§> ben

©iern, loeldje ba§ 2Beibdjen im (Sommer äuoor in §äuf(^en üon 150—300 ©tüd ber 9tinbe

eine§ ©id;enftamnte» auflebte, untermifi^t mit graubraunen paaren an§ feiner filzigen

Seibegfpi^e, in ä^nlic^er SBeife, wie wir e§ bei ben üerfd)iebenen Porthesia-Strten !ennen

gelernt Ijaben. ^on ber 2ln3al;l ber (gier l)öngt bie ©rö^e ber ©efellfdiaft ah, roeld;e nid;t

nur n)äl;renb il;reg etwa fedj^roödjigen 9kupenleben§, fonbern auc^ bei ber SSerpuppung

in ber innigften @emeinfd;aft bleibt. 9hir bei fel;r großer ^äufigfeit fann e0 üorfommen,

ba^ mel;rere ©efenfd;aften, raeldie auf iljren SBanberungen sufammentreffen, fic^ gu einer

»ereinigen, ©leic^ am erften Slbenb il;re§ @eburt§tage§ gießen fie, bei geringerer Slnsaljl

eine l;inter ber anberen im ©änfemarfd^, bei größerer in feilförmiger Slnorbnung, eine

uoran, bie nöd)ften ©lieber paarraeife, bann §u breien, uieren 2C., nad; ber 33aumfrone, um

an ben S3lättern, bereu Dberfeite fie im erften Slnfang nur bewältigen fönnen, wie alle

fel;r jungen Staupen, iljre 9^al;rung gu fud;en. SBie fie l;ier reil)enn)eife georbnet fdjmaufen,

fo feljren fie nad; ber 3Jcal)läcit in bemfelben georbneten 3"9ß »tid; einer gefdl)ü^ten (Stelle

beg (Stammet gurüd, am liebften an 2tftgabeln ober giemlid^ tief nac^ unten, ^ier ridjten

fie fid) IjäuSlic^ ein, fi^en bi(^t gebrängt beifammen, wenn fie größer geroorben finb, nid;t

blo§ neben--, fonbern aud; aufeinanber, unb fpinnen ein loderet ©eroebe über fic^. ^m
Slnfang wirb ber ©tanbort öftere gewedjfelt, fpäter I;ingegen bleibt er unoeränbert, unb

bag ©efpinft wirb burd) bie abgeworfenen ^äute unb ben teilweife Ijängen bleibenben ^ot

immer bidjter unb befommt au^ einiger ©ntfernung ha§> 2lnfeljen eine^ beulenartigen

2tu§wud;fe0 am (Stamme (^intergrunb unferer Slbbilbung). 2lu§ biefen ©efpinftballen

werben bie 33rennl)aare burd) ben SBinb oerftreut, fallen auf ba§ @ra§, welches rom

5ßiel)e abgeweibet wirb, ober gelangen, in ber £uft umljerfliegenb, ben Holzarbeitern,

welche in ber 9iadjbarfd)aft bewoljntcr 33äume il)r grül;ftüd 2C. üergeljren, in ben 3}iagen.

Tili anbred;enber Sunfelljeit oerlaffen bie 3taupen i^r 9^eft, an welchem man unten ein

Sod) al^ 2lu§- unb ©iugang bemerfen tann, um il)re ©tra^e aufiuärt!§ gu §iel)en, unb

bie0 wieberl)olt fiel) aHabenblid^ mit 2lu§fc^lu| ber auf eine jebelmalige Häutung fallenbcn

gwei 5lranf^eit§tage. 3Jiand;mat fieljt man fie auä) bei S^age auf bem 33oben l)inäiel)en.
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r{ellei($t irgenbraie imb (jauptfädjlid) aii§ {Futtermangel genötigt, iljren 33Qum unb i^r

9ieft ju oerlaffen. Ser 3^9 geraätjrt bann einen Ijöcl^ft überrafdjenben 2lnblicf; wie ein

bunfleS 23anb, eine (Sd)lange, lüinbet fid; berfclbe baljin unb fommt nur langfam üon

ber ©teile. 2)ie 9iaupe I;at einen breit blaufduüarjeu Etüden mit rotgelben 3Bärj(^en,

mzid)e bie ^aarfterne tragen, unb weifelic^e Seiten. ©riüad;fen 39—52 mm lang, be-

geben fic^ aüe auf ben ©runb be§ 9tefte§ unb bereiten 9iei(jen von ©efpinften (gig. 5),

roeld;e mit einem i(;rer ©nben unter redjtem äBinfet auf ber 6tammoberfläd)e fteljen unb

feft miteinanber üerbunben finb. (Sie erinnern in i(;rer ^Bereinigung an bie gebedelten

1) 6i(^enptOäefiton§fpinner (Cuetliocampa processionea), iDJänn^en, SBankiung ber Kaupeii, 3) ein ©lieb einer

gfaupe, 4) $ut)pe, 5) bie ©epufe öon mef)reren, 2) ein Stütf S8rennl)aar ber Maupe; 2 unb 3 öergrößert.

gellen ber dienen, ^n jeber S^Uq rufjt eine bunfet rotbraune ^uppe (f^ig. 4), bereu 33au(^-

ringel fd^orfe Siänber l^aben.

3m ^uli unh 2tuguft, fobalb e§ be0 Slbenbg gu bämmern beginnt (nad) 8 UFir),

fommcn bie Sdjmetterlinge, ber @id;en^^rogeffion§fpinner (Ciiethocampa pro-

cessionea), anS' jenen Ijernor, bereu 9)iänndjen burc^ balbigeiS Saoonfliegen itjre Sßilbtjeit

in erfennen geben, ^d) fjabe bie Spiere oft genug ergogen, merfiiuirbigerroeife im ^^reien

aber fein ein§ige§ in ©efid)te befommen. ^a§ fdjlidjte, bräunlidjgraue ©eroanb läfet

auf bem SSorberfiügel einige bunflere Querlinien, beffer beim bunfleren unb fdjärfer ge-

jeidjneten 9J?änndjen (^^^ig. 1) alio beim 2Beibdjen, erfennen; ben gelblicl)iüei§en §inter-

flügel feunseii^net eine oerraifd)te Ouerbinbe, fieben 3tippen fpannen ilju, unb eine ^aftborfte
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rereint if)n im glutje mit bem rorberen, tüeldjer üon groölf flippen burdijogen wirb. Sei

beibeu 65efcl)(erf)teru tragen bie %id)kx bi^ jur ©pifee sroei 9ieil;en ^ammääfjue, bie §tnter=

fdjienen nur (Snbfporen; oon einem 9Üi[[el ift nic^t^ gu bemerken. ®ie 2lrt cerbreitet fid; im

fübltd)en unb norbiüeftüdjen ®euifd;Ianb, in ber ebene xmi)x als im ©ebirge, unb erreicht

nad^ Speyer bei ^aoelberg ifjre SZorbgrenje.

eine anbere fel;r ätjnlidje 2Irt, ber Sviefern^^rojeffion^fpinner (Onethocampa

pinivora), treibt itjr SBefen ebenfo, aber nur an liefern unb mit bem Unterfdjiebe, baB

bie 9?aupe nic^t au^[d)lie6li^ an ben ©tämmen ruijt, fonbern flumpenroeife flad^ unten

auf bem 33oben, an Steinen, raeldje auf bemfelben uinljerliegen, unb ha^ fie aU giuppe

überrointert. 6ie fommt im norböftlic^en beutfi^en glad;lanb, in ©üDfd;iüeben unb um

qSeter^burg por. 2luf ben DZabeUjötsern be^ füblid;en (guropa, befonber» h^n Linien, lebt

1) ®ro&er ©abelfdjmauä fHarpyia vinula), 2) feine Slmitie in Oerfd)iei)eneii ©rößcn, 3) ij}upl)en9efpinil an einem Stamme,

4) KQUpe be§ Sßuc^enf))inner§ (Stauropus fagi). lüeS natürliche ©röfee.

eine britte 2lrt, ber ^inienj^rojeffion^fpinner (Onethocampa pityocampa),

tpeldie in ber £eben§TOeife ber porigen feljr na^e fte^t.

G§ fd;lie§en fid; Ijier nod) einige galter an, welche befonberS im l^aruenftanbe ein

geroiffe^ 3»teref[e für fi^ in Stnfprud; neE)inen, infofern il)re Staupen nämlid) ftatt ber

9tad;fd)ieber gioei nad^ oben gerid)tete fabenartige 2ln|änge tragen. 9Jian f)at biefelben mit

einer ©abel Derglidjen unb ifire 2:räger raie bie aug iljuen entftefienben Spinner ©abel=

fdjTOänje genannt. 9tun fönnen biefe Staupen aber aud; einen nod^ längeren, bünnen

gaben an^ biefen Stäbchen I)erüorftülpen, ber luie bie Sdinur einer ^eitfc^e an feinem

Stiele l)erabl)ängt unb il)nen ben fel;r bejeidinenben DIamen ^eitfc^en raupen eingetragen

l^aben. 9tur raenn fie gereift werben, geigen fie il)re ^eitfdje, wie bie Sd)roalbenfd;iüanä-

raupe il;re 9iadengabel. ^n ber 9iul;e neljmen biefe Spiere eine l)öd)ft fonberbare SteEung

auf bem Statte beg betreffeiiben Straudje^ ober Säumet an, rceld^en fie beroolinen. (Sine

biefer tüdifd; auSfelienben Siaupen (gig. 2) ift li^tgrün unb Ijat einen violetten Sattelfled

über ben 9iüden, weld^er auf bem fiebenten 9tinge biso gum £uftloc^ feitlid; l)erabreid}t unh

ringsum fauber loeiB eingefaßt ift. Sie finbet fi^ befonber^ im ^uli unb 2luguft auf 2Beiben

ober ben t)erfd;iebenen ^appelarten unb gel^ört bem großen @abelfd;raanj (Harpyia
vinula, gig. 1) an. 3"^ Serpuppung benagt fie hen Stamm il)rer gutterpflan§e unb

fpinnt über ha§ oertiefte Sager eine gewölbte ®ede (gig. 3), loeld^e bie garbe unb ^olgige
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Sef($affenf)eit ber Umcjelning I;at iinb beu SSinter über bie rotbraune ftunipfe ^uppe um=

fd;He§t. ^m 3Jtai foinmt ber bei Silage fe()r träge, an Stämmen, ^"fäfjlen unb '-^.Uanfen figenbe

Wolter barau» Ijerüor, lueld^er raei^ aui§fief)t, gelbe 9iippen Ijat unb fd^warge, 3um 5:^eil Der=

wifd^te g-lecfe unb 3<^<Jtm3eidjnungen auf h^n f^-Iügeln. ßr legt biefe badjartig über ben

:i^eib unb feine bidiüollig befjaarten 3Sorberbeine lang üorgeftredt bid;t nebeneinanber.

5Da§ gra^enl^aftefte aller einljeimifdjen 9kupen ftellt aber bie beö 23udjenfpinnerö

(St au ropus fagi) bar, weldjer gleid)5eitig mit bem vorigen fliegt, biefelbe £örpertrad;t

l)at, aber graubräunlidj gefärbt ift. Sie 9taupe fi^t in ber 9üil)e roie bie uorige, geroäl)rt

aber einen racfentlid) anberen Slnblid, wie unfere Slbbilbung (^ig. 4) geigt. Sie beiben

ftabförmigen 2lnl)ängfel am breiten :^eibe!§cnbe entfpredjen ben ^eitfdjen ber ^^eitfd;en--

raupen, !önnen fid; felbft aufridjten, aber feinen j^aben Ijerüorfdjieben, unb bie fedj» un--

gemein verlängerten 33ruftfü§e geben ber leberbraunen 9iaupe offenbar eine geiniffe Spinnen^

ä§nlid)feit. Sie finbet fid; im ^erbft ouf 53uc^en ober 6id)en unb nimmt burd) ha§> ßmpor-

rtd)ten be0 üorberen fvörperteileS, 2luioftreden unb GTjitternlaffen ber langen 23eine eine

fomifdj broljenbe ©eftalt an, menn man fie in i^rer 9iul;e ftört. T)OV Söinter» Slnfang

erfolgt bie ä>erpuppung in einem bidE)ten ©efpinfte graifdien blättern an ber ©rbe.

Sie ©ulen, 3^octuen (Noctuina), bitben eine fel)r gro^e ^amilie, bereu 9)?itglieber

meift üon nur mittlerer ©rö§e finb unb fid; mit SluSnaljme meniger (Gattungen raegen

be^ übereinftimmenben 33aue§ unb ber ftet;3 mieberfel;renben ^^idjnungganlage idä)t ahS

l)icrl;er gel)örig erfennen laffen. Ser Körper ift in ber Siegel fräftig, o^ne gerabe plump

genannt raerben gu fönnen, ber Hinterleib meift gugefpi^t, länger al» ber i^nnenranb beio

§interflügel^, bie Set)aarung h\ä)t, auf Wattd- unb Hinterleib nidjt feiten burd) Schöpfe

Don t)erfd;iebener g^orm au^gegeidjuet. Sie behaarten ober nadten Singen leud;ten im

Sunfeln, Diebenaugen nal^e ben sufammengefe^ten feljlen nur in feltenen ^^äUen, finb aber

unter ber bidjten S3eljaarung üerftedt. Sie borftigen gül;ler finb etiua» länger aU ber l;albe

58orberflügel, ftelien auf werbidtem ©runbgliebe unb tragen in ber Siegel äBimperborften,

bei htn SJtänndjen raenigcr 2lrten ivammgäljne ober pinfelartig beroimperte Sägejäljne. Sie

S^after, meljr ober weniger fräftig entraidelt, überragen faft immer ben Slopf, fteigen nur

mäßig auf, il;r gweite^ ©lieb ift bid behaart ober befd;uppt, ta^ le^te raeniger unb ep

fd)eint barum innner bünner; blo^ in einer früher gu ben Eleinfaltern geredjueten (Sippe,

hm ^^xminihtn, erreidjen biefelben eine ungen)öl)nlid;e Sänge. 9iur in fel;r feltenen

g-äüen gelangt ber Siüffel nic^t §ur ooüen ©ntroidelung, fonbern bleibt toeid) ober aud^

gang au§>. Sie Seine finb fräftig, ftärfer unb befonber^ bie l)interften länger al^ bei

ben Spinnern, ^n ben fräftigen ^orberftügeln erreicht ber ignnenraub fteti eine größere

2lu^bel)nung aU ber Saum; groölf Siippen burd^jieljen fie meift, beren S^erlauf toenig

Unterfdjiebe unb mit Slu^na^me einiger Sippen eine 2lnl;ang§äelle geigt; biefe entfielt

baburd), ha^ bie au» ber oorberen 9}iittelrippe entfpringenbe geljute 9iippe einen Sd;rägaft

in bie au» ber üorberen ©de ber aJiittelgelle in bie Spi^e geljenbe Diippe entfenbet, raeld;er

biefe meift fdineibet unb al» fiebente 9iippe in ben Saum ausläuft. H^JM'^^>tiict) ber

3eic^nung, für ioeld)e bei ber großen Übereinftiiumung alle möglid)en unb feinften Untere

fd)iebe aufgefud)t roerben muffen, raenn man eine älrt genügenb befd;reiben will, gelten

allgemein eingefüljrte 2(u»brüde, V3elä)t an ber umftel)enben fdjematifd^en ^-igur mit

roenigen äöorten erläutert raerben muffen.

dla^t ber äßurgel jielit bie l^albe Querlinie (a); bie beiben gangen, bie üorbere (b)

unb bie Ijintere (c), raurben fd;on öftere eriüäl)nt, unb mir roiffen, ba^ fie boio 3)iittel;

felb begrengen. ^n biefem fönnen brei anber^ gefärbte %kd& (SJiafeln) üorfommen: ber
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9tingfled" (d) in ber 9)tittel5eIIe, ber SRierenfled (e) auf ber Querober, beibe in ber 9f?egel

mit einem Iid)teren ^ern t)er[ef>en, unb ber fdion weniger beftanbige, nur bunfler gefärbte

3apfenfled (f). SBenn sraifdjen htn beiben erfteren eine bunflere j^ärbung burd; bic

g-läd;e jiel^t, fo füfirt biefe hen 3^amen 9}Uttelfd)atten, meld^er anbeutet, baB an eine

fdiarfe ©ren§e babei nid)t gebac^t raerben bürfe. ^m ©aumfelbe, ba^felbe etma in ber

9}iitte burc^äietjenb, bemerft man bie SBellenlinie (h), an

weldjer oft gtoei Qaäzn (^) aB fogenannte W-3ßid)nung

beutlid) beroortreten; bie bunfeln, von ber SBellenlinie na^

innen gmifd^en einigen 9üppen auSftraljIenben ©pi|en [jei^en

^feilflede. ©§ brandet rool;I nid)t erft bemer!t §u werben,

ba§ alle biefe ^eif^nungen nic^t immer in jebem ^i'Iügel üor=

fommen. S)ie fürjeren unb breiteren ^interftügel pftegen

Sd,emattf4er Sorberfiügci einer gute.
geid^nung^Iog uub büfter gefärbt gu fein, meift am (5aume

a ^oibe, b öorbere, c i;inteie üueriinie, aümäl^Iic^ buufler a[§> an ber SBurjet; l)aUn fie eine lidjtere,

' "*'"'='

;SSi„ie.
^'"^'"^''''

lebljafte Färbung (gelb, rot, blau), fo fel)lt in ber Siegel

anä) bie 3ei(^nung nid)t, unb follte fie nur in einer fdjroarjen

©aumbinbe befielen. Sie glügel bebeden in ber Siulje badjartig ben §inter(eib, mandjmal

liegen fie i()m aber aud; mageredit auf, roaä befonberic t)on ben Sldereulen (Agrotis) gilt.

®ie 3ftaupen biefer ?^amilie bilben brei natürlid^e ©ruppen. Sie einen ftetjen burd^

i{)re auffaüenbe 23ef)aarung unb 16 ^^ü^e hzn meiften (Spinnerraupen gunäd^ft unb ruljen

für jebermann offenfunbig, bei S^age an i|ren gutterpftansen. Sie anberen Tjaben glei(^^

fall^ 16 %n^t, aber feine merüic^e Se^aarung, I;alten fi(^ am ^Tage meift oerftedt unb

fommen nur be§ 3^ac^t§ gum %xa^e fjercorgefrodjen, wo fie bann ber eifrige Sammler beim

6d)eine ber I^aterne bequemer aufgufinben t)erftel)t aU bei Xage. ^l)re 2ln§aljl überwiegt

alle übrigen, ©ine britte ©ruppe enbli(^ l)at ein ober jtoei gu^paare weniger, ift nadt,

fi^t bei 3:^age frei an ben ^utterpflanjen unb baut in il;rer erften ©igenfc^aft ben (Sulen

bie Srüde gur näcf)ften gamilie, ben «Spannern. Sämtliche Staupen fpinnen bei ber ^öer^

puppung, jebod^ unooHfommen, bie frei auf ^flangen rul^enben an biefen ober an bürrem

Saub auf ber (Srbe, bie ber jweiten ©ruppe in ber S^tegel unter ber @rbe, bereu ^rümdien

fie mit rerweben ober mit il)rem Speichel nur lofe gufammenleimen.

SBegen ber großen Übereinftimmung ber ©ulen finb bie Sippen bei einer (Einteilung

Don wenig SBert, felbft bie ©attungen ^aben üielfad^ gewed^felt, we^tjalb bie Unfitte ber

Sammler, einen Sdjmetterling nur mit einem S^iamen, bem ber 2lrt, ju benennen, leidet

erflärt, wenn auc^ nii^t gerechtfertigt werben fann. Sie etwa 2500 belannten Slrten oer-

teilen fid) über bie gange @rbe. 2Benn bereu naliegu 1000 auf ©uropa fommen, fo ift

barau0 ber Sd)lu^ gu gieljen, ba§ bie 2trten unfereS ßrbteil^ am forgfältigften erforfd^t,

in anberen, ferfrei(^eren Säubern wegen ber cerftedten SebenSweife unb be^ weniger in

bie 2lugen fallenben ^lu^eren überfeinen worben finb. Überbieg bürfen wir nidjt unbeadjtet

laffen, ba^ in ben ©leii^erlänbern; weldje weit oollfommener oon ber Sonne beljerrfc^t

werben al§> unfere ©efilbe, bie näd^tlic^en ©ulen gegen bie bunten 2:^agfalter, großen

Spinner unb anberen Sd^metterlinge bebeutenb gurüdtreten unb in an fic^ geringerer 2lrten=

äal)l bort leben. 33on ben beutfdien 2lrten überwintern auf 100:4 im ©i, 57 al^ 9iaupeu,

35 im ^^uppenftanb unb nur 4 al§ Sd;metterlinge.

Sßir beginnen mit einem Sdjmetterling, bemSilaufopf ober23rillenüogel(Diloba

coeruleocephala, %iQ. 3, S. 433) weldjen bie betreffenben 33üd)er fonft allgemein unter

ben Spinnern auffülirten, wäl)renb il)n bie 3^eueren ben ®ulen gugä^Ien. Sie ftarf gefämm;

Un %\d)Ux be§ SJiännc^eng unb ber bide, wollig beliaarte Körper be^ SBeibd^enS laffen feine

nal)e SSerwanbtfdjaft mit jenen, wenn nur bie ^örpertradit entfc^eiben follte, nid;t oerfennen.
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3)ie fd;ofo(abenfar6enen, im ©omufelbe lichteren $öorberfiügel roerben von sraei ftarf ge=

gacften, am ^nnenranbe \iä) fef^r näfieruben, fd)iüar3en Ouerlinieix burc^jogeu. ^nbem bie

beibeit Qrünlidjgelben üorberen glede gufammenflie^en iinb fic^ ber 3apfeiiflec! in runber
gorm an ben S^ingflecf anpngt, entftef;t ein großer U($ter ^led^, raeld^er fid; mitunter in

jraei l)riaenö(;nlic^e glecfe auflöft. S)ie iüeiBü($grauen, am ^nnenwinfel bunfel gefledten

^interflüget entfenben bie fiebente 9iippe auä ber ä^orberede ber ajJitteläelle. Ser galter

fliegt üom September an, gehört alfo ju ben fogenannten „^erbfteulen" unb fi^t bei ^age
an Saumftämmen ober Söänben. ^m f^rüljjaljr erfc^einen bie biden, bläulid^raeifeen, gelb

geftreiften unb fdjraarj beiuarjten 9iaupen, bereu blauer Slopf ben ^Jamen beg ©^metter=
lingg oeraula^t Ijat, ouf ©djiuarjborn unb ^^flaumenbäume^; biefeu legieren föunen fie

burc^ iljren %xa^ uad)teiltg werben, menn fie in großen a)iengen im aJiai unb ^uni oor^:

l^anben fiub. SBenn hk dlainp^ eriuad^fen ift, fertigt fie uon ^oI^fpäneiT, beut 5^alfe einer

1) Orion (Moma Orion) ncbft SRoiHJe. 2) Duecf eneule (Hadena Lasilinea) nefaft SRaupen. :

(Diloba coeruleocepliala) mit Sfaupe. ^Itte natiirlicf)e ©röfee.

DJicinndjeu beä SIou!ol)feJ

SBanb 2C. eine geleimte ^^iiüt an fefte ©egenftäube, oou roeldjer bie ftumpfe, rotbraune

^uppe eng umf^toffen roirb, ganj in «Spiuuerroeife.

3m Sluguft, melr uod; im September, fällt Ijöufig ouf rerf($iebenen 33äumen ftäbtifc^er

2tnlagen, befonberg an 2ll;orn unb 3toBfaftanie, eine fc^öne Dkupe in bie 2lugen, raeld^e

in gefrümmter Sage an ber Unterfeite ber S3lätter ruljt, in SBälberu oft aud) auf ßidjen an--

getroffen wirb. Sie ift gelb, an ben ©eiten gottig gelb beljaart unb l)at über ben dlüdm
eine Sieilje blenbenb meiner, fdjroar^ umringelter g-tede, wie e§ auf bem Silbe „SBirfungen

oereinter Slräfte" (bei <B. 65) ju feljeu ift. ^d) entfinue mid^, ha^ biefelbe 2lrt oor 3al)ren

eine ftattlid;e 5laftanie cor einem igaufe l;iefiger ©labt DolHommeu eutblättert Ijatte. S)ie

t)or junger matten Spiere fielen ben unter bem 33aume oorübergeljenben Seuten auf bie

^öpfe. Ser anä ber überrainterten ^u^^pe im 2)iai ober ^uni beio näd)\kn ^aljreä an§=

fd^lüpfenbe Sd;metterling Ijel^t bie 2tl)orn=^feilmotte (Acronycta aceris) unb ift

ebenfo unanfeljnlii^ roie bie übrigen, jalilreic^en ©attungscgenoffen, bereu Staupen fämtlid;

burd; iljr buntem Jlleib in bie 3lugen fallen. S^erfelbe ift raeiBgrau, auf hm Söorberflügeln

Sieuilid; oerroorren gelblich unb bräunlid; beftäubt, fo jebod;, baf3 bie beibeu .Ouerlinien

unb üorberen ßulen^ede alä Untere 3ßic^uungen fid^ beutlid; erfennen laffen.

3)en Orion, bie Selaboiieule (Moma Orion, j^ig. 1), einen ungemein faubereu

galter, föunen rair im 3)iai ober ^unt, mand;mal fogar red;t Ijäufig im SÖalbe an hm
ffircfjin, Sicvtebfii. 3. Sluflage. IX. 28
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33auniftäiinnen fi^en feljen, iinb graar ftetS mit bem Slopfe naä) unten geridjtct. ^er aU
fteljcnb Iieljaarle a^iittcücili, beffen g-Iügelfdjuppen Seitenfdjöpfe bilbeii, ber ^^interleib unb

bie 3>orbcrftnöeI baden auf Ijellgrüner 6)rnnbfarbe fdjiüaväe unb raeifse 3eid)nungen. 3(n

le^teren unterfdjcibct man graei tief fdjwarje OucrUnien unb in ber 9JUtte be§ jeljr breiten

9}iittelfelbe^^ einige ^ieroglijpljcn, lueldje allenfans eine britte gufammenfe^en. S)ie grau=

braunen, nadj auf3en bunfleren ^interffügel Ijaben einen meifeen, fd^roarj geteilten i^^nnen--

ranb«fte(f unb mie bie norberen fdjraarj unb TOcif3 gefdjedte ^^ranfen. ®ie (jübfdje Staupe

finbet fid) einige SBodjen fpöter, äunädjft gefellfdiaftlidj auf ßidjengebüfd^, unb lä^t fid)

an einem gaben Ijevab, menn fie Öjefaljr wittert, ©päter, wenn [ic erft größer mirb, fud)t

[ie bie (Einfamfeit unb fertigt vox (Sinbrudj ber rauljen i^al^reSseit für bie ^uppe ein fefteio

©efpinft. Sie ift oben famtfdjinars, an ben Seiten gelblidj, trägt auf roten äßärädjen

lange rotbraune ^aare unb auf bem 9Üiden hc§ gtneiten, inerten unb fiebenten 9iingc§

je einen grof3en gelben %Ud.

äöäljrenb bie Siaupen ber biSljer betradjteten ©ulen unb bereu 9.^ermanbtcn in ber Siegel

auffällig beljaart finb unb mit wenigen ^luenalimen an ^oljgeraädjfen fid) aufl)alten, oljue

cerftecft gu fein, fo fommen bie meiften nadten 3iaupen ber nun folgenben ©ulen nur ben=

jenigen gu ©efidjt, meiere fie in iljren Sdjlupfminfeln aufjufinben miffen. Sie ernäljren

fid) t)or§ugf^mei|e uon Slräutern unb ©räfern, l)aUn alle 16 gü§e unb gelten gur äser=

puppung in bie ©rbe. Sind} bie Sdjmetterlinge leben verborgen unb befudjen in ber 5)unfel=

ijeit bie 33lumen, blüljenbe ©etreibe^ unb ©ra^äljren fomie üon S3lattläufen nerfüf3te SBäume,

Sträudjer unb anbere ©ewädjfe, um §onig unb S'au gu Icden. Si>enn fid) nidjt eine ober

bie anbere in bie menfdjlidjen äi?oljnungen üerflog, fei e^v baf3 fie bem ^idjte folgte, ober

um ein cerftcdteS 9iul)eplä^djen für ben S^ag ju finben, bleibt bie 3}iel)r§aljl berfelben

unferen Singen »erborgen. S:^ro^ ber ^^erborgenljeit ber Staupen mad;en fid) bod) mandje

von il;nen füljlbar burd; ben Sd;aben, meldjen fie an ben Slulturgen)äd}fen anridjten.

33eifpiel§meife feljen mir eine Ijier cor un§, bereu £eben§gefd)idjte in ber ^ürje mitgeteilt

merben foll.

^ie leberbraune, bisweilen etmaS grau angeflogene D.uedeneule (Hadena basi-

linea, Slbbilb. S. 433, g-ig. 2) (jat am ^sorberranb unb im 9Jiittelfelb meljr roftbraune

5i.^orberflügel. 9Jing= unb Stierenfted finb gro^, biefer Ijeller, befonberic faumraärtio. 3luS ber

SJiitte ber g-lügelmuräel geljt ein fd^marger Straljl an^5, fie Ijat eine „Sinie an ber ^afi§"

(basilinea) ©ie beiben Dueiftreifen, an ben gugefeljrten Seiten buntler eingefaßt, bie

äBellenlinie, ber ^apfenfled, fie alle finb beutlid) gu erfennen. kleine fdjwarge aJconbfteddjen

jwifdjen ben Dlippen bilben bie Saumlinie, groei bunfte anbere ein 33anb über beii melleu;

ranbigen granfen. S)ie glängenb gelbbrannen, faumroärts unb auf ben Slippen bunfleren

^interflügel entfenben if)re fiebente Stippe au§i ber oorberen ßde ber SJiitteläellc. ©ie 2lugen

fmb nadt unb unbemimpert, ber SÜiffel ift ftarl, unb bie Sl^after enben mit einem turnen, ge-

neigten ©liebe. Slm ä>orber= unb "^interranbe bei SJiittelrüdenS ftel;en je gmei^aarbüidjel^

djen empor, graei geteilte Sdjöpfe bilbenb, ungeteilte unb bunflere auf bem Siüden be;o

britten unb üierten ^interleibf^gliebeS. ®ie glügelfpannung beträgt 39 mm. Stad) ber

Paarung legt hü& 2ßeibd)en meljrere Gier an ©raSftengel unb Blätter, non roeldjen fidj bie

Sianpe fpäter ernäljrt, biefelben bei S^adjt non oben an abfreffcnb, roäljrenb fie fic^ am
2:^age unten verborgen Ijält. ©iefe ©räfer fönnen aud; bie angebauten ©etreibearten Sioggen

unb äi^eigen fein. %üx biefen %aU freffen fie fidj in bie nod; weidjen Slörner ein. Solange

c§ ibnen ber Skum geftattet, ocrbergen fie fidj in ber tljre un':) finb fdnoer ju finben,

weil iljre garbe gur ^eit faimi non ber Umgebung abmeidjt. S)ie Shupen, weldje nmndjmal

in grofier SJtenge üorfommen, l;at man, nad;bem fie au» bem ©etreibe beim Ginfaljren
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bc^felben I^erau^gefaHen waren, an bcn ^aiiSiuänben ber Strajjen [i^eu feljen, burc^ raeldje

bie ©ruteiünijcn gefaljven finb, cbcufo an beu ©ciuäubeu unb auf bem 33obeu ber Sdjeunen.

Sie Ijabeii fid) mit ^''^^eifebrot, iiadj ber Überiüiutcriiug mit junger Saat unb &xa§' füttern

(äffen. 2Benn man fte nidjt ftbrt, würben bie in beu ©arben üerbliebenen an ben hörnern

weiter frcffen, inä fie in tüinterlidje Grftarrung cerfaflen, im grüljjaljr ba§ ©efdjäft fortfel^en,

einselue moljl and; ba!C-> ©ra^ im freien auffudjen unb fid; Slnfang ä)iüi uerpuppen. Sie

erwac^fene diau:pe erfdjeint nad) Ijinten etma^ üereugert unb in bleid; graubrauner, wenig

gläuäeuber ©runbfarbe, bie 9iüden()ä(fte burdj unregelmäfjige 2lberung fdjwärjlidj, burd)

eine wcif3lidje 9}iittellinie geteilt, breimal weifs burd)fd;nitten auf bem glänseub rotbraunen

9kdenfd)ilbe unb ber roten Slfterflappe. ©ine 9veilje bunfler g-ledd)en hinter ben Suft;

lödjern, eine gwcite über ben g-ufswuräeln unterfdjeibet nmn nodj auüerbem an ber (idjten

33aud)ljälfte. ®ie gebrungcne, gelblidjbraune ^^uppe enbet in eine unebene SBarge, weldjc

fed)ä etwaä gefrümmte 33orften bewel;ren, gwei ftärfere nebeneinanber inmitten ber üier

anberen. — ^n i^rer Seben^weife ftimmt Ijiermit eine gweite, ber eben bcfdjriebenen 9kupe

feljr äljulid^e überein, axi§ weldjer fid; bie mattgegeidjnete Gule (Hadeua infesta)

entwidclt. $Senn ha§> ©etreibe gemä(;t wirb, I;at fie bie ©rö^e üon 15 mm erlangt, fällt

au§> ben 2il;ren, rerbirgt fid) unter bem liegcnben ©etreibe, unter 6rbfd;onen 2c. unb fud)t

&xa§> gur weiteren ernälirung auf, wenn fie fid; nid;t mit einernten läfU. ^i§> WdtU
Oftober, ober hä günftiger SBitterung nod; länger, fri|3t fie unb überwintert faft erwad)fen.

3m näd)ften grüljling ernäl;rt fie fid; nod; ein paar 3Bod;en in berfelben SBeifc uon ©rasi

unb üerwanbelt fid; ßnbe Slpril ober im ältai in eine Ijellbraune, fd;lanfe unb lebl;afte

^vuppe, weld^e in gwei au^wärtä gebogene, oon einigen Sorften umgebene Sornen enbigt.

©ie gelbgrauen, bräunlid; gewölften Siorberflügel ber ©nie geigen am Gnbe ber äöellcn--

linie eine fd;arfe (^) 3eid;nung unb nac^ aufeen bi^ gum Saume einen fd;wärälid;en 3ln--

flug. 2luf ben weiBlid;en ^interflügeln fe^en fic^ eine ©aumbinbe unb ein 33ogenftreifen

grau ah. 9Jtittelleib^rüden unb uorbere ^interleibsringe tragen fd;wad;e Sd;öpfe.

Sie glöl;frauteule ober ber Sägeranb (Mamestra persicariae) ift gemein

unb nidit gu üerfennen an ben tief blaufd)waräen, gelblid; marmorierten, wellenranbigen

33orberflügeln, beren weiter, gelblid; gefernter D^ierenfled gegen h^n bunfeln ©runb ge:

waltig abftid)t. ^i)ve 9taupe lebt im ^erbft auf hzn üerfd;iebenften ©ewäd;fen, gern auc^

in unferen ©arten unb oerrät fid) befonber^ an ben ©eorginen burd^ ben auf ben großen

23lättern fid; anfammelnben ^ot. Sie lebt feincöwegg üerftedt unb gei^net fic^ bur^ ha§>

leiftenartige ^interenbe beio üorle^ten iieibeicgliebe^ aul, üon weld;em an ber S^örper \ä)xäg,

nad; l)inten abfällt, fowie burc^ eine (;ellere ober bunüere, bisweilen in Sraun übergel;enbe

grüne Körperfarbe, weld;e oon einer fein lid;teren, beiberfeit» bunfel eingefaßten l'ängs:

linie auf bem 9iüden burcbfd;nitten wirb, ©in nad^ hinten i;albfrei§förntig begrenzter, oorn

anmäl;lid) oerwafd^ener 9tüdenfled be^ oierten unb fünften &ünge§, ber ^interranb be^ elften

unb faft ber gange gwölfte fowie üerwifd;te S^rägftrid;e unter ben :2uftlöd;ern finb braun.

Sie fd;wargbraune, l;inten ftumpfe ^^uppe, weld)e l;ier gwei gefnopfte, etwaiS auiSeinanber

ftel;enbe ©obelfpi^d;en trägt, überwintert in ber ©rbe.

3wci fel;r l;übfd;e ßuleu, weld;e in ^^arbe unb 3eid;nung wefentlid; auseinanber gel;en,

ftimmen in il;ren 9iaupen unb beren £eben»weife in bem ©rabe miteinanber überein, haii ee

ungemein fij^wer wirb, fie bann Doneinanber gu unterfd)eiben, wenn man fie beibe guglei($ uor

fid; fiel;t. 33eibe l;aben fd;on bebeutenben Sd;aben an hzn 3Biefengräfern angerid;tet, üon

weld)en fie fid; eruäl;ren, unb gwar in fel;r üerfd;wenberifd;er äBeife. Sie beginnen nämlid;

am ©runbe be!§ Slatte^, beffen Spi^e balb üerwelft unb i^ren junger bann nic^t mel;r

ftillen fann. Sie eine ift hk ^öid)- ober j^uttergra^^ßule (Neuronia popularis
ober lolii,

f. älbbilb. S. 436, ^ng. 1) unb würbe wegen il)xe§> langl;aarigen 33rufttaftenx^

28*
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früher ben (Spinnern BeigefeUt, gu benen fie tro^ ber [tat! gefämmten männlidjen %ü^Ux

aber nicf)t gel)ört. 3^i^ß fc()ön rotbraunen 3?orberpget fcf)tmmern pfirfid)b(ütenrot nnb foUen

burd; bie gelblic^raeiBe Sefd;uppung oller Stippen, ber Sßellenlinie unb ber brei ©uten^

fledfe, wie toir an§> unferer Slbbilbung erfeljen, in einer 3Beife auf, weldje fie mit feiner

anberen 2lrt üerraec^feln löBt. ®er ilopf unb fc^opflofe 9)tittelrüden finb braun unb roei^

gemifd)t, bie trübroeiJBen iQinterflügel üor bem ©aume gebräunt. ®a§ 3Beibdf)en übertrifft

ba§ 3}iänndjen etroaS an ©rö^e unb liat eine lang üorftredbare 2egröl)re, mit raeld^er e^

im 3luguft ober (September feine §aljlrei(^en ®ier tief am ©runbe ber ©raSpflanjen unter=

bringen fann. 2lu§ biefen fc^lüpfen bie 9täupd)en nod; cor bem SBinter au§ unb burd^fd)lafen

benfelben je nad; bem .^erbftraetter in üerfd)iebener ©röfee. 3lnfang l^uni liabe \ä) biefelben

in Ijiefiger ©egenb faft erroadifen unb immer nur einzeln unter (Steinen gefunben, mo fie

in ber ^ier abgebilbeten (Stellung ruljen. S)er feifte Körper glönjt brongebraun auf ber

burd) bie fd;n)ar§en Suftlödjer begrenzten oberen (Seite unb rairb uon brei listen £öngg=

Linien burc^jogen, welche auf bem 9iadenfd;ilb beginnen unb fi(^ am (Snbe ber Slfterflappe

1) g-uttergraS^Gule (Neuronia popularib) ncbft Slaiipe. 2) ^Jiongolbeule (Brotolomia meticnlosa).

(Charaeas graminis). 'üüe notürIid)e ©rofee.

3) ©raSeule

oereinigen; gmifd^en ben beiben äußeren biefer Sinien unb ben Luftlöchern bemerft man

no($ eine weniger reine unb mel)rfac^ unterbrodjene iBinie. ^l)re S3erpuppung erfolgt gleid);

fallg unter ©teinen. S)e§ '!)laä)tä fommt fie lierüor unb befrifet in ber angegebenen Söeife

bie ©räfer iljrer 9tad^barfd)aft, am liebften ba^ Ouedengra^ (Triticum repens); mit Söld^

(Lolium temulentum), von roeld)em fie ben 9iamen l)at, fonnte id) fie nic^t erjieljen.

SSerrufener al^ bie üorige ift bie, mie fd)on erit)äf)nt, ganj gleid^e, nur etraaS Heinere

3fiaupe ber ©ra^eule (Charaeas graminis, gig. 3), eine§ me^r im 9torben oerbreiteten

fd)önen ^alters, ben unfere Stbbilbung gleidjfallä rergegenwärtigt. ®r Ijat behaarte Singen

wie ber üorige, einen fc^opflofen, molligen älZittelrüden, ba^ SJiännc^en gefämmte ^üljler.

®ie 3Sorberflügel geidjnen fic^ burd^ eine ftaubig oliüengrünli($e ©runbfarbe unb fe^r oer:

änberlid)e Zeichnungen auiS. 2)a§ 3)iittelfelb unb bie äußere §älfte be§ (Saumfelbe^ finb

in ber Siegel bunfler aB bie ©"runbfarbe, bie brei Rieden lieller al§ biefe, met)r ober

meniger mei^. 2)er breit gejogene S^ingfled üerbinbet fid^ mit beut befonber^ Ijellen ^ftieren--

fled burd; bie l)ier faft toei^e 9)iittelrippe. 2l5ellen= unb Ouerlinien taffen fid; nidjt roaljr=

neljmen, bagegen biSmeilen eine (Saumlinie, gebilbet üon bunfleren Säng^fleddjen graifdjen

ben 9iippen. S)ie mei^gelb befranften, gelblidjgrouen ^interflügel merben nad; ber SBurgel

t)in lieller. ^m i^uli unb 3lnguft entfd;lüpft ba^ jierlidje ©uldjen feiner glänjenb rotbraunen,

in imd ^afenfpi^dien enbenben ^nppe unb fliegt manchmal im (Sonnenfd^ein an 2Biefen=

blumen. Sdjmeben unb anbere ^Teile be^ nörblic^en (Suropo, befonberö aber Sf^orbamerifa,

^ahm öfter üon ben Staupen leiben muffen al^ unfere beutfdjen SBiefen. SSom ^ül)xz 1771

berid)ten bie ^aljrbüdjcr au§ ber unteren SBefergegenb unb fpäter (1816 unb 1817) aus
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bem braitnfcfjiüeiöifdjen Sluteil be§ ^argeS 6öfe 2)inge von ü)uen. S3ei Bremen l;atten

fie in einer dladjt jmei 9)iorgen SBiefeu uenuiiftet unb faf5en fo gebrängt kl einanber,

bafi auf bem Staunte einer au^^gebreiteten §anb giuölf unb ineljr ©tüif öejäf)lt werben

fonnten. ^n ber ^arjbnrgcr ©egenb zeigten fie fid; 1816 in ungtaublidjen SJJengen.

®ie an i^ren 2iC^eibepIä|3en uorbeifüljrenben äBege würben fdjlüpfrig unb fotig, unb Iianb:

l)od) füllten fid; bie SBagengeleife. S)a§ ^f^^)!-* barauf frafjen fie meljr benn 3000 3BaIb=

morgen SBiefe gän§lid) ah, ta man nid^t» gegen fie gett;an, fonbern bie 3eit mit 33eratungen

Ijatte Ijingel^en laffen. SlUe 33orfidjt§ma§regeIn, weldje man für ba^S brüte ^al)x gegen fie

getroffen (;atte, famen gu fpät; benn bie Skupen waren auf itjr nrfprünglid;e§ 3}iaB Surüd:=

gefi'iljrt. 3Jian oermntete, ha^ ein 48ftünbiger 9tegenguf3 9Jiitte a)iai, infolgebeffen §lüffe

unb 33äd)e aus il;ren Ufern traten, ben SSertieerungen ein ©übe gemadjt Ijabe. — älMr

fennen nod; einen fd^wargbraunen ©djmetterling (Neurouia caespitis), beffen Sßeflen- unb

Ouerlinien wie bie Umföumungen ber %kde fein gelb l;erüortreten. ©r ift üiel feltener,

feine Staupe beut äußeren 2Infel)en unb ber Seben^weife nad) aber bie brüte im 93unbe.

Ginen wefentlid; anbercn (Sinbrud madjt ber 33lid auf bie ebenfalls Ijier abgebübete

SJlangolbeule, ober h^n 2Id;att)ogel (Brotolomia meticulosa, gig 2), bei weldjem

fidj ber ©aum ber ^^orberflügel in einer SSeife auSjadt, wie e§> bei ben ©ulen nur feiten

Dorfommt. ©iefelben tragen fid) rijtlid; lebergelb, im 9)JitteIfeIb olioenbraun in hen 3eid)=

nungen, weld;e ba§ 23ilb ceranfdiaulidit. ^n ber badjförmigen -Kuljefage falten fie fid) ein

wenig ber Sänge nad;. Sie ^interflügel finb lic^t lebergelb, am ©aume üerwifd)t bunüer

geftreift. Sen 9Ü,iden beS SJiittelleibeio giert üorn ein fdmeibiger SängSfamm, weld)er fattel=

artig nad) l)inten auffteigt unb in einen abgeftu^ten Duerwulft enbigt. Sie 2lugen finb

nadt unb unbewimpert, ber 9tiiffel ftarl'. ®iefe fdjöne ©nie erfdieint gweimal im ^al)xc,

guerft im 3}Jai nnb Sw"V ^^"1^ wieber im Stuguft unb (September. S^on ber gweiten 33rut

überrointert bie 9iaupe. ©ie fdjwanft in ber gärbung gwif(^en ©rün iinb 3i"übraun,

ijat eine gelbe, nad) oben bunfler befäunüe ©eitenlinie über ben ?^üBen, eine weifee,

unuollfommene Sinie läng§ be» 9iüden§ unb oben bunfle, nad; üorn offene SBinfelgeid;:

nungen. ©ie fri^t allerlei niebere ^flangen unb fommt oereingelt faft überall in S)eutfd)=

lanb t)or.

^ntereffant burd^ bie ßebenSweife il;rer Staupen wirb bie ©ippe ber 9tol;reulen

(Nonagria), geidmungSlofe, graugelb, wie trodeneiS ©d^ilfroljr auSfeljenbe 6d;metterlinge,

welche fid; burd) nadte, unbewimperte 3lugen, einen üorftel;enben ©tirnfd;opf, unter weld;em

fid; eine wagered)t tjortretenbe, üieredige ^ornplatte oerftedt, burd; einen gewölbten, glatt=

wolligen 3}cittelleib§rüden unb einen geftredten Hinterleib au§geid;nen, für hin ©ammler

aber nod^ bie üble (Sigenf(f)aft an fid) l;aben, ha^ fie leid;t ölig werben, ©ie fliegen bei

9kd;t t)om Sluguft bi§ gum Dltober nur in ber 9Ml;e il;rer ©eburtsftätten unb breiten fid)

weU au§, einige 2lrten jebod) nur im nörblid;en ®entfd;lanb. ^l)xz Staupen leben bol;renb

im Stot;rftengel von ©d;ilf unb fd;ilfartigen ©räfern, weld;e baburd) an ben ©pi^en ber

^Blätter »ergUben. 2lbgefd;loffen oom £id;te l;aben fie bleid;e färben unb ein wurmartige»

2tnfel)en. ©ie oerpuppen fid^ aud^ in il)rer engen ^laufe, nad;bem fie t)orl)er ein gluglod;

für ben ©d;metterling genagt l;aben, welches burd; bie Dberl;aut bee ©tengels oerfd;loffen

bleibt ober burd; Sol;rfpäne üerftopft wirb, ^e nad; ber 2lrt liegt bie ^uppe gcftürgt un=

mittelbar über biefem Sod;e, ober aufrecl)t glei^ barunter. 3" ^ß" üerbreüetften unb größten

2lrten gel;ört bie 39 mm fpannenbe gemeine 9tol;rfolbeneule (Nonagria typliae).

Sie fd^ilffarbenen 'bi§ rotgrauen, neben ben weifitidien Stippen mel;r ober weniger bunlel

beftäubten Sorberflügel l)aben eine ftumpfe ©pige unb einen giemlicl) geraben, fd;wad^ ge=

wellten ©aum, an weld;em gwei Steil;en fd^warger ^ün!td;en ftel;en. ©tatt ber üorberen

Üuerlinie bemerft man fel;r eingelne, an ©teile ber l)interen gal;trei^ere fd;war§e ^^punlte.
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^feilfte(!cf)en üertrcten bie SBellenUnie. ©ine f^elle «Stelle beutet htn 91ierenf{e(f an, inib

bi§ir)ei(en inarftert \iä) in cjleidjer SBeife fein rimber 9iod;bar. 2)ie gelblichen ^interflücjel

l)aben eine bunflere, üon ben 9üppen lid)ter burd;yd;nittene ©aumbinbe; (^eberbüjdjdjen

unb je sraei längere 33orften gieren bie S^amm^öljne ber mäuulidjen ^üljler. i^n "ozn beiben

SioljrfOl benarten (Typlia latifolia unb angiistifolia) lebt bie fc^mu^ig fteifdjfarbene SLaupe.

2)rei lid)te Otüdenlinien, fdjtüärälidje Snftlöc^er, ein bräunliches ?ladenfd)ilb unb eine nod)

bunflere 3Ifter!lappe bringen wenig 3tbuiedjfelung in ha^ eintönige ^leib. S)ie fdilanfe,

gelbbraune -^uppe, weldie fid; burd) eine ftumpf nad) oben gerichtete 9tü[felf(^eibe unh eine

nabelartige ©rtiöljung gegen baiS SeibeSenbe t)in au^seic^net, fte^t auf bem Slopfe, mithin

über bem gluglod). 3:^rot^ ber Stbgefc^loffenl^eit ber S^iaupe ift fie oor feinblid;en 9ia(^=

ftellungen ni(^t fidjer. 9)can erjiel^t nid^t feiten an^ ber ^uppe (biefe nur barf man ein=

fammeln, roenn man ben ©(^metterling ju Ijahen ir)ünfd;t) eine ©djlupfiüefpe, ben Exe-

phanes (Ichneumon) occupator, melcljer gum Segen eineio @ieS ben Slugenblid benu|t,

wenn bie Staupe beim ^erau»brängen il;re§ RoUä an§ bem gluglod; fid;tbar roirb. —
©etjr eng an bie ?ionagrien fdjlie^en fic^ bieSeucanien an, teilst burd; bie 3:;rad)t unb

g-ärbung ber ©d^metterlinge, teils burd; bie SebenSroeife ber Staupen, bie jebod) meift

aujsen an h^n ©raSblättern freffen; itmn fehlen bie (Stirnplatte, ben männlidjen 3^ül;lern

bie 3fif)"ß/ wii'5 geraiffe anbere ©igentümlidjfeiten laffen eine ^Bereinigung beiber ©attungen

nidjt §u. (Sine 2lrt, bie Leucania extranea, ^at burd^ tljre SSerljeerungen als Staupe,

namentlid) in hen roeftlic^en Staaten StorbamerifaS (1861), unter bem Stamen beS ameri=

fanifc^en ^eerrourmeS (Army worm) eine geioiffe 33erü^mtljeit erlangt. Siefe dlau^t

näljrt fidj wie bie unferer Ijeimifdjen 2lrten oon ©räfern unb l;at in ber fürjeften ^eit

gange SBiefen üerljeert; gebrid;t eS il)r hann an ^utter, fo roanbert fie nac^ anberen

SBeibeplä^en an§ unb fällt auc^ über Stoggen, 3JtaiS unb Sorgljum Ijer. '^aä) einem

33eridjt auS jenem Qaljre ^at ein fold;er Staupenjug in ber >^^n neu 5 Stunben 60 eng=

lifd)e ©Heu (9)arbS) gurüdgelegt. Wlan fal; bie Staupen in brei Sdjii^ten übereinanber

fortrüden unb mandjuwl eine l)albe englif(^e SJteile roeit oon einem Drte gum anberen

luanbern. Ser Sdjmetterling legt feine ©ier im ^uni ober ^uli an bie ©raSljalme, unh

im nädjften ^rül)jal;r entroideln fid^ bie Staupen auS benfelben. '^Mn brennt beStjalb im

Spätlierbft ober Söinter bie trodenen ©raSftoppeln an fold)en Stellen, rao fid) bie Staupen

gejeigt l;aben, als ^orbeugungSmittel gegen loeiteren Sd;aben ah.

3n h^n adjtjiger 3öl;ren beS vorigen ^alji'^jii'^'^ei^ts richtete in ben fränfifd^en unb

läd;fifdjen Hiefernroalbungen plö^lid^ eine Staupe fo geroaltige 3Serl)eerungen an, baJB bie

bortigen 33el)örben iljre Staturgeldjii^te unterfud^en liefen, um ruomöglid; h^n weiteren 3Ser=

lüüftungen berfelben ein 3ißt 3" fe^en. SJJan fd;lug bie 2l!ten nad; nn\) fanb, ba^ biefelben

Staupen fd;on 1725 bie j^öljreninälber üerljeert Ijatten, nnh groar binnen 14 3:^agen im

^uli mel;rere Ijunbert SJtorgen. S)ie Staupen fa^en auf ben ©ipfeln ber Ijödjften 23äume

nnh fragen bie Stabeln oon ber Spi^e an ah, biS jene in furjer Qdt faljl unb mie oer-

brannt auSfaljen unb nad; einigen :3al;ren abftarben ^m 3Iuguft liejsen bie Staupen

oom j^ra^e ah, mürben matt unb fielen tu fold;en SJtengen t)erunter, ba^ ber 33oben oon

il;nen fcljiüarg gefärbt lourbe. S)ie gefunbe Staupe l;at nid^tS SdjioargeS an \iä), hzn grünen
Körper burd;jiel;en ntel;rere loeiüe Stiidenlinien unh ein orangenfarbener Streifen in ben

Seiten, ^n jenem guerft genannten 3at;re gefd;a[; eS aud^, ba|3 in ber Svurmar!, einem

Steile ber Steumar! unb 33orpommernS foioie in ber ©örlit3er ©egenb bie ^yorften burd;

biefelbe Staupe unb ftetlenroeife gang befonberS burd; bie früher ern)äl;nte beS Sliefern-

fpinnerS bem Sierberben preisgegeben maren. Seitbem ift fie bann unb mann, fo 1808

unb 1815 loieber in granfen, in le^terem 3al;re auä) in Oftpreuften, in ben brei^iger

Sal;ren befonberS in ^^ommern, SJtedlenburg, in ber Ufermar! unb um 33erlin, in ten
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fünfäicjer i^af^reit in '^^reiiBeii, ^^ofen, abermalig in ber 3J?arf ^ranbenburg in ^^ebenfen

errec^cnben 9}ia[[en anfijctreten uni) ijai für fange ^eit bie Spnren ber 33erwü[tnng surüd^

getaffen. Dfjne fcljr bemerfiid; jn luerben, [inbet [ie fid) von Gnbe 9)iai bty 3}iitte ,^uU

iuof)l in allen ^iefernroälbern nnb fjä(t [id; am liebften in ben 30—40ja(jric3en ^eftänben

anf. Sie jungen 'Jiäupdjcn fpinnen bie 3uibeln äufammen, laffen fid; juv fdjneüeren Jort;

Bewegung ober ju ifjrein ©djulje an gilben Ijerab, (jaben einen fpannerä(jnlid;en ©ang nn'^

boljren fii^ jUni Xeii bei bein ^ra§e tief in ben ajiaitrieb, loeldjer burd; 'ABrauniuerben fein

9lbfterben nerrät. Sie5 alle§ Idfet fid; im freien weniger roa[;rne(;men, ba fie i(;r Unroefen

I;od; oben auf hen Säumen treiben, aber in 9taupenjn)ingern angefteEte '^eobad;tnngen

baben e§ getel;rt. ®rraad;fen erreid;en fie nngefäb^^ >3i^ Sänge oon 35 mm unb !ommen

Ijerab, um fid; unter 2}cooS in einer ^öb^ung in eine anfangt grüne, fpäter bunfelbraune

'^puppe äu üenuaubeln, roeldje auf bem Siüdcn ibrei3 oierten ^interleibi3ringe^ ein nad) I;inten

1) (5elb;iltuen=6ii[e (Cosniia diffinis) nebji 3Jaiipe. 2) fjorteule (Trachea piuiperda) nebil Oiaupe. Dlntiirltrfje @röt;c

burd; einen 2BuIft begren§te^ @rübd;en erfennen lä{3t unb überiuintert. 5Die am ©djtuffe

jener amtlid;en 9)iittei(ung erraäf;nte (Srfaf;rung b^t fid; fpäter üielfacb roieberbolt. 3}fan

bat bie Dkupen üertrocEnet an ben 9tabeln bängenb ober auf bem 33oben reid;Iid; au!§geftreut

unb faulenb gefunbeu unb biefen Umftanb gum ^eil auf 3ied;nung feuchter unb falter

äBitterung bringen fönnen, TOeId;e gerabe biefe 3laupe wenig verträgt, jum 2^ett aber aud;

für eine unter ibnen au^gebrod;ene ©pibemie erklären woHen. 2Öeif3 bod; bie 9iatur überall

9tat, ba^3 irgenbroo geftörte @(eid;gen)id;t ba(b loieberberäufteEen. (S» oerftebt fid; oon felbft,

ba& in fold)en fällen ibre fid; t baren ^ilf^otruppen nidjt feblen; hznn S^aufenbe unb aber=

malio ^aufenbe üon fleineren unb größeren (Sdjhipfioefpen umfd;iuärmen bie belagerten

Säume unb bringen ebenfo uielen Oiaupen einen geraiffen Xo'o. iSlan fennt einige 30 üer=

fd)tebene ©d;maro^er an biefer 3trt, iüeld;e faft ade in ber '^uppe ju ibrer ooüfomiiienen

3tu»bilbung gelangen. SBenn gegen ©übe ältärj bie 6onne mebrere 2^age biutereinanber

raarm gefcbienen, fo fommt bie ^Oriente, Eieferneule (Trachea piniperda, ^^ig. 2),

benn ibr gebort bie befprod)ene 3kupe an, fd;on in biefem 'Dlonat, fidler aber im

fülgenben jum ä>orfd;ein. Sie fd;lie§t fid; ben bunteften ©ulen an, fi^t mit had)-

förmigen ^^lügeln an hin ivieferftämmen ober äiuifd;en hen 3iabeln unb burd;ftreift aud;

bei 2:^age nad; blübenben äBeibenfätjdjen ibr ^fieuier. SJcan finbet faum 3met ©tüde, roeld;e

üollfommen gleid) raären, fo änbert fie in Färbung unb ^eicbi^ii^Ö ^^- 3'» allgemeiiien

finb bie Sorberflügel unb ber jottige, fd)opflofe Sruftfaften jimtrötlid; gefärbt mit gelb=

grauer Seimif(^ung; bie innere 33efd;attung ber 3Bellenlinie ift rotbraun, jeber ber beiben

großen j^tede raei^; eine raeitere Slngabe ber ^arbenoerteilung erfpart un» bie beigegebene
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Slbbitbiing. ©er Hinterleib unb beffen benod^barte ?^Iügel finb einfarbig bunfel graubraun.

2)urd) bie 25emer!ung, baB bie 3lugen bel)aart, bie furjen, bünnen gül)Ier bei bem 2Rännd)en

etwas perlfdjnurartig unb bewimpert finb unb bie furjen 2:after fic^ in ber wolligen 23e;

Ijoarung oeritecfen, möge bal Silb ber 5lieferneule rerüollftänbigt fein, ^m Tlai legt bal

2Beib(^en feine ©ier, 6—8 gereift, an bie 9iabetn.

Sie ©efrä^igfeit ber Staupen, faft fprid^roörtlid) geworben, fennt jebermann, benft aber

babei an bie ilint oieHeid^t üerunftalteten 3tergewäd)fe feinet 33lumengarten§, an bie feljl-

gefc^lagene Dbfternte ober an bie eben gefi^ilberten a>erwüftungen im gorfte. ®a^ eine

9iaupe bie anbere auffrißt, wei^ nur ber ©ammler unb 3ü(^ter folc^en ©e^ieferS unb lernt

biefe löbli($e ©igenfd)aft aud; nur bei gewiffen üon ifinen fennen. ©iefelben l^at er §u

fürchten, benn er barf barauf redinen, ha'^, wenn er eine einzige biefer aJtorbraupen

mit anberen gugteid; in biefelbe ©d^adjtel einfd)Io§, um fie lieimgutragen, unterwegs ein

^eit ber mülifam errungenen 2Iu§beute ju ©runbe gerichtet wirb. ^^ jweifle, ob in freier

iRatur, wo unter ben 5lerfen 9J?orb unb ^anh gum gewöljulidjen ^anbwer! gel)ören, ber=

gleichen 9iaupen fic^ an anberen nergreifen, ha jebe ber anberen leicht auSweid^en fann;

in ber ©efangenfdjaft geprt e§ aber gu ben gewöl)nli(^en @rf(|einungen, gumal wenn üiele

in einem Seljälter beifammen finb, auc^ unter ber SSorauSfe^ung, ba^ e§ feiner an grünem,

frifcbem gutter gebricht, ©eleffert teilt eine ^Beobachtung mit, weldie baS ©rauenliafte

ber ©efrä^igfeit in üolleS £i(^t ftellt. ©ine 9}Zorbraupe (Scapelosoma satellitia), bie

fid; an einer anberen Staupe fett gefreffen l)atte, würbe mit einer gweiten 9)iorbraupe

(Cosmia trapezina) jufammengefperrt, oon biefer an ber (Seite angefreffen, ba^ bie ©im

geweibe l)erau§l)ingen, bann aber üom @nbe l)er nac^ unb nac^ aufgeje^rt. Um bie Sebenl*

gäljigfeit biefeS Opfert feftjuftetten, würben i^m bie eignen ©ingeweibe oorgelegt. 2)ie

9iaupe fraB biefelben auf, wäljrenb fie oon l;inten l)er felbft mel)r unb mel)r üerfdjwanb;

erft bann, alä ii)x ber £opf unb ber ^alSring attein no(^ übrig waren, prten bie S8e=

wegungen ber ^innboden auf. ©iefeS ©oppelmaljl nalim einen ^^^ti^ßw^^ t}on 2 ©tunben

in 2lnfprud). S)ie le^tgenannte ©attung entljält melirere Slrten, beren Saroen fämtlii^ ben

3)iorbraupen angel)ören, fo bie im 3}iai auf Mftern lebenbe, i|rem äußeren Slnfe^en na6)

red^t artige Staupe ber ^etbulmen=(Sule (Cosmia diffinis, Stbbilb. ©. 439, %ia,. 1).

S)iefelbe, mit glängenb braunem Siadenfdiilb unb fc^wargbraunem ^opfe, ift auf gelb:

grünem ©runbe ron fünf weisen SängSlinien in gleid)en Stbftänben burd^gogen unb mit

braunen, beljaarten Söärjd^en in weisen glecEdien beftreut. ©ine lid^te, gabelförmige ©tirn:

geidjuung unb braune ßuftlödjer üollenben iljre 2lugftattung. 9lid;t minber gierlic^, glatt

unb faftanienbraun glängenb, rotgrau angeflogen, befonberS am ^nnenranb, nimmt fic^ ber

©d)metterling au§, weld)en am gelbgrauen ä^orberranb gwei grofee weifee ^lede, bie 2ln=

fange ber Querlinien, beren Ijintere ftar! gebrod)en ift, fenntlid; mad^en. SSon nod) gwei

Siüftern bewoljuenben trübem (Oosmia affinis unb pyralina), bie mit il)m im ^uli er=

fdjeinen, ift er ber feltenfte, aber entfdjieben auc^ ber l)übfd;efte; jener I)at felir fcl)wac^c

wei^e gledc^en am S3orberranbe ber 33orberftügel, biefer gar feine.

SJian l)at neuerbingg unter bem Gattungsnamen Agrotis, weldjer fid^ am beften burdt)

Sldereule cerbeutfdien lä^t, eine gro^e 9)ienge oon ©ulen oereinigt, beren üiele fd^mu^ig

unb unfdjeinbar auSfeljen, grau wie ber ©rbboben, auf welchem fie fic^, unter :^aub oer-

ftedt, am liebften aufl)alten; anbere wieber geniefeen ben bei ©ulen im allgemeinen fei;

tenen SSorgug, ha^ iljre ^interflügel bunt gefärbt finb, gelb mit einer fdl)wargen ©aum^
binbe. SBenn fie fomit baS ^leib, weld;eS in einer wiffenfd;aftlid^en ©inteilung überl)aupt

niclit ma^gebenb fein barf, nid^t »ereinigt, fo ftimmen fie in anberen aJierfmalen, wenn
aud) nid)t auSnalimSloS, me^r überein. ©in fräftiger 5lörperbau, ein anliegenb beparter

^opf unb S)Uttelleib, weld; le|teren fein fd)neibiger SängSfamm auSgeiclinet, nadte.
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iinbeioiniperte 2lugen, auffteigenbe S^after mit geneigtem ©nbglieb, ein fd;opf(ofer, oft breit

gebrückter Hinterleib, ha§ bürften in ber ^auptfadie bie !örperli($en ßigenfd^aften fein,

bie wir bei iljnen antreffen. 9]eljmen wir nun nodj baju bie bereites eriüäljnte 2lrt, fid;

bei S^age ju verbergen, bie auf bem 9iüden wagerec^t übereinanber gelegten ?^'Iügel,

wenn fie ruljen, bie §itternbe S3en)egung, meldte fie mit bcnfelben üornefjmen, wenn fie

am S^age geftört werben, beüor fie aufgellen, ein Stüd Einfliegen, unt fid; bann wieber

on ber @rbe §u uerhnec^en, unb ba§ fetjr oerftedte SBefen iljrer nur Kräuter ober &xa§>

freffenben, nadten unb feiften Staupen, weld)e meinet SBiffen^ nad; oline 2lu^nal)me über=

wintern unb fid; bann in ber ©rbe cerpuppen: fo üereinigt fid; eine 9JZenge con Um=

ftönben, bie il)rc 3ufammengel;örigfeit au^er .B^^ß^f^^ fe|en. ®er 9iaum geftattet leiber

nid)t, melir al§ ein paar ber gewölinlic^ften Slrten nö^er üoräufül;ren.

S)a0 (Srbfal^l, bie Hausmutter (Agrotis pronuba), fälfd;lid; t)on ber fammehu

ben 3i"9ß"ö oud^ aU gelbe» DrbenSbanb bejeid^net, weit bie odergelben H^nterftügel eine

fd;war5e (Saumbinbe tragen, erfc^eint in jwei Stbänberungen; hti ber einen (Agrotis

iuuiiba) finb bie 33orberftügel faft einfarbig, rötlich leberbraun; bie anbere, fd;ärfer ge=

geid;nete, l;at auf hm genannten glügeln eine rotbraune, graubraune bis tnS ©d^warje

5iel;enbe ©runbfarbe, welche im SÖurgel^ unb 3)üttelfelbe mel)r ober weniger afd)grou ge=

mifd^t ift. 33ei beiben g^ormen ift ha§> SJiittelfelb bann unb wann bunfel quergeftri^elt,

ber 9tierenfled lic^t unb au^en nod) bunfel umbogen, oft fd^wärjlid) aufgefüllt, im ^n=

neren wei^lid^ beftäubt unb bie SöeUenlinie wurjelwärtS fi^arf fc^warj gefledt. S)ie ^lügel:

fpannung beträgt ungefäl;r 58 mm. ^m ^nni unb ^uli trifft man biefe ©ule überall

unb nic^t feiten. Sei i§ren nä(^tlid;en ^^lügen gelangt fie audi in bie menfd)lid;en 2Bol;=

nungen unb fe^t fid^ beim (Srauen beS SJiorgenS in ein büftereS äBinfeld^en. ^i)xe fd;mu^ig

braune Staupe trägt eine I;ene 9tüdenlinie, oben fd;war§e, unten wei^lid^e Säng§ftrid;e

baneben unb üon ba nac^ unten unb rüdroärts gewenbete, bunfle ©d)rägftrid^e; l)inten

treten biefe ^ßi'J^^w^Öß" ^i^^ f(^ärfer l;ert)or als auf ben oorberen ©liebern. Ungefäl;r

nod) fed;§ anbere 2lrten, beren einige fel;r fd^öne, gefättigte g^arben auSgeid;nen, alle mit

gelben Unterflügeln, werben auä) unter bem ©attungSnamen Triphaena üon ben übrigen

abgefd^ieben.

Sie äöinterfaateule (Agrotis segetum) möd;te id; barum nid;t unerwähnt

laffen, weil ilire S^tanpe auf gelb unb im ©arten faft alljäl)rlid^, einmal in biefer, ha^»

anbere 9Jial in einer anberen ©egenb,, nic^t nur läftig, fonbern l;öcE)ft fd;äblid; wirb. (Sie

ift erbfal;l, hxann, reicl)lid; mit ©rau unb etwas ©rün gemifd;t, bie ^ant burd^fd;eineub

unb ftarf glänjenb, baS SJtadenfd^ilb bunfler als ber Körper, bie Slfterflappe bagegen nid;t.

Sie Hornfledd;en (SBarjen) auf hzn ©liebern fallen, weil !aum bunfler als ber ©runb,

wenig in bie Slugen. ^l)xe SInorbnung ftimmt bei allen berartigen 9taupen in folgenber

Sßeife überein: auf bem 'Stüdzn beS ^weiten unb britten ftel;en rier in einer Ouerlinie,

üon ba bis gum neunten einfd)lie^lidl) gwei grofee, unter fid; entferntere l;inten, '^m^x tki-

nere, einanber mel;r genäherte oorn, auf bem 5el;nten finbet !ein Unterfd;ieb in hen Gut-

fernungen ber ^aare ftatt, unb auf bem elften treten bie üorberen weiter auSeinanber

als bie l;interen. SluS jebem biefer Hotnplättd^en, beren anbere nod; in hen (Seiten fid;

reiben, entfpringt ein Sorftenl;aar. Über bie beiben äußeren ber burd; jene Slnorbnung

entftel;enben vkx SBargenrei^en laufen §wei fd^male gelblidje, aber t)erwifd;te :^ängSftreifen.

®ie Sftaupe wirb bis 52 mm lang imb fo bid wie ein fräftiger ©änfefiel. 33on 2tugnft

bis Dftober, bei anl;altenb milber äöitterung auä) bis jum 9ioüember, mad;t fie \iä) hnxä)

i^ren %xa^ am 2BinterrapS unb 9lübfen, an ben t)erfd;iebenen dlüben, 5loI)larten, Ear=

toffeln unh ber 2Binterfaat auf ben g^elbern, an allerlei ^flan§en in htn ©arten bemerf=

licl), ol;ne fid^ äufeerli^ bliden ju laffen; benn fie oerbirgt fid; bei S:;age unter ©teinen
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imb SrbfdjoIIen ober, roo biefe fetjfeii, flad) unter ber Grbe au ber SBursel U;rer ^utteri

^iflauje uub fonnut nur be)3 dladjtS Ijeruor, um biefer fid) gu bemädjtigeu. ,Qd; fanb fie

uic^t feiten nod) unter fialbroüdjfii} \mh bann üon debeutenb bunfterer ?^arbe am 20. 3u(i

au 3i'cfßi^^ii^cn. Dtirgenb^ gef)t [te bie ^Qf^^i^w^'ö^l ß"/ ^'^'^ "la^^ meinen follte, ba bie

(Sammler fie unb iljres^gleidjen als „SBurjetraupen" be^eidjuen, fonbern frifet bie InnQZ

^^ffanje über ber SBurjet ab unb jieljt, iia§ ^erj üerjefjrenb, bie oberirbifdjen Steile, fo^^

tueit fie folgen, in iljr Sager, loie ber 9?egeniDurm aiid) tfjut, ober fa^t umgefe^rt bie=

felbcu ron o5eu an, fid) nadj unten l;iueinboIjreub. ^n Drüben uub Kartoffeln arbeitet

M, wie ber Gngerliug, :^öd;er unb tjö^lt (entere mandimal ganj an^. @rraad)fen über:

wintert fie, unb nur in felteneu ^äikn gelangt fie noc^ jur SSerpuppung, in nod^ feltc-

neren 5um 6d;metterling. Sie am 20. ^it^t in ^ii^^^'i^ii^^en gefunbenen Staupen fjatte

idj eingegiüingert unb fpäter ba!3 betreffenbe ©(aio offen auf einem 3^if($e ftefjen. 2lm

2tbenb be§ 15. (September f(^raärmte ju meiner uic^t geringen $8eriüunberung eine SBinter--

faateule um meine Sampe, unb beim 9cad;fuc^en im offenen 33e[jdlter fanb id; bie teere

^^suppenfjülfe.

^aä) geroöl;nlid)en SSerljältuiffen reriraubeln fid; bie au§ bem SBinterfdjtaf ertnadjten

9?aupen in leidjt jerbrec^Iidjer Grbfjöfjle jur ^eit, mo bie 9iübfaat in ben ©ipfetn ifjrc

33(üte ju entiüideln beginnt. 2)ie gebrungene, glänjenb gelblidjrote ^^uppe enbigt in jiuei

furje, etrca^ auSeinanber geljcube Sornfpil^djen. dlad) ungeföfjr 4 2Bo($en Dtulje fd;(üpft

ber unanfefjnlidje, 44 mm fpannenbe (Sdjmetterliug au^. Seine S^orberffügel finb gteidj-

mäfeig IjeOer ober bunfter graubraun unb fd^illern bei bem meift (jeüereu 3}iänudjen gelb^

lic^. S)ie beiben Ouerüuien, bun!ler eingefaßt, treten bei ben bunfeln ©tüden nur uw:

beutlid; fieruor, bagegen laffen fid; bie beiben oorberen ^(ede infolge i(;rer fc^roar^cn Un^
fäumung gut erfennen. Sie SBeHenlinie ift etma;? (;ener unb uertäuft, abgefet;en uon jraei

ftumpfen ©den nad; an^tn (bem ftumpfen W)/ üom (Saume äiemlid; gleid; entfernt. Sie

Sinie auf biefem beftel;t an§ bunfeln Sreiedd;en jioifd^en ben 9iippen. Seim 9)tännd;en

bleiben bie ^interftüget ioei§ mit 3(ui§fd)(u^ ber gelblid; Ieid;t beftäubten 9vippen unb beS

2luBenranbe^, beim a!L?eibd!en erfdjeinen fie buri^ ftärfere 35eftäubung auf ber ganzen ^-Iäd;e

wie angeräudiert. Sort tragen aufierbem bie g-üf;(er bii3 über bie MltU zhm§ feulen-

förmige, immer fürjer roerbenbe, beiuimperte Kamm3äf;ne. SJuin begegnet dou ber graciten

^älfte t^§ Mai (1862 f(^on am 4. bejo genannten 9Jiouati3) biefem traurigen ^ro=

tetarier, (;äufiger im ^nni, aber auä) im ^uli unb 3Xuguft, ja im trodenen ^aljre 1865

fanb id; il;u nod; einzeln im (September, am 18. Dftober ein gang frifdieiS 2ßeibd;en unter

bem ©rafe unb am legten S^age hi§ genannten 9}ionat§ ein abgeflatterte§ 9Jiäund;en.

9iad; bem t)ort)er ©efagten ftammten biefe Siadi^ügler ganj entfd;ieben oon einer §iyeiten

23rut, bereu Siad^fommeu uatürlid; bebeutenb fteiner burd; ben SBinter !ommeu muffen

unb (Spätlinge für ba§ näd;fte ^a[;r liefern. Sie SBintcrfaateuIe ift uid)t nur über ganj

Guropa, fonbern and; über einen grofjen ^Teil oon 2lfien foiuie über (Sübafrifa unb D^orb--

amerifa oerbreitet, gefiört alfo entfc^icben ju htn Söettbürgern.

Wian barf inbe^ nid;t meinen, ha'^ bie im obigen (Sinne gefüt;rten Silagen über ©c^ä--

bigungen an unferen Slulturpffauäen bie chen befprod;ene 9kupe allein treffen ß^ gibt uoc^

me()rere il;r fel;r äfmlidje, ebenfo fd)mu^ige unb fd;iucr burd; äöort ober 33ilb untrüglich

roieberjugebenbe, rceld;e mit i^r ungefäl;r glcid)5eitig leben unD nid;t minber unfd)önen 2(der--

euten angcl;ören, luie beifpielltoeife beut 2lu§rufe3eid;en (Agrotis exclamatiouis),

beffen fonft faft äeid;nung!§lofe, gelblid; rotgraue S^orberflügel nur bie brei bunfleren

©ulenflede tragen, ober ber riubenfarbigen 2tdereule (Agrotis corticea), iüeld;e

etraa» in ©rö^e l;inter ben oorigen §urüdbleibt, fonft fid; oon ber äBinterfaateule eigentlid;

nur baburd; unterfdjeibet, ba% bie öinterflügel in beiben ©efd;led;tern braun au^feben.
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^te ©olbeiilen, ^^pdifien (Plusia), [inb über alle Grbteile üerbreitet iiiib aitrf) in

©uvopa biircf) jaljlretd^e 2lrten üertreten; fie seicljueu fiel; gröfetcnteil^5 biirdj metadifd;

glänsenbe glede auf üjrcu Sl^orbcr flu geht uorteiKjaft aii§; e§ fommen S3itbunöen, beifpiel!§=

roeife ben cjriec^ifcfjen 33ud)ftaben -', v ober l äljiilid;, oor, locld^e au$ bid aufgetragenem

©olb ober ©itber ju befteljen fdjcinen. 3tuf beni fd;(anfen Hinterleib erljeben fid) ftarfe

Sdjöpfe. 2)ie (£d;ulterbeden befteljen a\i§: brei meljr ober loeniger beutlid;en Sagen oon

•paaren, beren ^tänber fid) marfieren, unb oon benen bie oorbere 9teil;e mit ber oorberen

'Beljaarung be§ 3}tittelrüden§ geioiffermalsen einen sroeiten §aR^!ragen bilbet. S)ie auf-

fteigenben S^after erreid^en bei hm oerfd)iebenen 2lrten fel)r oerfd^iebene Sänge, fteljen

5. S. bei ber präi^tigen, bta^golbenen Plusia moneta loie ein paar frumme ©äbel oor

unb über beut topfe. S)iefe fc^önen ©uldien ruljen mit fteil bad;förmigen j^lügeln, unb

üiele oon iljmn fliegen aud; bei S:^age. Sie 3iaupen fennjeidjnen ein fleiner £opf, über=

Ijoupt ein naä) rorn verjüngter Seib unb ba§ ©(^roinben ber oorberften S3aud;fü§e, fo lia^

fie fpannerartig friedjen unb gern mit budlig emporgejogenem ißorberförper rul;en. ©ie

leben alle frei an Kräutern unb fertigen meift an ber j^utterpflanje ein loderet ©efpinft

für bie ^uppe. Siefe l)ai eine ftar! entraidelte 9tüffelfd)eibe unb bebarf nur furje ;^di

5U i^rer (Sntraidelung.

2)a^ ©ammo, bie 9)pfilon:©ute (Plusia gamma), geljört gu ben Strien, beren

SSorberflügel ein bider (Silberbuc^ftabe in gorm be§ gried^ifd^en y (gamma) auSjeid^net,

unb bürfte gleichzeitig bie gemeinfte unb oerbreitetfte oon ollen fein; benn fie fliegt aud)

in 9iorbamerifa. Sa» ©amma begegnet un^ in gelb unb äßalb, auf äBiefen unb in

©arten, im ©onnenfdjein nidjt minber loie am früljen unb fpäten Slbenb in fd)euem

unb Saftigem ?vt"96 ""»^ f'iitöt Ößf<^^fti3 ti" Tillen moglidjen 33lumen ^onig. 9Birb t§>

in feiner S^iulie geftört (benn e§ fi^t bei S^age aud) ftill unter einem 33latte), fo fäljrt

e§ auf, fe^t fid^ aber balb toieber nieber, unb nod) unfdjlüffig, ob e§ loeiter fliegen foU,

gittern bie glügel frampfljaft unb bie gütjler bleiben oovgeftredt; erft loenn e^ fic^ fidjer

fül)lt, legt eiS legiere an ben l)öd'erigen 33ruftfaften, jene badjartig über hzn braungrauen

Hinterleib. 2Bie roir ba§ ©amma ju jeber Sage^jeit antreffen fönnen, fo and) faft ju

jeber i^a^re^äeit, natürlid; innerljalb ber ©renjen beio b em er !ba reu ^nfeftenleben». 3(u§

biefem ©runbe unb loeil in ben loarmen 3}lonaten bie (gntioidelung fetir rafd; oon ftatteu

gel)t, fommen loäljrenb berfelben aÜQ ©täube gleid;geitig oor, bal;er eö f^iraierig ift, mit

©idjerljeit bie Qal)i ber 33ruten anjugeben. gür geioöljulidj nimmt man an, baji bie

9iaupe überwintere; ic^ fing aber am 7. aJhi 1865 einen ©djmetterling, meldjer feinem

2lnfel)en nad) hin 5linb beg f5rül;ling^ mar, roäljrenb ein anberer, am 1. Dftober 1874

gefangener, oor furjem erft ber ^uppe entfd^lüpft fein muf3te unb entfd)ieben nur nadj

ber Überwinterung feinen Sebeucjroecf erfüllen konnte, äöir feljen ben glatter oorn nütten

auf unferem ©ruppenbilbe „Seutfc^e S^agfalter" in ber ©tellung, toeldje er faugenb an-

ju!iel)men pflegt. Sie 3]orberflüget finb grau, Ijeller nnb bunfler braun marmoriert unb

roftbraun gemild)t, au^er bem y ober y finb bie feinen, lid)ten Zeichnungen filbern. Sie

an ber 2Bur3et l)eUbraunen H^^terflügel werben nad; bem ©aume I)in binbenartig bun!s

ler famt ber SBurjel ber loeiBen granfen. Sie gelb-- big graugrüne, ber Sänge nad) toei^

geftreifte yiaupe fd;nüvt fid; in ben ©elenfen ein unb frifst an 'o^n üerfd;iebenften islräu=

tern, mand^mat in oerlieerenber SBeife. ©0 i)at fie 1828 in Oftpreu^en bie Seinfelber

öernid;tet, anberioärtS ^anl Siapio, Hü^enfrüd;te 2c. ftar! befd;äbigt; oor einigen ^al)x^n

m\\) raieber 1888 trat fie raieberl;olt auf ben ^uderrübenfelbern in ben H^i^äogtümern

©ad^jen unb äln^alt oerl;eerenb auf, unb aU id) oor 3al;ren anä^ S^iaupen, n)eld;e an

äöeibengebüfd; l;äufig fafeen unb meiner 9}ieinung nad^ einer anberen ©olbeule angeijörten,

bie in il)ren ^Jiaupen gum Seil einanber ungemein nal)e ftel;en, unferen ^Proletarier ergog.
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mu§te and) eine ^otspflanse unter ben 5lü(^en§ettel feiner 9iaupe aufgenommen merben,

voa§' bi^Ijer neu war.

2)ie größten ©ulen, weldjen gleidiseitig i()re ^interfUigel einen beftimmten ßfia:

rafter aufprägen unb ben größten ©c^muct t)erleil)en, Ijat man DrbenSbänber (Cato-

cala) genannt unb fie weiter al§ blam, gelbe unb rote unterfd)ieben. SaS blaue Dx-

bcn^banb (Catocala fraxini), ba§ größte üon allen, benn e§ !ann 105 mm unb

barüber fpannen, mirb oljne ^Mül)e an ber breit lidjtblauen 33inbe, bie mitten burd) bic

fdjroarsen ^interflügel geljt, erfannt, bie übrigen Strien füljren auf ben gelben ober roten

in SBetrac^t fommenben glügeln au^er ber fd)n)arjen ©aumbinbe nod^ eine graeite, mel)r

ober weniger ge§acft burd^ bie ältitte üerlaufenbe. ©ine ber gemeinften Strien ift bie t)ier

abgebilbete, weldje üorjug^raeife ba§ rote 2Beiben = Drben§banb, Sadjmeibeneute,

grau (Catocala nupta) ^ei^t. 5Die ^orberflügel bieten in ifirem grauen ©eiuanbe

5Rote§ SBeiben:Drben§battb (Catocala nupta) nebft JRaupe. 9JaturUd)c (Sröfee.

toenig Stbraedjfelung, laffen jebod; bie geiüöl)nlid)en ©ulenseii^nungen aufser bem 9?ing^ unb

^apfenfled beutlid; erfennen. Sie bogig raei^ befranften ^interflügel finb lebtjaft blut=

rot unb unterfdjeiben fid) burc^ bie chva§> anber§ üerlaufenbe, befonber§ fnieförmig ge*

bogene a)iittelbinbe üon einer smeiten, feljr äljulidien 2lrt (Catocala elocata). 2]on 9}iitte

3uli ah fann man biefejo ftattlid)e S:ier an Saumftämmen, in SBinfeln ber Käufer, unter

äöetterbäd)ern mit angebogenen ^^lügeln ruljen feljen; biefelben finb §u gro^, um im ge=

u)öl)nlid)en (Sinne badjförmig ben i^eib §u bebeden. TiaU umn ber betreffenben ©teile,

Ijufd;, fo ift e§ auf unb bauon, mit öfterio Ijörbarem glügelfdjlag fud)t e§ fic^ Ijaftig einen

fid;ereren "^iai^; benn e§ ift fel)r fdjeu wie alle feine 33rüber. 3Jiit einbredjenber ©unfelljeit

umflattert e^ uon freien ©lüden, einer fleinen glebermauS gleidjenb, bie 93äume unb fud;t

feine anbere ^älfte, haä bereite befrudjtete SBeibdjen aber 9ünbenriffe eines Rappel: ober

ai5eibenftammeS, um l;ier einigt ©ier abzulegen, nie uiele an einer ©teile, ^ier ücrbringen

biefelben ol)ne weiteren ©d;u^, alB iljuen bie S3or!e bietet, ben SBinter unb beleben fii^

erft im grül)ling, wenn bie jungen S3lätter ben 9iäupd;en baso nötige gutter gewäljren.

Si0 9)Utte Sw'ii finb fie erwad;fen. 2tm S:;age ruljen fie lang aulgeftredt am ©tamme,

beS -JJadjtS begeben fie fid) t)öl)er t)inauf. Um fie üor feinblid;en Stngriffen einigermaßen

5u fd;ü^en, üerlie^ il;nen bie 3'Jatur ungefäl)r biefelbe ^^arbe, weld;e ber Saumftamm and)
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^at; überbiel jeidjuen fte fid) burd; ^raufen au5, raeld^e feitüc^ am 33Quc^e ftel^en unb

bann befonbcr^ a\§> ein f($maler S^ianb erfdieinen, wenn ber Saud; glatt auf feine Unter=

läge angebrüdt roirb. ga^t man eine Ovben^banbraupe an, fo fd)Iägt fie mit bem 3Sorber=

unb ^interteit be§ ^örper^ um fid^, gerabe fo toie ein mitten im Körper gefialtener %i\6),

beißt and), lüenn fie htn Ringer faffen fann; furj, fie gebärbet fid; fefir railb. Unter 3iinbe,

2)ioo^ ober bürrem i^aub jiefjt jebe fd^ließlid) einige ^^^äben um fid; unb rairb ju einer

ferlaufen, bläulid) bereiften ^uppe. ^n ber angegebenen 2Seife treiben e§ aUe Drben§=

bänber, nur an gum ^eit anberen gutterpflanjen (Gid;en, ^ftaumen 2c.); bie gelben,

überall felteneren, errei($en nid;t bie ®rö§e ber anberen, fonbern fiaben burd;fd)nittlid)

nur 52 mm j^Iügelfpannung. ^fiorbamerifa ernätjrt gleichfalls t)iele 2lrten.

SÖeil es bei ben (Schmetterlingen, befonberS roenn mon bie auiSfänbifdjen nidjt gänj^

lid; außer adit laffen n)iß, überfjaupt fc^ioierig wirb, bie {^^amilien mit wenigen äBorten

ju fenngeid^nen, ba Übergänge nai^ allen (Seiten I)in eine fi^arfe ^Ibgrengung nid;t mofil

geftatten, fo fönnen auä) bie 3)ierfmale ber ^^amilie ber (Spanner (Geometridae,
Plialaenidae) l^ier unmöglid; in einer allgemeinen 6d)ilberung erfdjöpft werben. S)er

bünne Seib ber meiften unb bie breiten ^^-lügel, bereu f)intere in görbung ben üorberen ge--

lüö^nlic^ qUi^, in 3ei(^nungSanIage menigfienS naljefommen, erinnern an bie 2^agfci^metter=

linge, oon benen fie fi(^ jeboc^ burd; hk borftigen ober bei mandjen 33tänndjen gefämmten

güf)ler roefentlid^ unterfd)eiben. ®en ©uten fteljen fie in mefir aB einer ^infi($t fd;on

ferner; gmar feljlt e§ nid)t an Ouerbinben auf ben j^Iügeln, rooljl aber an ben ^^^leden,

ftatt bereu fid^ bie Sinien oermeljren. ^ie bidleibigeren, meldje nidjt feiten oorfommen,

tiaben oft große (Spinneräl)nlid)feit, bal^er man ^ier eine größere 9JJengc üon aTierfmalen

ju §ilfe neljmen muß, um einer 3?erroed)felung üorjubeugen. Sie Spanner ftimmen ber

^auptfa(^e nad; in folgenben 3)ierfmalen überein: 2lm fleinen llopfe, ber feine 3ieben=

äugen auf bem (Scheitel oerbirgt, treten bie S'after nur wenig t)or, ber 9iüffel bagegen burd^-

läuft bie rerfd)iebenften (Stufen ber 33onfommenljeit. ^m ^ßorberflügel jäljlt man 11 ober

12 9iippen, barunter nur eine bei§ :3""^"^onbe», haS^ S]orfommen t)on nur 10 geleert gu

ben (Seltenheiten. S^em breiten, furj befranften ^interflüget fommen eine ^aftborfte,

I)öd;ften§ 2 ^nnenranbSrippen unb außerbem no^ 6 ober 7 anbere ju; t)on jenen beibcn

pflegt bie erfte in ber 3Jiitte beil ;^nnenranbe!§, bie jraeite in hzn Qnnenrainfel gu münben.

S;ie 33orberranb§rippe fommt auS ber SBurjel unb berührt in ber 9ieget bie üorbere Wdüd-
rippe balb nad) iljrem Urfprung auf einer furjen Strede, ober fie entfpringt au§' i^v felbft,

ein Unterfdjieb, roeld^er bie neueren S^ftematifer oeranlaßt l;at, swei Hauptabteilungen

barauf §u grünben. SDie meiften (Spanner tragen in ber 9^ul^e il)re garten glügel etroaS

ausgebreitet, wenn au6) nid^t fo weit, wie wir fie in Sammlungen feigen; einige l;alten

fie Ijalb gefdjloffen l)od;, unb einige üerbergen it;ren Hinterleib bad;artig mit benfelben.

SSiele fliegen bei S^age ober laffen fid; wenigftenS leid;t auä @ra§ unb ©ebüfd^ auffd;eud^en,

in ber ^^tat^tgeit geigen aber hk meiften größere Sebenbigfeit.

(Sd^ärfer aU im entwidelten ^wfißi^b grengen fie fid; burd; bie 9iaupen oon hen übrigen

j^amilien ab. ®aß bei benielben bie Sauc^füße außer bem testen ^aar oerfümmern unb

if)r ©ang barum ein fpannenber ift, würbe früher bereite erwäljut. Sie cerfügen mithin

nur über gelju, in fcltenen gällen über gwölf gum ß)el;en tauglid;e g^üße unb flammern fid;

in ber dtuf)t gern mit ttn 3^ad;fd)iebern an einen S^dQ an, tm fdjlanfen £eib fteif au§-

ftredenb ober aud) fd^leifenartig frümmenb, fo baß bie gange Staupe bei ber corwiegenb

braunen garbe, weldje üielen eigen, einem bürren älftd^en gum 33erwed^feln ä^nlid^ fieljt.
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einiöe lüenige tieften fid) wie STagfalter mittele einer ©djlintje gar 9.sevpnppunö on ein Slatt,

bie meiften jebod) fpinnen \iä) mit einigen ^vöben in grüne luie bürre Blätter ober geijen

in bie erbe. Sl^enn nur bie beutfdjcn Slrten beriidTid)tigt werben, jo überinintern vom

^unbert 6,5 al§ Gier, 35 aU 9iaupen, 58 aU puppen unb nur 0,5 im üoüfommenen

3uftanb.

Wtan fennt gegenwärtig ungefä{)r 1800 ätrten au§> allen SBeltteilen, beren raenigfte eine

mittlere ©rö^e überfdjreiten (Nyctalemon Patroclus au§' (Efjina ift ber 3tiefe berfclben).

Sinne bcfdjrieb bie iljm befannten in

"
y /^ ber ©ruppe „Geometrae" unter ber

©nttung Phalaena unb HeB bie dla-

men fämtlic^ auf aria ober ata enbi;

gen, je nadjbem er it;re g-ül)(er gefämmt

ober einfad) fabenförmig fanb; bie neue:

reu (SdjriftfteHer Ijaben mie überall,

fo aud) {)ier möglidjft galjlreidie ©at--

tungSnamcn gefdjaffen. äBir muffen

nnä auf wenige äirten befdjränfen, bie

entracber bie mefentlid)fteii formen

äur 2tnfd)auung bringen, ober burdj

haä Sluftreten iljrer Dianpen allgemeU

nere^ Q'^t^^^ff^ bieten, unb werben un§

babei nidjt um bie wiffenfdjaftlidje 31n=

orbnung fümmern, fonbern eine unfe=

reu 3tt)eden entfpred)enbe©ruppiernng

wäl;len.

S)er S3irfcnfpanner (Amplii-

dasis betiilaria) get)j)rt feiner ^.öx-

perbefd)affenl)eit nad) ju ben fpinner=

ä()nlid;en Spannern unb infolge ber

geftredten ä>orberf[ügel §u ben gröf3teu

Ijeimifdjen 2Irten. Sie weifse (Srunb=

färbe erfd)eint überall, 2c\b, güljler

unb %ü^z nic^t aufgenommen, braune

fdjwarj befprenfelt. SSiele punftgrojie

(£pren!el fliegen I)ier unb ba, befon=

berv am 58orberranbe ber a^orberflügcl,

gu %kd^n unb Sinien äufammen. ®ae

merflid) Heinere aJtänndjen unterfdjei^

bet fid) burd; einen fdjlanferen Äeib

unb, mit 2lu§fd)luB ber gpi^e, burd; boppelt gefämmte %i\l)kx üom aöeibdjen. Sie Dkupe

ift überaß gleid; oid, am ©djeitel be» fleinen Slopfeo tief au^gefdjuitten, an jeber Seite

bc§ adjten ©liebej« mit einem warzenartigen Slnötdjen verfeljen unb ueränberlid; in ber

garbe, wie e§ fdjeint je nad; ber gutterpflanse, grünlidjgrau, feltener bräunlidj ober gelblid).

Sie fi|t 5war an S3ir!cn, ©berefdjen unb anberen iiaubljöläern, fd;eiut aber bie tiidje allen

üorsusieljen unb nimmt in ber Südjelage bie uielen Spannerraupen eigne 3lftäl;nlidjfeit an.

^m September ober D!tober Ijat fie itjre uoüe ©rofee erlangt unb gel)t in ben ^oben, um
in einer ^^öljlung nod) Dor bem ^^inter gur ^uppe §u werben, ^m Mai ober Qnni fd;lüpft

ber Sdjmetterling au^^ meldjen man nie bei STage fliegen, wegen feiner ©rö^e unb lidjten

51ß c i

b

1 1 d) e r 58 iv t e n j
p a n n c r (Amphidasis betularia) nebft Diaupen

unb 5puppc. 9{Qtürlid)e ©röfee.
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^ärlning jebod) öf:cr mit Ijdh flaffcnbcu ^•(iujcln an einem a^aitiuftauim im äCnübc [ißcn

fief)t. älnbcre 2(i1eii nuio bcr imcl;[teii 3>cvumnbtld}aft imb (3lcidjfaIB uou Hnuncvartigem

Stnfetjen, neucrbinö^ ncrfdjicbcncu G3attiinöcn jiujctcilt, evfdjeiuen fef^r fiüf; im 3Q()re

aus ber iibcvunntcrtcn ^nippc, uamcntlid) Ijabe idj ha§> 2)iäiuKl)eu be§ 23irnfpanuev;5

(Pliigalia pilosaria), bcf)cn Si^eibd^cn fIi'u]cUoS ift, imd; ciuicjen milöcii Sragcn im

gebvuar fdjon au ^aumftämmcn niujctvoffen, ben „Seituerl}ä(tni[)en gemäfe nl(cvbing!§ 5icm=

lid^ Tcgungg: iiiib tcilnalim o^.

©erSIntträubcr, Gutblättcrer, gvof3C groftfpanner (Hibernia dei'oliaria,

gig. 1), fliegt fpat im ^a()rc, 511 einer ^cit, mo bic mciften anberen Kerfe itjre 2öintcp

Großer grcflipanner (Hibernia defoliaria), 1) 9}iäTind;cii, 2j 2i<eibd)cn, 3) 'JJaupc — Hibernia aurautiaria, 4) OJInnndjcn,

5) SBeibd)en. kleiner g-roftfpauucr (Cheiiuatobia bruuiata), 6| DJüinndjeu, 7) 2Bcibcf)cn, 8) Slaiipe. Dfatürlid;c föröBc

quartiere aufgejud)t Ijaben unl> jum STeil fd;ou ber (S'rftarrung anl^cimgefalleu fiub, weil

öie (Sonne feine äVärme meljr fpcubet unb bie^sflanjen aufgeljört Ijabcn, bie nötige Duüjrnng

^u liefern, ^m Cftober nnb 9tooember erfdjeint biefer träge (Spanner, raeldjcr nidjt einmal

bei S'age bie wenigen Sonnenblicfe benn^t, jonbcrn in ben falten 9täd;tcn taumelnb uniljer^

fliegt, um an hin (Stämmen ber 33äume eine Seben»gefäljrtin 5U fudjen, iueld)e itjm nidjt

auf Ijalbem äöege entgegcnfommt, meil iljr ba^S g-luguermögen cerfagt luurbe. Sa^ 9ltäiui=

djcn Ijat grope, jarte unb biinn befdiuppte ^^lügel üon Ijell od'ergelber ©runbfarbc; ein

bunfler 3}tittelpunft unb feine Sprcnfclung jeidjuet alle auä unb breit roftbraune Um-

fäuuiung be§ lltittelfelbeso bie uorberen nod) in^befonbere. ^ie 33eine tragen anliegcnbe

(Sdjuppen unb bie j^üljler gtrei Steiljcn .^ammsäljne. Sa» flügeltofe, gelb unb fd)inar5 ge-

jdjecfte äi}eibd)en (gig. 2) friedjt gegen Slbenb an ben 23aumftämmen in bie ^ölje, in ber

Grmartung, bafj ha§> 9Jiännd)en feine ^^flidjten erfülle; benu eö luiE gefudjt raerben, unb

biefe» meife c§ gu finben. Diad; ber ^^aarung legt c^ feine ßier einjeln ober in geringer

2ln3al)l uereinigt oben an bie Tvuofpen ber 33äume, lueldje e» mit feinen langen 33einen



448 3)nttc Drbnung: ©d^inctterltnge; ftcBente ^otnilie: ©panner.

§u guBe in ber für§eften geit erreicht. ©d)on cor SJUtte 2lpri(, raeun e^ fonft bie SBüterung

erlaubt, fd;tüpfen bie ^iäupd^en an§, finben unter hm ©djuppen ber Slnofpen ©c^u^ unb

beginnen if)r 3erftörung^3raerf, beüor bie ©ntraidelung biefer möglich wirb; an ben Cbft;

bäumen mad^en fic^ biefelben am leid^teften fenntlid; unb mitunter für ben Sefi^er em=

pfinblid) fühlbar, an hen SBalbbäumen weniger, raeil |ier bie ^erftörung ber §rud)tfnofpen

wenig fd)abet. 2)ie erwadifene 9kupe (^ig. 3) ift auf bem 9iüden braunrotl;, an ber 33auc^=

Ijälfte fd)wefefgelb unb füf)rt I;ier rotbraune ©tridie auf jebem ©liebe. Qnv a^erpuppung

fuc^t fie bie ®rbe auf, fpinnt mit wenigen gäben bie üeine ^öljle au^ unb üerroanbelt

fid^ in eine rotbraune ^uppe, welche in eine ©tai^elfpi^e enbet. 9lod; eine gweite gelbe

2lrt berfelben ©attung (Hibernia aurantiaria, gig. 4 u. 5), bie wir auf unferer 3lbbilbung

fe^en, fliegt gleid)3eitig, gwei anbere, eine gleichfalls gelbe (Hibernia progemmaria) unb

eine wei^graue (Hibernia leucophaearia), im erften j^rül)ial)r.

©er fleine groftfpanner, 2Binterfpanner, (Spätling (Clieimatobia bru-

mata, f. 2lbbilb. ©. 447, %iQ,. 6 u. 7), ^at faft ganj bie SebenSweife he§ vorigen, fliegt aber

nod^ jpäter; benn fein wiffenfdiaftlidjer 3lrtname bejeldjuet ben füräeften S^ag (bruma); ba-

gegen oerläfet feine Staupe bie gutterpflange etwas früljer, woburc^ gegen bort bie ^uppen=

ruf;e burdjfdjuittlic^ um einen 33ionat üerlängert wirb, ©in weiterer Unterfd;ieb äwif(^en

beiben befielt barin, ba§ bie 3^aupe (gig. 8) aud) im erroai^fenen 9Hter nid)t frei an ber gutter=

pflanje fi|t, fonbern gwifdjen äufammenge§ogenen unb gum S:;eil oertrodneten 33lattüberreften.

®er fleine (^roftfpanner ift für bie nörblidjen ©egenben ®uropaS, waS ber grofee für bie füb-

lieferen: ein ^ei^ftörer ber Cbfteruten, wo er maffenljaft auftritt, ^n SJättelbeutfd^lanb,

beifpielSweife in ber ^roüing ©adjfen, fonnnen beibe l)äufig genug nebeneinanber an Söalb^

bäumen ror, ber fleine auSfc^liefjlid; fd;äblid) für bie Dbftbäume, unb wo bie „©panne"

in ber 33lüte ungeftört l)au\t, tann ^al)xt f)intereinanber bie Dbfternte üoüftänbig fel)lfd)tagen.

S)ie garten unb gerunbeten g-lügel beS a}Mnnc^en§ finb ftaubgrau fparfam bcfd)uppt, bie

rorberen burc^ rötlidjen 2lnflug bunfler unb mit noc^ bunfleren Cluerlinien unregelmäßig

unb oeränberlid) gejei^net. ^l)re 2(nl)ang§jelle ift ungeteilt, unb Stippe 7 unb 8 ent=

fpringen getrennt üoneinanber; im ^interflügel übertrifft bie 9)iittel5etle bie lialbe glügeU

länge, unb bie einzige i^nnenranb^rippe münbet in ben 31fteriüinfel. ®aS ftaubgraue 9Beib--

djen jeidjnet fid; burd; glügelftümpfe mit je einer bunfeln Duerbinbe unb burc^ weißgefledte

lange 33eine au§.

®a!o Siäupdjen friec^t im erften grü^jal^r grau anä bem Sie, ift nadj ber erften Häutung

gelblidjgrün, am ^opfe unb 9tadenfd)ilb fd)raar§. ^aä) ber ^weiten Häutung »erliert fid;

ha§ ©(^war§, bie ©runbfarbe wirb reiner grün, unb eine üorl)er angebeutete weiße 9tüden=

linie tritt fc^ärfer Ijeroor. 9iad^ ber legten Häutung ift fie bei 26 mm Sänge gelblid^grün

ober bunfler gefärbt, am ^opfe glänsenb lieHbraun, über hen Stüden in einer feinen Sinie

nod; bunfler; biefe le^tere ift beiberfeits weiß eingefaßt, unb ebenfo äiel)t nodj eine lidjte

Sinie über hen al§ bunfle ^ünftd)en erfdieinenben Suftlöd^ern l)in. ©in praHeso, fefte^ SBefen

jeic^net biefe Staupe überbie» nod; üor üielen anberen (Spannerraupen au§. (Späteften^

ju 2lnfang beä i^uli «erläßt fie ilxre gutterpflange, um flad; unter ber ©rbe ju einer gelb=

braunen, an ber ©pi^e mit gwei auiSwärt^ gerid;teten ©örni^en bewelirten ^uppe ju werben.

Um Dbftbäume gegen hm t)erberblid)en Staupenfraß §u fdjü^en, ^at fid; feit langer

3eit ber S^^eerring ober ©diu^gürtel beioä^rt, wenn er auf bie redete SBeife gel)anb=

l;abt wirb, unb in (Schweben ^at man auf einem fleinen Staume 28,000 2Beibd)en mit bem=

felben abgefangen. (Sr befielet anS^ einem lianbbreiten ^apierftreifen, ber für ben Slrbeiter

in bequemer ^öl)e fo um bie einjelnen (Stämme gelegt wirb, ha^ unter il;m fein 9Beib=

ä)tn aufwärts fried)en fann. S)iefer ©ürtel wirb mit einem Jllebeftoff beftridjen unb

fiebrig erl;alten, folange bie glug^eit bauert. 3}tan wäljlte Ijierju anfangt reinen £ienteer,
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rcrtaufd;tc benfelben, ha er braud^bar fd;iuer 311 erlangen mar, mit anberen, bie ivlebrigfeit

länger beroaf;renben 9JJifdjnngen, oon benen id) unter anberen hk von 33 e der in Jüterbog

unter bem 9tamen „33runtataleim" in ben ^anbcl gekommene al» feljr braudjbar felbft geprüft

l)ahe. ©eitbem man bie Kiefernftämme gegen bie ©pinnerraupe (©. 414) anteert (ot)ne

Unterlage eines ^apierftreifen«), Ijaben fid^ jaljlreidje „Seimfiebereien" in biefem 6inne

oufgettjan, von bereu ^srobuften ber von 3)iü^eU in (Stettin gelieferte ,,9iaupen(eim" nad;

bem Urteil üieler praftifc^en gorfileute ber befte ift.

S)er £iefern= ober göl)renfpanner (ßupalus piniarius) raei^ bie 3ßit feineä

(SrfdjeinenS beffer gu juäljlen als bie üorigen unb fann auc^ oon aßen benen nid)t uu=

bead)tet bleiben, meldje an einem toarmen ^un^tage pifdjen ^iefernbäumen baljintoanbetn,

unb fei eS nur, um bie ioür§ige Suft beS 9labelroalbeS in üoHen QüQtn ju genießen. S)enn

in loanfenben, immerljin aber Ijaftigen unb railben 33eraegungen fliegen 9)iännd)en nnh

J?iefernfponner (Bupalus piniarius), 1) TOäiiuc^en, 2) aSeibt^eit unb iRauDe. 3) Sptefebatib (Lareutia hastata) nel'fl

Dlaupe. ?llle in natüxü^er ®röfee.

2Beibd)en gtoifc^en ben ©tämmenunb ?Jabeln ber pljren uml;er. 3« furjen Umflügen oon

ben 9kbeln nadj ben ©tämmen, l;ier unb ha mit aufred)ten unb sufammengeflappten ?^lügeln

jeitroeilig auSrulienb, auä) Ijier bie äliännii^en nur größere ;^ebl)aftigfeit an hen '^ag, legenb

als bie SBeibd^en, oertreiben fid) biefe ©panner bie 3^^*, bis fid) bie ^ärdjen jufammen=

gefunben Ijaben. 2llS id; oor mehreren ^abren an einem getüitterfdjunilen ^unitage nac^

Toarmem 9tegen burd) einen £iefernioalb ftreifte, unb iljre ^ai)i, toie mandjnml gum Seib=

raefen beS '^orftmanneS, eine feljr bebeutenbe mar, umflatterten fie mic^ §u ^unberten,

rannten mir in baS ©efidjt, fafeen auf bem SBege, fo bafe man iebergeit einen gu gertreten

fürd^ten mu§te, unb trieben fid^ paarroeife an ben ©tämmen uml^er. ^m ^afji^e 1888 falj

man fie roäljrenb einiger ^age in ber ©tabt ^alle umherfliegen, weldje oon bem oorerroälinten

i^ieferntoalb ein ©tünbdjen entfernt liegt. SBir erbliden Ijier baS 3}iännd)en in feinen

lid)ten unb reränberlid^en j^ledem unb ©traljlenjeidjuungen auf fdjioar§braunem ©runbe

ausgebreitet; biefe liaben auf ber Dberfeite eine ftrol;gelbe, auf ber Diüdfeite eine mel;r rein

Toei^e garbe. 33ei bem nod; meljr oeränberlidjen 2Beibdjen toedjfeln in äljnlidicr Seife

büftereS 9iotgelb mit 9iotbraun, fo jebod), ta^ einmal bie eine, baS anbere ä)ial bie anbere

ber beiben garben rortoaltet. ßine 5)lnl)angSäefle im 23orberflügel, eine 23orberranbSrippe im

^interflügel, roeldie auS ber SBurjel felbft entfpringt, eine flad) anliegenb befdjuppte ©tirn,

furje ^eine, befonberS ^interfdjienen unb ein ^-lügelfd^nitt, mie roir il;n oor unS feljen,

SBre^m, iierlcbcn. 3. «uflaoe. IX. 29
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djarafterifieren bie ©atliing. §od) oben in bie 5^roite ber 5liefern legt ba§ ST^eibd^en bie

Gier an bie 9kbeln, unb im ^i^ü friedjen bie Siäupc^en qu§ benfelben Ijeroor, ifjr graJ3

ober rairb, iremt fie in SJienge ba finb, erft im Sttuguft bemerkbar, ^m September Ijnitgen

fie fid; Qki(i) (Spinnen an gäben auf nnb fommen biio gur Ijolben §öl;e Iierab, mie e^ fdjeint,

nur gum Siiergnügen, benn fie arbeiten fid; raieber empor, bi§ fie im Dftober, einzelne and;

erft im 9iooember, nad) erlangter 9ieife in berfelben SBeife ober gu %u^ gang (jerabfommen,

um fic^ im Sereidje be» S3aumeg unter 9Jioo§ ober Streu §u rerpuppen. 2)ie fefjr fdjianfe,

grüne dlan])z Ijat brei rceif3e 9iüden= unb giuei gelbe Seitenlinien, rcetdje fid; über h^n ^opf

fortfe^en. Sie anfangt grüne, fpäter mit 2lu§fd)luf3 ber glügelfd;eiben hxann luerbenbe

^^uppe enbigt in eine gmeiteiüge Spi^e unb überwintert, ^m näd;ften ^al;re liefert fie

nidjt immer ben Sd;metterling, benn bie 9ianpe (;at oiete Sd;{upfroefpen al» £ieb(;aber,

einige mit ber g-orteule gemein, ba fie im gangen biefelbe ßebenSroeife füt;rt; überbieg

gelangt in 3ol;ren il;rer grofsen ^öufigfeit mandje gar nid;t gur 33erpuppung, meil fie burd;

einen in i(;r moI)nenben ^ilg (Botrytis) getötet roorben ift.

®ie artenreid;e Spannergaltung Larentia gel;ört einer ©ruppe an, bei bereu ©Hebern

bie S5orberranb5rippe im ^interftügel nidjt, mie bei ben biel;er ennät;nten, ben fleinen ?^roft--

fpanner aufgenommen, au§ ber Sßurgel felbft fommt, fonbern axi§> ber üorberen SJtittel--

rippe unb gioar meift furg nor ber oorberen ©de ber SJüttetgeüe. i^m 33orberftügel fommt

eine rollfommen gefd)(offene 9)tittelgetle unb eine geteilte 2lnt)ang§geIIe oor. S)a fid; jebod;

innerl;alb biefer äiJerfmale nod; allerlei Unterfd^ieöe im 3Serlaufe be^ glügelgeäber^ finben,

fo ift bie ©attuug je nad; ber Sluffaffungsraeife be^ betreffenben ©d;riftfte(Ier!3 mel;rfad;

geteilt roorben, worauf mir unter ben gegebenen $ßerl;ältniffen feine 9Kidfi(^t nel;men fönnen,

5>er 33irfenbufd;fpanner ober ba§ ©piePanb (Larentia hastata) ift in ber

9]atur berfelbe Sd)n)argroei§e, mie mir i^n auf <B. 449, gig. 3, fel;en, unb gleid; bem

üorigen ein au^fdjliefslic^er 9Balbbemol;ner; jebod) finbet er fid; nid)t in SBälbern ol;ne

3Iu§nal;me, fonbern nur in fold;en, wo 33irfengebüfd) örtlid; t)orl;errf(^t. ^ier fliegt biefer

gierlid;e Spanner an h^n 33irfen im Tlai giemlid; lebl;aft unb fd;eu umlier, wie gleid;geitig,

aber anäj frül;er ober fpäter (benn er l)at gtoei 53ruten), ber faft ebenfo gegeid^nete, ab.er

minber gro^e S^rauerfpanner (Larentia tristata) int ©rafe be^ ©el)ölge§ unb ber

©ebüfd;e. ®ie 3kupe be§ Spiepanbe^ finbet fid; fpäter groifd;en gufammengcgogenen

25irfenblättern, ift querfaltig, gimtbraun unb in ben Seiten mit je einer 9ieil)e gelber,

l)ufeifenförmiger j^lede gegeid;net. Sie verpuppt fic^ in ber @rbe, mo bie ^^uppe über^

mintert. SBei^e ober gelbe, bid)ter ober fparfamer bunfel banbierte Sarentien finb e^,

n)eld;e ha§> ©ra§ feud;ter ©rünbe beleben unb rechts unb linfg an§ bemfelben auffliegen,

um fid; auf einem S3ufd;e, ber Unterfeite eine^ Slatteio, auf einem 33aumftamm balb mieber

niebergulaffeu, ober üon neuem im ©rafe ein SSerfted gu fu(^en, raenn man in einer für fie

etraaS verbäd;tigen SBeife fold;e ©egenben burd;ftreift. 3Jian merft ilinen an, ba§ fie fi(^

an§^ %uxä)i entfernen, unb ha'ß fie lieber bie S^unfel^eit abroarten, um au§ eignem 2lntrieb

unb im Sienfte ber ©rnä|rung unb ber gortpflangung lebenbigere Umflüge gu l;alten.

®er ©änfefuMpcinner, gelber 3)iarmor (Larentia chenopodiata, auc^

Cidaria chenopodiata), l;ält fid; an äl;nlid)en Örtlid;feiten, befonber^ in hen ©orfgärten

unb bereu 9tad}barfd;aft auf, fi^t infolgebeffen an SBänben ber Stallgcbäube, an Stämmen
unb nid;t im ©rafe, fo ha'^ er fid; weniger auffd;eud;en lä§t al§> anbere, unb fliegenb fo

leid)t nid;t gefel;en wirb. ®ie grünlich lebergelbe ©runbfarbe wirb an ben ©rengen be§

3}iittelfelbe§ beim 2Beibd;en mel;r binbenartig, beim 9)]änn(^en auSgebelinter bunfler unb

groar gelbbraun. 5Die ©eftalt ber SSorberflügel, bie ^Teilung ber Spi|e burc^ einen bunfelu

Sd;rägftri(^, bie wellenranbigen, fd;wäd;er gegeic^neten ^interflügel, bereu 35orberranb ben

^nnenwinfel ber üorbereu überragt, finben wir bei üielen anberen 2trten, weld^e gum ^teil
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no(^ ütcl fouBerer gejet^net iinb lebenbiger gefärbt finb, trieber. Unfer Spanner ift int

^uli unb 3Ingnft nirgenb^ feiten, ©eine 9ianpe, lucldje überraintert, erfdjeint an ben

(Seiten etroaä t'nottg, ptott von oben {;er unb ücrfdjieben in gärbung unb 3ßic[}"»"9/

bräunlid^grau ober ginitbraun, auf bem D^tücfen mit naä) rorn fpi^en Sßinfclfjafen üerjiert,

raeldie eine feine bunfte Sinie teilen, unb gelb an ben Seiten burd; eine gejadte Sinie.

Sie ernäljrt fid; üou ben üerfdjiebenen ©änfefu§arten (Clienopodium), an benen man fie

mand^mal in größeren ©efeUfdjoften beifanimen trifft; gur SSerpuppung gel)t fie tief in

bie 6rbe.

Tiibcn bem „gelben 9}]armor" feljen luir ben ^arlefin, Stadjelbeerfpanner
(Abraxas grossulariata), ber fic^ gleidjseitig mit i[;m unb an benfelben Drtlidjfeiten

finbet, menn ifjn and} eine iüof)tgeorbnete Sd^metterlingSfammlung raeit entfernt üou jenem

1) ©änfefiiBivanner (Larentia chenopodiata) ncbfi 'Slaupe. 2) öarleHn (Abraxas grossulariata) ticbft ^anpc unb

ipiippe. 9ltte in natürlid)er ©röße.

unb lange nor ifjm feine Stelle anmeift. @r fann mit feinem anberen Sdimetterling oer:

n)ed)felt werben, aud) wenn ber Slberoerlauf in ben ^lügeln unberüdfidjtigt bleibt, ber ifju

überbieg eine anbere Stellung im Softem bebingt. 2luf meinem ©runbe tragen bie j'^tügel

fc^marje ^un!treit)en in ber jur Slnfd^auung gebrad^ten Sßeife, an ber 2Bur§el unb §roifd;en

ben beiben Ie|ten, natie beifammenfteljenben Qucrbinben ber SBorberftügel foroie an htn

^örperfeiten fommt bie bottergelbe ai§> britte ^arbe Ijinju. 33ei STage fifet ber ^arleün

weniger gmifdöen ©ebüf($, in ^eäen 2c. oerborgen, al^ mancher onbere, raeil er fid; nidjt fo

eng an bie Slätter anfdimiegt unb roeniger beftimmt bie Slattunterfeite al§ 9hdjepla^

au^raäfilt. äliit einbred)enber S)un!elljeit beginnt er feine tauntelnben, geifterijaften Umflüge,

bei benen iiä) bie beiben ©efd)Ied)ter auffud^en unb finben. Sag befrudjtete äßeibdjen legt

im 2luguft feine ftroljgelben gier in fleinen ©ruppen graifdjen bie 33lattrippen üerfd^iebener

§ol3gercäd)fe, namentUd) ber Stadielbeer^, ;3of)annigbeerfträud)er, ber ^flaumen= unb

aiprifofenbäume unferer ©arten, beg Schlei)- unb Ereusborng au§erl;alb berfelben. Spätefteng

big äu ber erften ^älfte beg September fried^en bie S^äupd^en aug, l;äuten fid; nor bem SÖinter

noc^ ein: ober groeimal unb fallen mit bem Saube ober üor il;m hierunter, um ft(^ am
Soben ein SSerfted gu fudjen. 3lug bem 2Binterfd)Iaf ernmdjt, fudjen fie bie j^utterpftanje

auf, unb finb fie redt)t §al;Ireid^, fo bleibt fein Slatt an iljr, ha fie mit bem gra§e be=

ginnen, el)e bie 33lätter gur roEen ©ntroidelung gelangt finb. S)a bie Staupen ron 9]atur

auf bag Seben in ber ©efeüigfeit nid^t angemiefen finb, fo fommen fie in ber Siegel

auc^ nur oereinjelt üor. Sie tiefern ung ein felteneg Seifpiel üon garbeuglei^ljeit 5raifd)en

29*
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Savüe itnb üollfornmenem ^erfe. «Sie ift in ber angegebenen 2Beife [(^roarsflecfig, rüdfroärtg

auf weitem, am Sauere auf bottergelbem Untergrunb. Tat 2Ibf(^luB be§ yjcai ift fie für

gewöljulid; ertuadifen, fpinnt fid) mit einigen gäben an it;rem legten SBeibepta^e ober in

beffen SW^e feft unb wirb Ijinter benfelben ju einer glängenb fc^raargen, gebrungenen ^uppe,

an meld^er bie ertjabenen ^interränber ber ^interleib^glieber bottergelb gefärbt finb. S)iefe

jierlidje ^nippe ruijt nur luenige SBoc^en.

infolge ber Übereinftimmung in ^^arbe unb 3ei(3^nung mirb e§ teilroeife fd^raierig,

bie §al;lrei($en unb unfdjeinbaren Slrten ber ©attung Eupitliecia rid}tig gu würbigen.

(Sie jeidjuen fid; burd; bie auffallenb Heinen ^interflüget mit gerunbetem ober geftu|tem,

aber gausranbigem Saume auä, beren 6. unb 7. Stippe auf gemeinfd)aftlid)em ©tiele ftefjen,

bie üorberen Ijaben eine ungeteilte 2lnljang§äelle unb bie 6. unb 7. 9iippe getrennt; über=

bieg finb bie Sdjenfel anlicgcub befdjuppt, bie Stirn fd^mäler al^ ber ©urdimeffer ber

2lugen, bie S^after il^rer ^leinljeit megen

meift üon oben nid;t fidjtbar unb bie

güljler nur bewimpert. Sie t)or]^err=

jd^enb grauen, oon lidjterer ober bunfte-

rer SBeHenlinie al^^auptgeidinung burd;:

gogenen %lüg,el raerben in ber Dhiljelagc

alle üier fid)tbar unb bie oorberen burd;

i^ren fel;r langen 2tu§enranb auffällig.

S)ie ^Raupen fetjr rieler leben an Slüten

unb j^rüc^ten. ^ä) fü(;re l^ier ha§i megen

ber miti^roei^en ©runbfarbe alä Son=

berling §u begeidjuenbe gIodbIumen=
fpannerc^en (Eupitliecia signata

ober centaureata, %\q. 2) üor unb madje

auf feine äierltdjen3eid)nungen aufmer!-

fam: ber fdjwarjgraue %kd oorn unb

bie breit rotgrau angelegte äBeüenlinie

am (Saume. 2)er me^r näd;tli(^e ©pan=

ner fliegt im Mai unb ^nni überaß,

menn auc^ nic^t gal;lreid;, unb lebt al§ Staupe üon ben Slüten unb unreifen Samen ber

glodblumen, ^aufjedjel unb einiger anberer. ®ie wei^tidie dlau^t wirb burc^ Ijeürote/

gadige 3ei<Jj"ungen (^arafterifiert.

2Bir fanben Ijinreid^enbe ©elegenljeit, ben revfdjiebenen ©efdjmad ber ©panner in

9iüdfic^t auf iljr Xfjun unb 2^reiben fennen gu lernen. 2)ie einen fi^en am S^^age feft unb

verborgen unb fommen il^re^ nädjtlidjen 2eben§ megen nur bem gu ©efid;te, ber fie bort

aufgufiuben rceiB, ober bem ifjre Qud)t a\x§> ber Staupe glüdte, raelc^e, beiläufig bemerft,

t)ier fdjroieriger mirb ai§> bei ben anberen Sc^metterlingSfamilien. 3tnbere fl^iegen bei

2;^ag unb Dtadjt ober üorroiegenb an erfterem, btefe mit 33orliebe im üppigen, üon Säumen
befdjatteten ©rafe, an lebenben ^äinien, im nieberen Sufd}roerf, jene im biesteren 3BaIbe.

2Iuf S^riften, Stoppelfeibern, an breiten gelbioegen, fid) in ber Siegel auf bie uadte ©rbe

je^enb, fo ba§ man überljaupt nidjt red;t begreifen fann, xoa^ er an bergleic^en blumen-

armen Stellen eigentlid; fudje, fliegt im ^uli unb Sluguft ein gierlid)er Spanner, meld;er,

obgleid) nidjt grofe, burd; fein rote^ illeib bod; Ieid)t in bie Slugen fällt, ßg ift ber 2Beg=

trittfpanner (Lythria purpuraria, gig. 1), n)el(^er an§> überrointerten puppen
eingelner fdjon im 2)iai fliegt. Sie 33orberflügel bei 3)tänndjen§ finb olioengrün, bie

be^j 2Bcibd)cul bilraeilen meljr bunfet odergelb unb oergiert mit 2 ober 3 purpurroten

l)a3eglrtttfpQnncr (Lythria purpuraria) nebft SRoupe 2) (^locf:

bUtmenfpanner^en (Eupithecia sigaata) nebft [Raupe. Diatut-

\id)i (Srö&e.
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Duei'ftreifen, raelcfje aber nid)t immer in gleid;cr ^^ollfommcnljeit au^^geprägt finb, iitfofeni

befonber^ ber Ijintere hm mannigfaüigften Slbänberuiugen uiiterraorfen, einfad), rate luir ifjn

in ber 2lbbilbung feljen, ober boppett, ober nur üorn gabelartig geteilt ift. ©ine purpurne

©aumlinie unb ebenfo gefärbte ^raufen fommen nod) Ijinjn; au6) bie bunfet odergelben

^interflüget, beren purpurrote 9)iittelbinbe Don unten auf ber Dberfeite nid)t feiten burdj=

fdjimmert, umfäumen mit ben üorberen gleidjfarbige ^raufen. 5)ie ungeteilte 2lnl)ang^-

gelle ber Sßorberflügel entfteljt burd^ ^reujung ber 11. 9iippe mit bem gemeinfdjaftli(^en

©tiele ber 7. unb 10., meldjer üor ber ©de au§ ber SÖiitteljelle entfpringt. ^m hinter;

ftügel münbet bie eine nur üorljanbene 3nne'^i'(^"b§rippe in ben 2Ifterrainfel, bie 6. nnt)

7. finb geftielt, unb bie SJiittelselle geidjuet fidj burdj iljre ilürje üu§>. Sauge igaare an

ben (Sc^enfeln, longe ^^ammgäline, meldje faft bi^ gur ©pitje reidjen, an ben männlichen

güljlern üoHenben ba§ S3ilb biefe^ bie S:^rodenljeit liebenben ©panner§. ©eine in ben

©elenfen etwa^ eingcfc^nürte Sf^aupe ^at auf bem braungelben 3iüden einen lidjten 2äng§=

ftreifen; Seiten unb 23aud^ finb bagegen grün; fie lebt an oerfdjiebenen niebrigen ^flanjen,

üorjug^roeife aber auf bem fleinen (Sauerampfer.

®ie ^leinfolter (Microlepidoptera), beren bie europäifdjen SSerjeidjniffe in

runber Sal)l 2700 2lrten auf§äl)len gegen 2583 ©ro^fc^metterlinge, ron benen bi^Ijcr bie

Siebe mar, entlialten bie fleinen unb fleinften j^alter. ^l)xe ^enntni^ ift mit t)erfd)iebenen

Sdiroierigfeiten cerbunben, meil il;re Unterfdjeibung, x\)xc 33el)anblung, iljre ^angmeife unb

3u(^t infolge ber ^leinl)eit unb 9leu!)eit beffen, ma§ man unter ben ^änben (;at, meift ein

bewaffnetet Singe unb anbere 3Sorfel)rungen erl)eifd;en, ®§ gibt ja in allen Orbnungen

ber Eerfe ©ruppen, meldte ber ©ammler unb Sieb^aber gern beifeite fdjiebt, meit er

beren fdiraierige Unterfudjungen f(^eut unb ba^er lieber biefem unb jenem, immer uer-

eingelten gorfdier überlädt, roeld)er im ©ienfte ber 2Biffenfd)aft 3eit, 9)iü(;e, 2lugen 5u

opfern bereit ift, unb melc^em ba§ Serou^tfein, jener genügt gu l;aben, al^ einjiger Sol;n

für feinen au^bauernben glei^ bleibt. Stieben jenem ^emn^tfein errairbt er fid; rcomöglid;

nod; ein mitleibige^ Säd;eln feiner bem 3ß^tgeift biencnben, bem reellen Stufen

t;ulbigenben ^iebenmenfdjen, beren ©runbfa^ „^eit ift ©elb" er in feinen ^efd^öftigungen

lüenigfteu^ nid)t anerfennt.

9Jac^ üon feinem an nS 33organg beginnen mir bie ^leinfd;metterlinge mit ber

gamilie ber SBidler (Tortricina), mittelfleine bi0 Heine ©d;metterlinge, meldje fid;

burd) iljre Svörpertrad)t unb glügelbilbung fdjarf üon ben übrigen abfonbern unb auf ben

erften 33lid ai§> üerjüngte Slu^gabe ber ©ulen gelten fönnten. ®ie geftredten 33orberftügel,

Ijäufig metaüifc^ glänjenb unb bunt in iliren ^^^(^»"»öen, l^aben einen furjen Saum unb

einen an ber 2Bur§el baudjigen SSorberranb, mitl)in üorfpringenbe Sdiultern, fie finb „ge*

fc^ultert", wie man fid) fur^ au^brüdt. ©ie merben üon einer rauräelroärtg gegabelten

^nnenranb^rippe unb nod^ 1 1 Sf^ippen geftü^t. Sie jeidjnung^lofen, breiten ^interflügel

finb oljne eingefi^obene 3^1^^/ ^^it ^aftborfte, 3 freien ^nnenranb^rippen unb nod) 6

ober 7 9\ippen üerfel)en. S^lippe Ib ift rourgelroärt^ gegabelt, 9iippe 4 oon 3 unb 5 gleidj

weit entfernt. 2Iu§ bidem ©runbgliebe entfpringen bie einfach borftigen güljler, meiere

bie SSorberranb^länge ber benadjbarten «^lügel nid)t erreidjen, bie menig üortretenben Xalkx

rid)ten iljr fur§e§, fabenförmige^ ©nbglieb oormärtio ober abirärt§, unb yiebenaugen finb

rorljanben. greiroitlig fliegen bie SBidler nur am 2lbenb ober in ber 9iad)t, fie laffen

fidE) aber au§> ©ebüfd) unb ©raS auffdieuc^en, too fie, rcie an 35aumftämmen, mit badjartig

ben Hinterleib oerbergenben ^^lügeln bei STage ruljen. Um bie §al)lreid)en Gattungen ju
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unter[cf)eiben, in roeldje neuerbiugS bie alte ©attung Tortrix jerlegt raorben ift, Ijnt man

and) hk gegenfeittge Sage ber Suppen ju berücffid^tigen, barauf ju fel;en, ob bie Ijintere

9Jlitte(rippe ber ^iiiterflüget an ber SBursel aufftel;enb hcl)aaxt ober nic^t, iinb ob ber

9iüf[el entiüicfelt ift ober fetjlt. ^ei S3eftimmung ber 2irten fommen bie SSorberftügel fjaupt^

iäd)M) in Setradjt. ^l)xe 3eid)nung ift jetjr uerf(^ieben, meift ift ein bunfle^ Söiirjelfelb

üorijanben ober raenigftenjS burd; feine SSegrenjung angebentet; baljinter fonimt ein Ijellerer,

oft binbenortiger ober al§> ein ^iinenranbicfled auftretenber 9kum, fobann ein bunfle^S

(Sd;rägbanb, loelc^eg au^ ber 3)Jitte be» 3]orberranbe§ gegen hen ^nnenrainfel l^insietit.

3n)ifdjen bemfelben nnb ber ©pi^e fielet nod) ein bunfler ^^led am SSorberranbe, ber fid;,

fdjnmier raerbenb, oft bii? gum i^nnenroinfel an§bef)nt; inbeffen fetjten biefe ^ß^t^t^^tnoßii

aiiä) gänäli(^. ^«'(l^^ßicE)^ 2Irten, namentlid^ bie mit behaarter a)Zittelrippenn)ur§el im

^interflügel, geigen am Sßorberranbe meift paarroeife geftellte ^äfd^en, t)ier ^aare §n)ifd)en

ber (Spi^e nnb 3}iitte, feljen fid; moljl auc^ no(^ weiter fort unb tuerben con ber <Spi^e

aii§ gegäljlt, raeit fie tjier am regelmäBigften auftreten, ©ntfpringen an^ ifinen Iid)te,

metallifd; gläujenbe Sinien, fo {)at man biefelben al^J Sleitinien begeidjnet. ©iejenigen,

raeld;e t)om 3. unb 4. ^aare nac^ bem ^nnenroinfel gießen, umfd^lieBen ^äufig über bem=

felben einen burd;' aubere j^ärbung auSgegeid^neten, ooalen ober üieredigen gied, ben

fogenannten ©piegel, roeld^er in ber Siegel §raifd;en ben 9iippen eine (Senfreil;e fd^raarjer

^45un!te ober £äng§ftrid;e fü()rt. SSon 3ßid)nu"Öß"/ w^^ fi^ ^^»t oorberen (Sulenflügel eigen

finb, finbet fic^ ^ier anä) nidjt bie leifefte Slnbeutung.

^ie 16 filzigen Staupen ber 9Bicf(er tragen einzelne furje ^ärc^en ouf fleinen SBarjen,

Tüeld;e teidjt überfeljen toerben fönnen, unb in ber Siegel ein fefteS, lid;t burdifd^nittene^

^alicfc^ilb foraie eine djitinifierte Slfterflappe, gießen hux^ toenige ^äben bie S3lätter ^lu

fammen, sroifc^en toelc^en fie leb^n, unb l;aben lierüon iliren Familiennamen erlialten, ob=

fdjon üiele anbere Staupen eine gleid)e @erool)nl;eit befi^en, unb umgefelirt §al)lrei($e SBidler^

raupen boljrenb in ben üerfd^iebenen ^flanjenteilen, namentlich auc^ in ^rücbten, leben.

Sediere pflegen jur SSerpuppung iljren SBeibepla^ §u oerlaffen, raälirenb bie gmifc^en ^Blättern

eingefponnenen and; l)ier gu puppen werben unb in ber 3Sorberl)älfte ber puppen l;ülfe

l)erüortreten, mtnn ber ©d;metterling au^gefc^lüpft ift. Stur bei wenigen 2lrten finb groei

33ruten beobad^tet morben.

Dbfd^on bie SBidlerraupen nid;t gefellig leben, wie fo üiele ©pinnerraupen, fo merben

bod; mandje üon iljnen ben menf^lid;en Kulturen, namentli^ in ©arten, Söalb unb äßein=

berg, meljr ober weniger unangeneljm, ja fogar gefäl;rlid;. ®ide 2Bidlerraupen üon fc^warg^

brauner ober grauer ^axht unb üerfdjiebenen Slrten angeljörig finb e^, weld^e an htn

jungen 2:^riebfpiöen ber ©artenrofen §um 33orfd)ein fommcn, wenn man bie gufammen=

gezogenen Blätter au^einanber siel)t. ©ie gerfreffen l)ier alleS, fo baJB feine 33lüte gur

©ntwidelung fommt, wenn man nid;t jebe einzelne l)erau§l)olt unb tot tritt, fobalb man
fold)e, in ber ©ntwidelung surüdgeljaltene 3:;riebfpi|en bemerft. 5lnbere Slrten leben in

gleid;er Söeife in oerfdjiebenen Dbftforten, namentlid) fold;en, weld;e melir in 33ufd}form er=

gogen werben, ©ine fleifdjfarbene^ an ^opf, ^al^fd^ilb unb 33ruftfü§en glänjenb fc^warge

Staupe ift unter bem Stamen ber S^raubenmabe ober beS ©pringwurm^ in ben 33lüten'

ftänben ber Siebe berüd;tigt, meljr aber nod), wenn fie boljrenb in ben unreifen Seeren

üorlommt, inbem fie einer gweiten S3rut angeljört unb bann anä) ^euwurm ober ©auer--

wurm in ben SBeinlänbern genannt wirb, ©ie geljört bem einbinbigen Strauben^

widler (Concliylis ambiguella) an unb ift nur burd) ba§ forgfältige Slbfuc^en

ber überwinternben puppen ju befänipfen, wel(^e l)inter ben Stinbenfe^en ber Stebe, in

h^n Stiffen ber 2Beinpfät)le, 5wifd)en bem 2lnbinbeftoffe ber Sieben unb an äljnlidjen oer--

ftedten ©teEen iljren Slufentljalt gewäljlt l)aben.



Svniiöeniüicfter. ©rüniuicfter. SHeferngaüenmid ler. 455

Gine gtüette, weniger üerbreitete uub inciücjer fjäufige 2Irt, Der befreitste S^raubeui

lüidler (Grapliolitlia botrana), lebt in cjleidjer ^^eife luie ber einbinbige S^ranben^

lüicfter, foU aber hcn 2Seinreben ber ©arten unb Käufer mel;r ©diaben jafügen al» benen,

lueldje auf gröf5eren ^^^lädjen gebaut werben.

®er ©rüniüidter, ^aI;neid;entui(Jler (Tortrix viridana), ift feiert fenntlid^ an

ber f;ellgrünen garbe be^ 3]orberförper!o unb ber 33orberf(ügcI; Hinterleib nebft ^interfrügeln

gtänjen in grauer Färbung. SSenn im 9}iai bie Slnofpen ber beiben beutjdjen (Sidienarten

^iä) 5u entfalten beginnen, bemerft man fd;on bie 9iäupc^en, raeldje ben einzeln l)inter ben

©djuppen jener übcrrointerten ©iern entfproffen finb unb fic^ in bie Enofpen einbol;ren.

©päter leben fie frei an ben 33lättern, n)eld)e fie befpinnen, and; etroa)§ sufammenjietien,

fo bap befonbersS §ur 3ßit ber ä^erpuppung il;re ©efpinftfäben oon ben 33äumen wie ©pinnen^

wibin l;erab^ängen. ®ie gelbgrüne 9toupe ift am Stopfe, am ^iuterranbe be^ Hal§fd;ilbe5,

an ber 2lfterflappe unb ben bräunlid; beljaap

ten SSarjen fdiroarj. ©nbe Wm ober Slnfang

i^uni erfolgt bie SSerpuppung in ber angege^:

benen äöeife ober in 9ünbenri|en. Um ^o=

l)anni erfdjeint ber 8d;metterling, feltener erft

im Quli. ^m Tlai 1863 traten bie Staupen

im Tiergarten gu 33erlin fo maffenljaft unb

öerljeerenb auf, ba§ ha^ junge ©rün ber

®id)en al)3balb faft gänglid) roieber oerfdjioanb,

ftellenraeife auä) an ben ^ainbudjen, Sinben

foiuie anberen Saubl;öläern, roo bie ©ic^en

nid)t mel)r au§reid;ten, unb ba§ ber 3ol;anni^;

trieb, welcher etioa^ t)erfrül;t fd;on Slnfang

:3uni eintrat, ha§> (Srünroerben faljler Säume gum gweiten 9)?ale t)orfül)rtc. ^Ijnlidje^

fonnte man 1879 unb 1880 in htn SBälbern längg ber ©Ifter von 2lmmenborf nac^ ^eipjig

3U beobadjten.

©er Slieferngallenwicfler (Retina resinella, f. 2lbbilb. (5, 456, ^^ig. 1) geljört

3U benjenigen 3Bidlern, beren bunfle S^orberflügel fid; burd; galilreidie SBellenlinien oon meift

©ilbergtanj uorteilljaft augjeidinen unb beren Staupen in oerfdjiebener SBeife hzn S^rieben

unb bem jungen ^olje ber 3iabelbäume nadjteilig roerben. @r ift tief bunfelbraun auf hen

SSorberflügeln in berfelben ober fel;r äl;nlid)er SBeife, raie unfere 2lbbilbung geigt, filber;

färben unD fliegt bereitiS an ben fd;önen 3}Jaiabenben groifc^en ben ^iefernnabeln umljer.

S)ie Tiad)\vei)cn feinet (grfdjeineuio werben gunädjft im ^erbft erfidjtlidj, unb groar burdj ^arg-

tliränen unterlialb be§ für ha^ fommenbe ^^rüljjaljr oorbereiteten ^nofpenquirle^, t)on raelc^iem

fie intmer nod; burc^ einige Scabelpaare gefdiieben finb. Unterfud;t man biefelben näljer, fo

finbet man einen ©ang, roeld;er bis gum 3}iar!e füljrt unb üon einer fleinen Siaupe beiuoljnt

wirb, raelt^e hux^ il)re 3:^l;ätigfeit eben jenen Har§au§ftu§ erzeugt f)at. ©erfelbe wirb im

:^aufe beg näd)ften ^^Ijre^ bebeutenb größer, bi» er gule^t ben Umfang einer ßambert«-

nu^ errei($t, eine fd)mu^ig wei^e g^arbe befommt unb am ©runbe be!§ mittlerweile IjerauS;

gewad)fenen OuirleS leid)t in bie Stugen fäUt (?^ig. 2). ©» liegen mithin faft 2 ^alire

gwifdjcn ber 3eit, gu weldjer ha§> 2Beibd)en feine (Sier abfegte, unb bem grüljling, in

welchem bie gelblid) rotbraune, 11 mm lange 9iaupe mit bid'ein fdjioaräen i^opfe in ber fo;

genannten ©alle jur ^uppe wirb. S)iefe ift fi^warj unb lä^t nic^t lange auf bie (£nt-

widelnng warten, fall§ bie 'lRaül;)^ nid;t oon ber 6eite 346 erwäljnten unb Ijier bargefteHten

Glypta resinauae (^^ig. 3) angeftodjen war. Diimmt man bie ^uppe aui3 iljrem Säger, fo

entiüidelt fie fid; niemalio.

©riiniuicflcr (Tortrix viridana) netft OJaiilJen uiii)

$up)je. üktürlicfje (Äiröüe.
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®er ^ieferntriebiuicEIer, 33uol^ioi(fter (Retina Buoliana, ^ig. 4), l)at kh
l^aft fudj^rote 3>orberfIügel unb tt)ei§e, filberglänjeixbe ^^iii^^iiinöen in ber angeseitgteu

äßeife, toäl^renb bie ^interflügel unb Unterfeite atter einfad) rötlid^grau finb. ^m ^uli,

tüenn bie SJJaitriek ber 5^iefer bereite »erl^otjt finb, fliegt ha§ 9Bi(fler($en be^ 2l6enb!§ in

jungen 33eftänben unb legt feine ©ier §n)ifd)en bie i^nofpen an ben Spieen ber 3:riebe ab.

2)ie 9iäupdjen fd^Iüpfen nod) im ^erbft auä unb benagen bie 5lnofpen, rcelc^e infolge

beffen etroa§ meljr ^arj au^f(^rai^en. ©rft im folgenben Wlai, wenn fie fid^ gu 2::rieben ent=

roidelt I;aben, bemerft man ben fdiäbOdjen @inf(u^ ber 9kupen, roeli^c in ber ^ugenb

bunfelbraun, fpäter etraa§ Ijeller augfel;en unb einen fdiroärälid^en ^opf, ein fc^ioarje».

1) ^icferngQUentöidler (Retina resinella), 2) fogenannte ßiefenigaHe mit ber 5ßut)p<:nplfe. 3) Glypta resinanae

4) ßieferiitriebrotctler (Retina Buoliana), 4a) beffen $uj)J)c, 5) DJaupe im oufgefdinittenen 2;nebe, 6) bereti ipuppeus

plje 1 unb 4a) tiergröfeert.

feingeteiltes 9cadenfc^ilb unb ebenfo gefärbte 33ruftfüBe l;aben. Ser ^rieb frümmt fid^ näm^

lid) äur (Seite ba, too jene einjeln unter einer ^arg= unb ©efpinft^üHe bie 9iinbe unb baä

nodj junge ^olj burdjfreffen, au^ tooI)1 ron bem einen gu einem benadjbarten S^riebe über^

geljen. S)ie 5^rümmung bleibt, rcäljrenb ber obere, unüerle^te ^eil regelrecht fortroädjft.

(Snbe ^uni üerroanbelt fid) bie Staupe in eine fc^mu|ig gelbbraune ^uppe, wdd)z mit bem

5lopfe nal)e am eingang€4o(^ liegt unb gur oben angeführten 3eit, nad)bem fie fic^ etroaä

l;erauggearbeitet l)at, ben Schmetterling entläßt.

S^er rel;farbene ©rbfenraidler (Grapliolitha neb ritana) entfiel)* auS ber fo=

genannten 3)iabe in ben grünen ©rbfen. 'Za^ e§ feine "^ah^ fei im Sinne ber ^erflunbigen,

ergeben bie nid)t fc^roer gu erfennenben 16 33eine, raeld^e bie bla^grüne, an £opf, 9caden-

fd;ilb, 2lfterflappe unb ben 33ruftfüBen bunfle Staupe l;at. Sei einer Sänge üon l;öd)fteng

8,75 mm ift fie erraad^fen, rerlä^t bie ^ülfe, um in ber ©rbe ein ©eljäufe gu fertigen, in

welchem fie in gufammengegogener, »eränberter ©eftalt, aber nod^ nid)t üertüanbelt über=

wintert, ©rft im näc^ften grül)jal)r erfolgt bie ^ßerpuppung, unb im 3Jiai erfd;eint ber

Schmetterling, raeld)er fid; gur S3lütegeit auf hQn (£rbfen= unh Sinfenfelbern etnftellt. ^ier
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fnüpfeit \id) 33efanntfdjaften an, unb haä kfrud;tete SBeibc^en legt feine ßier einjeln am
©runbe ber Blüten ober an fe^r junge .^ülfen ah. ®er ©d^nietterling Ijat rel;farbene,

gleidjäeitig metallifdj fd;immernbe 33orberfIügel, an bercn ä^orberranbe von ber ©pige bi»

l)inter bie äRitte bie lüeifeen ä>orberranb»I)äfd;en mit fdiroarjen ©trid^eln roed;feln, von jenen

fe^en fid; brei 331eilinicn fort; ber Iid;tere Spiegel loirb von sioei btaugelben ©trid;en be:

gren§t. S)ie fd;iuaräen, bronjefdjiunneruben ^interflügel Ijaben einfarbig roeifse granfen.

©er ntonbfledige ©rbfenioidler (Grapholitha dorsana) lebt ganj ebenfo unb

fief)t ebenfo au^, bi^ auf h^n weisen 3Jtonb oor bem (Spiegel. (Sr tft etroa^ größer ai§>

ber üorige unb feine Staupe mel)r orangengelb, and) treten bei il;r bie äßärädjen, roeldje je

ein Sorftenliaar tragen, weniger beutlic^ Ijeroor, al^ bort, wo fie etraaiS büfterer gefärbt

finb. Siefe 2lrt fd)eint weniger oerbreitet gu fein, al^ bie feljr gemeine üorige. Sie 9iaupen

beiber finb e^, iüeld)e an ben trodenen ©rbfen bie unregelmäßigen graßftellen jurüdlaffen

unb bei großer ^äufigfeit ben ©rnteertrag berfelben loefentlid^ beeinträd)tigen.

3um ©djluffe gebenfen rair nod; ber fogenannten „Dbftmabe" (f. iJlbbilbung ©. 45S,

^ig. 1), jener gleidjfalB 16 füßigen, Ua^ rofenroten ober gelbrötlidjen, am Sandte lidjtercn

^aupe, tt)eld;e an ben langbeborfteten SBär^d^en unb an ber 2lfterflappe grau gefärbt ift nnh

3ipfel unb kirnen burdjbo^rt, toeniger bem

g-leifd;e, alg hen ^lernen bei^ ©eljäufeö nac^-

gelienb. Sie ßier rcerben an ha^ Ijalbreife

Dbft gelegt, unb haS fd;iüar5e ^-ledd)en, weld^e^

man an bem „angeftod;enen'' finbet, bejeidjs

Uet bie ©teile, burd) toeldje fid; ba^ yiäupd)en gjjonöflccligcr Srbicuwicfter (Grapholitha dorsanaj

h&n ©ingang rerfd^afft Ijat. Siefelbe wirb ncbft ajaupe. sßcrcirö&eit.

fpäter meift erweitert, um hen £ot l)^xan§-

jufc^affen. 3^ur bei Dbftforten mit feljr großem Sleruljau^ ift Ijinreidienber 9taum für biefen,

unb balier feljlt l)ier haä fonft üblidje ätuiSIjängefdjilb be^ (Sinrooljuer^. Sie angeftod)enen

33irnen unb Stpfel erlangen befanntlid; eine etraa^ früljere Steife unb fallen and) teiliocife

nod) unreif üon ben Säumen. 2lu0 ben frül;eren (Sorten geljt bie Staupe meift ju ©runbe,

weil fie beim SSerbraud^en be§ Dbfteä gefunben unb ljerau;§geroorfen mirb, beoor fie ooll^

fommen erraad)fen ift, mit bem äöinterobft gelangt fie bagegen in bie ^orrat»räume, arbeitet

fid) l;ier burd; haä ©ingangg- ober ein sioeite^ angelegte^ 2oc^ IjerauS nnh fuc|t irgenb einen

äBinfel außerhalb, um fic^ gu oerpuppen, oerfd^läft in einem ©efpinfte hcn 2Binter nnh

wirb erft im 3)iai gur ^^uppe, natürlid; ol)ne oorljer roieber Stat)rung gu fid; genommen ju

i^aben. 3(i^<)i^^^(i)ß anbere Staupen erlangen il;re Steife braußen, nod) elje bie Dbfternte ge^

lialten worben ift; weil fie bei ber nid;t gleidjmäßigen ©ntwidelung eben frül;er erwac^fen

finb, ober weil bie bewoljute Dbftforte länger Ijängen muß. Siefe Staupen gcl;en am liebfteii

l^inter bie Stinbenfd^uppen be^ betreffenben 33aume§, unb foHten e» felbft unterirbifd^e fein,

Ijinter 9)toog unb g-led^ten, fofern ber unadjtfame Obflgüd^ter bergleic^en an ben Stämmen
unb Siften bulbet, auc^ fuc^en fie Sol;rliJc^er anberer ^erfe auf. Stur bei feljr gut gepflegten

Cbftbäumen werben fie verlegen um ein paffenbe^ SBinteroerfted fein unb bann bie Grbe

in ber Stammnä^e auffudien muffen, '^znn bie Stänune ju ber ^eit il;re:3 Slu^wanbcrn»

mit Sd;u^gürteln oerfe^en finb, fammeln fie fid^ maffenl^aft unter benfelben an nnh fertigen

il)re weißen, plattgebrüdten ©efpinfte an ber Stüdfeite jener. Siefer Umftanb gibt einen

gingerjeig, wie man biefe Staupen oljne SJiülje in a}tenge wegfaugen lonne. Man braud)t

nur bafür gu forgen, baß im September bie Säume Sdju^gürtel Ijaben ober, wo biefe gegen

bie Spannraupe nid)t nötig finb, Sud^lappen tragen, unter hcmn fid; eine SJtenge oon

Ungejiefer anfammelt, weld^eS beim Unterfnd^en biefer Sappen ju ber für jeben j^all ent-

fpredjenben ^^il getötet werben tann.
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3m iguni exhMt ber ©d^metterling ha§> Sic^t ber 2Belt unter bcm ^Jiamen 2lpfel; ober

DbftiDicfler (Grapholitlia poraonella, gig. 2). ®r !ommt un§ üoräug^raeife an ben

SBänben unb in htn genftern folc^er Käufer ju ©efi(^t, worin 2Binteroorräte von tpfeln

aufben)a(;rt rcerben; brausen im freien brüdt er fid) bei STage sraifc^en bie 9^inbenf(puppen

ber a3äume unb wirb wegen feiner ä(;nlidjen ^-ärbung fc^roer entbecft. S)ie blangrauen

Dberflügel burrfjgieljen feine, gefdjtängelte Cluerlinien oon brauner gärbung, unb ein rötUd)

bunfelbrauner, rotgolben eingefaßter, raurseltüärt^ tief fdjwarj begrenzter ©piegelffed nimmt

an ber ^nnenede einen bebeutenben diamn ein. S)ie rötUd)braunen ^interflüget überjieljt

ein Ieid;ter Slupferglanj, unb graue «^raufen umfäumen fie. — SBeit feltener befommt man

ben nod) büfterern, fleineren ^flaumenraidler (Grapholitlia funebrana) §u feljen,

obfdiou feine 3iaupe in mandjen ^atjren bie WM)x^a\)l ber Pflaumen berooljnt, unb fid) von

bereu ^^leifdje ernät)renb, oft bie ^älfte berfelben in bie efelljaften 5lot!rümeln üerroanbelt.

.,„-ii5p'»

Sie Familie ber ^ünSler ober Sidjtmotten (Pyralidina) üereinigt bie größten

bi^ äiendid) fleinen äliifrolepibopteren üon raefentlid) weniger @leid)förmigfeit im äußeren

2InfeI)en aU bie oorige gamilie. ®ie überein=

ftimmenben 3}ierfma(e berufien {)auptläd)lii^

auf bem S^erlaufe be§ glügelgeäber» unb finb

baljer üerftedterer 3iatur. 5Die geftredten, brei;

edigen SSorberflügel werben üon 11 ober 12,

fettener üon 9 ober 10 3iippen geftü^t, von

benen 3iippe 4 unb 5 bic^t bei einanber ober

auf gemeiufd^aftüd^em ©tiele an ber ^interede

ber SJütteljeüe entfpringen, 9 auä 8 ober 7,

feiten ganj feljlenb, na§e ber üorberen ®de.

®iefe ungleidie SSerteilung üon 3ftippe 3—8
unb namentlid^ ber größere ^ii^^f'^jß"^'^""^

§roifd)en 5 unb 6 unterfc^eibet bie ^üu^ler

von ber vorigen unb üon ber folgenben '^a=

milie. Überbieg fommt bem in Siebe fteljeu;

ben ^lügel eine ungeteilte aJiitteläelle ju. ®er

imnter breitere ^interflüget ift oljne eiiige=

fdjobene ^eHe, tnit ^aftborfte, brei freien ^nnenranb^:, unb noc^ 7, feltener 6 ober 5 Stippen

üerfe^en, oon benen 9iippe Ib nid^t gegabelt, 8 auf einer «Strede mit 7 vereinigt ift ober

mtnbeftenö natje haxan oerläuft. Sie ^^üljter finb borftenförmig, bie Singen nadt unb meift

ftarf Ijalblugelig Ijeroorgequollen, bie Stebenaugen feljlen nur feiten unb finb meift gleich

l)inter ber g'ül)lerwur5el gu fudjen.. Sie S^after änbern in ©röße, gorm unb 9iid)tung außer:

orbentüd) unb finb meift burc^ bie fogenannten 9tebentafter, b. l). um Ijödjften» breiglie^

berigc iliefertafter, Dermel)rt. Sie Siaupen ber ^li^i^t^i^ laffen fic^ in i^rer äußeren @r=

fdjeinung unb in ber :2ebengweife oon benen ber Söidler nidjt unterfdjeiben; fie finb e!3,

weld)e in ben weitaus meiften g^ällen überwintern, nur feiten gilt bieg oon ber ^uppe, nie,

wie eg fd)eint, oon hen Giern ober hen galtern felbft.

Sie gamilie in ber angenommenen S^affung jerföHt in eine 9teil)e oon ©ippen (Pyra-

lididae, Botydae, Chilonidae, Crambidae, Phycidae unb Galleriae), beren eine ober

anbere wir nur an wenigen 3>ertretern erläutern !öunen.

1) (Sogenannte Dbftmabe, 2) i()t ©djmetteiling (Gra-

pholitha pomonella). 3) ^JleljljünSIer (Asopia fari

nalisj. giatürlidje (äJröBe
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2tu» ber erften, nur 13 beutfdje 2trten iimfaffeuben Sippe, au§ge5etd)net hnxä) 12

9iippeu im Sßorberflügel, wn benen 1 nic^t gec3abelt, 7 unb 8 gefonbert, bie Querrippe

gerabe ober fdjiuad; gebogen finb, bnrd; gefdjloffene 2JiitteIäene im ^interf(ügel unb burd;

gleid^c S^after in beiben ©efdiledjtern, begegnen iin§ einige Slrten bi^raeiten in unferen

33e()aufungen, ineil bie 9taupen berjelben lebeiibe ^flanjenfoft üerfd)mä(;en.

Sie gett[d;abe, ber «Si^malägün^ter (xA.glossa pinguinalis), I)at rotgraue,

feibenglänjenbe 51^9^^/ b^xen üorbere mit querbinbenartigen gleden befe^t unb f)ier unb

ha iüei^(i(^ geiuürfelt finb, unb bereu einfarbige ^iuterffügel fef;r tauge ^raufen au§'

jeidjuen. Ser Dtüffet fel;It, md;t bie Diebenaugen; bie oorftefjenben S^after finb unten borftig

bel;aart unb enben in ein fd)räg auffteigenbeS nadti§> unb mal5ige§ ©Heb, bie 9tebentafter

finb !(ein unb fabenförmig. Sie borftigen ^üljler be^ -Diännd^cuic unterfc^eiben fid; üon

benen be» 3öeibdjen§ leidit burd; feine ^aarpinfel, bie ^interleibjofpi^e beä erfteren burd;

einen ^aarbüfd^el gegen bie kng üorftredbare Segröfire. Sie j^lugbreite beträgt 22—o0,5mm.
^m 2)iärä unb 2lprif, ungefähr üier aBod)en oor ber ©eburt bei5 6djmetterling§, geigt fic^

mitunter bie löfüßige, glöuäenb braune

Staupe an hzn SBänben ber (Speifefam=

mer ober in einem ftaubigen QBinfel im

33egriff, fid; einen paffenben ^(a^ jur

Sßerpuppung aufäufudjen. Si» baljin

lebte fie im ^verborgenen non ©d;ma(3,

93utter, Sped unb I;ält fid; bal;er oor^

gugSroeife in ben 33orrat5; unb gpeife^

fammern auf. ©eit Sinnet S'^iUu,

meldjer biefen ©egenftanb fdjon er=

iüät)nt, TOurben meljrere gätle beobachtet,

in benen biefe Staupe bil gu fieben

©tüd unb erra ad; fen üon 9}ienfdjen

ausgebrochen würbe. Sie ©rfdieinung ift rounberbar genug, um fie bei bargeboteuen @e=

legentjeiten weiter ju cerfolgen; benn eine anne(;mbare ©rflärung berfelbeu fonnte nod;

niemanb geben.

®er aJtet)l5ün§Ier (Asopia farinalis, gig. 3, ©. 458) lebt in ©efettfdjaft beS

rorigen unb gefeilt fii^ bem Ungeziefer äu, benn feine 9kupe lebt im Wiei)k. S)er ungemein

gierlidje, fpannerartige 3ün)§Ier Ijat bie ©igenljeit, htn Hinterleib beim Diuljen im 33ogen

nad^ üorn aufzubiegen, toie eS auc^ ein meiner, braunbinbiger ©panner (Cidaria ocellata)

tljut, hin man an einer SBanb gleid)fan!3 bei S:^age in biefer (Stellung ruljcn feljen fann.

3n)ei sart loeiBe, unregelmäßig oerlaufenbe Ouerlinien grenjeu auf hen oliuenbraunen

^orberflügeln ein breitel, meljr gelbem 3)tittelfetb ah; auf htn grauen ^interflügeln finb

gleidjfafly zroei lid)te Sdjlangenlinieu angebeutet. Sie auffteigenben S^aftcr finb auliegenb

befdjuppt unb enben fabenförmig; ein 9iüffel ift Ijier üorljanben, aber bie Diebenaugen fetjlen.

Ser 3ün^lßi^ fliegt oom ^uii bii§ (September unb finbet fid^ and) im greien, ba feine 9iaupe

nid;t nur com fertigen 3}ieljle, fonbern auc^ üon bem 9Jiel;le in hcn Slörnern unh t)om

8trol; lebt. Sie 9iaupen biefer ©ippe fd;einen überljaupt frifd;e ^^flanzenfoft gu oer-

fd;mäl)en. (So fanb iö) vox melireren 3at)ren l)ier im benachbarten Söalbe in einem oofl^

fommen oertrodneten (Sidienfränge, meldjer eine 2auhi gefdjmüdt Ijatte, maffenljaft ein

fdjmaräbrauneS 9iäupd)en, an§' welchem ic^ bie gierlidje Asopia glauciualis er^og.

Um bie ungemein artenreid)e ©attung Botys, bie allein über 100 (Europäer ent^

l;ält, fdjaren fid; bie DJiitglieber ber groeiten Sippe, üon ber oorigen nur baburd; unter-

fdjieben, baB im 33orberflügcl 9iippe 7 unb 8 gefonbert ooneinanber entfpringen. Sie auf

SRübfantpfeifer (Botys margaritalis) nebft ÜJmipe.

9}atür[it^e ©röße.
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äat)lre{d;e ©attuuöeu üerteilten Slrten l^aben in ifjter äußeren ©rjcfieinung uiel ©panner=

artige^. a)taiid;e uoii Kjuen, e^ finb namentlich fleinere unb buuftere U§> fdjroarse Sitten

mit meinen ^eidjnungen, fliegen nnr bei ©onnenf^ein, fe^en fic^ auf ©anbboben mit Ijalb

ausgebreiteten glügeln ober fud^en rafenbitbenbe 33Iumen auf, um bafelbft ^onig gu nafc^en,

geigen fic^ aber bort wie t)ier fd;eu unb flüdjtig unb laffen fid) fc^iüer ergreifen. 2lnbere,

namentlich raeifee 3(rten mit gelb ober braun in boppelten ©d^langenlinien bematten ^^lügetn,

laffen fiel) in ber Umgebung üon pflansenreidjen S^eid^en unb 3Bafferlöd;ern auffudjen unb

beleben bei onbredjenber ®un!elljeit, tüie ©eifter über bem SBaffer Ijintauntelnb, folc^e Ört=

lid^feiten, inbem bie oerfdjiebenen SBafferpflansen iliren Staupen Dialjrung bieten. Sie Wit\)X'

5al)l ber Slrten unb gtoar bie größten ber öangen ©ippe unb meift lid)t, rorlierrfd^enb gelb

gefärbten finb 3^adjtfd}metterlinge, ruljen am STage »erborgen im ©ebüfd^e, fliegen jeboc^

auf, menn fie geftört werben, um in mä^ig rafdjem, etmaS fto^enbem ginge ein neues

Sserfted aufäufud;en. einige 2lrten toerben burd) il;re S^taupen unter Umftänben ben gelb=

fulturen nadjteilig, maS jebod) nidjt oon bem ©etreibesünSler (Botys frumentalis)

gilt, wie man auä^ feinem 9iamen fdjlieBen fönnte; benn feine 9taupe lebt üon üerfd^iebenen

Kreuäblümlern, toeli^e als Unfraut auf ben ©etreibefelbern, namentli^ im äöeijen, tüadjfen.

S)er ^übfaatpfeifer (Botys margaritalis ober Orobena extimalis, mie i(;n bie

neueren (Sdiriftfteller nennen, 2lbbilb. ©. 459), l)at fdimu^ig fdjtoefelgelbe SSorberflügel rceldie

jroei roftgelbe, meljr ober weniger beutlic^e unb gum Steile unterbrochene Querbinben, ein

roftbrauner ©c^rägftrit^ ouS ber ©pi^e burd;jiel;en unb roftbraune, ftarf grau geinifc^te

^raufen einfaffen. S)ie glänsenb ftrot)gelben, furjen unb breiten ^interflügel Ijaben eine

feine roftbraune ©aumlinie unb am ^nnenroinlel einen graubraunen %Uä auf ben fd;n3ad)

graufdjimmernben granfen. Sie gerunbete (Stirn ift f(^mäler als bie 2lugen unb mit

^lebenaugen rerfeljen, bie S^after finb fur§, runblid; befc^uppt unb rorgeftredt, bie hieben-

tofter lang unb fabeuförmig. ^m ^uni unh ^uli fliegen bie ^ünSler beS SlbenbS über

bie gelber, unb ha§^ befrud;tete 3ßeib(^en legt bie ©ier an bie ©dioten ber Ölfaaten, beS

^fennigfrauteS (Thlaspi) unb beS S3auernfenfeS (Iberis), reo baä halb auSfriec^enbe

3Mupd)en groifdien benfelben einige gäben fpinnt, Söc^er bol)rt, um fi(^ t)on ttn ©amen

5u ernäljren unb einer foldjen ©c^ote baS ungefälire 2lnfel)en einer glöte oerleiljen fann,

baljer ber 3iame „Pfeifer". ®ie im ©eptember erroad;fene, bann bis 17,5 mm meffenbe

9iaupe ift gelbgrün, auBer x)ier 9ieil)en fd^margbrauner, einjeln geborfteter aBarjen über

'om diMm unb einer 9teilje bunller ^ünttdjen über ben glei^falls bunfeln Suftlödjern;

ber Slopf unb baS burd; brei meifee SängSlinien geteilte ^alsfdjilb finb fdjraars. ©ie fuc^t

nun bie ©rbe auf, fertigt ein eiförmiges, im 3»"ßi^» \^^^ ä^i^l "^^1^ ©eibe austapeziertes

©eljäufe unb bleibt in bemfelben als Sf^aupe roäljrenb beS äBinterS liegen, ©rft einige

äßodjen (26 ^age) üor bem ©rfdjeinen beS ©d;metterlingeS, alfo im Tlai, erfolgt bie ^ßer^

tuanblung. Sie gelbrotc ^uppe ift in ber 3}iitte am breiteften, am Slopfe ftumpf fpi^ig,

am folbigen ^interenbe mit breitem 2lftergriffel üerfel^en. — S)aS äl)nlid)e 9iäupdjen beS

^irfe^ünSlerS (Botys silacealis ober lupuliua) lebt bol)renb in ben ^irfel^almen

ober in ben Stengeln beS ^opfenä ober §anfeS unb fann biefen ^flanjen fd;äblic^ toerben.

S)ie Siüffelmotten (Crambidae) beleben hen gangen ©ommer l;inbur(^ bie SÖiefen

unb mit ©raS beftanbene SBlö^en ber SL^älber unb fal;ren re(^ts unb linfS auS ber ^flan=

jenbede, wenn fie ber ©djritt beS gu^gängerS auffc^euc^t, um fid) entfernter üon neuem

gu üerftcden unb mit niantelartig htn fd;lan!en Seib umljüEenben glügeln gu rul;en, bis

bie 2lbenbbämmerung fie gu freimiUigen Umflügen aufforbert. Sie S^after finb lang unb

ftel^en wagered^t üor wie ein 9tüffel, bie pinfelfijrmigen 3^ebentafter liegen il)nen auf. Sie

langen unb fd^malen SSorberflüget werben ron öWölf, feiten von nur elf Stippen geftü^t,

bereu erftc nid^t gegabelt ift, unb fallen bei fielen burc^ weifee SängSftrid;e ober r\eilfkde
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auf mel^r ober treniger biinfterem ©runbe ober burd^ tnetollifd) glänjenbe Sinien, befonberS

granfen be0 (Saume» auf. ©ie fef)r treiten, einfarbig grauen ^interflügel, n)e(d;e ber

Sänge nad; gefaltet werben muffen, um ©ednng ron ben SSorberflügeln ju erlangen,

baben eine offene 2Jiittel3e[Ie unb an ber S^^^urset eine beljaarte Ijintcre 33tittelrippc.

3}Jand;e biefer §ierlid)en (£d;metterlinge finben fid; nur an ben trodenften, ron ber Sonne
üerbrannten Stellen in ©emeinfdjaft geroiffer ^^(;^)cibeen, mit benen fie äuBerlic^ gro^e

Übereinftimmung I;abcn, unb leiten fomit aud^ in ber Sebeneroeife §u biefer Sippe über.

®te 93iitglieber berfelben unterfd;eiben fid; burd) bie gefc^Ioffeue SJüttelselle im Unterflügel

unb burd) meniger (11, 10 ober 9) ^Rippen im 33orberf(ügel ron ber rorigcn, fiaben fiicr

DfJippe 7 unb 8 geftielt ober roflfommen rereinigt unb bort 33eljaarung a\\ ber SSurjel

ber 2)cittelrippe; au<i) geid^nen fid; bie 3)cänndjen riclfad^ burd; eigentümlidje (^ebilbe an

ber ^ül^Ierroursel fotrie burd) anbere formen ber 9tebentafter ror ben SBeibdien au§, mo

biefe Steile regelmäßig rertaufen. SSiete 2lrten ruljen bei Stage in gleidier SBcife raie bie

3^üf)eImotten im ©rafe, an bem 2al\h^ ber ßid;en ober anberen Sufdjroerfe^ im 3BaIbe,

rcerben aber nur bann bemerüid^, trenn man ifjre 9?ur;eftätten erfcfiüttert unb fie §um

herabfliegen ober herabfallen reranla^t. ßrft nac^ Sonnenuntergang irerben fie lebhaft.

3um Sd;Iuffe ber ^ün^^^cr fei noc^ ber 2Ba(^§fd;abe, .^onig; ober Sienenmotte
(Galleria mellonella, gig. 3—6, S. 462), gebodjt, eine§ 2)titgliebe§ ber legten flei=

neu Sippe, roeldje folgenbe 2}cerfmale fennjeidjuen: bie männlichen 2:'after finb fur§ unb

laufen in ein fpi^e«, innen aulgeljö^lte^, nadte§ GnbgHeb au§, iräljrenb fie bei bem

2Beibd;en befd;uppt rorftel^en. ^m 33orberf[ügeI fommen 12, 11 ober 10 9iippen ror,

ron benen 9?ippe 1 an ber SBurgel gegabelt, 7 unb 8 geftielt finb. ^m ^interflügel ift

bie fiintere SJcittelrippe an ber SlBurjel beljaart, bie SDiittelselle gang ober nur an ber l)in--

teren ^älfte gefdjloffen. ^ei ber genannten 2lrt finb bie 33orberftügel afc^grau, am 3""en;

raube lebergelb, rotbraun geffedt, am furjen Saume fdjmac^ gefdjireift unb om ^nnen=

rainfei fdiarf geedt, bie ^interflügel beim Sltännd^en grau, beim größeren SBeibc^en rceife^

lid), bie gußroursel bei beiben ©efc^led^tern mit einem raei^en Sc^uppenja^n rerfeljen.

S)ie 2)iotte erfd^eint jioeimal im ^al)xe, im grü^ling unb bann raieber rom 3"Ii ob.

S)ie beinfarbene löfüfeige Staupe {%iQ. 4) ift am 5^opfe unb Siadenfc^ilbe faftanienbraun,

lichter an ber 2Ifterfläppe, ouf bem jraeiten unb britten SRinge fielen gelbe, geborftete

SBär^djen paarroeife in einem ^ran§e beifammen, auf ben übrigen je ad;t einjeln. Sie

lebt in ben Stöden ber Honigbiene, befonber^ in alten Srutroaben, gerät mitunter auä)

in l^oniggefüllte unb ernäljrt fid; rom 25ad;fe, rceld;e§ fie gangartig raegfrifst, babei eine

lofe ©efpinftrö(;re anlegenb, roeld;e ilire Strafe angeigt (%iQ. 3). Sie ift fdion in fort=

laufenben Sruten erlogen raorben, inbem bie folgenbe fid; immer mit bem £ote ber ror-

f)ergel;enben ernäljren mufete, Treld;er wenig ron bem 22ad)fe rerfd^ieben ju fein fc^eint.

Sicaumur l;at fie jahrelang mit Seber, SBoUgeug, bürrem Saube, ^^apier unb bergleid^en

gefüttert. Sie ift befonber» be§ 9kd)t0 tl;ätig unb rcälirenb berfelben ror ben ^a^:

ftellungen ber 33ienen am fid^erften, fann übrigen^ ben gan§en Stod rerberben, rcenn

man fie geraäl;ren läfet. Sie ©ntroidelung ber 9iaupc geljt rafd^ ror fid^ unb beanfprudjt

im Sommer nur brci 2Bo(^en. Sie le^te 23rut überwintert also ^>uppe, raeld;e in einem

bii^ten, geftredten ©efpinfte ftedt, bereu man meift mehrere ber Sänge nad; bidE)t anein-

anber finbet. ^n biefem ©efpinfte liegt bie dUupz rier 2i>od;en, elje fie ju einer braun-

gelben, auf bem rotgrauen Sauden gefielten ^uppe (j^ig. 5) rairb, ^at biefe bis etwa

18 Sage gerul;t, fo erfd^eint im 2J?ai ber galter (gig. 6), ireld)er fliuf baron läuft unb baS

Suntle auffucE)t, fobalb man il;n bem Sagesolicljte auSfet^t.
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S3ei lüeitem bic größere ^älfte oller ^leinfc^metterünge ift gu ber ^amilie ber (Schaben

ober 9J?otten (Tineina) üereinigt rcorben, bie jebod; eine allgetneine SdiUberung loegeu

be» großen 9Bcd^fe(§ in Hörpertradjt nnb Sebensraeife it)rer ©lieber faum juläßt. Stellen

wir itn§ bie Urbilber ror, fo erfdjeinen bie %iüg,e[ fdjmal unb gugefpi^t, Iinien= ober

lanäettförmig unb befommen erft burd; bie ungemein langen granfen iljren einem (Sd)metter;

ling^flügel eignen Umriß, werben gewiffermaßen erft gu klügeln, ^n ber 9^ul)e liegen

fie bem Slörper auf, hcden i^n badjartig, wobei nid;t feiten bie langen ^ranfen ba§ S)ad)

am Q:nh^ in gorm eine§ 5lamme§ übervagen, bei roieber anberen mideln fie fid) um he\i

fdjianfen 5lörper gleich einem 9Jiantel. ®ie ^interflüget pftegen wie bei ben SBidlern unb

ben meiften (Sulen einfarbig, meift grau unb unanfeljulid^ §u fein, wä^renb bie 3>orber-

flügel burd^ i^re oft lebljaften bunten garben, bnrd; bie in bem fierrlidjften 3}ietar(g[anäe

]) ßornmotte (Tinea granella) nebjl Slaupen. 2) 3JauDc ber ßicibcrmotte (Tinea pellionella). 3) Sienenraabe mit

4) Olaupe, 5) i^iippe, 6j ber aBac&§f djabe (Galleria mellonella).

ftra^lenben ^eii^nungen bie Spotten entfdjieben ju ben prädjtigften aller (S(^metterlinge

erljeben. Seiber wirb biefe ^radjt infolge ber ^(einljeit bem Slide oielfai^ entzogen unb

fommt nur bem bewaffneten 2tuge §um üoHen S3eroußtfein. S)ie 3}M)xial)i trägt ^orften:

füljler üon mößiger Sänge; e§ fommen aber and; fel;r lange j^üfjler üor, weld)e befonberö

bei gewiffen Tlänn^en um ein fel^r 33ielfad)e^ bie ^örperlänge übertreffen, aud; trägt ha§>

genannte ©efd)Ie(^t mandjer SIrten ftattlidje ^amm^äfine an benfelben. ®ie ^after finb

meift ftarf entwickelt, in 9iid;tung, Sefleibung namentlid; be§ ©nbgliebeg großen <Sd)wan=

!ungen unterworfen unb 5U ®rfennung§geidjen von ber größten SSidjtigfeit; anä} bie

^iefertafter ober ^ebentafter, wie wir fie immer genannt I)oben, finb glei($fan§ gut ent=

widelt unb tjortretenb. ®ie S3ef(eibung be§ ^opfe§, ob befdjopft, bufc^ig ober glatt be=

i)aaxt, bie beio 3)iittelrüden§ unb allerlei ö(jnli(^e S^erljältniffe, weldje nur ein geübteiS Stuge

IjerauSfinbet, muffen berüdtfidjtigt werben, um bie §al;lreid)en ©attungen unb weit galjl:

reidjeren 2trten mit ©idjeiijeit unterfdieiben gu können. Dieljmen wir ^ierju nod) ben Um=
ftanb, hafi im ^interflügel Stippe 8 getrennt unb entfernt üon 7 entfpringt, ha^ bie ^inter^

jd)ienen ni(^t über boppelt fo lang wie i^re Sdienfel, bie 2Iugen nadt finb unb baio le^te

^afterglieb auffteigt ober in ber 9ti(^tung be^ 2)iittelgliebe§ üerläuft, fo I;aben wir bie

fünfte beifammen, bie ju ber ©rfennung einer 93iotte füfjren.
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©iefer S^ielgeftaltigfeit in ber aufseren ©rfciieiniing ber galtet eut[prcrf;en auä) bie

14: ober 16fülBigen 9iäup($en mit iljrer i^eben^raeife. Sie einen t)alten fic^ Qefeilig bei

einonber in einem großen ©efpinfte, mit iüel($em fie ganje ^ifte unb fleinere Sträudier

fdjieierartig nmftriden, anbere mideln Blätter ober ein S3latt nnb beraegen fid) in ber ba=

huvä) entftanbenen, üorn unb Ijinten offenen D^öljre mit gleid^er Sd;nenig!eit rücfiüärtso

mie t)onoärt§, immer bereit, an einem ^aben I^erabsugleiten, wenn fie in ©efa^r finb.

^oä) anbere (Goleopfjoren 2C.) Uhen in einem ^örndjen, roeldje» fie axiS^ ben 2lbnagfeln ber

{Futterpflanze anfertigen unb mit fid; (jerumtragen, roie bie ©d)nede it;r ^an§, nnh gar

ücrfdjiebengeftaltig unb nerfd)iebenfarbig fönnen biefe Futterale fein, ©eljr oiele khen

al§> 2)Hnierer ^wifdjen ber Dber= unb Unterljaut eine^ SlatteS, eigenartige ©änge freffenb,

raeld)e natür(id) mifäfarbig werben unb babur(^ Ieid;t in bie 2tugen fallen, l;ier üerpuppen

fie fid; and; (Litliocolletis) ober rerlaffen bie 9)?ine, um bie§ in ber Grbe gu roflsieljen,

ober auä) an ber SluJBenfeite be§ ?3(atte§ ein ^^uppengefpinft anjutegen, mäljrenb wieber

anbere einfad) in ben Derfdjiebenften ^ftauäenteiten botjren. ©iefe Slnbeutungen mögen

genügen, um einen 33egriff üon ber ^^ielgeftaltigfeit be§ Seben^^ biefer Üeinften galter ju

geben, benen fid) erft in ben legten i^aljrseljnten galjlreidjere Siebf;aber gugeiuenbet (jaben

a[§> früljer.

9iic^t einmal auf bie ßf)arafterifti! einiger ©ippen fönnen mir l)ier eingeljen, fon=

bern muffen un§ barauf beft^ränfen, wenige, einem allgemeinen ^nt^i^^ff^ "<i^)6 tretenbe

2lrten in ber ^ürje gu befpredjen, obfd[ion eine größere 9kit)e burd; ha§> 3et:ftörung§wer!

ber Staupen unfere 2lufmerffam!eit auf fi(^ §u lenfen üermag.

Sei ber ©attung Tinea in ber j^affung ber (jeutigen ©dimetterlingSfunbigen treten

bie fe^r entwidelten üier- big fiebengliebrigen Siebentafter weit ^eroor, bal gweite ©lieb

ber Sippentafter ift om Gnbe beborftet, ber 9tüffel üerüimmert, ber ^opf mit einem großen

^aarfd)opfe, aber feinen 9iebenaugen auSgeftattet. ®ie 33orftenfü()ler erreid;en nidjt bie

Sänge be§ SSorberftügel^; biefer ift geftredt unb gugefpi^^t unb wirb üon jwölf 9iippen

gefpannt, t)on benen 3, 4 unb 5 gefonbert entfpringen unb 7 in ben 33orberranb münbet.

©er ^interftügel ift geftredt, faft lansettförmig, befdjuppt unb lang gefranft. SJIeijrere

Slrten füljren fic^ in unferen 33el;aufungen mißliebig auf.

Sie ^ornmotte, ber wei^e .^ornwnrm (Tinea granella, j^ig. 1, ©. 462),

wirb als dlau\)e, wie ber früf)er erwäljnte „fdjwarje J^ornwurm", bem ©etreibe auf hm
<Speid;ern fd^äbli(^. 'SRan fann ben 13 mm fpannenben Sdimetterling wäljrenb be^ ^i^"^ ^"^

j^^reien aüerwärt^ bei Sage feft figen fe^en, bac^artig mit ben burd; bie ^raufen nad; Ijinten

verbreiterten SSorberflügeln hen ßeib bedenb. 5Die ftumpf lansettförmigen 33orberP(ügeI (biefe

©eftalt f)aben fie ol^ne bie granfen) finb filberwei^, bunfelbrann bi)3 fdjwarj marmoriert.

Sie g^ranfen unb 3tänber erf(^einen bunfelftedig, unb jiemlid; beftänbig verläuft ber größte

%kd ron ber HJiitte be§ SSorberranbeS binbenartig big gum 3"rtß"^öinteL Sie ^interflügel

finb einfarbig, glängenb wei^grau. S)ie fabenförmigen, fc^warjen g^ü^ter erreidjen ungefäljr

gwei ©rittet ber SSorberflügellänge, bie walgigen Safter ftefjen gerabean» unb wenig über ben

©tirnfdjopf fjeroor. 2ln ben bläulid;grauen a3einen finb bie Schienen mit §wei fitberwei^en

©porenpaaren bewel^rt, bie ber f)interften mit langen, weisen paaren befefet. (Sben aiiä-

gefrodjen paaren fid^ bie Sierc^en, unb bag 2Beib($en fudjt nad)l)er mit 33orliebe bie ©e;

treibefpeid;er auf, wenn e§ nidjt bafelbft geboren würbe, legt 1—2 (gier an ein ^orn,

weldjer 2(rt, fd;eint i^m §iemlid; gleidjgültig. S3ig 9)iitte ^uli fpätefteng beenbigt eg

biefeg ©efd;äft unb bü^t c§> mit bem Seben. ©ort fann man bie fleinen Seid^en jalilreidi

in ben (Spinnengeweben Ijängen feljen. ^ad) 10—14 Sagen fried^en bie 9?äupd;en au§.

^n ber legten 2Bod^e beg ^uli wirb man fie fc^on gewaljr an hen fleinen Slotljäufdjen,

weld;e an htn von il;nen benagten unb gu brei, vier ober mel)r gufammengefponnenen
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hörnern Ijangen, fie Italien fid) mc^t on ein Üoxn, fonbern nofdjcn an mcl^reren imb

Derbinben biefelben burc^ ein ©erocbe, unter befjen Sc^n^e fie äuBerlidj boron frcffen.

®ie dlauTpe ift beinfarben, an ^opf unb ^Radenfcljilb bunüer, Ijat 16 ^einc unb erreidjt

in einer Sänge üon etwa 10 mm iljr üolle^ '^U^. (Snbe 2lugnft ober Slnfong September

wirb fie unrul;ig, lauft auf beut ©etreibe umljer, überan ©eibenfäben gurücflaffenb, unb

fudjt ein geeignete^ ^^Iä^d)en gur 33erpuppung. ®a§felbe finbet fie ebenforaotil in au§-

gepljlten hörnern, wie in ben 9ii^en ber fielen ober 23alfen. i^nt ©efpinfte, toelc^eS fie

au§ ben 3lbnagfeln ilirer Umgebung anfertigt, bleibt fie bi§ gum j^rüblinge liegen, bann

erft mirb fie ju einer bräunlid)gelben %'upT(>e, bereu Slopfenbe in eine ftumpfe (Spi^e aus-

läuft. Sie ©efpinfte finben fid; öfter in fleinen ©efeUfdjaften beifammen.

33on ben Staupen ber 5^Ieiber= ober ^elgmotten C^ig. 2, 6. 462) ift befannt, baß fie

in unferen SBoIjUungen an ^(ä^en, mo fie nic^t geftört werben, als ba finb Jlleiberfd)ränfe,

gepolfterte ©tüljte unb ©ofaS, (gdjublaben, in benen raoüene (Stoffe aufberoafirt merben,

anä) in ^laturalienfammlungen jeber Strt, mit SluSfdjIuB ber Steine, arg mirtfc^aften unb

ha, voo fie rec^t gafilreid; üorfommen, über 2Binter an ben ®eden in fleinen Säddjcn

Ijängen, meiere fie als 2Bol)nung auS Stoffen il)rer Umgebung anfertigten, um fic^ fpäter

barin aud^ gu rerpuppen. ©S fommen groei 2lrten burd)einanber cor, bie Tinea pellio-

nella, gelblid) feibenglänjenb, a^orberflügel mit einem ober gmei bunfeln ^ünftc^en in ber

2}iitte, bie jebod; auä) feljlen fönnen, mit lel^mgelbem ^opf^aare unb grauen, gelblid;

fd^immernben ^interflügeln (fie ift bie Heinere, 11— 17,5 mm) unb bie 15—22 mm
fpannenbe Tinea tapezella, beren 5lopfl)aare trei^, ä>orberftügel an ber !leineren 2Burje(-

plfte üiolettbraun, bal)inter gelblidiroei^, an ber Spifee mit einem riolettgrauen glede

gegeid^net finb, bie ^interflügel, rote rorfier, grau unb gelb fdjimmernb. Sie l)ält fid;

meljr an ha§ g^elgroer! unb bie gelle auSgeftopfter STiere. ^uni unb ^uli umfaffen bie

Sd^roärmjeit beiber Sdimetterlinge, roeld^e jeboc^ eingeht früher ober fpäter rorfommen, je

na6) ben äBärmeoerljältttiffen ber üon iljuen beroolinten Drtlid[)feiten. Sie finb nalürlid)

t^unlidjft gu rerfolgen, in ber Siegel aber f(^roer gu fangen, roeil fie nad; a}iottenart auS

bcm gluge oft in eine rutfc^enbe ^Bewegung auf fefter Unterlage übergeben unb fic^

fdjleunigft t)erfteden. Sobalb man eingelne 3)iotten bemerft, finb alle ©egenftänbe ror ben

legenben 2ßeibd)en möglidift gu fdjü^en, bie ^olfter Peinig auSguflopfen, bie i\leibungS=

ftüde öfter gu lüften unb gleidifaHS auSguflopfen, rooburd; man oud^ bie ettoa fdjon

üorljanbenen Staupen, roeldje fic^ t)ont 2luguft an finben, gum herausfallen oeranla^t.

SBerben ^elgroaaren beifeite gelegt, fo mu^ man fie t)orl)er forgfältig lüften, in ein

leinenes 5tuc^ einpaden, am bcften einnäljen (mit Snfß'ft^nputüer beftreuen), unb an einem

gut fd)lie§enben ober luftigen Drte aufberoaliren. ®er ©erud) üon S::erpentinöl unb oller

baSfelbe entlialtenben Stoffe foroie ber t)erfd)iebenen 33tineralöle ift ben 9)iotten roie jebem

anberen Ungegiefer gutoiber unb ein gutes Sd)u^mittel gegen biefelben. ^n bunfelit,

bumpfen SBinfeln gebeil)en fie, raenn bafelbft roollene Stoffe ober anbere ilinen geneljme

S^aljrungSmittel unbead^tet liegen, am beften, roaS f(^on ben 2llten befannt mar; benn

SlriftoteleS (5,26) ergäl)lt, ba^-tnSBolle unb wollenen 3e"9eu 2:^ierdjen entftänbcn, roie

beifpielSroeife bie S^ui^mottcn, befonberS wenn bie SBolle ftaubig unb nod^ meljr, roenn

eine Spinne mit eingefdjloffen loerbe; benn biefe trodne bie SBolle, inbem fie alle geuc^-

tigfeit, bie etroa ha fei, roegtrinfe. ^eutigeStageS würben wir ber 3}Zeinung fein, ba§

bie Spinne bie 2)iotte auSfauge.

3u ben mannigfadjen ©enüffen, weli^e bem Siaturfreunb ein grülijal^rSgang burd^

einen Saubroalb bietet, gcljort and) baS muntere Spiel einer an ^opf unb Steinen gottig

f(^roarg beliaarten, an ben 3>orberf(ügetn metallifd) bunfelgrün erglängenben SJiotte, roeldje

man ben grünen Sangfüljler (Adela viridella) nennen fönnte. 2ln einem unb bem
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anberen von her Slfcadjmittag^^fonne befd;ienenen, ba0 ©rün be§ jungen SoubeS in toun=

berbarem Räuber jurücfiüeifeuben ©ic^enbufdje ^ahe iä) ^itnberte biefer a)Zottd)en auf unb
ab tanseu feljeu, wobei fie i^re laugen ^üljler fenfred^t in bie ^ölje Ijalteu, bie beim 2Seib=

ä)zn bie glügellänge merflid^, beim 2}täund;eu me^r at^ um ba^ doppelte überragen unb
gleid; ©ilberfäbd;en, getragen oon ben Ijerrlid; glönjenben ^^lügeln, fortroä()renb auf unb
nieber geljen. ßg ift enlfc^ieben ber ^od)3eit§reigen, weldien biefe STierdien in lautlofer

©tille nur nad^ bem Xatte ber garbentöne auffüf)ren; benn ah unb §u begibt fic^ ein

2Beibd)en mit roeit ausgebreiteten glügetd^en auf einS ber Blätter unb roinft mit ben

gül^Iern nad; red^tg unb linfS. ©§ bleibt aber unbeachtet unb fliegt nac^ furjer 3eit ber

9?u^e roieber auf, um fid^ oon neuem unter bie muntere <Bä)ax ju mifc^en, Toeldie fo bic^t

gebrängt, aU eS bie langen ^ül;ler geftatten, i^r 2luf= unb 2lbn)ogen unterhält, ^urse
^eit ruljt bann aud; ein 3)Mnnd)en, unb in biefer SBeife gelit ba§ luftige ©piel weiter,

big fc^lieBlid; nad^ bem ©d^eiben ber Sonne unter bem roeftlid^en ^immel ber Knäuel fid)

löft unb bie einjelnen ^^ärdjen groifd^en bem tüürgigen 2anhe t)erfd)rainben. ^n mand^en

Öal)ren trifft man biefe 3}?otten feljr l^äufig unb bann an ben fonnigen 3^ac§mittag§ftunben

in ber ehen gefd;ilberten SBeife, fonft träge an bem Saube fi^enb unb bie %ül)Ux in ge-

meffenem S:afte wiegenb, ober in ©efeüfdjaft anberer Srüber unb ©d^raeftern unb ber oer=

fc^iebenften ^erfe an blüljenben 2Beibenfä|d)en, ber um biefe i^alire^seit am reic^lid^ften

flieBenben ^onigqueHe, i|r furgeS 3)afein friftenb. Öl;re früheren SebenSoer^ältniffe finb

mir unbefannt.

S^ie 2tpfelbaum=©efpinft= ober (£d)nau§enmotte (Hyponomeuta malinella,
gig. 2, ©. 466) ift ein 19 mm fpannenbeS a3Jottc^en oon oorlierrfd^enb weiter j^ärbung mit

aitlagglanj. 2luf ben geftredten 33orberfIügeln ftetjen brei SängSreilien fd^roar§er ^ünft(^en,

welche üor ben granfen be§ (Saume§ burc^ einige weitere ^ün!t(^en oerbunben finb, bie

bunfelgrauen, an ber Söurjel wei^lidjen ^interflügel liaben gleichmäßig lic^tgraue granfen

unb ber Hinterleib ebenfalls graue gärbung. (^nhe ^uni ober Slnfang ^uli friedjt unb fi^t

bei ^age biefer befc^eibene ^^atter an SIpfelbäumen, fliegt jebod) bei§ SlbenbS umlier, ooraul=

geje^t, baß fid) ebenba graifd^en ben Sften florartige ©efpinfte jeigen unb bereite frülier

üorl)anben woren. (S;! finb bie 21>eibeplä^e feiner bröunlid^grauen, fd^roarj beraar§ten 9iaupe.

5)iefelbe wirb erft burc^ bie jarten ©efpinftfdjleier bemerflic^, mit benen fie bie Blätter

umiüidelt, roeldje fie \iä) gur 9^al)rung ouSerfe^en 'tiat, unb bie fie nad; 33ebürfni!§ me^r
unb mel)r erweitert. SBetl mehrere ®ier beifammengelegt werben, bie D^aupen alfo gefetlig

leben unb bei größerer ^äufigfeit fid^ meljrere ©efeUfd^aften nid)t feiten rereinigen, fo fann

eS gefd^eljen, baß gan^e 3(fte eines SlpfelbaumeS überfdjleiert finb unb innerljalb biefeS dlz^-~

werfet baS ©rün me^r unb mel;r burd^ ©felettieren ber Blätter fdjwinbet. (£inb bie D^aupen,

weld^e fid^ lebljaft im dU\k bewegen (gig. 1, ©. 466), wenn fie nidjt ber diulje naä) ein^

genommenem 2Jta^le ober bei ben jebeSmaligen Häutungen pflegen, einem 2lngriffe aus-

gefegt, fo läßt fid) jebe fofort an einem j^aben Ijerab, um oom 33oben auS in fd^leunigem

Saufe 5u entfliel)en. ©obalb fie erwad^fen finb, fpinnen fie fid^ gebrängt bei einanber ein,

unb baS ganje 3^eft enthält in klumpen ebenfo oiele fiebrige hülfen, hux6) weld^e bie rötlid^=

gelbe, unterfe^te ^uppe burdt)fc^eint, als oorlier 9kupen oorlianben waren. Sie befrud^teten

22eibd^en legen il)re ©ier an bie 9iinbe eines ^weigeS in länglidjen Raufen. SBie beliauptet

wirb, friechen biefelben in etwa 4 2Bocl)en auS. Sßeil man fie immer erft im erwad^fe=

neren 2llter unb burcl) bie ©efpinfte walirnimmt, fo möd()te ic^ glauben, ha^ bie gier über-

wintern. (Sine fe^r ä^nlid^e, aber an ben 33orberflügeln lid)t grau angel)aud;te 2lrt (H. varia-

bilis) l)atte fid^ 1888 in oerfd^iebenen Orten beS Unftrut^ unb (£aaletl)aleS in oerberblidjer

SSeife ouf ben ^Pflaumenbäumen eingeniftet. 2lnbere leben an ©träud[)ern, namentlid^ am
Paffenl)ütd)en, bereu fleinere Süfdje oon ben diauipm nid)t feiten ooUftänbig entblättert

SBre^m, lietleben. 3. Sluflage. IX. 30
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unb Qänili^ überfponneu werben. ®a bie meiften Sitten naä) h^n gutterpflanjen benannt

irorben ftnb, fid; ober nid^t auf eine fold^e bef(^rän!en, fo Ijerrfc^te gro^e 33errairrung I)in=

^id)tiiä) ber Flamen unter ben ©rfjriftftellern, U^ ^üUx, feiner 3eit einer unferer grünblicf)=

ften Kenner ber ^Ieinfd)metterlinge, mefir Drbnung l)ergefteEt l;at.

SDie 2l(fereuIenmotten (Depressaria) oertreten unter ben (Sd;aben bie ©ulen^

gattung Agrotis in S^üdfidjt auf bie mel^r büfteren garben ber platt auf beut breitgebrüdten

^interleibe aufliegenben glügel, bereu »orbere breit, leinten ftar! geftu^t ober gerunbet finb,

TOä^renb bie l;interen am ©auine einen 2lugfd)nitt fiaben. ©ie fliegen in berfelben SBeife

auf wie jene, raenn fie am S^age geftört werben, ober laufen bal^in, um fidi gu üerfteden.

Sl;re großen STafter f(^lieJ3en aneinanber, fteigen f)o6) ouf unb bergen einen tüoljleutioidellen

9lpfelbQum:®eyDinftmotte (Hyponomeuta maliuella), 1) ein ©efDinftftüdE mit SRoupen, 2) bie DJlotte. — S)unfel:

lippige ßümmcl|(})abe (Depressaria nervosa), 3) auggefireitete unb uergröBcvte, 4J riil)enbe OJJotte m nQtiirlid)cr ©vöjjc,

b) oergrofecrte SRaupe, 6) SPuppe im geöffneten Soger. 7) ©emeineS ®eift^en (Pterophorus pentadactylus). Slu^er 3

unb 5 QÜe natürlicEie ©röfee.

9^üffel, auf bem ©dieitel be§ polfterartig befc^uppten ^opfe^ ftel)en 9lebenaugen. 33on ben galjl-

reidien 3lrten, n)el(^e aU ©djmetterlinge überraintern, leben riete als 9iaupen int Slüten= unb

grud)tftanbe üon ©olben, unb e§ ift üI§ für ben gelbbau oerberblid^ ju nennen: bie bunfeU

rippige Eümmelf(^abe, ber Pfeifer im 5lümmel (Depressaria nervosa, Hae-
mylis daucella .§übner§, gig. 3 u. 4 obiger 2lbbilb.). S)ie 3}Zotte l)at wenig für fid^ ©e=

winnenbe^ infolge ber rötlid; graubraunen 33orberftügel, •raeld;e auf ben Stippen, befonber^

faumwärtS, fdjiüärslid^ beftäubt finb, am meiften aber burd^ einen lichten äßinleltialen vox

ber ©pi^e auffallen. 2)ie ^interflügel finb graubraun, ha§> (Snbglieb ber 3::after gweimal

jd)n)är§lid) geringelt. ®ie glügelfpannung beträgt burdjfc^nittlid; 20,i5 mm. ^^ nad; ber

roarmen ober !ül)len SBitterung lommen bie ^djahm frül)er ober fpäter an§ iliren wintere

lid)en 9]erfteden, unb baS 2i>eibd;en legt feine ®ier mel;r einjetn an bie Svümmelpflansen,

wenn eS beren Ijabljaft werben fann, wo nidjt, an anbere SDolben, unter benen Oenanthe

aquatica (Fhellandrium aquaticum) unb Sium latifolium neben nodj einigen anberen

genannt werben. 2tm Svümntel wirb bie 3iaupe bemerüid^, fobalb er mitten in ber ^^lüte

Fteljt. ©ie fi|t Ijalb ober gan§ erwa(^fen in ben S)olben, bie fie in ber Siegel burdj wenige
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^ähen sufammensierjt, unb frifet bie Blüten unb jungen ©amen; fönten beibe nid;t nieljr

QUfu-etdjen, fo nagt fie a\iä) bie jarteren S^üetge an. @§ finb pHe oorgefommen, in benen
man ben 2tu§faa ber (grntc burdf; i(jre gd;ulb auf meljr benn bie ^älfte oeranfd^tagt fjat.

3)a^ fecTjäerjnfülsige DMupdjen (^ig. 5) ift ungemein Icbenbig, fd)nent um fidj, wenn man
e§ berüf)rt, ober läBt fid; an einem gaben jur ®rbe r;inab, auf ber e§ eilfertig baüonfriedjt.

Sn ber ©efangenfdjaft roeife eg fid; burd; bie engften unb cerborgenften ©patten burd;=

gusraängen, um il;r ju entgefjen. Tiad) üiermaüger Häutung ift bie Staupe erraadjfen, raosu

fie üom ei an burdjfdjuittüd; 5 Sßodjen gebrandet, menn ungüuftige SBitterung ifire @nt=

lüidelung nid;t auftjält. ©ie ift etwa 15 mm lang unb jiemlid) bunt gefärbt: ein breiter

orangener ©eitcnftreifen mit hen fdjraarjen Sufttöc^ern teilt ben Körper in eine blaö otioen-

grüne, breitere D^üdem unb eine lid^tere 33aud^ljälfte, on jener fteljen auf jebem Stinge

üom üierten on in einer Ouerreifje üier glängenb fdjTOar§e, roei^ geringelte SBarsen unb je

groei noc^ bal;iuter, auf bem üorle^ten ©liebe nur üier in einem nad; üorn offenen ^aib--

frei[c, auf bem groeiten unb britten bagegen fedj§ in einer Querlinie, ^opf, 9^adenfd;ilb

unb 2lfterflappe glänsen fc^roars, beibe le^tere umgibt ein rotgelber ©aum, jene§ teilt

überbieg nod; eine ebenfo gefärbte SängSlinie. Sie untere 5^örperl)älfte seidenen gleidjfaUg

mel;rere SBargenreilien an§. 3ur ^erpuppung boljrt fid^ bie 9iaupe in ben ©tengel ber

gutterpflange ein unb nagt fid; ein bequemet Sager au§, fpinnt haä ?^lugtoc^ burd; ein

fd;räge§ ©edelc^en gu unb wirb §u einer etwaä flac^gebrüdten ^iuw^ (j^ig. 6), mel^e, oon
einigen ©eibenfäbc^en in ber ©tengell)öl)lung feftgel^alten, geftürjt über bem gluglod^e

gu liegen pflegt, ©inb bie 9iaupen fe^r galjlrei^ fo !ann man 30—40 Södjer in einer

©taube gäl)len, ^i^öänge gu ebenfo üielen ^uppenlagern, unb iljre 2i^nlid)feit mit einer

glöte bürfte größer fein al§ bei ber rom Pfeifer angebolirten 9^ap0[d;ote. S)ie DfJaupe ift

übrigen^ ni(^t leidet rerlegen, toie iä) an gefangenen beobad^tet Ijabe. ^at fie feinen ge=

eigneten ©tengel, fo cerpuppt fie fici^ in ber etraa§ 5ured)t genagten unb gugefponnencn

2)olbe, roie riele iljrer ©attungSgenoffen, ober aud; frei an ber (Srbe. ^ur 3eit, in roeldjer

man ben Kümmel rauft, finb alle 9taupen in ben ©tengcln oerpuppt, einzelne ©c^metter-^

linge fd^on au^gefc^lüpft. ^n ben erften S:agen be3 i^uni erl;ielt i^ bereite bergleid;en

anä gerbolirten ©tengeln, meldte id^ eingetragen liatte. ^n einem anberen ^a^re traf td;

bagegen am 13. Sluguft noc^ diauipen unb puppen in ben ©tengeln ber Oenanthe aquatica

unb ergog au§> le^teren nad; gmei STagen bie erften ©d^metterlinge. ©o tonnen bie ent=

widelungSgeiten in rerfc^iebenen ^aljren unb an üerfdiiebenen gutterpflansen auseinanber

gellen; benn biefe (grfaljrungen möd^ten fd;raerlid) §u ber -Slnnaljme üon gioei 33ruten be^

red^tigen.

3Sor meljreren i^aljren fiel mir bie 3Serunftaltung ber 93lätter an ben ©pringen in hen

ftäbtifd^en ^romenaben §u ^alle auf, unb nad^bem id^ ben Urheber fennen gelernt unb in

feinem STreiben beobad^tet ^atte, lefe id; in ben ©i|ung§berid)ten ber Sßiener Slfabemie, ba§

auc^ bort bie öffentlichen Slnlagen unb bie ^rioatgärten in gleidjer SBeife feit längerer ^eit

rerunftaltet werben, unb in granfreidl) fommen gleidje 2Bal;rnel)mungen üor; benn fieser ift

eg nur SSerunftaltung §u nennen, menn bie überroiegenbe Slnjaljl ber Blätter eine§ 33aumeg

ober ©traud^eg nic^t i§re natürlid;e ©eftalt unb garbe l;at, fonbern eingeroüt, gerfreffen unb

fc^lieBlid^ gebräunt erfdjeint. S)ie Söirfungen ber raingigen S^läupd^en ber ebenfo raingigen

gliebermotte (G-racilaria syringella) beleibigen Ijier gang entfdjieben haä Stuge.

2)aS fec^ge§nfü§ige, lid^tgrüne SBefen mit braunem ^opfe lebt in ©efeflfdjaften big gu 20,

nid)t nur an h^n Stättern beg gemeinen unb perfifdE)en glicberg, fonbern au6) an bcmn
ber ®fc^e (Fraxinus excelsior), beg ^faffen^ütd^enS (Evonymus europaeus), ber dlain-

meibe (Ligustrum vulgare) unb noc^ einiger anberen ©träuc^er. ©ie nagen gunäd^ft bie

Dberliaut weg, bann ba§ barunter befinblid^e Slattfleifd^, bie §aut ber Unterfeite bleibt

30*
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immer [teilen unb bräunt fid) aümäfiad^. '^aä) ber erften Häutung rerlaffen fte bie 3Ji{ne

be§ ?ia(it§ unb bemirfen burd) gesogene ^äben, bafe fid; bie auSgefreffene 33Iattfpi^e auf^

jie^t unb QufroHt. So treiben fte e§ allnächtlich, !rie(^en am STage lüieber in bie SioHe

unb oerjetiren bie Slattmoffe mit 2Iu§nQl)me ber unteren ^aut. 3n)if($en je 10 ober 12 ^agen

Ijäuten fie fid), unb ^wax breimal, Ijierauf fuc^en fie fic^ ein frifdje» Slatt, be'^anbeln e»

TOie ta§ früf)cre unb laffen fid^ mä) ber gleid)en ^eit fierab, um in ber ©rbe bie 3Ser-

puppung in einem fe^r bünnen ©eroebe ju beftetien. S)ie gelbbraune, fpinbelförmige ^uppe

enbigt ftumpf, bie S^eiben ifirer gü(;ler unb Hinterbeine reid;en bi§ jur ©pi^e, le^tere

nic^t genau fo raeit; fie liefert in 14 STagen ((Snbe ^uni ober 2Infang ^uli) ben ©dimetter*

ling. ©egen 2tbenb fliegen biefe um bie gutterpflanje, um \iä) ju paaren, unb jofort rcirb

ber ©runb ju einer groeiten Srut gefegt, bereu 3ftaupen eg norjug^roeife finb, meldte bie

oben gefd^ilberten Jßerunglimpfungen t)ornel;men; fie

gelangen üor 33eginn be§ Sßinterä bi§ gur SSerpuppung.

^m näc^ften 2lpril unb a)^ai füegen i^re ©c^metter^

linge au§. 3ebe0 SBeibd^en fann burcfifdjnittlic^ 100

©ier legen.

®er gierli^e galter fielet ftaubgrau au§ unb Ijot

ungemein lange, gleid^gefärbte granfen an feinen %iü'

geln, befonberS am ^""enrainfel ber oorberen, bie toie

ein ^oljer ^amm ^erüortreten, irenn fie in ber 9tu^e;

läge bac^artig h^n Seib cerftecfen. Sie 3Sorberflügel

erfd^einen gefc^edt burd^ fed)§ filberroeifee Querbinben,

beren brei l)interfte feiner unb unoollftänbiger finb aU

bie üorberen. 2)ie grau unb meife geringelten j^übler

erreichen bie Sänge ber 3Sorberflügel, bie anliegenb be=

fc^uppten unb ba^er bünnen Sippentafter fteljen fdfiroert^

förmig cor bem glatten, runben Hopfe, iljr ©nbglieb

fpi^t fi^ SU unb bilbet bie ^älfte i^rer ganzen Sänge;

^iüffel unb ^iefertafter finb beutlid^. ©ine intereffante

Stellung nimmt baä 3}Zottd)en om STage ein, wenn eä

fc^läft. ©er Körper ift fdjrög aufgerid^tet unb ru|t

auf ben beiben langen SSorberbeinen, beren ^niee in

einer Fluchtlinie mit ber ©tirn liegen, bie %ü^^ greifen weiter hinten g5la|, oon htn an-

beren Seinen fiel)t man nidbtg, raeil fie fid^ groifc^en Seib unb glügel oerbergen, an beren

gläc^e nad^ an^m angebrüdt ber geringelte §ül)lerfaben in fd^nurgeraber Sinie nac^ l)inten

giet)t. S)ie glügelfpannung beträgt burd)fd)nittli(^ 11,5 mm.

S^ie Särcl)en=3)liniermotte (Coleophora laricinella) ift feibenglänjenb afd^^

grau, an ben granfen etioag matter. Sie langen STafter ridjten fid^ auf unb reid)en bi§ sur

Sßurjel ber ?^üljler, welche bie Sänge beS Seibe^ laben, ©ie erfd)eint 2lnfang 3""i ii"

©ebirge unb in ben ebenen S)eutfd){anb5, roo fie if)re gutterpflanje, bie Särdie, finbet, fliegt

fel)r fc^neE unb läuft mit oorgeftredten gül)lern unb meljr platten al§ badiförmigen glügetn

an ben 3'Iabeln auf unb ah. ^n bie ©egenb ber näd^ftjälirigen 3::riebe roerben aller 3Bal)r-

f(^einlicf)!eit nad^ bie ßier abgefegt. SBenn im grüliial^r bie Säume augfd^lagen, !ommen

bie 9täupd)en l)eroor unb freffen fid^ einjeln an ber ©pi|e in bie Skbel ein, meldte beim

TOeiteren gortraac^fen jur oorberen ^älfte gelb unb gefräufelt ift, unb §roar pflegt bieS

SoS faft olle ^aMn eines Süf(^elS ju treffen. Sie S^taupe bleibt aber nid)t barin, fonbern

fertigt [lä) au§ biefen Slbnagfeln ein Säd6:)tn, TOeld^eS fie beim gortfried^en emporljält. ©ie

ift rotbraun, !aum 4,5 mm lang unb geic^net fid^ burc^ ben steinen i^opf foroie bie fel)r

Sixi)in-W\nxtrmotii (Coleophora larici-

nella). SßergröBcrter Stömetterling unb 2;rieb:

f^i^e ber 2ärd)c mit niisgefreffencn Diaüeljpifeen

unb QnljQJtenbcn Sadd^en.
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fleinen 8 Saud^fü^e ouä. ajleift fd^on cor ßnbe Tlai ift fie erroad)fen, fpiimt fid; au einer

3fiobel feft, fel;rt fid; um, verpuppt fid^, uub uad^ 2—3 3ßod;en fommt ba§ a)tottd)en au§

bem ^intereube be^ Sädd^eu^ I)erau»[pajiert, o{;ue bie ^uppeuljülfe uiit Ijerau^äuneljmen.

©d)tteBli($ TOoIIen wir nod^ mit ein paar SBorten ber ©eiftdien ober f^ebermotten

(Pterophoridae) gebenfen, roeldje bie (e^te ©djmetterlingSfamilie bilbeu. i^^re ^lügel

i"inb in lauge, beiberfeit^ gefraufte B^Pfß'^ gefpalteu, fo ba§ fie mit beu galjuen neben=

einauber liegeuber gebern r)ergli(^eu werben fönneu. S)ie ^orberflügel pflegen fid; in groei,

bie fjinteren in brei ober bei auberen jeber in fed)§ gebern ju gerlegen, babei gäbe bie

$ßerfc^iebenl;eit be§ Slberoerlaufe^ 3lulaB Ö^nug, noc^ meljrere ©attuugen oon ben fd)on

üorljanbeuen absutrenneu. ®er Körper uub üor§ug§iüeife bie Seine finb fel)r geftredt unb

gart, ber ^opf ift fugelig, ber 3iüffel ftar! eutroidelt; bie STafter finb üortreteub unb mit

langem 9)iittelgliebe üerfeljen. 9iebenaugen fonunen oor, feljlen aber auc^. ®ie fed)3e^n=

filzigen 9iäupd)en leben frei an nieberen ^flanjen ober 6träudjeru unb verpuppen fid^ an

benfelben in lofen ©efpinften ober aud^ an ber ©rbe. 33ei Pterophorus (Alucita) feljlen

bie 9iebenaugen, bie S^orberftügel fpalten fic^ erft vom legten ©rittet an in gioei ^^eberu

unb jroar in jugefpi^te, am i^nneuroinfet gerunbete. S)ie fetir jaljlreidjen Slrten raurben

ron ^ziUx in meljrere ©ruppeu je nad) bem Stberoerlauf georbnet. ©ine ber gemeinften

Strten, von ©d^onen unb ©otlanb bi^ nad; ©ijilien unb öftlid; bi^ in haS 5lafanfd}e üer=

breitet, ift ber 22—24 mm fpannenbe Pterophorus pterodactylus. Slörper unb S^orber-

flügel finb graugelb ober gimtbraun, le^tere an ber 3:^eilung§fteIIe unb am Saume bunfler

gefledt. Sie grauen §interflügel Ijaben an ber britten geber feT^r lange g^ranfen.

2)ie§ Ie|te 3}ierfmal unterfc^eibet bie 3lrt von bem ungemein ätjnlidjen P. fuscus. (SeE)r

Ieid()t fenntlid; rcirb burd; bie fd^neeroeifee g-ärbung ber P. pentadactylus (gig. 7, ©. 466),

eine ber größten unb am meiften verbreiteten 2trten, bie in ganj ©uropa, mit 2tu§na[;me

be^ {)ot)en 9]orben§, vorfommt ©ie 9kupe lebt auf ber 2lder= unb 3auniviube.

2)ie 2lrten, bereu glügel baburd; fädjerartig tverben, baB fid^ jeber in fed;^3 liuien=

förmige gebern bii? gur SBursel fpaltet, uub benen gleidjgeidjtig 9iebenaugen gufommen,

f)at man neuerbing§ fogar jur gamilie ber Stlucitinen erhoben. S)ie §ierlidje Alucita
polydactyla teilt haS» 2lnfel;en mit mand^er red;t äljulid^en 2lrt. 23ei iljr ift ba§ le^te

3:^afterglieb auffteigeub unh bem vorlebten an i^änge gleii^, bie hia^ gelbgrauen ^^-lügeL-

ftral;leu erfdjeinen burd; meljrere bunlle Querbinben raie geraürfelt, givei vertofdjen tvei^

geranbete burdigie^en bie 93orberflügel, von benen bie äußere mit einem einfad^en bunfeln

glede am SSorberranbe beginnt. S)ai§ 13 mm fpannenbe ©eiftd^eu verbreitet fic^ im mittleren

ßuropa allgemein. ®ie Staupe lebt in ber S3lüte be§ ©ei^blatte^ (Lonicera periclymenum),

in iveld;e fie fiel) am unteren 3iöl)renteile einboljrt, fo bafe ber ©aum vorn uid[)t §ur @nt=

roidelung gelangt, fonbern gefdjloffen bleibt. 2Bo fie einmal l)auft, finbet ^k fid; afliäl)r=

lid^ loieber. 2lu ber ©rbe erfolgt bie ä^ertvanblung gur ^uppe.
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§it ^mt^mn (Diptera, Antliata).

bilden unb g^Iiegen finb graei bebeutungSüoHe ^armn, mit roe[($en fic^ ein geroiffes

unbel)agli(^e§ ©efütjl üerbinbet, toeil man gunäd)ft an bie blutbürftige (Stedimücfe unb bie

gubringlid;e, aUz§> befubelnbe Stubenfliege benft, bie, menn [ie fid^ einmal üorna^m, unferer

9^a[enfpi|e einen ^efu(^ absuftotten, biefelbe immer roieber gu finben roei§, unb raenn mir

[ie and) jeljnmal baoon raegjagten; ^öl^igfeit, 3lu^bauer in aEem, ma§> fie anfangen, Hegt

einmal im Sfjarafter ber ^erfe. 3Benn ic^ baS Kleeblatt oercollftänbige unb ein gelieimeS

i^udfen in ber ^aut meinel freunblic^en Sefer^ bei S'Jennung beS — ?^Iof)e§ erzeuge, raelc^er

l^ier gleichfalls feinen ^la^ angeroiefen befam, fo fürtfjte id; bo(^ barum ni(^t, ba^ fic^ jemanb

raerbe gurüdfdjreden laffen, biefen Werfen etvoa§ nöber ^u treten. 2lud) fie gel)ören in baS

(SdiöpfungSgange, mo fie i(;re ©teile auffüllen; aud^ fie Ijahm eine S8ered)tigung an ba§

^zUn, raenngleic^ fie üielleic^t bem „^errn ber (Schöpfung" meniger greube bereiten ai§>

ber bunte ©d^metterling ober bie Ijonigfpenbenbe S3iene ober ber liarmtofe 5läfer. ®aB
einige unter iljnen finb, meiere unS perfönli($ angreifen, unfer ©efid^t al§> ©pielpla^ an;

feilen, ha§ 33Iut in unferen Stbern für einen Sederbiffen Ijalten, mer möchte eS ifinen üon

itjrem 6tanbpun!t au§ oerbenfen?

9Jioufet in feinem fc^on öflerS erroäljuten intereffanten SBerfe (©. 73) raibmet il;nen

oier lange Slapitel, in bereu erftem „über bie ^^liegen'' er in gerooljnter 2lu§füf)rlid)feit uac^

Slnleitung ber 2llten i^re guten unb fd^led^ten ©igeufdiaften befpridjt, bie fic^ üornetjmlid;

auf bie ©tubem (unb (Bteä)-) ?5^Iiege gu be^iel^en f(^einen, unb wuuberlic^e Singe über il^re

@ntftelf)ung ergäfilt, fic^ felbft jeboc^ bie richtige 2tnfid;t ber ^auptfad;e na(^ beroatjrenb.

3m näd^ften Kapitel beljaubelt er bie ^ßerfc^iebentieiten ber fliegen unb bilbet burc^eiuauber

^erfe ah, weldje auc^ je^t noc^ für fliegen unb 3Jiüden gelten, neben ©d^Iupfraefpen üer=

fd;iebener 2trt, ©forpionfliegen, Eintagsfliegen, ^^leinfc^metterlingen, ja^Ireic^en Sibeüeu

unb auberen ©ebilben, meiere fid^ nic^t beuten laffen. ®aS längfte Kapitel (Xu) (janbelt

oon bem Sinken ber ?^liegen, raeld^er in iljrem SSermögen, fünftige Singe üorljer anguäeigen,

£ran!(;eiten gu l^eilen unb aubere Spiere gu ernäfjren, begrünbet fein foll. ©urd; grö|ere gu-

bringlidjfeit gegen 2}ienfd)en unb SSiet) unb IjeftigereS ©tedjen fomie burc^ i^ren ging ualje

ber @rboberfläd;e fünbigen fie 3tegen ober ©türm an. 3fiad) 3lnfic^t ber ^nber, ^erfer unb

ätgtjpter fte{;t eine Srauerbotfd^aft ober eine Slranffjeit in 2luSfid;t, wenn man üon fliegen

träumt. 2Benn einem £önig ober einem ^eerfü^rer an irgenb einem Drte oiele ^^liegen

im S^raume erfdjeinen, fo wirb er Ijier abgefd)nitten werben, ober gefallene ©olbaten, t)er=

nid)tete ©djladjlreifien, einen oerlorenen ©ieg gu beflagen Ijahzn. 2Benn ein 2lrmer ober

©emeiner dou fliegen träumt, »erfaßt er in eine fdiroere, wenn nid;t töblic^e 5^ranff)eit.
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SBer ba träumt, ba^ il^m fliegen in Tlnnb ober 9^afe fried^en, !ann mit 3lngft iinb 6d)re(fen

ben üon ben geinben I;erbeigefü(;rteii Untergang erraarten. 2lber nid;t bloB bie ©türme

be§ ^aljre^ unb ber 3::age oerfünben bie ?^liegen, fonbern fie fieilen oud; ^ranffjeiten. Sie

nun fotgenben dle^eipU gegen 5lal^l!öpfigfeit intereffieren un§ nidjt. ^nbzm 3)?oufet weiter^

I;in umftänblid) bie fid^ fjauptfödjlid) üon ^^Hegen ernäfjrenben 3]ögel unb onbere STiere auf^

gäljlt unb auf bie 93ern)enbung berfelben unb it)rer äliaben beim ^^ifc^fange fommt, gebenft

er auc^ be§ ^nnftgriffeS ber ^ifdjer in ©rmongelung mirflidier fliegen, nachgemachte an

ben 2lngelt)afen ju fteden. S)ie[e ©rfinbung fei alt unb nid)t ben englifd^en j^ifd;ern gu

banfen, benn nad^ 2ilian gäbe e§ im 2lfträo§ %i]ä)e, roeldje nac^ ben über bem 2ßaffer

llingleitenben ^-liegen fd^noppten; bte§ Ijätten bie gifd^er bemerft, jene gefangen unb an

bie 2lngeU;afen befeftigt. SBeit fie aber i^re natürlidje ^^^orbe unb bie ^lügel üerloren

t)ätten unb baburcf) jum ^^ifdifange untauglich geworben feien, fo Ijätten fid^ bie ^ifdier

fünftlid; nadjgemadjter üon berfelben ©eftalt unb ^arbe bebient, unb graar l;ätten fie purpurne

unb oerfc^iebenfarbige SBoHe in g^liegenform jufammengebrüdt unb mit graei mad^jogelben

^ül;nerfebern ftatt ber glügel cerfefien. „^Äir bürfen un^ nic^t über bie %i]ä)^x unb über

bie gifd^e tounbern, ba^ fie ben fliegen fo nadjfteHen", fäljrt aJioufet fort, „ba e0 felbft

^aifer SomitianuS nic^t unter ber SSürbe eineso 5laifer§ l)ielt. S)iefer burd)boIjrte alle an

ben SBänben feinet 3^'"^^^^ fi^enben g^tiegen mit einer eifernen 9tabel unb reiljte fie aUe

aneinanber, fo baB bie ©flaren auf bie grage: ,2Ber ift brin beim Slaifer?' antroorten

Eonnten: ,Td^t einmal eine g-liege'." 2Beiter fprid^t er über bie ^liegenroebel unb anbere

3Jtittel, um a}?enfd;en unb $ßiel) cor ben 3lngriffen ber 3u^nnglid)en gu fdl)ü|en, bie ben

le^teren oon j^liegen beigebrad^ten 2Bunben gu l^eilen, unb gebenft and) ber für 3}ienfd;en

„töblic^en ^^liegenftidie'', einer big auf ben tjeutigen S^ag nod^ unflaren ©rfdjeinung. hierauf

befd)reibt er eine 33tenge oon ?5^liegenarten, bereu mehrere fid^ an§: ben 2lngaben ehtn nur

al;nen laffen. Sag Kapitel fdt)lieBt mit 2(uffül)rung ga^lreidjer gäfle, in benen ©ott burdj

?5-liegen feine ©trafgeridjte über lierüorragenbe SRänner wie über gange SSölfer l^abe er=

geljen laffen, gu benen auc^ bie tgppter gu 3}tofeg' 3^^ten gegäljlt werben, ^m XIII. Kapitel

wirb in an3iel)enber Söeife über bie SJtüden geljanbelt unb bei ber Unterfu^ung über hm
yiarmn baS englifdje Canopy, unfer Ranapze, üom griedjifdjen konopeion abgeleitet, roelc^e;!

2Bort ein Df^uliebett mit ^orljängen bebeutet, um bie 2)tüden (konops) abgu^alten. ©od;

genug ber Slbfdjroeifungen!

S)ie ^lüeiftügler ber l;eutigen gorfdjer finb leidjt gu erfennen an nur graei j^lügeln,

einem Saugrüffel, roeld^er in ben raenigften fällen ^lut abgapft, einem in feinen brei

9iingen oermadjfenen Sruftfaften unb l^infictitlid) ber ©ntraidelung an roefentli^ oerfd^iebenen

gönnen, in benen Saroe, ^uppe, f^liege auftreten. ®er Stumpf ber än^ei^ügler ftimmt

in feinem 33au mit ben beiben vorangegangenen Drbnunge'n überein. ®er ^opf ftel;t

bmä) ein bünne§ j^öbdjen mit bem 23ruftfaften in SSerbinbung unb !ann fic^ red;t!§ unb

linfjo raeit breiten. S)er erfte ber brei 33ruftringe lä^t oon oben meift nur bie ©djulterbeulen

feljen, roäljrenb ber groeite al^ 2:^räger ber beiben glügel gur größten (gntroicfelung gelangt;

ha^ Sd^ilbdjen tritt an \f)m ftetS beutlid; l^erau^ unb gmar meift in fold;er 2lu!3bel;nung,

ba^ ber ^interrüden unter iljm üerftedt wirb. ®ie diüäen aller brei Dringe pflegt man
in ilirer SSereinigung aU 9tücfenf(^ilb gu begeid^nen. Sßie bei htn ^autflügtern fommen
üuä) l)ier alle bentbaren ^erbinbung^roeifen graifdjen S3ruft!aften unb Hinterleib oor. 3}teift

ift legterer figenb ober anljangenb unb in felteneren fallen geftielt. ©eine ©lieberga^l,

für geroiffe gäUe gur Unterfdfieibung hvaüd)hav, fd;roanlt graifd^en oier unb ad;t 9iingen,

raeldie auf ber Stüdenfeite gegöljlt gu werben pflegen. <Sel;r l;äufig treten bie @efd)ledöt§;

raerfgeuge Ijinten l;erüor, mannigfaltig gebilbet beim 3}iännd^en, al^ ein^ unb au^ftredbare

Segröl)re beim 2Beibd)en, unb lehren neben nod^ anberen ^enngeid^en bie ©efd^led^ter
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unterfd^eiben. 2lu(j^ in ber 33e!Ieibunn ftefien bie fliegen ben 3lberflüglern om näc^ften; beun

toenn ni(^t 9k(!tl)eit corl^anben, fo finben fid^ nur §aare unb groar meift borftige, bann

unb wann ein bidjter SBoHpelg, ebenfo rate beifpielgraeife bei geroiffen 33ienen, f)öd;ft feiten

bcgegen Sd^uppen, raelc^e fo Iiöufig ben Körper ber (Sdjmetterlinge, auä) ben ber ^öfer

über§ief)en. ®ie Seine finb burc^ japfenförmige Ruften bem Körper eingelenft, l^aben einen

©d)enfelring, einen fünfglieberigen ^^^u^, beffen erfteg ©lieb (?^erfe) fid^ in ber Siegel oer^

löngert, unb enben in jroei flauen, ^^^f'^)^" benfelben rairb öftere eine 2lfter!laue be^

merflidt), l^äufiger aber nod) finben fid^ §tüei ober brei foljlenartige ^olfter (Paletten ober

^uloillen) cor, mit beren ^ilfe bie ?^Iiegen an ben glätteften ©egenftänben mit ber=

felben <Sid)erI)eit bat)infpagieren raie auf rauljen ?^Iädjen.

®ie ?^lügel, manchmal fic^tlid), pufiger müroffopifdj behaart, erfd^einen gla^^ell, etraaS

getrübt ober burc^ bunte g-lede gierlic^ gejeic^net, rcelc^e, roie bei beni^mmen, in ber ^auts'

färbe il;ren ©runb f)aben unb fid^ bal;er nid^t abroifd;en laffen. S3ei ber im übrigen grojsen

Wüclenflügel. ^JJuScibenflügel.

a) erfte, b) ätcettc, c) britte, d) tiiertc, e) fünfte, f) fecf)|ie CüngSaber, x) tlciiie Qucraber, y) Borbere SCutäelquevober. 3m DJJu§:

cibenflügel: d) ©pi^ciiqucraber, d') grofee Queraber. — 1) üorbere äBuräcI;, iöofüläelle, 2) erfte ^interraubäeHc, bcncn im 9JJücfen=

pgel no(^ mct)rere nadjfolgen, 3) ^Indjette, 4) f)tntere ffluräetäelle, 5) iDJittel:, 3)i§coibaläcIIe, 6J ^Ijittarjelle , 7) ^iiitettuicfel;,

Üoppcnäette, «1 fjlügelläpjjc^en, 8) Üuterranbjcüe, 9, 10) Oianbäelle, llj Siorberraiibjette. s) ©djulterquerabcr.

©teid)förmig!eit unter ben fliegen erijalten bie glügel burd^ ben 33erlauf if)re§ ©eäberä

eine befonbere 2Bid)tigfeit gur Unterfdieibung unb muffen bafier it)rem SBefen nad), wenn

au(^ furj, erörtert werben, ©ie SängSabern Iierrfd^en ror, baljer aud^ geftredte QtUQn.

33ei einiger 2lufmetffamfeit erfennt man, fo mannigfa(^ bie SSeräftelung aud; fonft fein

mag, graei ^auptjüge, raeli^e felbftönbig t)on ber 2Burgel au§get)en unb menigfteng biefer

gunäd^ft einen fd;mäleren ober breiteren 9kum groifdien fi(^ frei laffen. Unter aßen Um=
ftänben werben biefe beiben ^auptftämme hmä) eine Clueraber (x) üerbunben. SReift un-

beutlid^, bisweilen aber entwidelt, folgt bem 3iii^£tii^ß»be gunädjft noc^ ein britter, felb=

ftänbig an§i ber giügelrourgel entfpringenber ©tamm (g). ®en SSorberranb felbft bilbet

bie S^ianbaber (costa), welche an ber (£pi|e aufjupren pfTegt, aber aud; um fie f)erum=

ge^en !ann; bie feiner merbenbe glügelbegrengung geigt il;re ©nbfdiaft an. 2)iefe 2lber

wirb nid^t mitge§äf)lt bei ber weiteren Segeid^nung ber übrigen ßängvabern, weld^e t)on

htn oerfdiiebenen ©djriftftellern rerfd;ieben gewählt worben ift. Wan l)at babei feftgut^alten,

ba§ brei berfelben bem oorberen, brei bem l^interen ^auptgug angeljören, fo ba^ fed)§

Säng^abern überljaupt nur gegä^lt- werben unb mithin bie britte (c) unb üierte (d) e§ finb,

gwifc^en benen bie oorfier erwäl^nte 3Serbinbung ber beiben ^auptftämme burd) bie fogenannte

!leine Queraber, oorbere Clueraber ober fd^led;tijin Oueraber (x) erfolgt. S)ie erfte

ßängSaber (a) entfpringt ber SBurgel be^ ^^lügel^, teilt fid^ öfters balb in einen oberen

3weig (3JJebiaftinalaber), weldier ftetS in ben 33orberranb münbet, an einer ©teile, weldt)e

man, entfpred;enb bem ig^imenflüget, woljl and) haä 9tanbmal nennt, ol;ne baB t)ier je,

wie bort, ein ^ornplättd)en ftel)t, fonbern l;öd)fteng einige größere Sorften bemerlt werben,

wenn bergleidien htn ä^orberranb bewiinpern. ®er anbere S^eil, oorgugSweife erfte San gS=

aber (6ubcoftal-, Unterranbaber) genannt, münbet gleid^fall)3 in bie ßofta, !ann fid^
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aber an^ pr folgenben sraeiten SängSober (9?abiaIober, b) roenben, töctd^e nie qu§

ber SBurjcl fommt, fonberu fid; ron ber erften absteigt unb in ben 33orberranb, mand^nml
oud; in hk erfte Säng^abermünbet. ®ie britte ^ängSaber (ßubitalaber, c) groeigt fic^

immer üon ber jraeiten ah ober, roo biefe fel;tt, oon ber erften. (Sie enbet in beiben Ijier

obgebilbeten formen einfad}, fann fid; aber auä) luiebertjolt üersroeigen nnb mit beut unter ften

3roeige in bie folgenbe münben. ®ie vierte Söng^aber (©i^coibal^, 2)ZitteIaber, d)

ift ber oberfte 2tft be» jroeiten ^auptftammeg; fie enbet bei gerabem SSerlaufe im Dianbe,

bi^roeilen beugt fie fic^ gegen bie britte Sängsoaber auf unb ^ei^t bann ©pi^enque raber,

rceld^e fogar in bie britte Sänglober münben fann unb in unferer groeiten gigur al§ ein

„W ber^auptaber erfdieint. ®ie fünfte Säng^aber (^ofticalaber, e) fommt aug ber

9Sur§el felbft, gel)ört §u benen, meld)e nie fel;len, unb ift alä ftärffte be0 groeiten ^auptftammeö

bie Doräügli^fte (5tü|e für bie Ijintere glügelf(äd)e. Sie münbet in ben ^interranb ober

in bie fed)fte Säng^aber (2lnalaber, f), meiere an§> if)r entfpringt unb ben glügelfaum

nid;t immer ju erreidjen braudjt. äßenn l^inter i(;r nod; eine Sänglaber üorfommt, fo ent^

fpringt biefe ber äBurjef, geijört bem britten Stamme an unb t^ei^t SlfiUaraber (g).

2Ö0 eine a)UtteI=, ©iScoibaljelle (5) oorijanben ift, rcie im 9JiüdenfIügel, ha ftraljlt au^

i^v eine SSeröftelung oon ßänglabern, raeldje nidjt in ber 9lei^e mitjäfilen, fonbern al§

„Stoei, brei 2C. au§ ber SltitteljeUe entfpringenbe Slbern" bejeid^net werben. 2IuBer ber U-
reitS mefirfad^ erroä^nten Queraber üerbinbet fef;r pufig bie f)intere ober gro^e Ouer;
ober (d') bie üierte unb fünfte Säng^aber in ber 9M^e be§ ^interranbeS unb ift alg ©abelaft

ber erfteren nad^ Ijinten, roie bie Spi^enqueraber na^ oorn, gu betrad^ten, bie üorbere
2Bur5elqueraber(y) rerbinbet in anberen gäHen biefelben beiben 9?ippen, aber fefjr nalie

ber SSursel, tüie bie l;intere SBurjelqueraber bie beiben nädjften ©iejenige, raetdje in

ä^nlid^er SBeife bie erfte Säng^aber mit bem 93orberranbe üerbinbet, ljei§t bie ©djulter^
queraber (^umeralober, s). — Sei Seäeid)nung ber gellen ftimmen bie rerfdjiebcnen

©d^riftfteßer noc^ roeniger übercin al^ bei ber ber 2lbern: bod; l)aUn roir üwj I;ier mit

bem begnügt, ma§> bie Unterfd;rift unter ben Slbbilbungen geliefert fiat, unb fügen nur nod;

l^ingu, ha^ iebe ^eüe nur bann für üollftänbig „gefdjioffen'' gilt, rcenn fie ringsum non

SIbern begrenzt rairb, für „offen", fobalb üon ber einen ©eite ber glügelfaum ben 93er;

fd^luB fierftellt.

93ei oielen gamilien finbet fid^ f)inter bem j^lügel nod^ ein fleinereä ober grö^ere^v

einfadje^ ober boppelte^ glügelfd)üppc^en, unter raeldfiem ber Sd^roinger, ©Coming;
folben (bie ^alteren) teilroeife ober ganj »erborgen mirb. ®iefe geftielten ^nöpfd;en,

meldte leidit in bie Singen fallen, fobalb fie, raie §. S. bei ben 3Jiüden, „unbebedt" finb,

bilben ein hen ^roeiflüglern eigentümlid)e§ SBerfseug, beffen Seftimmung auf ba^ oer-

fd)iebenfte gebeutet raorben ift. ©ie finb ein 9iubiment bei bei anberen i^nfeften au§=

gebilbeten jroeiten glügelpaareS. 9iac^ ben neueften Unterfudjungen SanboiS' bienen bie

©c^minger gur Bewegung ber Srummringe im ©timmapparate, roirfen aber erft

in jrceiter Sinie burdj biefe Seroegung auf ba§ Sltmen unb bie g-Iugfertigfeit. Über ba§

Srummen bergliegen fagt SanboiS etroa folgenbel: Söir l)ahzn bei einem ^nfefte, raeld^el

Xöm pren lä§t, auf bie Seroegungen getoiffer äußerer Crgane 9?üdfidjt §u neljmen unb

fobann auf ^öl)e unb Briefe be§ S^onel. ©e^en mir g. S. eine ©d^mei^füege ungel;inbert

in ber Suft umtjerfliegen, fo t)ernel;men mir einen oerljältniSmäBig tiefen ©ummton unb

bemerfen bie heftig gitternben Seracgungen ber glügel mie ber ©diioingfolben. %a^t man
basfelbe S^ier fo an, bag e§ feine glügel nid)t beroegen fann, fo Ijört man einen Isolieren

Srummton unb fielet gleid^geitig, wie bie ^interleiblringe fid^ frampfl)aft aneinanber reiben;

greift man enblidj bie fliege fo, ba§ fein ilörperteil äuBerlid; fid^ beroegen fann, fo oer=

nimmt man hcn Ijödiften ©ummton, bie {fliege räfonniert geroiffermafsen inroenbig. Sie
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tiefen %öm werben fomit erjeugt teils burd^ bie ribrierenben j^Iügeljd^raingungen, teils

burc^ bog ^f^eiben ber ^interleibSglieber unb be§ ^opfeS, teils burd) bie oier Suftlöc^er beS

33ruftfoftenS, »ort benen graei am rorberen, bie beiben anbeten am l;interften 9iinge beS^

felben fifeen. ®ie SBafirfieit biefer 2lnfi(^t wk§> SanboiS burc^ breierlei 5ßerfud)e nad^: er

brad^te fliegen unter SBaffer, l^inberte mit{)in bie 33en)egung ber tönenben Drgane unb

§örte bennoc^ 3:;öne; er fc^nitt oom 5tI;ora£ einer lebenSfräftigen ^rutttm= ober einer

©d^tammfliege olle Steile mit 2Iu§nat)me ber <Sd^roing!oIben raeg unb I)örte tro^bem ben

9iumpf tönen; aU er aber bie üier Suftlöcf;er t)erflebte, Ijörte er feinen 2^on. Sei hen

fliegen unb aJiüden finb bie Suftlöd;er beS 33ruftfaftenS in ©timmorgane umgeroanbelt,

bei mandien olle oier, bei onberen nur groei, entroeber bie oorbereit ober bie t;interen. ©in

einjelner SSrummapparat (jat ungefäfjt folgenben 33au: bie §a[jlreic^en £uftröf)ren ber 23ruft

treten aUmätjIic^ gufammen, bi§ fie in ber 9M(je eineS jeben Suftlod;eS ein eingigeS 9to!)r

bilben. S)iefe§ weitet \iä} am Gnbe in eine fialbfugelige Slafe ouS, beren äußere Cffnung

gleidijeitig ber «Stigmenranb ift. ®ie ^rac^eenblafe faltet fid; läufig in gierlic^e Slättdjen.

Siefeiben werben auSeinanbcr gef)alten burc^ einen bejonberen „Srummring", weli^er bic^t

unter ber ©tigmenöffnung liegt. SBirb nun bie Suft ouS ben STroc^een beS Körpers auS=

geftoBen ober oou au§en eingefogen, fo fefet biefelbe bie 6l;itinb(ättc|en in ber Srumm()öl^Ie in

fd;n)ingenbe 23eraegung, unb bo ber S^'on burd^ bie SttmungSroerfseuge entfielet, barf er auc^

olS „(Stimme" be§eid;net werben, ®er ^au biefeS ©timmopparateS jeigt bei ben oerfc^ie'

benen Zweiflüglern gro^e 9)iannigfa(tig!eit, bod^ fönnen wir iljn Ijier nidjt weiter üerfolgen.

©0 bliebe nun nod^ ber ^opf nebft ^itbeljör für eine furje S3efpred)ung übrig. S)en

größten S^eit feiner Dberflödie nel;men gumeift bie 2lugen ein, weld)e nodt ober behaart

finb, bei üielen 2Jtännd)en auf bem (Scheitel gufammenfto^en, wäljrenb fie beim SBeibdien

ftetS getrennt bleiben, fei eS oud^ nur burd; eine f(^male ©tirnftrieme. ®rei 9Zeben=

ougen pflegen in ber ^i^g,^l üorljonben §u fein. S)ie 9Jtunbteile würben bereits auf ©eite 11

befprod;en; bei ben 33lutfaugern mel)r l)orniger, bei ben anbeten f(eifd)iger :}Jatur, finben

fid; bie einzelnen 33eftanbteile ber Seiner nur in retänbetter (^orm oor unb bilben bort

einen ©ted;=, l;ier einen ©djöpf- ober ©ougrüffel. 3}can l)at, um bie einzelnen ©egenben

beS Kopfes bei einet auSfü^rlidjen 33efcl)teibung !üt§er bejeidjuen gu fönnen, bofür ge-

wiffe 9iamen eingefüljtt unb l)ei|t bie glädje swifdjen ben {yül;lern, hin inneren 2lugen=

räubern unb bem aJiunbranbe Untergefic^t (epistoma); finbet fid| ouf iljr eine bartartige

Sel)oarung, fo nennt man biefe ben Slnebelbart (mystax), im ©egenfa^e gum '^aden-

bort (barba), weli^er fid; auf ben SBangen jenes untetljalb ber 2lugen gelegenen J^opf=

teileS ober ouc^ om unteren 2)iunbranbe oorfinbet. ®ie einzelnen ^oore, weld^e bie ©eiten
beS Untergeficf)teS einfoffen, Ijei^en Enebelborften, unb ftel^en bergleic^en am oberen

3Jiunbranbe, fo begeidjuet man iljn näljer als beborftet. ^wifc^en bem Sorftenliaar beS

^öiperS, befonberS oud) beS Hinterleibes, fommen nid^t feiten eingelne üor, welche iiä) burd^

S)ide unb Sänge ror ben übrigen auSjeii^nen unb, wenn fie eine befonbere Serüdfid)tigung

üerbienen, als ©rofiborften (3)iactodl)eten) unterfdjieben werben.

Ön ^infid^t ouf bie §ül)ler, weld^e ftetS auf ber ©renglinie jwifd^en Untergefid;t unb
©titn fteljen, jebod) gu leitetet gered;net werben, fommen §wei wefentlid; oerfdjiebene gäUe
oor. S3ei hzn barum fo genannten Sangljörnern (3}iacroceren) befteljen fie ouS oielen

(bis 36) ©liebcrn, weld^e faben=, borften= ober fc^nurfötmig, bei ben 9)Mnnd^en oud^ ftarf

gefämmt fein fönnen unb als ©ei^el oon h^n beiben bideren, etwas anberS geformten

©tunbgliebetn unterfdjieben werben. 33ei ben ^urgliörnern (Srac^pceren) fi^t auf swei

furjen, ringförmigen ©runbgliebern ein größeres, fel)t t)erfd)ieben geftolteteS ©nbglieb, on
beffen 9iüden bie gül)ler= ober 9iüdenborfte in oielen gölten, §. 33. bei allen ed^ten

fliegen, oorfommt. Dh fie biefe ober jene ©teile einnimmt, ob fie einfad; ober gegliebert.
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nadt ober terjaart unb befiebert ift, biel oIIe§ wirb moi)i beadjtet, um barnuf ©attung§=

uuterfd){ebe gu becjrüuben. ^'^^fcf)^» ^^" beiben eben bezeichneten g-üI)Ierformen fte^t nod;

eine britte in ber 9)iitte, raeldje jeboc^ §u ber leljteren g,qäi)it in werben pflegt, ^n mandjen

gälten uänttidj erfdjeiut ba^ britte ©lieb cjeringett, ober ftatt ber 33orfte Ijat e§ einen

©riffel, einen anberen al§ borftenartigen ?^ortfa^, raeldjer gleidjfallio geringelt fein fann.

9iie laffen fi(^ jebod; bei biefer Silbung mefjr ai§> fed;;? ©lieber erfennen.

®ie fu^lofen ßarüen (3)kben) ber Zweiflügler l;alten fid; im SBaffer, in ber ©rbe,

in üenoefenben tierifc^en ober pffan^ndjen ©toffen, in lebenben ^ftanjen, beren ^erfe^ung

fie beförbern, ja anä) al§ ^arafiten in anberen Saroen ober an raarmblütigen ^t^ieren auf

unb ftellen fic^ in groei raefentlic^ oerfdjiebenen {^^ormen bar. ®ie meljr entiuidelten ber*

fclben laffen einen l;ornigen i^opf mit graar ftummel^aften, aber boc^ in ber Einlage vox=

Ijanbenen 9)tunbteilen: Cber= unb Unterlippe, Dber= unb Unterüefer, gül)ler unb aud; rooljl

2lugen, in größerer ober geringerer 3Sollftänbigfeit erfennen. ©igentlidje ^^^ü^e fetjlen iljnen,

ftatt berfelben finben fid; aber ©tad) eil; aare ober beborftete SBargen, n)eld;e beim 3^ort=

!ried;en gute ©ienfte leiften, bie ^nljaber berfelben aber nid)t über h^n 3)tabenftanb er=

lieben. 33ei ber groeiten, bebeutenb galilreic^eren 9ieil;e, ben fogenannten lopflofen Saroen,

laut fid; fein 5^opf unterfdieiben, fonbern nur ein fpi^e^ ©nbe auf ber einen, ein ftumpfe^,

meift abgeftu^teg auf ber entgegengefe^ten ©eite. Qene^, in hk nad;folgenben Körperteile

§urüd5iel;bar, bleibt burd^aug fleif(|ig, toie ber übrige Körper, ober graei gegeneinanber

Tüirfenbe, weit in haä innere l;ineinreid;enbe l^ornige S'iageliafen fteflen bie 9Jtunbteile

bar. Siefeiben bienen gum So;olöfen ber 9tal)rung§teile unb gum 2tnl;alten beim gortfried;en.

Sei berartigen 3)iaben finben fid^ am geftu^ten unb bideren Körperenbe auf gapfenartigen

@rl;öl;ungen ober SBargen, ben fogenannten (Stigmenträgern, eine 2lngal;l oon :^uft-

löd;ern, tüäljrenb groei anbere Suftloc^träger, jeberfeitjo be^ gmeiten 9ünge§ einer, oerftedt

finb. Dbfd;on neuere ^^orfi^ungen groifd;en biefen beiben ©runbformen Übergänge auf=

gefunben l;aben unb oon oerfc^ieben gebauten Kopfffeletten fpred;en, fo fönnen wir l)ier

unmöglid; auf foli^e feinere Unterfd^eibungen eingel;en. ®ie beiben thtn berül;rten ©egen^

fä^e finb nic^t bloB äußerer Dktur, fonbern greifen tief in ba^ Saroen leben ein. S)enn

bie Kopfträger, einer weniger flüffigen Kofi gugänglid;, l;äuten fid; mel)rmalg unb werben

burd) 2tbftreifen ber legten :^arüenl;aut gu 3}iumienpuppen oon oft felir rounberlid;em 21^

fel;en, raä^renb bie fopflofen aJtaben roenigfteng bei ber S^erpuppung bie ^aut nid;t ah^

ftreifen. 33ei berfelben erl;ärtet bie Saroenljaut burc^ SSerfürgung unb Sreiterroerben ber

Saroengeftalt, gu bem fogenannten ^onnenpüppd;en ober S^önndfien, wetc^eio burd^

^eroorragungen bie ©teilen anbeutet, rao bei ber Saroe bie ©tigmenträger fa§en. SBätjrenb

aEe au^erl;alb be^ 2Baffer§ ru^en, bewegen fid; bie im SBaffer lebenben 3)tüdenpuppen in

ä§nlid;er 2Beife wie i^re ßaroen. Sie eh^n erörterten Unterfdiiebe gwifd^en Saroen unb

puppen laffen im allgemeinen einen ©d;luB auf ben oollfommenen Kerf gleiten. 2lul hm
3}htmienpuppen werben Sangl;örner ober aJZüden, an^ t^n S:^önnd;en fliegen ober Kurg=

prner, jebod; nic^t au^nal)m§log.

Sie 3al;l ber fliegen lä§t fid; bei noc^ unoollfommener Kenntnis ber auBereuropäifd;en

faum fd)ä|en, hoä) bürfte e§ 18,000 Slrten fid;er geben. Ser liei^e (Srbgürtel entljält feine

gamilie aUiofd;lie^lid;, fonbern bie $ßerbreitung berfelben fd;eint eine allgemeinere gu fein

alä bei anberen Kerfen. 3"^ßiffüöle^ fommen auc^ fc^on in ben frülieren ©d;öpfungS=

perioben oor, in ben älteren ©c^id;ten uereingelt unb nid)t l)inreid;enb fenntlid), bagegen

gal)lreic^ unb fd;ön erljalten in ber STertiärperiobe mit überwiegenben 2)cüden. ^on ben

etwa 850 bisljer im Sernftein aufgefunbenen Slrten finb 656 fid;er beftimmt.
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©0 mannigfaltig fic^ auc^ i^re 33erl)ättniffe in ©rö^e, ^örperbilbung iinb Seben^roeifc

geftalten mögen, fo laffen fid^ bo(^ bie Tlüäen (Tipulariae) leidet an bem langge-

ftredten, bei htn Heineren 2Irten ungemein garten Körper, an ben feljr langen, fabenförmigen

Seinen, meldte faum bie leifefte Serül;rung »ertragen !önnen, ol)ne au^sufaHen, an hen

langen STaftergliebern unb ben rielglieberigen, oft auBerorbentlid^ giertidien gü!)lern er-

!ennen. ®ie 3af)l i^rer Slrten ift fe|r beträc^tlid^, in ©uropa aüein mag fie fid^ auf 1000

belaufen, unerl^ört aber bie 3}?enge, in meli^er eine unb biefelbe Slrt biSraeilen M)that

unb — fühlbar rairb. 6o berid^ten beifpielg^raeife bie ^aljrbüdtjer ron 3Jcücfen, meldte fidf)

1736 in (Snglanö in fo unermeßlid^en ©d^rcärmen fäulenartig in ber 9^äf)e eines ^ir^=

turmS bewegten, ha^ fie oon rielen Seuten für eine 9ftaud)fäule gefjalten mürben, ©ang

biefelbe ®rfd;einung beobad^tete man im i^uli 1812 in ber fcfilefifdjen ©tabt ©agan unb

am 20. 2luguft 1859 in 9ieub rauben bürg, wo ein a}Kicfenfd)raarm bic^t unter bem

^reuge be§ 3JJarienfird)turme§ in einer §öJ)e üon faft 300 %n^ fpielte, fo baB er, oon

unten gefetien, einer bünnen, in fteter SBaüung begriffenen SftaudnüoÜe glid^. 2if)nIidE)e

SBeifpiele werben auS' üielen ©egenben (SuropaS erjäljlt, menn auä) in ben meiften gällen

nic^t feftgeftettt ift, meldtier 2lrt bie ©djraärmer angel;ört l^aben. 2lm 28. ©eptember 1880

liefen fic^ in "den fpäteren 3^a(^mittag§ftunben im oorberen STeite be§ ßeipgiger dto'itn--

i^aU§> über ben fronen ber 33äume auf= unb abmogenbe, fäulenartige SBolfen fe^en. ©ic

t)erfd;it)anben unb taud^ten auf bi§ §u gefm an ber ^^'^1 unb fteQten I)ödl)ft n)al)rfc^einlid^

bie ^odjäeitioreigen einer Chiroiiomus-2Irt bar. Wan Ijat mit ben Seidjen ber fteinften, bis

4,5 mm meffenben 2lrten meljrereguB l^od) bie Ufer oon ©eroäffern bebedt gefeiten. 2Bie

fül)lbar fid) anbere folc^e ©cljaren machen !önnen, mei^ jebermann, meldlier fidt) raäljrenb

eines marmen, feud;ten ©ommerS in mafferreid^er ©egenb aufljielt, mö(;renb eS oieüeid^t

weniger befannt ift, ha^ jene blutfaugenben Cluälgeifter nur bem garten, weiblid)en ©e--

fc^ledjte angepren, ba bie l^armlofen Wiännä)en nur SSergnügen am STangen finben. ^m
tiei^en ©übamerifa nennt man bie ©tedjmüden a)ZoS!itoS, ein portugiefifd^eS Söort, weld^eS

fo oiel bebeutet wie Wiüäe, ?^liege (musca), aud§ mit örtlid^er gärbung „^eufelstrompeter"

in ©urinam. 9)Zand^e ©egenben, namentlich an \)en ©trömen, finb ifiretwegen oöHig un=

bewol)nbar. 2tm Drinoco ift eS bie erfte j^rage, mit weld^er man beS 3}forgenS einen

greunb begrübt: „2Bie laben fic^ bie ^öi^^itboS unb 2)ioSfito0 biefe 3^ad^t aufgeführt?"

^aft gu jeber STageSgeit wirb man bort abwed)felnb oon onberen 2trten gemartert. „§eut=

gutage", fagt 21. oon ^umbolbt, „finb eS nic^t bie ©efaljren ber ©d^iffal;rt auf fleinen

kälinen, nicl)t bie wilben ^nbianer unb ©d^langen, ^rofobile unb ^^Öiwi^ß, weld^e bie

Sfieife auf bem Drinoco furd}tbar mad^en, fonbern bie 2}loSfitoS." S)ie 9}^üdenplage an

biefer unb jener Örtlidjfeit flammt nid^t auS ber ?ieugeit, fonbern ift eine alte; benn

fd;on g5aufaniaS (7, 2) ergöljlt: „®ie ©tabt 33h;uS in 5?arien lag an einem 3)leerbufen;

ber 9J?äanber oerwanbelte, inbem er htn ©ingang mit ©d^lamm oerftopfte, biefen Sufen

in einen ©ee. ®a nun ha§ SBaffer fpäterljin nidjt meljr falgig war, fo famen av.§ il)m

galjllofe ©dl)wärme oon 2)iüden unb nötigten bie ©inwoljuer, bie ©tabt gu oer=

laffen. ©ie gogen na^ 3)iilet, -unb gu meiner ^^it ^^or oon SJiguS nur nod^ ein Stempel

beS S3acd)uS übrig." SllS ©egenftüd ergäl)lt oon Dften=©aden eine i^m oon einem

amerifanifcl)en gorfdjer unb S^feifenben mitgeteilte Satfad)e, ba§ eS im i^alire 1823 auf bzn

©anbwid^infeln no(^ feine Waiden gegeben l)abe. ;^m ^a^xe 1828 ober 1830 fei ein alteS,

an§> Wu^ito ange!ommeneS ©c^iff an ber ^üfte einer jener 3»feln oerlaffen worben. Salb

merften bie ©inwoliner, ba§ um biefe ©teile Ijerum ein eigentüntlid;er, ilinen unbefannter,

blutfaugenber ^erf erf(^ien. ©iefe ©rfdieinung erregte einiges 2luffel)en, fo ba§ neugierige

©ingeborene beS 2XbenbS l)inguget)en pflegten, um fid^ oon ben fonberbaren S:;iercl)en be=

fangen gu laffen. ©eitbem oerbreiteten fid^ bie älZücfen über bie ^nfeln unb würben mit
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ber Qdt jiir ^loge. QB möge I^ieron noä) eine gweite 3}titteUung beSfelben ^orfd^erS ge^

fnüpft fein, bie er einem onberen amerifanifdjen ^eobadjter üerbanft. 33eim Klange ber

9lote a foü eine 3it<Jii'i9 ßi"^" ßongen 9)iii(fenfcf)tt)Qrm burdjbeben, fo ha^ berjenige, roetrf)er

fid; in iljter SBolfe befinbet, bei jenent STone fein ©efidjt von einer großen 9Jtenge üon 9}iü(len

berüljrt füfjle.

SSiele 3Jtiiden leben al§ Sarcen unb ^puppen im SBaffer. ^t nadjbem biefe ftet§ nnter

bemfelben anbringen ober fid) burd^ fd;neflenbe SSeraegnngen ifjreS Körpers an bie Dber^

flädje erf)eben fönnen, atmen fie bnrd) ändere Klienten ober 2ltemröf)ren. ^zm fönnen

I)aarartig unb bewimpert ober blattförmig fein unb pflegen, rate biefe, am erften unb

legten Slörperring ju fi^en.

Sie geringelte ©ted;mü(fe (Culex annulatus, %i%. a) mag bie (Sippe ber

ßuliciben oergegenroärtigen, berjenigen SJcüden, meiere buri^ einen langen ©tedirüffel,

mäßig breite, in ber 9?u^e bem Seibe fiad)

aufliegenbe, an ber Spi^e gerunbete §lü=

gel mit minbeftenö fed)§ glei($ bicfen, bidjt

beljaarten Säng^abern, t)on benen bie bc»

9knbe^ faft ringsum in gleicher ©törfe

läuft, burd; ben 2}Jangel ber ^unftaugen

unb einer Ouerfurd)e auf bem SfJüden beS

23ruftfaften§ djarafterifiert finb. ?Jur beim

3)iännd)en rerlängern fid^ bie rQul)l)aari=

gen, fünfglieberigen S^after fogar über ben

9fiüffel hinauf unb bilben famt ben 14=

glieberigen ^eberbüfdjen ber §ül)ler einen

üppigen §aarmuc|§ um ben 5lopf. '^k

wirb man bergleid)en an einer 9}iü(fe be--

merfen, welche fid; un§ auf bie .<Qanb fe|t,

iljre Ijornige 53orfte innerljalb ber fic^ ein=

fnidenben Sdjeibe in bie ^aut unb bi§ gu einem 33lutgefäBe einboljrt (benn e^ finb, roie

mir bereits toiffen, bie fol(^e§ ©i^mudeS entbeljrenben SBeibd^en), raoljl aber feljen, roie

iljr 33aud) röter unb bider roirb, wenn fie in ooKen ^ng,m fdiroelgt; jeber roeiß and), ba§

bie judenbe 3Bunbe me^r fdjmerjt, wenn man bie 3Jiüde totfc^lägt unb bie ©pi^e iljreS

9^üffel§ babei in jener §urüdbleibt, als roenn man fie ha§ einmal begonnene SBerf ungc=

l^inbert ju ©nbe füliren läßt. S)ie genannte 2lrt roirb an ben roeißen 9tingen oon hinter*

leib unb güfsen auf braunem Untergrunbe, an ben jroei bunfeln Striemen auf bem 9iüden

unb an fünf bunfeln %kdd)en ber ^^lügel leicht erfannt. i^nbem fie 9 mm unb barüber

mißt, fteflt fie bie größte ber ^eimifdjen Slrten bar. Sie meHeidjt nod; Ijäufigere gemeine

©ted)müde (Culex pipiens) pflegt in itjrer ©efeßfdjaft gu fein; fie ift fleiner, am $inter=

leib and^ lieller unb bunfler geringelt, ober ben ^üjsen unb braun geaberten glügeln fel)len

bie bunfeln 3eid)nnngen. S)ie Saroen beiber leben ju 9)iilIionen in fteljenben ©eroäffern.

ßS ift intereffant, biefe jarten SBefen mit bem am üorle^ten SeibeSgliebe feitroärtS abgel)en=

ben Sltemroljr, ben £opf nac^ unten gerid)tet, an ber SBafferfläd^e l;ängen gu feljen. 3ln

biefem finb bie beiben inneren, om meiften gugefpi^ten unb ftar! beroimperten ^eroor=

ragungen in unferem 33ilbe bie Slinnbaden, roeldie fid) in fortroäl;renber Seroegung befinben,

baburd^ einen Strubel erzeugen unb ber ^J}iunböffnung bie fleinen (Sc^mugteild)en jufüljren,

roeldje hzn ©arm alsbalb fdjroarj färben, ^n biefer 2Bei|e, ober mit bem 33orbei-förper

fid; erl)ebenb unb mit bem anberen ^aare ber 2lnl)ängfel, ben güljlern, um^ertaftenb, l)ängen

bie STiere lange 3eit ba, unb nur roenn ha§ eine bem anberen §u nal)e fommt, gaufen fie

iertngelte Ste^mürfe (Culex annulatus), a SBeib^en,

b ßaroe, c $uppe. 9lIIe oergröfeert.
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fid; raoljl oud) an ben köpfen, oljne f{(| in löngeren iinb ernftitdjeu (Streit einsuloffeu.

®ie leifcfte ©rfdjütteriing be^ SBoffer^ aUx lä^t fie üon ber Dberfläi^e rerfdiroinben, in

fd;langenartigen SSinbungen be§ Körpers fteigt olle^ auf ben 33oben l;inab. §ier (galten

fie jeboc^ niä)t lange an§. ^n berfelben SBeife, wie fie untertau(^ten, fommt balb ein§

naä) bem anbeten wieber Ijerauf unb Ijängt mit bem 2ttemroI)re an ber Dberfläd^e. 2Iud)

ol^ne erfd;redt ju fein, taud^en fie einjeln unter, frabbeln om 53oben umljer, legen fid; auf

ben dlüden unb — entleeren fid;. ©o treibt biefe ©efenfd;aft it;r ©piel ununterbrod;cn

fort, bebeutenb Ieb(;after an fonnigen 3:;agen, unb wem c§> 5>ergnügen inad;t, berglei($en

felbft unb beffer gu beobad;ten, al§ e§ fic^ f($ilbern lä^t, ber f4)öpfe ein ©la^ SBaffer

an§ einem von il;nen beüölferten S^roge, au§ einem Söfd^fübel 2C.

3ft il;re ^nt gefommen, fo Ijängen fie in frage§eid;enförmiger Krümmung i|re§ Seibe§

an ber Dberflöd;e, ber Körper befommt I;inter bem i^opfe einen £äng§ri§, unb barau§ friedet

ba^felbe 3:ier, ber Körper nur in etroaS größeren Umriffen, I;erüor. ®ie Häutung ift er=

folgt. S)ie alten 33älge fd)n)immen im SBaffer uml;er, löfen fid^ allmäfilid^ auf unb werben

üon ben 9)tüdenIarDen felbft unb üon anberen 9)titben}ol;nern be§ ehtn nid)t fauberen 2luf-

entl;alt§orte§ roieber üerfpeift. i^ebe l^at brei foldier Häutungen gu beftelien, U§> fie il;re

roHe ©röfee wn bur(^fd;nittlid; 8,75 mm erlangt, ^la^t bie §aut im ^^acfen §um üierten^

mal, fo ift e§ um ha§> bigl;erige Seben gefc^el;en, bie fd;lanfe gorm ift rerfc^raunben unb

l;at einer gebrungeneren, feitlid; etraa^ §ufammengebrüdten ^^la^ gemad;t. S)ie ^ü^l)])^

(gig. c) l;ängt mit jmei Suftröl;ren, meldie l;inter bem Stopfe ftelien, an ber 3l'afferfläd;e

unb beroegt fi(^ Qkiä) ber Saroe gum Zeitvertreib auf unb nieber, inbem fie mit bem

©d;tt3an5e gegen ben SSorberteil il;re0 5lörper§ f^nellt. Se^t wirbeln unb tummeln fic^

Saroen unb 5puppen in unfcrem fleinen 2lquarium bur(^cinanber, bie Qa'^l jener nimmt

ob, biefe würbe fid) in bemfelben 9)ia§e mel;ren, wenn uid;t eine nad; ber anberen einem

üoUtommneren ^wftonbe entgegenreifte unb nad^ 8 Strogen bem 9)Zummenfd;an5 ein ©übe

mad)te. 2luc^ il;r ©tünblein l;at gefdilagen: ein d\\^ ber ^aut befreit ba^ ^Oiüdlein üon

feiner SDfa^fe. ©)o arbeiten fid; fed)§ lange Seine lieroor, ein fd)mäd;tiger, zweiflügeliger

Seib folgt nad^. S)a§ 2;ierc^en fa§t 5unäd;ft %u^ auf ber fc^wimmenben §ülle, weld;e eä

foeben nod^ barg, mit weld;er e^, wenn ein unerwarteter 2BinbftoB lommt, wol;l anä)

(Sd)iffbru(^ leibet unb — ertrinft, bann auf bem 2Baffer felbft ober auf l;ier fd^wimmen^

tm ^örperc^en, rul;t nod^ etwaS ron feiner 2lrbeit au^, wäl;renb bie glügel($en fid; voU'

lommen entfalten unb troden werben, unb fd^wingt fid; gule^t al^ 9}iücfe in bie Suft, um,

lebcubig wenigften^, in bie il)m nun feinblic^e ^einmt, ba§ SBaffer, nie wieber gurücf;

gu!el;ren. 3^ur ha§ SBeib^en, weld)e§ fid) einen Wlann erlangt l;atte, fel)rt furg üor feinem

5robe no(^ einmal bal;in gurüd, um feine ßier abzulegen. 3^' biefem 3wede fe|t e§ fid;

on einen ^flangenteil, uon weld;em an§i e§ mit ber ^interleibsfpi^e ha§ 2Baffer erreidf)t,

ober auf einen fd)wimmenben ©egenftanb, freugt feine Hinterbeine in gorm eine^ X über=

einanber unb beginnt nun in bie ber SeibeSfpi^e guge!el)rte Sßinfelijffnung bie geftredten, nad;

oben gefpi^ten, nad^ unten breiteren (Sier gu legen, weld;e mit il)rer fiebrigen Dberfläd;e

fenfred;t aneinanber l)aften unb ien SBinfel nad^ unb nad^ auffüllen. 3fl bamit erft ber

Slnfang gemadt)t, fo bebarf e^ ber 9iid;tfd^nur unb be§ ^alter^ nid;t mel;r, weil jene fd^wim=

men. 2)ie Hinterbeine werben nun l)od^ in bie £uft gel;alten, in weld^er Stellung bie

9Jiüd£en gern ru|en. ©nblid^ ift ein fleine^, voxn unb hinten gugefpi^te^, plattet Soot

flott, weld^eS 250—350 Gier gufammenfe|en. Slm unteren ©übe !ried;en bie Saroen balb

au§, unb bie ©ifd^alen treiben auf bem SBaffer uml;er, bi§ fie oon il)m gerftört werben,

2Benn mon berüdfid^tigt, bajs ein äBeibc^en burd;fd^nittlid) 300 ©ier legt, an^ biefen

in 4—5 SBod^en fortpflangung0fäl)ige 3Jiü(!en l)eroorgel;en, fo !ann man fid; einen 33egriff

baoon mad^en, wo bie ungel^euren (Si^wärme berfelben l^erfommen, unb baB feud;te ^ß^J^C/
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in lueldjen eä nic^t an ^Tümpeln iinb ^fü^en, iljren ©ebiirt^ftätten, fcljlt, irjrer Gntiüicfe-

lung unb ^Senncljrung bcfonber^ gw^ft^Ö f^'^^- ^^^ befnidjteten 2Beibd)en ber legten 23rut

iiberiüintern in ben t)erfd)iebenften (Sdjtupfiuiufeln, befonber^ gern in 5^eIIern, um im

näd)ften grüfijaljr iljre Slrt fortgupflanscn.

Stuf ber i^nfel ^orboboS finb e0 befonberS bie brei SIrten: Culex molestus, C. trifur-

catus unb C. pulicaris, rodö)e al§> S)i05fito§ in ^^erruf fteljen. ®q^ man bie[en ^lage^

geiftern aud) eine gute (Seite obgeroinnen fönne, beraeift ein ^eilüerfaljren, iüeld)e§ ju

Sßeracrug ein Slrjt, 9iamen^ ©elacouf, mit einer ©ome einleitete. ®icfe lag infolge einer

©el)irnent5ünbung feit 12 Stunben in tiefer ©cE)laffud;t unb trug bie Slennjcidjen eine^

balbigen S:obe§ an fid). ®er 2lr§t öffnete bog S3ett unb fe^te bie 5^ranfe jroei ©tunben

lang ben ©tidjen ber 9}io^fito5 aiiS'. ®ie ©c^Iaffudjt Ijörte infolgebeffen balb auf, unb bie

5lranfe befanb fidj am anberen S'age nid)t nur noi^ unter ben Sebenben, fonbern aud)

um oiele^ beffer.

^n müdenrcid;en ^^Ij^en tonnen groar 9?aud; ber angejünbeten ^^^euer ober bie ©limm^

ftengel ber Siaudjer bie läftigen Spiere einigermaßen con einem Drte abijalten, aber nie

Doüftönbig rertreiben. SBeffen ^aut gegen 9]elfenöl nic^t empfinbli(^, ber beftreii^e fid;

mit bem „9}iü(fenfett", roie e^ in manchen ©egenben genannt wirb, unb er bleibt üor

3)lüdenftidjen gefc^üfjt, folange haä ftüdjtige Cl nod; ©erud; verbreitet, betupfen ber oer^

tounbeten ©teile mit ©almiafgeift ober fdjiuadjer ^arbolfäure befreit am fdineüften unb

fii^erften üon bem brennenben Quden be^ 9)iüdenfpeid^elg.

®ie ©attung Tipnla nebft ben galjlreidjen ^Kerrcaubten entljält bie größten 9J?üden,

n)eld)e allgemein unter bem 9Jamen ber ©dinafen ober Sadimüden befannt finb, fid;

auf SBiefen, ©ebüfd; ober an 33aumftämmen uml;ertreiben unb mit il;rem furjen, fteifc^igen

9tüffel nid^t fte(^en !önnen. 3JZan erfennt fie an ber beutlid^en Ouerfurd)e be)§ 23iittel=

rüdeng, an ben cielaberigen ^^-lügeht, auf beren 3Serfd;iebent)eiten 5al;(reid;e ©attungen

begrünbet worben finb, an bem folbigen, mit ^aftjangen au^gerüfteten Seibe^enbe beS

23iännd;cng unb bem sroeiflappig fpi^ auSlaufenben be§ 2öeibd)en§. S3on le^terem ©e^

fd;Ied)te fef;en toir graei auf unferem ©ruppenbilbe „^errfd;aft ber g-liegen'' l)od) oben in

ber Suft. S3ei ber gemeinen Kol;lfd;na!e (Tipula oleracea) beftel;en, wie bei allen

©attungSgenoffen, bie furjen "^üljUv auä 13 ©iiebern, enbigen bie üierglieberigen S:'after

lang fabenförmig unb fel;len bie S^ebenaugen; ba5 erfte gül;lerglieb ift oerlängert, ha§>

grceite rerfürgt, alle folgenben tragen 33e^aarung an ber SBurjel. Sie in ber 9iul;elage

l;alb llaffenben großen glügel werben in folgenber 2Beife geftü^t: erfte £äng§aber boppelt,

jraeite in ber 9Ml)e ber (Spiße gegabelt, britte einfad;, üierte im üorberen 3:^eile üielfad;

oerjraeigt; fie bilbet eine oollftänbige äliitteljelle, üi\§> n)eld;er fid; brei Slfte bis juin ^lügel=

raube fortfe^en, beffen oberfter geftielt unb gegabelt ift. Sie fünfte SängSaber biegt fid^

nur ror ber 3Jiünbung ein wenig, wäl;renb bie folgenbe gerabe ift wie bie fleine Ouer=

aber; bie große ftel;t fc^ief unb bilbet mit bem !ur§en SBurgelftüd üom unterften S^^^iö^

ber t)ierten SängSaber einen SBinfel. ^wii^ Xlnterfd^ieb üon bm anberen 2lrten l;at bie

genannte ein grauet, braun geftriemteS 9Uidenfd;ilb, einen rotbraunen Hinterleib unb einen

siegelroten 3>orberranb ber blaßbräunlidjen ^^lügel. S)ie Hinterbeine übertreffen ben nenn=

xingeligen Hinterleib beinalje unt hü§> ©reifad;e; bie :^änge beS ganzen EörperS beträgt

22—26 mm.
S)ie 5lol3lfd;na!e geprt nid)t ju benen, weldie frül;äeitig im Sal;re erfdjeincn, unb

tanjt nid;t wie manche anbere Strien im 3JZai an S3aumftämmen auf unb ah, fie entwidelt
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fi(3^ ütelme^r erft im Siili unb 2lugiift qu§ einer raaljigen, fieUbraunen ^m;)ve, bereu

malfenartiger ©efid^t^teil an ber (Stirn mit gmei faft feulenfcrmigen iQörnern au^geftattet

ifi. @ef)t man im ©eptemOer über eine SBiefe, fo fallen biefe (2c^na!en Dorgug^rceife in

bie 3lugen; ükraH arbeiten fie mit ifiren langen ©pinnenbeinen im ©rafe, unb auf Schritt

unb Stritt wirb eine aufgefd^eudjt, meiere mit ettoag fdjnarrenbem ©eräufc^ ifirer langen

glügel, raeld^eg gum 3: eil burd) ha§ g-Iattern im ©rafe l^erüorgebradjt mirb, eine fleine

©trecfe na^e h^m 33oben hinfliegt, um gleich mieber in i^r niebrigeS 33ufd)Tüer! einjufanen.

Tlan roei§ fo eigentlid^ nic^t redit, tt)a§ biefeS S^reiben bebeuten foH. ^\V§> ©pie(? S^a^u

fd^einen bie unbefiolfenen, p|Iegmatifd)en STiere nie aufgelegt, ober geljen fie ber D^al^rung

nac^? S)a§ fann au6) nic^t fein, benn längft finb bie S:autröpfd)en, meldte am a)iorgen

fd^roer auf ben fd;ma(en Slättdjen lafteten, als unfic^tbare Diebel in bie flare ^erbfthift

jurüdgefeljrt. ©Ijer foHte man meinen, fie fudjten leben^mübe ein ruf)ige§ ^lä^djen, um

gu — fterben. ©aä ift aüerbing^ ber %üU, üorfier aber brücft jebe mit ber ^interleibS-

fpi^e ben 5lörper, faft aufred)t ftetienb, in bie lodere (Srbe, um i^r bie etraa§ gefrümmten

(Sier einzeln anjitüertrauen; fie rul)t fürje B^it ^^ ^^^f^^ Sage unb entlebigt fid) eine§ bi§

Stoeier, bann rüdt fie üorroärtS unb mieberljolt iljre 2lrbeit, big fie bie ^eime iljrer 3fJadp

!ommenf($aft bem (£c^o§e ber ©rbe anoertraut l^at. Dlad^bem i^r SBer! üoHenbet ift, gel^t

fie J)eim. Qn ac^t STagen aber fd)on, bei nidEit gu füf)ler SBitterung, werben bie f(einen

Eörndien lebenbig. SBenn bie Sarcen erft ettoas größer geworben finb, laffen fie fid) im

25>iefenboben, !(arem ©artenlanbe, an tjumofen, etmag feuchten ©teflen ber SBälber in ben

oberen ®rbf(^id}ten oljne 9Jtü(;e auffinben. ©ie finb afd;grau oon garbe, fefir burc^fd;einenb,

querfaltig, mit furjen 33orften einzeln befe|t unb I)aben einen fdiroarjen, in ta^ erfte

Seibegglieb jurüdjieljbaren ^opf, an bem jraei tiefer unb furje %üi)kx unterfd^ieben mer;

ben. 2}er Seib enbet Ijinten ftumpf geftu^t, ift fdjroad^ oulget)öI)It unb am 9ianbe oon

fect)§ ^^leifc^jäpfdien eingefaßt, ^^^^f'^^^" ^ß" beiben mittleren biefer unb ber ^läd^e fteljen

bie beiben S^räger ber fc^roargen, großen Suftlöd^er. ©olange e§ bie SBitterung nod^ er=

laubt, ernäljren fic^ bie i^aroen oon ber abgeftorbene ^flangenftoffe ent^altenben (Srbe, er^

ftarren bann unb fe^en im näcf)ften grüliia^r biefe SebenSroeife fort, bi^ fie fid) rcenige

2Bo^en üor bem (grfd)einen ber Wüäe in bie bereite näljer bejeicljnete ^nppi üermanbeln. —
®ie Saroen ber übrigen 2lrten, foroeit man fie !ennt, leben in berfelben SBeife, unb mand^e,

wie bie genannte, rcerben ben angebauten ^flangen burd^ ha§ 33enagen ber feinen SBurgel^

fafern fd)äbli($.

Qu ben auffäHigften unb fd)önften 9)iüden gepren bie^ammmüden(Ctenophora)
roegen ber ftar! gefämmten männlid)en ^üljler, ber pfriemförmig oortretenben Segröt)re

ber 2Beibd^en unb ber lebl)afteren Körperfarben, unter meldten fid^ ©elb unb «Sd^toors oor=

gug^roeife vertreten finben. Sluf unferem ©ruppenbilbe „^errfd)aft ber fliegen" fe^en

Toir ein SBeibd^en ber fd^önen Ctenophora atrata unten om ©id^enftamme fifeen, ein

jroeiteg über ber Solbe fliegenb.

Unter ber {^^amilie ber fleinen, meift li(|t gelblid^ geförbten 9J?üden, beren W(aUn

jaf)lreid) in tilgen leben (^ilgmüden, Mycetophilidae), gibt e§ auc^ eine 9?ei]^e,

roeldl)e man wegen iljrer bunleln ?^lügel S^rauermüden (Sciara) genannt l)at. ^^xe

iQüften finb nid^t auffallenb lang, roie fie bei ben ^ilgmüden gu fein pflegen, bie bünnen,

fein bel)aarten gül)ler nur an§: 16, bie S^after nur an§ 3 ©liebern gufammengefe^t, beren

leitet breit ausläuft; 31ebenaugen erfennt man beutltdl), gwei furge ©nbfporen beroel^ren
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bie Sd^tenen ber für Tlüd^n furj gu Bejetdinenben 33eine; in ben glügetn, raeldje in ber

S^iiFje wacjered^t auf bem dUdm getragen werben, gabelt fic^ bie britte £äng§aber, unb
eine üeine Oueraber üerbinbet bie erfte unb groeite. S)ie überall tjerbreitete ^eerrourm:
SIrauermüde (Sciara militaris) ift burdjaug fdjraarj, an ben S3etnen vec^braun big

fd;nuifeig braungelb; ber fiebenringelige Hinterleib matt fd^warj, an hin 33erbinbunggftenen

ber ©lieber gelb, raeldie garbe nad^ bem S:obe burc^ ©introduen melir ober weniger

fc^rainbet unb fid^ l;öd^fteng in ben ^örperfeiten burd) gledd)en fidjtbar erfiölt. @r enbet

bei bem SBeibd^en (gig. c, d) in eine fpi^ oerlaufenbe Segröljre, bei bem 2)iännd)en in

eine gmeiglieberige, bide «Qaftsange (gig. e), groifc^en roeldier am 33aud;ringe ^mi ©pigdjen

üorragen. SDa^ ftarf gewölbte, eiförmige 9iüdenfc^ilb ift glänsenb fdiroars, ofine Cluer-

nal)t unb äu^erft furj fd^raarg bel;aart. ®ag unterfe^te SBeibdien l)at fürgere, roeit in

il;ren oüalen ©liebern gebrängtere ^ü^er aU ta§> 9}iännd)en unb mifet 4—4,5, ba0 fd^lanfere

9)Mnnc^en nur 2,6— 3,5 mm.
2)ie Saroe (gig. a) Ijat, tcenn fie in größeren 9)^engen üor!ommt, aU fogenannter

^eerrourm^ (^rieg^raurm, 2Burmbrad)e, ^eerjd^lange) eine geimffe 33erü()mtljeit erlangt.

/./I,,J//

$eeTtt)urm:2;rauevmü[f e (Sciara militaris): a Carüe, b ^puppe, c tüeiblii^e iötiide, d natürti(t)e ©röfee bctfdben, e §inter=

leibSenbe be§ SDJünn^enS, f ein öcrgröfecrter Seil be§ fjüölcri. "üuUx d oUeä üergriJBert.

3m Qal;re 1603 begann, t)on ©d^lefien au^ge^enb, ber Spuf mit biefer ©rfdjeinung, er=

neuerte fi(^ von 3eit ju ^^^t in ben fäd)fifd;en Herzogtümern, in ^l)üringen, Hannover,

Slorroegen unb ©d^raeben unb bauerte, aHmälilid^ gur raiffenfd^aftlidjen Streitfrage erhoben,

bis gu bem ^a^xe 1868 fort. ®ann erft gelang e0 ben unermüblid^en (^orfc^ungen be0

gorftmeifterg Geling, ben ©runb ber SBanberungen gu ermitteln unb bargutl;un, ha'^ bie

am ^ax^i üorfommenbe Slrt mit ber ron ^Roroidi bei ^opalin beobad;teten unb al§ 3)iüde

Sciara militaris benannten 2lrt übereinftimme, alfo nid^t bie Sciara Thomae fei, roie

nad^ Sertl)olbl Slnfid^t feit 1845 allgemein ongenommen raorben mar. 2Bie ber gemeine

3Jiann bamall unb no^ big auf bie neuefte 3ßtt rcenigfteng in ber ^atra barüber badete,

mirb un§> üon ben 3}iännern, meldfie 2lufflärung fud^ten, mit ungmeibeutigen SBorten er«

gäl)lt. 2)ie einen propliegeiten anSi bem @rffeinen be0 ^zexvonxnuä ^rieg, bie anberen

ben 2lugfaE ber ©rnte, fo groar, ba^ er ben fd^lefifd^en 33ergberool)nern (Segen üerl;ie§,

roenn er tlialeinmärtg gog, 3)Ii§road^g bagegen, menn er feinen SBeg bergauf nal;m; bzn

2lbergläubifd)en im Slliüringer SBalbe bebeutete jene 2Jtarfd^ridl)tung ^^^rieben, biefe ^rieg.

3^oc^ anbere benu^ten ba§> ©rfd^einen beg ^zexmüxm^ä olg Drafel für il)re ^^erfon. ©ie

* Sie Slnxerifancr ^abm ouc^ einen ^eerrourm, army-worm, oerfte^en aber barunter bie 3?aupe eine§

Gurd)en§, Leucania extrauea, roetd^e SRoggen^, SJiaiSs unb ©orgl^um = gelber üerrcüftet unb raeite SDJärfd^e \>q-

nad) unternimmt.

SBte^m, Xierleben. 3. Auflage. IX. 31
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toarfen itim Kleiber unb S3änber in ben SSeg unb f(^ä^ten fid^ glücflid^, befonberg Ijoff^

nungSüDÜe grauen, wenn er über biefe Ijintxoä), be^eid^neten bagegen hen aB einen naljen

2:obe§!anbibaten, beffen Eleibungiftütfen er auämiä). ©efe^t, eä wäre ^nli ober 2tnfang

Stuguft, un0 trürbe rerfünbet, tüie 1756 imb 1774 ben ^eiüo^nern üon (gifenac^, im be=

nad)barten ^olge jeige fic^ ber ^eerraurm, unb wir gingen f)inau§ wie bie Seute bamalS

f($arenn}eife, aber — rorurteil^frei, ma§ würben wir bann eigentlid^ erblichen?

eine graue gd^lange, bi§ 376 cm long, nidit überaß gleid)breit (brei ginger bi§

Ijanbbreit) unb etwa baumenbid, bewegt fi^ nicf)t mit ber jenen Kriechtieren eignen

ßeidjtigfeit über unb gwifdjen 2auh unb ©rag bal;in, fonbern fc^Ieic^t mit ber (2d)wer=

föUigfeit ber (Sd^nede im SBalbbunfel uml)er unb r;at entfd)ieben etwa§ Un(jeimlid)e§ in

i|rer ©rfc^einung. ©ie befteljt au§ taufenb unb abertaufenb bleichen 9}Jaben, welche,

burd; iljre fd^Ieimige ilörperoberfIö(|e gufammengelialten, gleid^fam nur einen Körper au§=

ntadien, beffen ©djwangenbe fic^ für einen 3Iugenblid ouf einem ©täbc^en in bie ^ölje

\)tUn lä^t. Snbem in biefer 33ereinigung eine jebe 2üxm in ber gewofmten 9}iaben=

bewegung bie Ijintere Körperijälfte corfc^iebt unb bann taftenb bie üorbere auSftredt, ent=

ftel;t bie Fortbewegung be§ gangen 3uge§, beffen Dberflädie bem Stuge benfelben (Sinbrud

I)eroorruft wie ein langfam baljingleitenbeg ©ewöffer. Qe nac^ ben 33oben: unb fonftigen

33erl;ältniffen erleibet ber 3ug mancherlei Stbweid^ungen; geringere ^inberniffe werben

überfdiritten ,
größere üerurfad;en eine rorübergel^enbe Spaltung, bisweilen t)erfd)winbet

ein 2:eil unter bem :öaube unb lä^t eine S^ittong ba§ ©anje unterbrod^en erfd^einen, ein

gewaltfamer ®urd)brud;, etwa burd^ bie §ufe eines ^ferbeS, bie 9iäber eines SBagenS

üeranla^t, fc^lieBt ftd) balb wieber, alleS fo wie bei ben Umzügen ber ^NrogeffionSraupen.

3luc^ l^at man beobachtet, ba^ metirere 3üge nad^ üerfdjiebenen (Sd)wenfungen ftd; fd)lieB=

lid^ §u einem einzigen Bereinigt Ijaben, bagegen ^at eS fid) nid^t beftätigt, ba§ eine be=

ftimmte 3eit ober beftimmte ^immelSgegenb eingel;alten werbe, wie fold^e ßeute beobadjtet

l;aben wollten, weldje bie gange rötfeUjafte ®rfd^einung nic^t ju erHären, fonbern in ^u--

fammenfjang mit iljrem ober anberer ©c^idfal ju bringen fud^ten. .

Sorgfältige unb jaljrelange 33eobad^tungen im freien wie bei 3ud)trerfud^en in ber

©efangenfd)aft l)aben Geling bie Übergeugung abgenötigt, baB bie bislier nid^t gu er=

flärenben Umgüge aüerbingS bem Sluffudien t)on paffenben 2Beibeplä|en gelten. S)ie Saroe,

unter feud)ter 2aubf($id;t unb 2lbfdjlu§ ber ©onnenftral)len auS ©ierliäufd^en entftanben,

ift t)on 9]atur auf ©efeüigfeit angewiefen unb bebarf gu il)rem ©ebeif)en einen gang be=

ftimmten geud)tigfeitSgrab, gu üiel 3täffe wirb i^r nidjt minber rerberblicl) wie gu gro^e

S:rodenl)eit. ^^re 3^al)rung befteljt in ber auf ber @rbe liegenben unb gwar in ber Spiegel

au§> ber unterften, bereits etwas in ^Serwefung begriffenen £aubfd)ic^t. S)ie 33lätter werben

üon il)r ffelettiert, jebod) nur infoweit, als baS Slattfleifd^ btn ©rab t)on 2Beid}l^eit be=

fi|t, weld^er einer allgemeinen Sluflöfung unb SSerwefung t)orangel;t. ®al;er finb bie

unterften, mel)r üerbidjteten (Sd)i(^ten quelliger, t)on D^atur feudjter Drtlid;!eiten, wo baS

Saub t)on mel;reren i^ollten fi(^ angefammelt l)at, il)re eigentlid^en ©eburtsftätten. ^m
^arg enthalten foldie ©teilen t)orl)errfd;enb baS Saub ber Sud;en unb ^ainbud^en, unb

in ben gefcl)loffenen 33eftänben biefer Laubbäume finb bie SÜRahen am fid^erften gu finben,

gierlid^ an i^ren mürbeften ©teilen ffelettierte Slätter unb feine, fdlmupftabafartige

Krümel, bie ©i'fremente, gwifdjen jenen, baS fidiere 2lnäeid;en, bafe l)ier SJiaben gefreffen

Ijaben unb (finb fie nid)t meljr rorlianben) in nid)t §u entfernter 3^ad)barfd^aft aufge^

funben werben fönnen. 2ln bergleidjen ©teilen entwideln fid; bie Saroen in 8—12 SBoc^en,

t)om ©iftanb an gered;net, gu üoUer 9teife, t)erwanbeln fid^ in puppen (gig. b), biefe

rul)en 8—12 Sage, bann fommen bie SOtüden barauS lieroor, ftets weit me^r weiblid^e

als männliclie; bie Paarung erfolgt felbft bann fd^on, wenn baS 2Beib(^en nod^ feine
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rollfoininen entfalteten ^^Iitgel l^at, ta bie früE)cr erfdieinenben 9}iännd)en in eiligem Saufe

ein träges 3Beib($en auffudjen, tüel($e§ bann baS mit i^m rereinte aJJänndjen nad; fid)

jief)t. 9ia(^ 33erlauf breier STage ift feine 9}tüde meljr am Seben, neben iljren Seidjen

liegen bie ©ierl^äufdien. ^a'^xe I;intereinanber fönnen bergleid)en S)inge unter ber Saub=

fc^id;t rorgeljen, unb fein 3Jienfd; Ijot eine Slljnung baron, ba^ biefe unfdjeinbaren 2öefen

iiberijaupt rorljanben finb, fei e§ an ©teilen, weldje fein ^uJB oft genug überfdjritten l)at,

ober an anberen, wo fo Ieid)t feinet 9)ienfdjen %u^ Ijingelangt.

'^Ud) ber zhcn in it;ren ©rnnbäügen angebeuteten ßebenSroeife ber im SSerborgenen

fid) roücnbenben Gntnn(felung§gefd)id;te ber ^eerraurm-^rauermüde ift eS eben fe^r mol;!

benfbar, ba^ in befonberen 2lu§nal)mefäIIen bie Sarren an bie Dffentlic^feit treten unb

fid) als ^eerrourm geigen, i)fter no(^ al§> foldjer üorl^anben finb, ol^ne gefefien ju werben.

Su biefen 3UtSnaf)mefäIIen geijört in erfter Sinie eine ungeroötjulic^ gro§e Saroengefell:

fdiaft, töeldje an il;rem 91>eibepla^e nicl)t mef)r l^inreid^enbe 9lal;rung oon ber \l)x ge-

nef)men 2lrt finbet; je entrcidelter bie ;^arrcn finb, befto melir 9tal;rung bebürfen fie, befto

füljlbarer wirb ber SRangel, bafier Ijat man fie meift aud^ im ern)ad;fenen 3llter gietien fef)en;

e§ ift fogar üorgcfommen, ba§ bie 33erpuppung einzelner im QuQe erfolgt. 3luf3erbem

fönnen §u rief 9täffe, gu gro^e S^rodenljeit bie Söanberluft bebingen, bie auf üollfommen

Irocfenem llntergrunbe nid)t möglid) ift, loeil bie Saroen bann leidjt feftfteben. (Somit

fc^eint jenes 9MtfcI in biefer 33egiet)ung gelöft gu fein, ©ine für ben erften 3lugenblid

befrembenbe Grfc^einung liegt in bem llmftanbe, ba^ ber ^opaliner ^eerrourm nur in

gid)tenbcftänben angetroffen raorben ift, unb ba^ fidj, wie eS Slomicfi crft nad) feiner 3>er-

öffentlidjung gu beobadjten gelang, bie i^aroe t)on ber »ermoberten 3kbelftreu ernährt;

bebenfen mir inbeS, ba§ ber Unterf(^ieb graifd;en 2auh imb 9^abeln in bem üon ben Saroen

beliebten, ber Stuflöfung naf)en ^^'f^'^^'^ ^^'^ geringerer ift als im Icbenben ^nftQiib, unb

ha^ ferner 3}iücfen= unb gliegenlarüen fi($ in feinerlei äBeife niS Sloftoerädjter gu geigen

pflegen, fo fann unS bie üerf^iebene 9]al)rung einer nnb berfelben 2lrt gleid;fans feinen

weiteren 2lnfto^ geben,

GS märe überflüffig, gu üergeic^nen, mo unb mann ein ^eerrourm erfd;ienen, ha bie eben

©enannten, S3eling im „3ooIogifd;en ©arten" (33anb IX u. X), bie anberen in befonberen

©djriftftüden fid} barüber verbreitet Ijaben; bagegen ift bie 9kturgefd;id)te ber ^eerraurm-

S::rauermüde in cingelnen fünften noc^ gu üeroollftänbigen. ®ie anfangs glängenb meinen,

fpäter fd)rcärgli($en ©ier finb mingig ftein (15—20 fo groB wie ein äRoI)nforn), werben

burdjf($mttlic^ gu 100 (Biüä üon einem SBeibdjen an beffen ©ebnrtsftätte auf bie mit

Saub bebedte Grbe ober gwifi^en bie unterfte <Bd)id)t mn biefem felbft gelegt unb über:

wintern. 2Bäf)renb beS 3}iai entf($lüpfen iljnen bie Farcen, igm ern)ad)fenen S"ft^"^

mi§t eine foldje burd)f(^nittlidj 7 mm, befteljt au^er bem f)ornigen, fc^wargen ^opfe mit gwei

Singen unb gegaljnten Slinnbaden auS 13 ffeifd;igen unb glafigen SeibeSgliebern, beren

bunfler ©arminljalt fteHenweife burdifdjeint; fed)S üerfel)rt tellerförmige i^^Ieifdjroargen

am 33audje ber brci rorberen 9iinge, gwei wargenartige 9k(^fd;ieber am ßnbe nnb fd^marge

Suftlöd;er an ben ©eiten ber fie tragenben S^iinge finb bie eingigen 2luSgei($nungen ber

glatten unb fiebrigen Dberfläd^e. sDie reifen Saroen verlieren i^r glafigeS Stnfeljen, ent=

lebigen ben ®arm feines ^nl)alteS, fpinnen wenige ^ähen unb ftreifen bie §aut ah, weld;e

als ein braunes, eingefd;rumpfteS 2tnl)ängfel an ber ©pifee ber ^^uppe I;ängen bleibt. äBie

bie gleic^alterigen Saroen gufammenljalten, fo finben fii^ aud) bie puppen in größeren

^^artien beifammen, wenn eS fein fann, in ^Vertiefungen, befonberS in fol($en, weld;e bie

9Jiäufe auf iljren ©trafen gurüdlaffen. ®ie budlige 9Jiumienpuppe Ijat baS Slnfe^en

unferer 2lbbilbung, ift anfangs mit 2tuSfd^lu^ ber fdjmargen 2lugen gelblid^meiJB, wirb

gule^t an ben glügelfdjeiben fdjraärglid) unb läfjt furg vor bem 2luSfd;lüpfen ber Wide
31*
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beren fc^roarjen Slörper unb bie gelben 3Serb{nbiing§fteIIen ber ^interleib^feiten hmä)-

fdieinen; fie nti§t 3—4 mm, bie Heineren SJia^e ben äJiänndien einräumenb. SlKeS roeitere

ift im§ bereite befannt, nnr ha§^ nod) nirfjt, ba§ fic^ groifdjen Sarüen unb puppen meift

einige Saroen ber Cyrtoneura pabulorum, einer ©emeinfliege, unb Heinere SSerraanbte

ber blauen ©(^mei^ftiege finben, raeld^e fic^ von jenen beiben frül^eren ©täuben ernä!)ren,

franfe Sarüen unb gefunbe puppen freffen. ®ie ^eerrourm^S^rauerfliege '^at fomit nur

eine S8rut im igal^re, rceld^e im allgemeinen bie bereits erroäfiuten ©ntraictelungSgeiten

ein[;ält, fid) jeboc^ raie aEe ^erfe burd) bie 2ßitterunggt)er|ä[tniffe einigermaßen beeinftuffen

läßt, fo baß S^erfc^iebungen üon einigen 2Bo($en ^^itbauer eintreten !önnen.

®ie eben befpro(^ene Sl^rauermüde nimmt ni(^t allein ein allgemeines ^ntereffe in

3lnfprud;; e§ leben bei unS nod) mehrere 33irn=2;rauermüden als Saroen in unreifen

Sirnen unb laffen biefelben nid;t gur Steife gelangen, ©ine große 2lrt mit gelbem ^inter^

leib wirb in Souifiana in auffälligen 9Jiengen ftetS bann beobadjtet, wenn böfe lieber,

namentlii^ baS gelbe lieber, il)re ^errfdjaft geltenb mad;en. @S ift biefe no^ nic^t er-

flärte ©rfdieinung fo auffällig, baß man bie Sciara, als toeld^e fie oon Dften-©aden

erflärte, bie gelbe gieberfliege (Yellow fever Fly) genannt 'i)at

^n mel)r als einer ^infid^t bieten bie ©altmüden (Oecidomyia) ein nidjt geringes

Sntereffe. ©S finb Heine, oft fel^r fleine, garte 3)?üdc^en, burc^ beren breite unb ftumpfe,

Ijäufig bellaarte, am 9ianbe immer lang bewimperte »^lügel 3, l)öd)ftenS 4 fiängSabern

gielien (1, 3, 5), beren mittelfte (^ara^teriftifd; t)or ber glügelfpi^e in ben SSorberranb

münbet. S)ie Oueraber pflegt fo gart ju fein, baß man fie nur bei fel)r günftig auffal^

lenbem ßid)te bemerlt. S)ie monbförmigen 3lugen berüliren einanber auf bem ©(^eitel beS

fleinen ^opfeS, unb am biden ^iüffel fteljen nad^ innen bie üierglieberigen S^after ^erüor,

beren ©nbglieb in ber Siegel am längften ift. S)ie perlfdinurartigen gü^ler fd^roanfen

in ber S^^^l ber l^äufig geftielten unb rairtel|aarigen ©lieber graifc^en 13 unb 36, unb

baS 9Jcännd)en pflegt feinem SBeibd^en um eins ober einige oorauS ju fein. Sei le^terem

fpi^t fid) ber ad)tringelige Hinterleib §u, bei jenem «erläuft er malgig unb trägt am ßnbe

bie geroölmlidje ^aftgange. Man fennt auS ©uropa gegen 100 2lrten biefer ©attung, beren

©emeinname befagen lüill, boß i^re Saroen an ttn 3^utterpflan§en geraiffe 9}iißbilbungen,

©aßen, ergeugen, boc§ tljun bieS lange ntdjt alle, mäl^renb umgefelirt roieber anbere, meldte

man beS abraeid^enben Körperbaues wegen nid^t Ijierlier gießen fonnte, (3a\lm ^eroor-

bringen. ®ie gwiebelförmigen, rotbädigen 2luSn)ü(^fe, um einiger ber geraöl;nlid^ften gu ge=

benfen, welche auf ber Dberfeite ber SSudjenblätter fi^en, entfielen burd^ ben Stid; ber

Oecidomyia fagi, bie faft lugeligen, toeld^e bie Slattflädie ber Zitterpappel burdjwadjfen,

burc^ hzn ber 0. polymorpha. Sie C. pericarpiicola ergeugt !irfd;rote Slügelc^en in ben

Slütenftänben ber milben 3)?öl)re, unb jeber anbere ^flangenteil fann ron raieber anberen

Slrten berool)nt fein.

©ine ber berüi^tigtften, feine ©allen üerurfad^enben, l^ierl^er gehörigen 9Jiüden ift ber ©e-

treibeoertüüfter (Oecidomyia destructor), ber bisl;er, aber mit Unred^t, ben 3^amen

ber ^effe nf liege führte, weli^en man il)m in 9iorbamerifa beigelegt l)at; man mar näm=

li(^ ber irrigen 2lnfid[)t, baß baS läftige Ungegiefer im ^alire 1776 ober 1777 mit bem ©e-

päde ber l^effifdien S^ruppen bort eingefd^leppt worben fei, raaS nad^ ber gleich näl;er gu er=

örternben ©ntwidelungSgefc^id^te nid^t raol^l mi)gli(^ fein fonnte. ®ie erraadjfene 3Jtabe

{%iQ. f), um mit iljr gu beginnen, mißt 3,3? mm unb läßt bei guter SSergrößerung oorn ein
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Sßaax fleifdjige ^a]iev unb an ben Seiten ber siuölf Seibe^glieber (ein breijefinteS unb üier=

3ef;nte^ bilbet ta§ ^opfenbe) mit 2Iu§nar;me be^ sroeiten, britten unb leiten je ein Suftlödj^

lein erfennen. S)iefer Umftanb üerrocift fie ju ben 9)Mc!enIart)en, roäl^renb bie Slopftofigfeit

fic aU edjte gliegenlarüe erfd;einen läfet, unb luir fomit in i^r eine 2trt von aJJittelgebilbe

5iüi[d;en hzn rorljer erörterten beiben ^anptformen ror ung fe(;en, roeldjeg allen ©qE^
müden eigen ift. man finbet bieg feljr träge 2:ier eingeln ober in @efell)d)aften bi^ 5U

neun (Btüd, mit bem S^orberenbe nadj unten gciüenbet, sraifdjen ^alm unb ^lattfc^eibe,

entroeber unten gleich über bem SBurjelftode ober bid;t über einem ber beiben unterften

Enoten am 9?oggen ober aBeijen. 2Rit ber ^eit nimmt fie infolge ron reidjlidjer gett=

entmidelung eine mel;r eiförmige ©eftalt an, siel;t fid^ im inneren üon ber £örperljaut

etroag jurüd, unb biefe mirb ju einer allmäl;lic^ fid; bräunenben §ülle, ju einem STonnen-

püppd;en (^ig. d), raie eä eigentlid; nur einer fliege jufommt. ^n biefem ^uftanb ep

©etrei^jcaerroüiler (Cecidomyia destructor): a SBeiblit^e ÜJJücfe, b Hinterleib ber mänii(i4)cn, c bie im Sönntfien

d eintjejc^loffeue Üiumtenpuppe, e unb f Sarüe in üerf^iebenen ©rofeen, g Sd)einpuD{)e im SBintertager, h gefunbe, i üon
ber Caröe getötete aßeiäenpflanje. ?[u6er g, h, i alle» oergrößcrt.

folgt bie Überrainterung. Ungefähr 14 S^age ror bem ©rfdjeinen ber ?^liege finbet fid)

im S^önndjen bie 2)tumienpuppe (^ig. c). ®ie beiben feitlid^en, unteren ^örndjen am
£opfe finb bie für bie ©aUmüden in biefer gorm unb Sage ($ara!teriftifc^en Sltmungl:

röliren, bie beiben oberen nur 33orften. Sie 3)iüde felbft mu^ man in iljren beiben @e--

fc^ledjtern befonber^ betrad^ten, um fie grünblid; fennen ju lernen. ©a§ raeit Ijäufigere

2Beibd;en ({^ig. a) änbert in feiner Sänge, oon ber ©tirn bil ^ur üorgeftredten Segröljre

gemeffen, gtoifd^en 2,70 unb 3,75 mm ah. ©er Slörper ift rorl;errfc^enb famtfdjroars, faft

ber ganje ^and), mit 2lulfc^lu|3 eines beinalje quabratifd^en fc^roarjen ^-ledeS auf jebem

ber fed^g mittleren ©lieber, bie ©elenfeinfd^nitte be§ 9iüden§ unb eine SJUttellinie beS^

felben finb blutrot; eben biefe garbe fommt in ber 9ieget ber ^^ü^lerroursel unb ben

©d^ulterbeulen ju, bie» aUeä im lebenben ^uftanb; nad^ bem 2:obe gel;en menigftenS am
^interleibe burd; eintrodnen bie meiften roten ©teilen oerloren. ^urje fi^raarje ^aare

bebeden überbieg hen Körper, rötlic^gelbe bie güljler, unb bie glügel erfd;einen burc^

^ärdjen, toeldje il;re Dber= unb Unterfeite beden, grau getrübt. Slu^er 2 größeren ©runb=

gliebern fe|en 14—16 fursgeftielte, in ber 9iegel 15 fugelige bie ©ei^et §ufammen. S^nn
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ten üier ^afteröliebern toirb jebe^ fotgenbe etraaS länger aU ba§ oorljergeljenbe, unb

eine lebhaft §itternbe .Seraegnng mad;t fie leid;t fenntlic^; sroifd^en if;nen tritt ber furje,

gelbe dlüiid Tjeroor, ber [id; aber aud; in bie aKunbfjöfjle 3nrüdäie(;en lä|3t. Ser nenn=

ringelige Hinterleib läuft in eine anwerft beroeglidje Segröljre au§. S'^U^en hm M)U
[d^roarjen Großen ber fef;r langen 33eine bemerlt man nur ein fd;eibenförmige^ Haft='

läpperen, l;inter h^n 9}iittelbeinen bie blaPraunen Sdjroinger. 23ei bem 2)iännd;en be-

trägt bie ^örperlänge siemlic^ beftänbig 3 mm, ha§ (Sd^raarj erfd;eint weniger famtartig,

fonbern äieljt meljr in^ 33raune, haS» 9tot ift tid)ter, bie ^örperbeljaarung länger unb nur

an tzn glügeln fdnüarj, fonft rötlic^gelb. ®ie ^^ütjlergeiBet fe^en regelred;t 16 ©lieber

jufammen. Ser auffölligfte Unter[d;ieb ber ©efc^le($ter befteljt in ber gorm be§ Hinter-

leiber, welchen unfere 2lbbilbungen üergegenraärtigen. 2lm fel;r oerfürjten, gelbbraunen

neunten ©liebe f{|t bie bunfelrote H^^ftä^'^ö^-

a}Ut ber §roeiten Hälfte be§ Stpril beginnt bie ©(^raärmjeit unb bauert etroa 5 SBoc^en,

womit aber nidjt ge[agt fein foll, baB bie 2)tüde fo lange lebe, fonbern nur, ba^ fie

it)äl;renb biefer 3^^^ au^lriedjt; bie Seben^bauer ber einzelnen, roelc^e Siegen unb £älte

nidit oertragen fann, umfaßt nur wenige S^age. ©leid; nac^ bem 2lu!cfd)lüpfen, an einem

roarmen unb luiubfliKen S::age, erfolgt bie Paarung, unb haä äBeibd;en legt feine @ier

oljne merflidje Unterbrechung ^intereinanber fort, etwas mel;r als 80 unb weniger als 100,

eingeln ober paarweife jwifdjen jwei SängSneroen eines SlatteS. ©obalb bie Saroe bie

©ifdjale üerlaffen Ijat, waS nad; wenigen S^agen gefc^ieljt, gleitet fie am 93latte liinab

unb gelangt Ijinter beffen (Sd)eibe, wo fie fic^ für immer feftfefet. SBar eS 2Bintergetreibe,

an weld;eS bie ßier gelegt würben, fo wirb fie am erften ober gweiten Quoten üon unten

ft^en, bagegen unntittelbar über bem SBurselftod, wenn baS SSeibdjen 6ommerfaaten gu

feinem 33rutpla| erwäljlte. ^n beiben gäHen gelingt eS il)r für gewöljulid^ nii^t, bie ^flanje

3U töten; biefelbe gebeil)t, il;r Hcilm ift aber an ber Sagerftätte ber Sarüe burd) beren Saugen

fo befc^äbigt, ba^ er bie äl^re fpäter nic^t §u tragen, gum S^eil oud) nic^t ooHftänbig ju

crnäljren oermag unb burd; ben SBinb leid;t umgelnidt wirb. SiS gegen ben 20. ^uni

finb bie meiften 30iaben erwad)fen, bie älteren bereits in 3:^onnenpüppd;en oerwanbelt, aus

weld;en im (September ober f(^on ©nbe Sluguft bie ©ommerbrut entfteljt. S)ie jungen

©aatpflängdien, an benen bie 3}iaben ber ^weiten ober SBinterbrut leben, weldje ben je^t

fdjwärmenben 9JIüdd;en iljren tlrfprung cerbanfen, ge^en faft alle ju ©runbe, unb l^ierin

befonberS liegt ber gro^e 'iRa<S)Uil, welchen biefe fliege bringen fann unb ni($t nur in

3^torbamerifa, fonbern neuerbingS befonberS im ^ofenfd;en, in ©c^lefien unb anberwärts

in 5Deutfd)lanb ben genannten ©aaten gugefügt l)at. ©lüdlic^erweife §at biefe ©allmüde

nur gwei 33ruten, eS gibt anbere mit breien unb oieren; feiten finb bie, weld)e nur eine

im Saläre 5U ftanbe bringen.

®ie Eriebelmüden, ©ni^en (Simulia), geljören gu ben fleinften 3}iüden unb

näl)ern fic^ burc^ il)re budlige ilörpertradjt fd;on mel;r ben fliegen. ®ie breiten, mildiig

getrübten glügel l;aben eine faft geedte Spi^e, felir blaffe, nur nad^ bem (Saume §u beut=

liefere 2lbern, nebenbei gegabelte unb ungegabelte galten; an ben meift gefdiedten Seinen

mad;en fid; bide ©c^enfel unb ein langes, erfteS gu^glieb bemerflic^. ^urge elfglieberige

gül)ler, bünn auSlaufenbe, rierglteberige S^after, eine freie, bolc^artig gugefpi^te Oberlippe,

ein §um (Stechen eingerichteter 9iüffel unb ber 3Jiangel ber 3fiebenaugen finb als ©igentüm:

li(^!eiten beS ^opfeS gu erwäl;nen. Sie beiben ©efd;led;ter einer unb berfelben 2lrt unter=

fd^eiben fi(^ oft wefeutlid; in ber gärbung unb anberweitig. ©ie ©ni^en treten in un=
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gel^cuern 3JJengen auf unb toürbeu t^rer i^tein^eit wegen ü6er[er;eu, wenn nidjt bie

empfiublic^en ©ttcf;e if;rer bhitbürftigen 2BeiM;en bie 2tufiner!fam!eit auf fie lenftcn. $ßiele

ber 3}io)3!ito§ von ©übamerifa (5. 33. Simulia pertinax) get;öreu 311 biefer ©attuiig. S)ie

Saroen unb puppen leben im 2Boffer, wo fie an ©teinen, ©ra^^atmen unb aBafferpffanjen

unter tütenartigen ©e^äufen fid^ auff;alten. S)ie berüd;tigtfte europäifd;e Slrtift bie Golum=
batfd;er 3}iüde (Simulia Columbaczensis ©c^önbauerl), von einem ©orfe im

ferbifd;en ©iftrüte ^affarorai^ fo genannt, rao fie ber 2lbergtaube ber Seööüerung au§

einer %el§^öl)k entftammen Iä§t, in tüe(d;er 9?itter ©t. ©eorg h^n Sinbraurm erlegte, ^n
berglei($en ^^el^^ö^Ien flüchten fid^ nämlid; bie aJtüden bei Unwettern unb fommen nac^fier

gteid) 9^ebeIwolfen haxauä iieroor. ^n ben ©egenben ber ganzen unteren Sonau oerbreiten

fie gurc^t unb ©d^reden unter a}ienjd;en unb S3iel;. ©0 warb §. S. unter bem 26. i^uni

1813 au§ SBien berid^tet, ba^ im ^anat unb in einem Steile Ungarn^ igorn: unb 33orften-'

rief; §u üielen ^unberten infolge biefer entfepd;en g>tage wäljrenb be§ Iprit unb Mai
(im 2luguft erfdjeinen fie jum gweitenmal) gefallen fei. ^aum üon ber ©rö^e eine^

^•lo(;e0, friec^en fie in 9kfe, Df;ren unb 33hul ber Söeibetiere, fted;en, um
Slut gu fangen, nnb martern biefe bergeftalt, ha^ fie in waf;rer SToHwut

üon ben 2Beibeplä|en weglaufen nnh fid) infolge be§ i^uden^ unb ber

fd;neE erfjärtenben ©efc^wulft an ber geftod^enen ©teile aufreiben; ba§

fräftigfte 2:ier fann fid^ binnen 6 ©tunben ju ^^obe ge^efet fiaben. 33et

bem 2}Zenfc^en fallen bie ©ni^en am lkh\Un in bie Stugenwinfel ein. S)ie gotumbatf^er

befprod^ene 2trt ftimmt nic^t mit ber 3}ieigenfdjen Simulia maculata, coiumbSSi
wie man gewöfinlid; annimmt, überein, fonbern wirb üon ©deiner nad^ sßergröBert.

im SBeingeifte aufbewahrten ©tüden, weld^e S^ollar an Ort unb ©teile

gefammelt unb in ber 3^atur beobadjtet (;atte, wie folgt befdjrieben: „Unter h^n ^unberten

üon ®£emplaren finbet fic^ fein eingigeä 3}Mnnd^en, ba^ SBeibd^en ift fdjwärglid;, überaFI

mit weiBlid;er S3eftäubung unb meffinggelber 33e(;aarung bid)t bebedt, fo hafi ha§ 9iüc!en=

fdjilb, befonberio oorn, ein fc^ieferbläulid;e§ 2lu0ie(;en erljält; ber Hinterleib weingelb, oben

bräunlid;, bod^ fo, ba^ bie weingelbe garbe an hzn ©infd^nitten noc^ jiemlid^ weit fjinauf-

reicht, an trodenen ©tücfen oft nur bie Saud;feite gelb unb ber 3f!üden fc^waräbraun. ®ie
güljler finb ganj gelb, bie STafter gelb ober gelbbraun, bie ^eine im 2^h^n weifetid;, nad;

bemfelben gelblid;, bie ©pi|en ber ©d^enfel un'o ber i)interen gerfe braun, bie üorberen

gü^e burd^auä fd;war3braun, bie glügel gla^fiell. S)er Körper mifet 8,37 U^ beinahe 4 mm.
Sie sa^lreidjen 3Zamen, welche üiele 2lrten oon hen Slerffunbigen erl^ielten, legen 3eugnig

t)on h^n ©(^wierigfeiten ah, welche mit bereu rid;tiger (Srfennung üerbunben finb."

2Bem wären nid^t fd^on im erften ^rü^ial)r bie plumpen, fd^warjen fliegen aufgefallen,

weld;e an ben nod^ bürren ©raiafpi^d^en pngen, über wetd^e bie raulje Siärsluft f)inftreid)t,

weld;e träge an Sufc^wer! uml;erfriec^en, befonberi3 ba, wo fid; bie Slattläufe su jeigen be=

ginnen, aber anä) bei warmem ©onnenfd^ein fc^werfällig umljerfliegen unb babei bie Söeine

lofe f;erabl)ängen laffen? 3wtß|t/ wenn fie fic^ mehren, fiel)t man fie an gteid;en ©teEen paar=

weife aneinanber Rängen unb wunbert fid^ über bie gro^e Ungleid;l;eit foldier ^ärd^en.

(Sic ift bie 2)iär3=Haarmüde (Bibio Marci), eine burd^auS fd^warje, au^erbem noc^

fcf)war3 bel;aarte ?^liege. 2Bir feigen fie l;ier ©. 488 abgebilbet unb lt)ahzn barauf §u ad^ten,

baB ba§> Heinere, bidföpfige SBefen, bei weld;em ber ^opf faft nur ein bel;aarteg 2luge ift,

ba^ 9)iännd)en, ba^ f^lan!ere, weld;ei3 burc^ ben fleinen rüffelartig verlängerten ilopf mit

ben fleinen nadten Slugen nod; hin 3Jcüden^arafter bewal;rt, ba§ 2Seibdjen üorfteFlt. 2(nf
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ber l^interften ©cfe he§> ^opfel laffen fid^ brei Dtebenaugen erfennen, am entgegengefe^ten

©nbe plumpe, neunglieberige §"1)^^^/ voelä)e tialbfugeüg auslaufen, unb nac^ unten fünfs

gtieberige, gleid^follg gebrungene 2:^after. ®aS ftar! gewölbte 9?üc!enf(^{Ib marüert feinen

erften 9itng all §Ti)ei fd^orfe Planten, roeld^e einen fpi^en SBinfel miteinanber bilben. 2In

ben fräftigen ^Beinen, beren f)interfte bie längften, fallen bie ©c^enfel burc^ il^re ^eulenform,

bie 33orberfdjienen burd^ einen fräftigen ©nbborn, bie Etauen unb ^aft(äpp(^en groifdjen

il;nen burd^ il^re @rö§e auf. S)ie breiten, t)orn ftumpfen, ftarf angeräud^erten, am 33orber:

ranbe f^roarjen g^Iügel erf(^einen raie geftielt, i^re erfte Sänggaber münbet hinter ber §Iügel=

mitte in ben 3?orberranb, bie §roeite fei;lt, bie britte fommt ün§> ber SBurjel ber erften, t)er=

binbet fid^ mit if)r burd) eine fdE)iefe Oueraber unb ift Bi§ ju biefer bebeutenb ftärfer aU
weiter Ijin, bie siemlid^ gerabe vierte wirb hinter ber Queraber plö^lid^ unf(^einbar unb

gabelt fid^ jenfeitg, bie fünfte fenbet au§ i^rer 3}iitte einen oberen 2lft au§, raeld^er burd) bie

immer oorljanbene I)intere Oueraber mit ber rierten rerbunben ift, bal^er eine üoUftänbige

flintere 2Burgel§eIIe bilbet, raeldie länger aU bie t)orbere ift.

dlaä) ber Paarung legt ha§> SSeibc^en 120—150 ©ier an Sauberbe ober an rerfaulte

^ftanjenftoffe, befonberg aud) an Bn^= unb ©diafmift; bie Seid^name fann man bann an

fold)en (Stellen umlierliegen feigen. ®ie glatten,

meifeen (gier fpi^en \iä) naä) vorn f(^irad^ ju,

fie mürben fonft uollfommen roal§ig fein. 9iad)

3 ober 4 Söod^en fommen bie älkben barauiS

Ijeroor, bie oon ber boppelten Sänge be§ ßieS

finb. 2tllmäpid^ bunfeln fie, hx§> fie braungrau

werben, ^n ^^ifd^enräumen üon 12—15 Xa=

gen l^äuten fie fid^ breimal unb liaben mit 15

ober 17,5 mm i^re üolle ©röfee erlangt. ©§

laffen fid^ an iljmn jmölf Seibe^ringe unter=

fd^eiben, von benen fid() ber faft fugelige ^opf

fd^arf abfegt, unb ron benen jeber einen 'iöov-

ftentranj trägt. S)te 9)Junbteile befielen au^

einer in U^§ Salinen unb Söimper^aaren

enbenben Oberlippe, f)ornigen ^innbaden unb

^innlaben mit breiglieberigen ^aftern unb au§

güljler unb Slugen laffen fi(^ nid)t malirnelimen. ®ie Suft«

S)ie Saroen überrointern gefettfd^aftlid^ in loderer

TOörjjJpaarmücfc (Bibio Marci) ne&ji Savtie unb

iC'.ippc. ®te beibcn le^tcreu Dergröfeert.

einer tafterlofen Unterlippe,

locker ftel^en läng§ ber ^örperfeiten.

Sauberbe unb üerraanbeln fid^ erft im ^^ebruar ober Slnfang äRärj in eine etroaS budlige,

in gmei ©pi^d^en enbenbe ^uppe ron 8,75—11 mm Sänge. Ungefähr 14 ^age fpäter

fommen bie fliegen aug ber ©rbe l)erau§, unb auf ©artenbeeten fallen bann bie Söd^er

leid)t in bie Slugen, raenn fie jaljtreid) üorl;anben maren; juerft pflegen bie Sßeibd^en, eine

2ßod;e fpäter bie 3}?ännd^en gu erfd^einen. — ©g gibt eine aJknge oon ^aarmüdenarten ober

©eibenf liegen, meldte in ganj berfelben Söeife leben, aber aEe etroaS Heiner finb. ®ie

©artenl^aarmüdEe (Bibio hortulanus) gel)t in iliren beiben ©efd)lecE)tern no^ raeiter

auSeinanber, inbem §u einem fd^raarsen aJiännd^en ein giegelrote^ SBeibd^en geliört, unb

mirb im ©tanbe i§rer fd^roärslid^en, ber üorigen fe^r ä^nlid^ gebauten Saroe bi^meilen hen

angebauten ^flanjen fe^r nad^teilig. ©o ^atte fie beifpiel^roeife bei ^aUe im 2lpril 1875

ein jung angelegte^ ©pargelbeet burd) S^erje^ren ber ^flanjenrour§eln üoUftänbig jerftört.
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Cbfd;ou in ifjrer äußeren ©rfc^einung oollfommene ^^üegen, l)ahtn bic Sremfeii,

RStefifliegen (Tabanidae) bie ä>ent)anb[uug§roeife unb Ujre 2Bei6djen bie 33[iitgier

mit oieleii 3}iüdfen gemein unb fönnen 2)teufd)en unb Spiere arg peinigen. 2ln ber ()ier

abgebilbeten DHnberbremfe (Tabanus bovinus), einer ber gemeinften ber 400— 500

über bie ganse ©rbe verbreiteten 2lrten, mag ba^ 2Befen ber gangen gamilie erläntert werben.

^örpertrad;t unb ^orm ber einjelnen 2:eile erfet)en mir an§ bem 33ilbe. Sin ber Seiten^

anfid^t be§ ^opfeio ragt bie gro^e, l^äutige Unterlippe al^ D^üffelfdjeibe lueit f;eroor, fann

in ber 9iuf;elage mel;r jurüdgejogen werben unb birgt in iljrem inneren bie Stec^borften,

je naä) ber 2Irt 4—6 ; voa§> wir nod^ barüber bemerfen, finb bie §raeiglieberigen £iefertafter.

®ie oorgeftredten, an ber äöurgel fe()r genäfjerten §ül;ter beftel;en au§> brei ©liebern; loeit

aber haS- britte mandjmat geringelt erfd;eint, fönnte man aud; von fedjg fprec^en. ßljarafte-

riftifd^ für bie ?^amilie ift ber Stberrerlauf ber in ber 91u{je fialb flaffenben j^Iügel. 3§re

Dtanbaber geljt ringsum, bie britte £äng§aber gabelt \iä), unb ber obere 2Ift Ijat mand;mal

einen rüdroärt^ geridjteten Slnljang. 2lu§ ber '^iitteljelle ftraljten brei unb au§ ber f)interen

3Bur5el5ene nod^ eine SängSaber nai^ bem 9ianbe, beibe SBurjelgeHen finb gleid) lang, bcut-

üä) getrennt, unb bie Stnalgefle (britte SBurselselle) faft bil gum glügelranbe uertängert.

SBon ben fünf ^interranb§eflen i<S)iu^t fidj bie erfte jumeilen.

Dbfdjon beutlid^e glügelfc^üppdjen üorijanben finb, werben bie

©diTüinger toä) nid)t oerftedt. 2In hen unbeborfteten a3cinen

bilben brei ^aftläppd;en eine ®igentümlid;feit ber gamilie. S)ie

genannte 2lrt gehört ju hen ftattlic^ften bei un» einljeimifd)en

fliegen, I;at unbet)aarte Stugen, mel(^e bei ben 3)iünnd;en immer

auf bem ©dieitet §ufammenftoBen, feinen Slnljang am ^Borberafte

ber brüten SängiSaber, (;engelbe 6djienen unb breiedige 9iüden=

flede am fiebenglieberigen ^interleibe, al^ beffen ©runbforbe ein

büftere^ SBac^^gelb üort)errfd;t. ©aS fdimu^ige Mdenfdiilb wirb ,fl'='^"f
sinberbremfe

'

t(c Y n-, f . Y- * (Tabanus bovinus), mit «etleiu

burcQ gelbltd)e ^et)aarung jtemlid; üerbedt. ®ie Ijalbmonbförmig anficht be§ Kopfes. Dtoturi. @r.

au^gefd)nittenen g^ütiler finb nie gang fd^roarj, hk ^^lügel bräun=

lid^grau, if)r ©eäber gelbbraun. 2)ie gegebene 23ef(^reibung reicht aber nod; nidjt au§,

um mit ©idjerljeit bie genannte con meljreren anberen feljr ä^nlid;en 2lrten su unter=

fc^eiben, hod) fönnen mir l^ier nic^t weiter in ba0 ßinjelne eingeljen.

Surd) fräftigeg ©efumme üerfünbet bie 9itnberbremfe, wie itjre anberen ©attungS^-

genoffen, i^re l;olbe ©egenwart, ift ebenfo fd;neK wieber werfd^wunben, wie fie fam, unb

umfreift im nedif^en (Spiele iljre 33eute, ba^ äöeibeuiel), weld;e§ bisweilen bluttriefenb unh

fdjäumenb cor äöut, wenn bie unerfättlid)en 2Beibd;en in 9}Jenge il;re fc^arfen JlUngen ein=

f^lagen unb il;ren ^eberapparat wirfen taffen, ben 3Beibeplä|en entläuft. Sa^ SSilb fudjt

fdiattige^ ©ebüfd) auf, um fid; üor biefen Sremfen ju fi^üi^en; benn bal;in folgen fie nid^t,

weil fie ben ©onnenfc^ein unb fomit offene ^lä^e lieben. @g ift intereffant, an fold^en,

§. 33. auf einem breiten äßalbwege, über beut bie (Sonne ftel)t unb brüdenbe ©c^wüle üer^

breitet, iljren wilben Spielen 3U3ufd;auen. Tlit ftarfem, fdjarfem ©efumme fdjeinen fie

fefunbenlang auf einer SteHe in 9}lann§l)öl;e, aud^ um ba^^ ©oppelte l^öljer in ber Suft ftill

§u fielen, bie (Sd;wingungen ber glügel folgen fi(^ fo rafd^, "oa^ biefe nur bei einer (Seiten-

wenbung fic^tbar werben; mit einem dinde au§ unferen Singen üerfd^wunben, ftel;en fie im

nädiften Slugenblide wieber an einer anberen (Stelle. Wit biefem wunberlic^en 3:^an3e rer=

binbet fid; ein gar nidjt unangenehme^ Slonjert, ro^nn 5el;n unb gwölf (Stüd längs jenes

SBegeS gleichzeitig fid^ tummeln. Sem SRenfd^en gegenüber geigen fie fid; ungemein fd^eu

unb pflegen fic^ nur bann auf i§n fierabgulaffen, wenn er bewegungslos ftefien bleibt. Sin

rauljen ^agen fi|en fie gern an ben Stämmen ber Zäunte, aber nidjt feft; benn wenn man fid^
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einer fe^r be^utfam na^t, um fic gu fangen, ^ufd^t fie unter ber igonb baoon. lud; fann

man fie in 2)Zenge an fc^abl^aften ®i(^ftämmen ben au^flieBenben ©aft fangen feigen, in ber

Söeife, raie fie gu neun <Btüä unfer ©ruppenbilb „igerrfc^aft ber fliegen" t)orfüI;rt.

®ie Sarüe gleidit benen ber ©rbf(^na!en, plt fid^ toie biefe gefeüig auf 2Siefen in

locterer ©rbe auf, raa(;rf(^einli(^ ron ©ra^rourjeln lebenb, unb fann fid^ burc^ 2tugre(fen

be§ rorberen Körperteile^ fel^r üerfd;mälern. ®er fteine, glänjenb braune Kopf trägt groei

gü^fer, ?^reMpi^en unb sroei nac^ iinUn gefrümmte ^äfc^en, meiere roie bie feitlid^en, am

33aud)e liegenben gleifc^raörji^en ba§ ^ortfriedien unterftü^en. ®ie graölf Seibe^ringe

feljen graulich au§ unb ^ahen f(^roär§Ii(^e ©elenfe. S)a§ bide ©d;roangenbe trägt eine fenf;

re(^te ©palte mit ben £uft(öd;ern. ^m aJiai ift naäi ber Überrointerung bie 2)^abe erroadifen,

ftreift iljre^aut ab unb oerroanbelt fi(^ in eine solllange 3}?umienpuppe, bie etwa ber

ber ©dinafen gleicht, grau üon garbe, am ^interranbe ber (adjt) ^interleib^ringe mit

granfen grauer ^aare, am legten mit einem Sorftenfrange befe^t ift, mit beffen ^ilfe fie

fid) a\\§ ber ®rbe l)errorarbeitet. 3raei ^öder üorn bienen il)r gum 2ltmen. ^m i^uni fc^lüpft

bie fliege auä, unb l;at fie il)r SBefen in ber oben befc^riebenen Söeife getrieben, fo legt

ha§> befru(^tete SBeib^en feine @ier in Raufen üon 300—400 an ©raSftengel, morau^ fic^

nac^ 10 ober 12 3:;agen bie jungen £äröd;en entroidetn, wenn nid;t fleine (Sc^htpfroefpen,

ber §u ftarfen SSermeljrung biefer ^Bremfe öorbengenb, biefelben fd^on angefto^en Ijatten.

©0 geräuf^ooU fi^ bie SSie^bremfen i^ren Opfern nafien, fo füll unb ^interliftig tl)un

e§ jraei anbere fliegen, bie berfelben ?^amilie angeljören unb großen ©ef($mad an 3)Jenfdjeni

blutfinben. ®ie erfte ift bie prächtige golbäugige SIinbbremfe(Clirysops coecutiens).

©olbäugig unb bo^ blinb? ®ag fc^eint ein geraaltiger 2Biberfprud) gu fein. 3)Zan gab üer^

mutli^ biefer fliege jenen 3^amen, loeil fie gegen jebe ©efa^r, bie iljr brol^t, blinb ift, raenn

fie fid) einmal §um ©äugen eingerid;tet l)at i^ljre 3ubringli^!eit fennt feine ©renken. S)ie

fdjöne t^liege fe|t fid^ befonber^ an red)t brüdenb fiei^en ^^agen nic^t nur an bie entblöß-

ten Körperftellen beffen, ber einen breiten SBatbroeg ba^inroanbelt, fonbern auä) an bie

KleibungSftüde unb oerfud;t ^ier, oft mit gutem Erfolge, bie fc^arfen Klingen i|re§ 9tüffel§

einguboliren, ta fie gemö^nt ift, unter bem biden ^ette ber 9tinbcr unb ^ferbe bie S3lut=

gefäfee au^finbig ju mad;en. ©ie l^at etroa bie ©eftalt ber vorigen, nur einen l)inten me^r

gerunbeten, in feinem SSerlaufe faft gleidjbreiten, gleichfalls niebergebrüdten Hinterleib unb

mifet nur 8,75 mm in ber Sänge. S)er jdjTOarje 33orberranb unb eine f^roarje Querbinbe

über bie ?^lügel foraie ber in ber üorberen ^älfte lic^tgefärbte Hinterleib machen ]k aud^

auf ber oberften unb re^tiofeitigen ©otbe unfereS 33ilbe§ „^errfc^aft ber fliegen" leid;t

fenntlid;; bie güliler finb pfriemförmig, brei beutlic^e 3^ebenaugen, töelc^e anberen Sremfen

fel)len, unb ©nbfporen an ben ^interfdiienen unterfc^eiben bie ©attung von ber oorigen.

3}ian finbet biefe %ik%t unb einige anbere, fi^raer baoon gu unterfc^eibenbe Slrten im Tlai

unb ^uni lionigfaugenb auf ben 33lumen. Sie ©eraitterfdiroüle fd^eint fic erfl gubringlid)

unb blutbürftig su machen, ^n ben genannten 3}Jonaten erfdjcinen bie SJJitglieber ber gangen

gamilie, im Quli Ijahm fie fd^on mel;r abgenommen unb finb im Sluguft mit roenigen Sluio-

nat)men, roosu biefe unb bie folgenbe 2lrt gel)ört, faft ganj oerfd^raunben. "^aä) igännideS

33eobad)tungen in granffurt a. 3Jt. fc^eint jebod^ bie glauäugige Sremfc (Tabanus glau-

copis) nur im ^tvh'ii §u fliegen.

Kaum größer, aber fd^lanfer ift bie bunfelbraune, grau gejeii^netc ^legenbremfe

(Haematopota pluvialis). ©ie l)at fd)roar§graue, ^ell marmorierte ?^lügel, in ber

oberen H^^fte purpurn ftral)lenbe S^e^augen, feine 3^ebenaugen unb feine ©nbbornen an

ben H^nterfd)ienen. 33eim 3Jiänn($en ift baS erfte j^^ü^lerglieb bid angef^rooHen, beim

2Öeibd)en lang unb bünn, l)ier raie bort baS ©nbglieb pfriemförmig unb an ber ©pi|e

breiringelig. Sie lid)tgrauen 3sid^i^""36» beftel)en am sitüdenfc^ilbe auio SängSftriemen^
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am ^interleiDe aitä ^unftreif;en unb ben Querlinien ber @e(enifeinfrf;mtte. 3f)ren Flamen

üerbanft bie ^^^liege ber befonberen ßiebl;aberei, [id; bei ©prüfiregen ober auä) nor bro[;enben

(äeroitteru am äiibriiujltdjften unb blutbürftigften 511 geigen; gU 10 unb 20 fammetn [ie

fi(^ bann auf ber Unterfeite eineä aufgefpannten 9i:ec3enfd;irmeä an, unb fdjroer rairb eä,

fid^ if;rer gu errael^ren; an irgenb einer ©teile raei^ eine ober bie anbere, unb wäre e§

burd; bie illeibung I)inburd;, ein S3IutgefäB ju treffen. Sie 9tenntiere Sapplanbä foHen

t)on it;nen ganj unglaublid^ f;eimgefu(^t roerben unb mand;mat ron ben saljtreid^en ©tid^^

Tüunben auf ber gangen §aut mit ©rinb übergogen fein. ®ie ©ntwidelung ber beiben

genannten Strten üertäuft in berfelben äßeife wie bei ber Stinberbremfe.

93Iut ift, TOie rair faf;en, hk Sofung ber toeiblid^en SSremfen, Slut, aber fein raarmeS

unb rote§, fonbern foIdjCio, toie e§ in einem ^erfleibe fliegt, bie Sofung üon a}Mnnd^en

unb SBeibc^en gaf)Ireid;er Strten, raetd^e gur ^^amilie ber 9taubfliegen (Asilidae) uer^

einigt loorben finb. 9^amen, roie §abid)tic-, 2BoIf^==, aJJorb-, ^Raubfliegen unb anbere, laffen

un§ titn ß^arafter eingelner (Stömme biefe^ SSotfeg einigermaßen erraten. 5Die SRoubftiegen

erfennt man an bem meift fc^tanfen, geftredten Körper, hen fräftigen Seinen, meiere

gioifdjen hen flauen groei ^aftlappen tragen, an bem £nebel= unb Sadenbarte unb an

bem meift langgeftredten britten unb testen gü^lergliebe, toeli^eg eine ©nbborfte ober einen

geglieberten ©riffel trägt; ber furge, fpi^e Düffel fte{)t roageredjt ober fdjräg, fetten fenf=

red;t au0 bem äliunbe Ijerüor, tjat einfd)tießlid^ be§ mefferförmigen Unterüefer^ nur t)ier

33orften, eine rer^ornte Unterlippe unb eins bi§ groeiglieberige ^after. Sie meift glo^em

t)tn Singen finb bei beiben ©efd;Ied;tern burd^ eine ©(^eitelfurd;e getrennt, bal;er erfdjeint

ber ^opf breit unb !urg, unb hie ^unftaugen ftel;en gu breien bid;t nebeneinanber, oft

auf einer (Srl;öl;ung. S)er Hinterleib gliebert fic^ in ad;t 9tinge, beren le^ter bie Segröl;re

unb männlid;en ©efd^ledjtiSraerfgeuge erfennen läßt, äßegen ber fleinen glügelf(^üppd^en

bleiben bie ©d^toinger unbebedt. S)ie glügel liegen in ber 91ul;e platt bem dlüdcn auf,

l)aben eine gegabelte britte SängSaber, eine SJUttetgeüe, 2—3 Unterranbgellen unb iljrer

fünf beg ^interranbe^, von benen bie britte unb üierte öfter verengert ober gefc^loffen,

felbft geftielt üorfommen. 2)ie SlnalgeUe reicht bis gum dlanbe unb {(fließt fid; ^ier bi§=

raeilen. — S)ie Saroen, raeld^e man erft üon roenigen Slrten fennt, leben flad) unter ber ©rbe,

befonberS in feud;tem ©anbe, in 2Burgeln nnh totem ^olge, üon benen fie geljren, finb lang=

geftredt unb niebergebrüdt, liaben einen beutlii^en Eopf unb oorn unh l;inten 2uftlöd;er.

Q^re S^erroanblung in eine 2Jlumienpuppe erfolgt nac^ Stbftreifen ber legten Sarüenljaut.

Dkturgemäß gerfallen bie 2lfiliben in groei ©ruppen, je nad^bem bie graeite SängiSaber

in hen glügelranb (Leptogaster, Damalis, Ceraturgus, Dioctria, Dasypogon) ober in

bie erfte SängSaber münbet (Laphria, Asilus, Ommatius), bie 9ianbgelle alfo offen ober

gefdiloffen ift. ®urd; legieren Umftanb rairb bie gtugfraft, roie man bieS aud^ bei anberen

(Gattungen beobachten fann, außerorbentlid^ oerftärft. (Bä getjören bemnacE) in bie groeite

©ruppe bie flugfertigen !ü§nen SBegelagerer, benen foum eine erlefene '&ente gu groß, gu

ftar! ober gu feft gepangert ift, roogegen bie erfteren im ginge träger finb, groifd)en Halmen

unb blättern ftrauc^bieben unb il;re roel^rlofe S3eute morben.

©ie 15 mm meffenbe, f^lanfe ölanbifd^e ^abid^tSftiege (Dioctria oelandica,

gig. 1, 6. 492), roelc^e il;ren 9]amen üon ber ^nfel Ölanb an ber fdjroebifdjen ^üfte erljal--

ten l)at, breitet fid^ über gang ©uropa, mit StuSnaljme feineiS fübroeftlid^en Xeik§, anä unb

finbet fid^ im ©ommer Ijäufig auf ©ebüfd^. Sauernb fi|t fie auf einem blatte in ber

Ijier roiebergegebenen ©teUung unh ftürgt fid^ auf baS ä)Uidd;en, bie neugierige ^^liege.
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iüe(d;e of;ne 2lrg in i^rer 9^äl;e ^ia^ nimmt ; auä) bie fette ©pinne ift nii^t fieser üor il;r.

Wan erfennt fie Ieid)t an ben fdjroaräcn «^lügeln, bem glänjenb fd^raarjen Körper nnb an

ben §iemlid} langen, rotgelBen deinen, an raeldjen nur bie %ü^^ unb (Sdjienenfpi^en fdjraärj-

lid^ finb; ber ^neklbart, bie inneren 2lugenränber, einige glecfe an hzn ©eiten be§ 33ru[t=

faften§ unb gwei ©triemen auf beffen 9^ücEen fd)immern meffinggelb. S3eling befdjreibt

im „%xd)w für 9laturgefd){d;te", iQafjrgang 48, ©. 195, Sarce unb ^uppe. — Söra nimmt

fieben europöifdje 'Wirten ber ©attung an, inbem er ebenfo üiele au^erbem be[d;rtebene al5

Ibänberungen in ber gärbung unter jene üerteilt. ©ie wirb c^arafterifiert burd) bie meift

einem ©tirnfjöder auffi^enben j^üljler üon faft SJJitteUeib^Iänge, bereu britteS, Iängfte§

©lieb mit graeigüeberigem, ftumpfem ßnbgriffel üerfefien ift, burd) einen fd;mal malsigen,

eingefrümmten Hinterleib unb hnxä) bie inraenbig getoimperten Hinterbeine. 2Iud; 3iorb-

amerifa bleibt nid;t ofme 93ertreter btefer (Sattung.

S)ie ©teif bärte (Dasypogon) finb unterfe^te Mftige ^aind)i§>fiug,en, bereu ^üljler

in einen fpi^en ©riffel enben; ein ftattlidjer Enebelbart unb ein ©nbfiafen an ben 33orber-

fdöieneu unterfc^eiben fie weiter

oon ben rorigen. Sie 2(rten

finben fid; galjlreid^ über alle (Srb=

teile verbreitet, in Seutfdjlanb

nid^t feiten ber 15— 17,5 mm
lange beutf(^e ©teifbart (Da-

sypogon teutonus). ©r ift

gtängenb fd^marj, an ©c^ienen,

©djenfelu unb gül^lern roftrot,

am 33ruftrüc!en braun geftriemt,

an ben ©eiten meffinggelb. S)en

beim 2Beibd§eu mel)r nieberge=

brüdten, beim 9)Mnnd^en roalgigen Hinterleib jeic^nen filberroei^e ©eitenflede au§, bie

^tügel eine lebljaft gelbgraue S:;rübung.

©ie lapl)riQartigen ^Raubfliegen Ijaben gunädjft eine gefd)loffeue S^aubjeHe unb am
fpinbelförmigen ©nbgliebe ber ^-üljler meber einen ©riffel nod) eine 33orfte, mit 2lu»nal)me

einer 2lrt (Laphystia sabulicola) Don ber fleinafiatifd^en ^üfte. 5Die äRorbfliegen

(Laphria) lieben e§, il)ren überall gleic^breiten, etroo^ niebergebrüdten unb oft bunt be=

Öoarten Hinterleib feft an einen Saumftamm anjubrüden, ben ^opf na(^ unten geroenbet,

bie paarigen 33eine rceit üon fid) gu ftreden unb, ron ber ©onne befd)ienen, ha§> glüdtic^

erl;afd)te ©d^lad^topfer gu uergeliren. 3^el)men mir gu biefem SSilbe nod; einen bidjten, biä

gu ben j^ül)lern Ijinaufreidjenben £nebelbart, fo l;aben mir alle 3)ierl'male üereinigt, metdje

bie ©attung fenngeid^nen. S3ei ben einen bleibt bie erfte H^nterraubgene offen, bei ben

anberen f(^lie§t fie fic^. ^u jenen gel)ört beifpielSmeife bie im nörblid)en unb mittleren

Europa gemeine, 13—17,5 mm meffenbe gelbleibige SRorbfUege (Laphria gilva).

©ie ift burd;au§ fd^roarj bel;aart, an Slopf, 9)Httelleib mie an ber 3Bur§el bei3 Hi^l^^^^ß^^^»

mifdien fid^ raei^e (feine gelben) Hördien unter, nur üon ber 3)htte be§ gmeiten Stinge^

an beginnt ein lebl;aft roftroter ^aaxfil^, mel(^er ben ©eitenranb nic^t erreidjt unb am
Hinterranbe be§ fünften ^iingel entmeber plö|iid) abbri(j^t ober fidj no(^ über bie 3Jiitte

be^ fed^ften al§ roftroter ©diimmer fortfe^t, ober enbli(^ hen fecliften in gleid^er SBeife mie

ben fünften bebedt. SSon ben §ül)lergliebern ift ta§> erfte faft boppelt fo lang mie ha§

graeite, haB britte fel;r feulenförmig, länger aU bie beiben erften §ufammengenommen.
üDie ^^lügel erfd^einen um bie 2lbern getrübt, ^n ber oben angegebenen ©tellung fangt

biefer tutine 9iäuber feine 33eute in aller 9iul)e au§, fliegt aber aud^ unter ftar!em ©efumme

1) Ölaniifrfje $abi(f)t§fliegc (Dioctria oelandica). 2) (Seföürfelte

Schnepfen fliege (Empis tessellata). 9}atürlicl)e (Sröfee.
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baüon, tüenn nmn ir;m 311 nalje fommt. 2Iuf imferem ©ruppenbilbe „^errfd^aft ber

fliegen" fe(;eii wir eine gelbleibige am Gidjcnftamme. ^fjre Saroe lebt Ijinter ^^iefernriube

unb wirb con 33eling iiebft ber flippe tu ber oben angeführten 3ßitfd)rtft be]d)rieben.

Sie afilu^artigen 9kubfliegen enblic^ unterfcf;ciben fid; üon ben üorigen burd; bie (Bnh--

borfte be;3 britten ^-üljtergliebe^. S)ie S'ii^Ö^i^'^ßnner, raie ein 2Biebemann, -Dtacquart

«nb £öni, l^aben bie uielen ^unberte üon Slrten, roeld;e \i6) auf ber ©rbc üerteilen, nad)

ber ©eftalt be^ Hinterleiber unb bem g-Iügelgeäber, ob brei Unterraubgellen ober nur groei

Dorljanben, ober ob bie jroeite mit Slberanljang ücrfe^en ober ot;ne foId)en ift, unb nad)

äljnlidjen, nodö feineren SJierfmalen in jal;Ireidje ©attungen gefd)ieben. ®ie S^aubfliegen

im engeren ©inne (Asilus) l^aben mit ben lapljriaartigen bie gef(^Ioffene Dionbselle ge=

mein, geic^nen [ic^ aber burc^ ^roei Unterraubjerien (3cIIe 8 im 3)lüdenf(ügel ©. 472) au^,

inbem fid^ bie britte SängiSaber gabelt, raäl;renb bie jiüeite feinen Slberanljang i)ai; ferner

burd; bie nadte güljlerborfte ober, raie man fagen fönnte, ben „borftenartigen ©riffel",

beffen erfteiS ©Heb üiel fürjer alä ha§> groeite ift, unb burd; hen 2)cangel ber ©nbbornen

an ben SJiittelfdjienen, raätjrenb fonft bie S3eine an ©tad^eln unb paaren el^er Überfluß

l^aben. ©§ finb einige tiunbert 2lrten au§ allen Söeltteilen befannt, von benen auf ©uropa

aEein an Ijunbert fommen, faft aUe üon fd)Iid)tem, braungrauem ©eraanbe. 2lm fennt--

lidjften mad)t fid; burd) ifjre graugelbe gärbung bie in ganj ©uropa big tief nad) 2lften

tjinein üerbreitete l;orniffenartige ä^aubfliege (Asilus crabroniformis); an Äopf,

Sdjulterbeulen, einigen 9füdenftriemen, ben 33einen abroärts t)on h^n Sdjenfeln unb ben

legten ^interleib^ringen gef)t bie ©runbfarbe in reinere^ ©elb über, unb an ber SBurjet

be§ Hinterleiber raeidjt fie einem braunen ©amtfdjraarj; aud; bie roftgelblid^en ^^^lüget

tjaben an ber (£pi|e unb am ^interranbe einige bunflere gledd^en. Sie 2lrt erfd^eint gegen

anbere arm an H^oren. Tlan trifft bie in i^rer Sänge sraif(i)en 15 unb 24 mm fd;roanfenbe

2lrt nic^t feiten an, raenn man an einem ©toppelfelbe oorüberge^t. SBenige (Schritte üor

unferen gü^en fummt fie mit ftarfem ©eräuf(^e unerwartet in jä^em §tuge auf, fCac^ über

ben Soben {)in unb fuc^t <S(|u^ oor etraaigen Eingriffen an einer (Stoppet mitten im gelbe,

©egen Slbenb rul^t fie gern an Saumftämmen. ^ä) traf einft eine an einem üereingelten

äBeibenbüf^d)en einer SBiefenranber an, bie Prallen nal)e bei einanber, bie S3eine fteif,

bie (Spi^e ber H^^t^t-^^^^^^ eingesogen unb bie glüget Tpiait auf ben Sauden gelegt, l^ing

fie ha, el^er einem toten alr einem lebenben äBefen gleid^enb. ^ä) fa^te fie, um mid; gu

übergeugen, ob nod) 2^hzn barin fei. ©ofort brang an^ ber Seiberfpi^e, ben (Seiten unb

hzn gu^gelenfen eine mild)ige, efell;afte glüffigfeit in feinen ^röpfdjen ^eraur, xoaä xnid)

unrairifürlid; üeranla^te, bie unangenel^m raerbenbe i^-tiege, welche fic^ im übrigen faum

regte, in ha§ ©rar §u fdjleubern, wa§ fie teiInaI;mIor über fic^ ergeljen Iie§. Ol)m @^'

jappel unb biffiger SSefen I)atte fid^ ber offenbar fc^lafenbe Siäuber auf biefe SBeife feiner

9iut)eftörerr entlebigt. Überall auf S3ufdjroerf, auf SBegen, an fanbigen Hangen ober 23aum-

ftämmen lungern bie 2lrten nac^ Seute umljer, l)afc^en in fprungartigem ginge nad) il;r

ober fd^maufen bereitr, biefelbe groifc^en hen S3orberbeinen l)altenb. ä^on ber ©efrä^ig^-

feit unb «Spinnennatur biefer fliegen §eugt bie ^emerfung: „haä Söeibd^en Ijat nad) ber

Begattung haä 9}Mnndt)en getötet unb aurgefogen", rael(^e nad; igänicfer 2)?itteilung unter

einem ^ärd^en üon Asilus cyanurus in t)on H^ijbenr (Sammlung gu lefen ift.

S)ie ^ansfliegen (Empidae) bilben eine oon anberen groar fdl)arf abgegrenzte,

unter fid; aber weniger einförmige gamilie. ©in faft fugeliger, fleiner, rom Sruftfaften

bal)er fe^r entfc^ieben abgefd)nürter ^opf, beffen l;orniger, fpi|er 9iüffel raie ein Si^nabel
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und) unten ftefjt, bie fdjianfe ^törperöeftalt, tiefonber§ be§ Hinterleibes, welcher beim

ST^eibdjen fpi^, beint 9)tänndjen mit t)er[d;iebenen nnffälliöen 3lnljängfcln enbicjt, bie »öl;

liße 9lQcftIjeit be§ Körpers unb rerlängerte Hinterbeine geben bicfen 9inubfliegcn teidneife

ein fdinofenartigeS 2tnfel;en; nur »ier H^nl^^'^^^i'^S'^fißn, eine gecjabelte britte SängSaber

unb eine meift fel^r furge unb gefd;Io[[ene, immer langgeftielte Stnaljelle fennäeid;nen if)re

^lügel. S[?om erften ^ri'djjafir an fallen il)re STanje unb i^agben auf, meldje fie unter

Söumen, neben 33ufd)n)erf oft in ©c^aren au§fül;ren. SSäljrenb jener paaren fie fid), unb

gar nidjt feiten fieljt man ben einen ©atten, mie er ein gemürgteS i^nfeft giüifdjen ben

33orberbeinen pit unb gierig baran fangt, fd^melgenb in bem ©oppelgenuffe, weldjer ben

5lerfen überfiaupt nur für iljre furge ßebenSgeit geboten mirb. ®a biefe fliegen ifire 33eute,

roeldje nur in f(einen 5lerfen befteljt, mit ben 93einen ergreifen, wie alle edjten 9{aub=

fliegen, fo erfal;ren biefe allerlei Umgeftaltungen: man erblidt auffaüenb oerbidte ^^ufe;

glieber, bid)t gefieberte 33efd^uppung an ©(^enfeln unb ©djienen, Krümmungen einzelner

3:^ei[e, !urj eine 9)]annigfaltigfeit in ber Silbung ber S3eindjen, mie fie bei feiner gnieiten

gamilie mieberMjren bürfte. SWandje 2trten befudjen aud; gern ©ifteln, Sdjafgarbe, ^-lod^

blumen unb anbere !orbbIütige ^ftanjen, an§> benen fie nid)t feiten, über unb über bi»

jur Unfenntlidjfeit mit ^tumenftaub bcbedt, mieber Ijeroorfommen. Sie einen erfdieinen

im erften grüljling, anbere erft im H^i'^ft; ^i^ ßi"en taugen am Xao,e, anbere nac^ SJiüden--

roeife be§ SIbenbl; bie 9)cel^r§al)l ift ben folteren ©egenben unb bem ©ebirge eigen. Sie

menigen Saruen, meldjt? man bi§ je^t fennt, geidjnen '\x6) burd) feljr ftarfe ©infd;nürung

graifdjen ben SeibeSgliebern ax\§ unb leben in ber ©rbe. — S^ac^ ber SSerfdjiebenlieit beS

glügelgeäberS innerbalb ber gegebenen ©rengen gliebert fid) bie ^amilie in gafjlreidje ©ippen

unb biefe in eine SJtenge üon ©attungen. ©tatt aller möge eine unferer grii^ten Strien,

bie gewürfelte ©c^nepfenfliege (Empis tessellata, §ig. 2, ©. 492), ben gamilien^

c^orafter t)erfinn(i(|en. «Sie ift bräunlidjgrau, auf bem 9iüdenfdjilbe in brei ©triemen

fc^raarg, an ber 2BurgeI ber Ijenbraunen §IügeI gelb unb fdjiUert ouf bem Hinterleibe mürfels

artig lidjter. S3eim 9}?önndjen löuft ber toalgige Hi^tß^I^i^ i» 6i"c beilförmige QawQ^ an§,

unb bie Singen flogen auf bem ©dieitel gufammen. S)ie 13 mm lange fliege erfdjeint im

9)iai unb ^i^^i- ^^)^^ Saroe finbet fid^ famt ber SlßuTf)^^ in oben evmäfjntem Slrdjit) auf

(S. 205 üon Geling befd;rieben.

©er gemeine Si^rauerfdjraeber (Anthrax semiatra ober morio Sinnet) ift

burc^auS fdjiuarg unb ebenfo beljaart, nur üorn am 33ruftfaften unb an ber SBurgel bcS

Hiuterleibe§ Ijerrfdjen fudjSrote H^are cor. $Die fd;arfe ©renge ber fdjioargen glügelgeid^--

nung ift an§> unferer Slbbilbung erfidjtlid). ^m übrigen djarafterifieren bie ©attung nod;

folgcnbe 9JcerfmaIe: 2Iu§ ber großen SJhinböffnung be§ l^albfugeligen KopfeS ragt ber fpi^e

DJüffel mäfäig lang Ijeroor; bie weit noneinanber entfernten ^üljler beftel;en auS: einem

loalgigen erften, napfäljulidjen gioeiten, git)iebel= ober fegeiförmigen britten ©liebe, beffen

Gnbgriffel toieberum graeiglieberig-ift. S)ie Dte^augen fteljen beim a^cänndjen oben auf bem
Sd}eitel einanber nä^er als beim SBeibdjen, überbieS finben fid) bcutlid;e S'Iebenaugen oor.

Ser fiebenglieberige H^"tß^*Ißi^ brüdt fidj ettoaS nieber unb wirb in ber 9xulje ron ben

Ijalboffenen ^lügeln nur teilweife bebedt. S)iefe finb bei anberen Strien, bereu bie (jelfsen

ßänber eine große 2}ienge feljr ftattlid^er ernäliren, wicber in anberer 2Beife fd;warg ge^

gcid)net, iljre britte SängSaber gegabelt, ber obere ^i^^fe» floi^^ S-förmig gefdjwungen, am
©runbe bisweilen mit einem Slberanljang üerfeljen; bie gweite entfpringt fdjeinbar an§>

ber britten, bie fleine Oueraber ftcljt auf ber SJUtte ber SJiittelgelle fenfred;t ober rüdt

woI;l aud) ber SBurgel etwas näl)er; bie genannte ^^Ke entfenbet brei SIbern, bie lefete
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au^ ber 3läf)Z her SBurselselle ; rier offene ^interranbjeneu, eine M^ guni j5"ii"'Ö^Ii'^"^

reid^enbe 3lnal= unb groei Unterranbgeflen fommen I;ier in 23etracfjt.

^n bebödjtigem, aber geiuanbtem ©djiüebfluge gieljt biefe fliege unb onbere Strien

biefer ©attung über ber ßrbe l;in, am liebften an red;t bürren, fonnenoerbrannten Ört^

lid)feiten, fe^t fid^ ron 3ßit 3« Seit auf einen ©tein gum 2lulrul;en ober fougt mit bem

9Kiffei an einer feudjten ©teile, um fid^ ju erquicfen. ©o [ieljt man fie in fortroaljrenber

@ef(^äftig!eit an 2Begen unb in oben ©anbgegenben, folange bie ©onne fdjeint. Sei

raul)em, unfreunblic^em SBetter fi^t fie feft auf blättern, an ©ra§, auf ber ©rbe, me£)r

ober weniger rerftedt unb lä^t afle§ über fid^ ergefien. ®ie ^t^rauerfliegen fd^maro^en bei

©rbbienen, anbeten ^autflügtern unb root)! anS) in ©c^metterling^raupen; ©inseltjeiten

au§ il^rem ßeben finb mir ni(^t befonnt geworben, ^ä) erjog bie l^ier abgebilbete am
13. 3lpril 1858 au§ bem banebenliegenben, gefponnenen ©eljäufe, beffen Urfprung id) aber

ni(^t angeben fann, weil iä) e§ unter ©ebüfd^ in einem SBalbe aufgelefen |atte. 2)a{3 bie

Saroe oerfd^iebene 2Birte bemofinen muB, gef)t

au§ ber rerfdjiebenen ©rö^e ber ?5^liege ^ex-

üor, bie graif($en 4,5 unb 13 mm fd^roanft.

Slnbere Slrten fd)roeben an alten ßelimroänben,

tr)eld[)e üon ^mmen reid^ bewohnt finb, auf

unb nieber, entfd^ieben um il^re ©ier unterju^

bringen, ober gur ©tärfung il;rer Gräfte an

bem S^tafen be^ blüf)enben Duenbet^. ©^ gibt

auc^ unter benSTrauerfdimebern größere Slrten,

meldte bie S^rauerfarbe mit ^udj^rot oertaufd^t

Ijaben unb fo §u ben folgenben überfütiren.

(Stroa§ üerfd^iebene £örpertrad)t geigen

bie ©emeinfdjroeber (Bombylius), toeldje

fid^ in mefir al§> 100 2trten über bie gange

@rbe rerbreiten, gebrungener üon Körperbau, teilroeife Ijummelartig finb unb auf bem

^örperrüden ein bic^te^, ungemein f)infällige§, gelblid^e^, grauet ober anber^ gefärbte^

^aarfleib tragen. SSon ben ^t^rauerfd^raebern unterfdjeiben fie fic^ burd^ ben oerliältni^--

möBig üiel fleineren ^opf, bie nalje gufammenftetienben güf;Ier, beren britteg ©lieb !egel=,

pfriem=ober blattförmig ift unb einen breiglieberigen ©nbgriffel trägt, unb burd^ ben langen,

magered^t oorfte^enben S^lüffel. ^m erften ^^rüljjaljr erfdieinen bie ©emeinfd^roeber an gleii^en

©teilen toie bie oorigen, fteden aber il)ren langen 9?üffel pufig in eine 33lumen!rone unb

laffen babei einen f(|arf pfeifenben 5t^on l)ören. ©ie erinnern in biefer Segiel^ung an bie

©d^roärmer unter ben ©d^metterlingen; man fiel)t fie nämlid^ hierbei md)t figen, fonbern

ftet^ in f(^tüebenber SSemegung. ©ie rulien aber auä) auf 33lättern, an ber trodenen, bürren

©rbe au§ unb fi^en, menn bie ©onne nid^t fd^eint, an glei(^en ©teilen regung^lo^ feft.

©er Bombylius venosus ftedt auf unferem grüIjIingSbilb al§ mittelfteS ber brei pclifteu

Kerbtiere feinen langen Sfiüffel in ein 3Beibenfä^d;en unb geljört gu ben in ©uropa feljr

oerbreiteten, überpupt bebeutenb überroiegenben, graugelb beljaarten 2lrten, unb graar gu

benen, wo ber ^interfopf lange unb bie ©teile l)inter ben 2lugen nod) löngere, fd^roarge

^aare trägt, ©ie ©ntraidelung^roeife l)aben bie ©enieinfd)weber mit ben Slrauerfliegen

gemein, fie fd;maro§en bei Derfd)iebenen ^autflüglern.

©cmeiner Srauerfc^tDeber (Anthrax semiatra) nebft

bem 5l}ui)i)en9el)äufe, qu§ rteldöem er qI§ ©c^maro^er ge=

jt^lüpft ift. 9}atürlid()e ®rö&e.
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Qä roax am 27. Suli 1856, qI^ iä) einen bem ^nfeüenfange gettenben SluSflug unter--

na^m. S^er Xaq, wax IjeiB, unb Herfe afferlei 2Irt, kfonberS gitegen, umfditDärmten ge--

fdjöftig ben bunten STeppi^ etne^ reichen ^frangenroudife^. ©ine ungemein sierlic^e fliege

(Stratiomys furcata) fofe am 9ianbe eineS fleinen 32a[[ertümpel§ Tul)ig auf ber Untere

feite eineg ©c^ilfblattet, etwa in 9}ianne§t)öl;e über bem ©pieget be§ nid^t fpiegelnben,,

mefir fc^Iammigen £od}eg, unb jog um fo meljr meine Slufmerffamfeit auf fic^, al§ id)

biefe 2trt bisher nur in fd^neflem, aber geräufc^Iofem g-Iuge Sölumen auffudien fat) unb

bort ntit großer 2Iu§bauer unb a^orfic^t auc^ einige ©tüde erbeutet ^tte. SSon ber (BdjMr-

ternljeit unb ©ile biefer 2lrt roUfontmen überzeugt, nafjte iä) mic| mit ber größten S8or=

fic^t unb erreichte meinen 3roe(f. Sie fliege blieb nidjt nur fi^en, fonbern fu^r in it)rer

33efd}äftigung, ßier ju legen, fort, ©in anfd^einenb filjiger klumpen hinter i^r tourbe

gröBer, inbem fie mit ber fonft gurüdgejogenen, je^t bemerfbaren ©pifee it;re§ Hinterleiber

me^r unb met)r rorraärlS rüdte. SSeitereS gu beobad^ten mar mir bei ber ©ntfernung

nidjt möglid), ber unfid)ere S3oben unter meinen pBen erlaubte !ein roeitere§ Sßorbringen,

unb bicfcr lüürbe, wenn e§ möglii^ geraefen, bie fliege fidjertid^ v^x\ä)^uä)t ijalmx. ^d)

fing fie fd^liePid; unb bemächtigte mic^ be^ SSlatte^ mit hzn ©iern.

©g mochten einige Ijunbert roaläige, grünlidigraue, etraa 2,25 mm
lange £örnd^en fein, meiere gebrängt nebeneinanber fc^räg aufredjt

ftanben, üon einer grünlidjen Salbe feftgeljalten unb in fie ein-

gebettet waren unb in ilirer ganzen ©rfd;einung grofee ^artljeit rer;

mmm ber gemeinen ^^^^^^- ^^ "«^^"^ ^^^ ^"^^ ^^"" ""^ bemerfte, baB fie balb bunfler

aßatrenfiiege (stratio- TOUvben. ©ie lameu in aSergeffent)eit, unb nad) etraa 10 '3:^agen

""^^

'^X^'Se
^"'"'''

t'i"^^" ^^^ "'^"^Ö^ "'"^ä^Ö ^^^"^^' lanjettförmige, tote ßärodjen in ber

<Bä)ad)Ul ©in anbere^ 3Jial trug id) am 29. Mai eine 3JJenge von

(Sc^ilfftengeln ein, an meieren bie ©ier ber Stratiomys longicornis angellebt waren; nad;

8 tragen froc^en bie Saroen an§, belamen SBaffer, moüten aber nic^t gebeiljen. (Sie Ijatten

gang bie gorm ber auSgeraac^fenen Saroe unb Iroc^en gern an ben äöänben be§ ©Iagge=

fäBer über ba§ 9Baffer in bie Höl;e. ©ine erroad^fene Stratiomys -£aroe fpi|t fid; nad)

ben Qnh^n unb fc^ärft fit^ an ben «Seiten ju, fo bap ein Duerfd^nitt berfelben ungefaljr

bem einer Sinfe gleitet. 3Son ben sroölf Seibgliebern bedt an h^n vkx üorberften ber SSorber-

ranb beg näi^ften allemal hen l)interen 9ianb be§ üorangeljenben ©liebet, ha§ üierte ba-

gegen aber and) mit feinem «ginterranbe ben a^orberranb be§ folgenben, unb in biefer nm-

gefeljrten SBeife gel)t e0 bi§ an ba§ ©nbe. 2Bill man ben a3au be§ Seibe§ mit ber ©inrid)=

tung eines gernrol)re§ Dergleichen, fo mürbe alfo com legten bil gum üierten ©liebe jebeS

in ha§ üorl^ergelenbe unb üon ber anberen ©eite baS erfte mieber bis gu bemfelben üierten

fid) einfdiieben laffen. ©ie alle finb bräunlid; erbgrau gefärbt unb erfc^einen bei nö^erer

33etra^tung bur^ fc^raärslic^e SängSftric^e unb ^ünftdjen auf ilirer Dberfläd^e raie djagri^

niert. ©ie'äuBerfte ©(^roanjfpitie fülirt eine Öffnung, nidit als 2lb§ugSlanal ber StuSwürfe,

beffen aJiünbung etroaS raeiter nad; rorn liegt, fonbern gum 2ltmen, unb ift mit einem orange

jierlic^ gemimperter ^ärcben umgeben, ©iefe breiten fic^ fternartig anS^ ober Happen fid;,

nad) oben mit i^ren ©pi^en jufammenftoBenb, in ber SBeife gufammen, baB fie einen l)ol)len,

higeläl)nlid;en dlanm einfd;lieBen, meil fie 33ogenlinien barfteHen. ^n iljren S3eraegungen

^aben biefe Sarcen üiel 2ll;nlid)feit mit ben oben erraäl;nten Saroen ber ©tec^müden. ^n S-

unb C- förmigen SBinbungen, baS (Sd;man5enbe nad) oben, ben ^opf nad; unten, fd;läns

geln fie fid^ auf unb nieber unb l)ängen oft auc^ fenfred)t mit ausgebreitetem (£d;n)anä=

ftern an ber Dberfläd;e. ©obalb fie untertaud^en, nimmt le|terer bie ern)äl;nte ^ugeU

geftalt an unb f($lieBt ein filberglängenbeS £nftbläsd;en ein, einen Vorrat jum Sltmen unb

baju geeignet, biefen Saroen einen längeren 2lufentl)alt unter bem SBaffer gu geftatten.
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2lm fd^raargeit, Jioriügen ^opfe ftefjen ^wei einfädle Singen, vorn eine 3Irt (Sd;nabel nnb

baneben ein ^aar beraeglid^er tiefer, ?^nf)Ier, ober roie man fonft bie gejal^nten unb be^

lüimperten aBerfjenge nennen mag, roeld;e fid) in fortraä^renber 33eit)egung befinben. Seim

gortfried^en im ©d^lamme toerben fie gnm ßin^afen gebraud)t, fo ha^ bie Sarüe babei an

bie ©eit)oIjn()eit eineä Papageien erinnert, ber \iö) feinet (Sd)nabel§ a(^ britten gu§eg ju

bebienen pflegt. (Sie gantet fid; mefjrere WaU. ^m 3Serpnppnng reif, üerlä^t fie ba§

SBaffer unb fud;t ©d)u^ unter einem (Steine. Unter einem fold;en fanb xä) am 12. 2tpril

einige Sarcen minbeften§ 2 m entfernt com Sßafferfpiegel eine^ S^eid^e^ unb an einer

Slnf)ölje, bie an 2 m über bemfelben lag; bemerft fei nod^, baB ber ^eid^ im ooran;

gegangenen ©ommer einen feEir niebrigen SBafferftanb gehabt t)atte unb aud) beim i)ö6)=

\ttn jenen Stein nimmer f)ätte erreidien fönnen. ^ä) braute fie im gerieijten ^intmer auf

giemlid) trodfene ©rbe, unter roeld^e fie fid^ üma§> eingruben, unb am 14. 9)ki erfdjien bie

erfte ?yliege, ein 9)Mnnd)en ber Stratiomys longicornis. ®a§ igerau^friedien ber SarüC

au§' bem SBaffer ift jebod^ nid^t unumgänglich notroenbig, benn man finbet bie puppen anä)

an beffen Dberfläd()e groifd^en 3Jieerlinfen unb anberen fi^roimmenben SBafferpftansen. Sie;

felben gleidjen einer äufammengefd^rumpfton, üerfür^ten 2axve, beren SSorberteil fic^ oor^

gugSroeife jurüd§iel)t, fo bafe er etroaS edig wirb unb bie §ornl;a!en be§ ^opfe!3 roie ein

5äpfd[)en rorfte^en. STro^ ber, roie man meinen follte, gegen (Sd;maro|er gefd^ü^ten Sebenö-

roeife finb anä) biefe Samen nid^t fidler üor fold^en. (Sin ^Didffd^enfel au^ ber gamilie ber

©l^alfibier (Smicra clavipes, ^^ig. 1, ©. 325) üerbanft i^nen feinen Urfprung.

2Bag nun bie ?^liege felbft anlangt, fo feigen roir per in ber gemeinen SBaffens

fliege (Stratiomys chamaeleon) eine ber üerbreitetften Slrten. S)er ^opf ift an ben

biden SSadfen, roeld^e etroaS leiftenartig l)eroortreten, lebliaft gelb gefärbt unb ebenfo baso

@efid)t mit 2lu§fd^lu§ einer fd)malen, fd^roarj glänjenben SängSftrieme. ®ie 3^e^augen

berühren fid^ beim 2}iännd^en auf bem ©dieitel. 2)a§ ®nbglieb ber norgeftredten gü^ler

erfdlieint fünfringelig unb etroa^ breitgebrüdt. ©er gefniete, fleifi^ige S^tüffel roirb in ber

9tul)e eingesogen getragen unb birgt in feinem 3""^^^» ä"3ßi f"i"3ß Sorften, roeld^e nie

ftec()en; feine fleinen S^after finb jroeiglieberig. ®ie fliegen erliielten i^ren beutfdien 9kmen
t)on bem me§r ober roeniger gelb gefärbten (Sd)ilbd)en, roeld)ei3 an feinen abgerunbeten

^intereden mit je einem fpie^artigen, fdl)räg auffteigenben Sorne beroe^rt ift. 2lu(^ bie

^eidinungen am breiten Hinterleib unb bie 33eine finb, bi§ auf einen fd^roarjen 9iing um
bie Sd)enfel, gelb. Sie ?$lügel liegen in ber 9iul)e platt auf bem Körper, roeldjen fie feiner

breite roegen an ben Seiten nid^t beden, il)re S^anbaber reicht nur bi^ jur Spige, unb bie

üorberen SängSabern brängen fic^ aneinanber, fo bafe bie SRittelgeüe roeit oorrüdt; fie ent=

fenbet üier blaffe, ftar! gebogene, ben glügelranb nidl)t ooüfommen erreid;enbe Säng^abern.

®ie britte Säng^aber gabelt fic^. So geräufd^lo^ bie äBaffenftiegen oon Slume ju Slume,

befonberg ber ©olben, fliegen, fo ftarfe^ ©ebrumm erl)eben fie, in bie ^ol)le ^anb ein--

gefd^loffen. ^'ili^ßitl)^ anbere (Gattungen, beren Saroen meift nid)t im SBaffer leben, reilien

fid) nod) ber über alle ©rbteile cerbreiteten gamilie an.

Sämtlid^e bi»l)er befprod^enen ©ipteren nebft äal)lrei(^en nid^t erroäl^nten roerben al^

Ortorrhapha gufammengefa^t, roeil bie ^uppenl)aut fid; unregelmäßig ober in einer Säng^j

fpalte beim 2lu§f(^lüpfen bea ©efdjled^t^tiere^ öffnet; überbieä liaben bie Saroen einen ah:

gefd)iebenen Slopf. 2lße folgenben bilben bie (Gruppe ber Cyclo rrJiapha, roo bie Saroen

fopflo^ finb unb bie ^uppen^aut fid^ in gorm eine^ 2)edel§ abl;ebt.

SBre^m, Sicrieben. 3. aufläge. IX. 32
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SDurd^ S^eid^tum an auffälligen, nirgenbl fet)Ienben Sitten jeid^nen fid^ bie ©(fitoirr^

fliegen ober ©c^roebfliegen (Syrphidae) au§ unb bilben eine ber größten j^Iiegem

familien. ^m eingelnen t)erfd)iebengeftaltig, erfennt man bie ©lieber berfelben an einer

überjäl^ligen Söng^aber, weld)e, bie fleine Oueraber bur(i)fd)neibenb, fid^ §raifd;en ber

geroöljnlid^en britten unb üierten SängSaber einfd)iebt; jene ift nie gegabelt, n)ol)l aber im

legten ©rittet jumeilen bndjtig ge[d;n)ungen, am auffälligften in ber ©ippe ber (Sriftalinen.

2)te erfte ^interranbjelle ift immer gefdjloffen, bie SlnalgeHe bi§> ober faft bi§ gum ?^lügel=

ranb üerlängert. 33ei allen erreidjt ber l)albfugelige 5lopf bie 33reite be^ 9tüdenfd)ilbe§,

l)ö^lt fid) unter ben breiglieberigen gül)lern etroa§ au§, tritt im Untergefid^t nafenartig

l^eroor, trägt auf bem Scheitel brei beutli(^e 9^ebenaugen, bie ^ie^augen beim 9Jlännc^en

ober in enger SBerülirung unb birgt in ber großen 3}iunböffnung meift rollftänbig ben

f(eifc^igen, mit breiten (5augf(äd;en unb ungeglieberten 2:^aftern au^gerüfteten 9iüffel. S)ie

©c^raebfliegen finb fleij^ige 33efu(^er üon Slüten unb oerlauftem ©efträud) unb §eid)nen fic!^

burd) il)xm geroanbten, jum %äl milben j^lug an§>.

^n ber ^auptjac^e grün gefärbte, bie einen reiner, bie anberen meljt grau getrübt,

ben Blutegeln an ©eftalt unb SSercegungen fel)r äl)nlid)e „SBürmer'' (j^ig. 3, ©. 499)

fiel)t man im «Sommer auf ben blättern groifdjen Stattläufen fi^en. 6§ finb bie ben

gal)lrei(^en Syrplius-2lrten angel;örenben 9)iaben. ^l)re (Sefd)meibig!eit unb ©eraanbt^eit

erreid)t einen l)ol)en ©rab, benn fie oerftelien e^, iliren Slörper fpi^ üor^uftreden unb

roieberum oon beiben ßnben fo naä) ber 3)Zitte ^ufammenäu^ietjen, ba§ er beinal)e bie @e=

ftalt eines DoalS annimmt (j^ig 4), fobalb man fie anfaßt. 3JZit g-leifd)marjen am
l)interen ^örperenbe lialten fie fic^ feft, mälirenb bie größere SSorberi^älfte taftenb unb

immer bünner merbenb in ber Suft uml;erfud)t. 2lm oorberen @nbe unterfd)eibet man
nichts rceiter al§ groei ^ornl^äMjen unb ba§n.nfd)en ein breifpi^igeS iQornplättdien. Tlit

jenen l)ält fic^ bie Saroe feft, menn fie ben Körper lang auSgeftredt l;at, um mit bem

^interenbe loSgulaffen, eS nad^^ujielien unb auf biefe fpannenbe SBeife fid) fortguberaegen;

mit biefem fpie^t fie ilire Seute, bie roeljrlofe Blattlaus, an, jiel^t ben ^eil bann etroaS

in ben Eörper §urüd, fo ba^ bie S3lattlau§ fid^ an hen baburc^ entfteljenben 9ianb legt

unb gleich einem pfropfen auf ber glafd^e einen SSerfd^lu^ bilbet. äBie ber Holben einer

^umpe bewegt fid^ ber oorberfte Jlörperteil, meldjen mir füglic^ ni(^t als ^opf bejeldjuen

bürfen, oor= unb rüdraärtS unb pumpt ben ©aft förmlid^ aii§. 2Benn bie Saroe junger

l)at, ift nad) einer 2)iinute nid;t§ mel)r übrig aU ber Salg, TOeld;en fie abflögt unb burd^

eine groeite 53lattlau§ erfe|t; bie fet;r jungen Saroen l)efteti fid^ einer fold^en geroöl;nlid)

auf ben ^üden, um fie auSgufaugen. @§ mad)t einen Ijöc^ft eigentümlid^en ©inbrud, biefe

roHfommen unfd;ulbig auSfelienben äöüterid^e unter htn arg unb rae^rlofen 33Iattläufen

Ijaufen §u fe^en. ©ine nad^ ber anberen fpiejsen fie oljue ©rbarmen an unb fangen fie

aü§ mit berfelben 3iu^e, mit welcher bie anberen fortroeiben, über iljren geinb meglaufen,

frieblid; baneben fi^en bleiben unb nic^t a£)nen, ha^ ber näd)fte 2lugenblid ber le^te il;reS

SebenS fein !ann. gürmaljr, ein Silb rafc^er B^^flörung burd; äliorb unter ber älta^fe

l^armlofen unb frieblid)en Seifanmienfeinä! 20—30 ©djladjtopfer gu einer äl^aliljeit ift ber

fc^on erroad^fenen Saroe ein €paf3, unb fold^er a)cat)l§eiten Ijält fie oiele toäljrenb h^§> STages,

befonberS nur um bie a}Jittagsftuuben auSrulienb. 3)tan barf fid; über biefe ?^re§gier nid)t

rcunbern, raenn man bebenft, ba§ bie Saroe in roeuigen 9Bod;en oom ©i an iljte ooUe

©rö§e erlangt. 3ft bieg gefd;el)en, fo oerlä^t fie bie ©tätte ilirer S:l;aten unb Iriedjt,

meift jur Slbenbjeit, an bie 9iüdfeite eines SlatteS, an bie ©pi^e einer ^iefernabel, an

einen ©tengel ober @raSl;alm in ber 91öl;e. 23alb barauf finbet man ftatt iljrer ein bräunlid)--

grüneS ©eljäufe oon ber gorm eines faüenben XropfenS, einer S:i;räne (gig. 5 u. 6, ©. 499)^
mit ber ^nnenfeite an ben frül)er geroälilten ©egenftanb angeleimt, unb man mürbe fdjioerlidj



!onbf[edige ©c^iüirrfHegc. 499

geneigt fein, biefen Körper mit ber 9)iabe von oorgeftern in 3Serbinbung gu bringen,

rcenn nic^t bie gemndjten ©rfat^rungen bagu nötigten. 3" biefeni S^önndien entfteljt bie

gemeißelte ^nppe. Mmäljlid; färbt e§ fidj bnnfler, nnb nad; faum 14 ^agen ^cbt fid;

üoni bideren ßnbe ein Heiner ©edel ah, um bem nengeborenen äöefen ben äßeg in§ ^rete

§u bat)nen. Sie monbf ledige (Sd)wirrfliege (Syrphus seleniticiis), lueldje auf

biefe aSeife bog £id)t ber Söelt erblidt Ijat, ift an 5lopf unb Sruftfaften metaHifi^ blan=

grün, am burdjfic^tigen ©d)ilbd)en bräunlid)gelb, fein behaart, bie 2lngen nidjt aufgenommen;

ouf bem platten, glönjenb fdjroarjen Hinterleib fielen brei ^aare raeifser 3}Jonbf(edc^en;

bei einer feljr äbnlid)en, in gang ©uropa (außer in

Sapplanb, ätgijpten, 2IIgcrien) unb in 9iorbamerifa

non (Eolorabo bi§ Kalifornien oorfommenbe 3trt (Syr-

phus pyiastri) feE;en fie lidjtgelb an§ unb Ijaben teiU

meife eine eixoaä ceränberte Sage. ®ie bunfetn

^übler enben mit einem ooalen (Stiebe, raelc^eS an

ber SBurgel eine nadte S3orfte trägt. ®ie gla^tjeüen,

gli^ernben ?5"^"9ßi d^arafterifieren, mie bei allen

©attungSgenoffen, eine faft gerabe, britte SängSaber,

eine in bie oorbere ^älfte ber 9)iitteläene münbenbe

fleine Queraber unb eine offene S^anbäelle. 3)ie

SJiitteljelle Ijat faft bie Sänge ber erften ^interranb;

gelle, beren oberer 3SorberroinfeI ftet§ ein fpi^er ift.

3m ©onnenf($ein fdjtoirren biefe fliegen ungemein

lebEjaft, aber faft geräufc^IoS unb in einer SBeife,

welche aßen (St)rpf)iben gu eigen ift. ©ie ftetjen

nämlid) längere ober bürgere Qzxt auf einem fünfte

in ber Suft, unaufliörlid) mit ben lierabljängenben

Seinen quirlenb, unb laffen fic^, aber nidjt ftoßroeife,

auf ein 93latt, eine Slume nieber, um flinf, roie fie

famen, raieber aufgufliegen unb il;r altei§ (Spiel gu

erneuern. 2ln trüben, raupen Xagen geigen fie fid;,

roie alle fliegen, in bem 9J?a6e faul unb fc^raerfällig,

mie üorljer unermüblic^ unb geroanbt. ®a§ 2Beibd)en

legt feine (gier eingeln an Slätter, auf benen 33Iatt=

laufe roo^nen. ®aß bei ber fdjuellen ©nttüidelung

mel^rere Sruten im i^a^re rorfommen, läßt fid) er^

warten unb baljer and) nid^t genau feftftellen, auf

welcher ©ntroidelungSftufe bie Überrointerung erfolgt.

Halb erroac^fene Saroen liabe id) fd)on bei ben grüljjaljrvüberfdjroemmungen an§ bem

äßaffer gefifdjt, roorauS beren Überrointerung groeifelloS lierüorgetjt. 2lm 4. S)e3ember 1865

fanb id) ein nod^ fel^r jungfräutid^ au^feljenbeS 2Beibc^en, meld)e§ fic^ in eine feidjte ^ex-

tiefung einer Se^mroanb gebrüdt I;atte; ob eg ben böfen Sßinter bort würbe überlebt l;aben,

roage ic^ nid)t gu entfi^eiöen, glaube e^er, baß bie§ bei mandjen puppen ber gall ift, roeil

man feljr frül) im Sa|re oft frifd) auSgefrodjenen ?^liegen begegnet.

2Birb bei h^n roie gum eroigen Umberirren groifd)en Slumen unb &xa§ rerurteilten

Melitreptus-Slrten, befonber» Melitreptus scriptus, M. taeniatus unb anberen,ber ilörper

fd^on lineal unb ftiftförmig, roie fid) am ©ruppenbilbe „H^rrfdjaft ber fliegen" erfennen

läßt, ha§ an ber ^olbe noc^ meljrere gamiliengenoffen oergegenroärtigt, fo erreicfit bei

Baccha bie 33erbünnung ben l^öc^ften ©rab, benn roir begegnen Ijier einem geft leiten
32*

M«rna,
DJtonbfIccfigc S^lpirr fliege (Syrphus se-

leniticiis): 1) g-tioge, 2) rüttdnöe fliege, 8) 2ati

Den auf ber Slattlauäjagb, 4) äufammeiigejogene

SorBc, 5) 5jBuppe oon Born, 6) öon üer Seile;

4—61 OcrgvöBevt.
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Hinterleib, geftielt in ber SBeife, roie Bei Ammophila unb Trypoxylon unter ben SKorb^

raefpen. ^ierju im c^eraben ©egenfage fte{)en burd^ ifiren breiten Körperbau bie unterfe^teften

unterer iieimifd^en ©t)rpl)iben, bie glatterfliegen, geberleic^tfUegen (Volucella),

bercn ntet)rere burc^ bie ftorfe 33ef)aarung einer Rummel ungemein ö^nlid^ felien; überbie^

mad^t [ie eine gefd)loffene ^tanbjelle unb eine lange, f)erabl;ängenbe, fel^r lang ge^

fieberte 9fiü(fenborfte an ber Söurjel be^ brüten gül^Iergliebeä, roeli^e beim SBeibc^en etroa^

fräftiger unb länger bet)aart ift aU beim 3)iännd^en, leidet fenntlid^. ®iefe ^^liegen jeigen

fid) fd)eu unb flüd)tig. ^^^^tid) geräufc^IoS fliegen fie von ©traud^ §u ©traud^, um bereu

Blüten auf iliren ^onigge^alt gu erforfdjen. a)?and)mal aber bemerft man, wie fie, ftarf

fummenb, äl)nlic^e Sdjtüenfungen in ber Suft au^füljren raie bie Sremfen, unb id^ mödf)te

biel ©ebaren für railbe S^änje sur ?^eier i^rer ^od^^eiten fialten, raeld^e fie an red)t fonnigen

2::agen üeranftalten. (Sd^on ©egeer unb 9ieaumur fanben in Rummel; unb SBefpen-

neftern bie 9}Jaben ber glatterfliegen, unb §roar ätoeier 2trten: Volucella bombylans unb

V. pluniata. ©rid^fon, im 33efi^ üon Übergang^formen, jroeifelte bereite bie 2trtred)te

beiber an unb l^ielt bie le^tere nur für eine 2lbänberung ber erfteren, gumal beibe von

Soje au§ einem unb bemfelben tiefte ber ©teinliummel erjogen tüorben waren. SRe^men

n)ir l)insu, ba^ Butler ßnbe 9Jiai, Slnfang ^uni bie oermeintlidien 2trten in ^Bereinigung

fing, unb groar SJtännd^en t)on V. bombylans mit 2Beibd)en von V. plumata unb um:

gefel)rt, fo bürfen rair nid)t baran sroeifeln, ba^ il)r 2lrtunterfc^ieb fein bered)tigter unb

ber erftere ber beiben Flamen, al§ ber ältere Sinnefc^e, allein beizubehalten ift, hen man

im 2)eutfd)en burd^ l)ummelartige glatterfliege am beften roiebergeben fann. Sie ftatt=

lid)e gliege roirb leidet erfannt an bem bid^t peljig be^oarten Körper, raoburi^ fie einer

.Rummel älinlid^ unb bem eierlegenben SBeibd^en ber ^WQ^^ttS 5" ^^i^ß" 9ieftern nic^t t)er=

meiert wirb, ©er Körper ift entroeber fc^raarj, @efid[)t unb ©tirn roac^^gelb unb bie le^te

Hälfte be§ Hinterleiber gelbbraun, fud^^rot bel)aart, ober ba§ Sfiüdenfdjilb ift gelb bel^aart,

in ber SJiitte fdiroarj, bal ©c^ilbd^en gelb in ber ©runbfarbe; ber Hi^^terleib l^at an ber

aßurgel gelbe ©eitenflede, gelbe Seliaarung, unb bie testen gelben Seibe^ringe finb nod)

lichter, faft Toei^lid) bel)aart (V. plumata); burd^ ben glügel jiel;t üon ber S^orberranb^mitte

eine abgefür^te, buntle Sinbe, unb aud^ bie Oueraber oor ber ©pi|e befäumen bunllere

©d^atten; bie Sänge beträgt reidE)lid^ 14— 16 mm. SSon gleid)er ©rö^e unb nod^ oiel ge=

meiner ift bie bur^fd)einenbe glatterfliege (Volucella pellucens, gig. 2, ©. 501),

fenntlid) an ber meinen SBurjel be§ nadten H^uterleibe^ unb ber gelben ber bunfelfledigen

glügel.

5Die ga§lreid^en Eristalis-Slrten unterfc^eiben fid) im TOefentli(^en von ooriger ©attung

baburd), ba^ bie fleine unb fd;iefe Oueraber l)inter ber 3)iitte ber SOiitteljeüe münbet,

unb ha^ bie brüte SängSaber fid; fel)r tief nad^ bem i^tt^ifn^ßi^^ ^i" einfenft; raie bort

ift audt) l)ier bie D^anbjelle gefdjloffen. Sie gü^lerborfte bleibt bei 'o^n einen nadt, bei ben

anberen üerfie^t fie fic^ mü furjen gieberljaaren. ®ie ©d^lammfliege (Eristalis

tenax, gig. 1, ©. 501) finbet fid^ in ganj ©uropa, im Sfiorben unb ©üben 2lfrifa§, in

ßt)ina unb Qapan unb feit einigen i^aljrjelinten in allen 3:^eilen ber ^bereinigten ©taaten

3lorbamerüar. ©ie erfdjeint im erften grülijaljr unb geljört gu ben legten ber ^^l^ft^"/

ttjeldie oor bem 2Binterfd)laf ber 0iatur bie oereingelten ^lümi^en befudjen; am 6. Dftober,

bem fd)on einige 3^ad;tfröfte üorangegangen waren, fanb id) eine eben au^gefdjlüpfte gliege

mit no(^ unentiüidelten glügeln. 9Ber e§ ni(^t beffer oerfteljt, l)ält fie für eine 5Drol)ne,

fo äl)nlid) ift fie il;r in ©röfee, ©eftalt unb ©efumme, wenn man fie anfaßt, bo(^ ergibt

fid) il)re gliegennatur bei einem flüd^tigen Slide au0 bem 33orl;anbenfein ron nur grcei

glügeln, unb bereu 33au lä^t fie fofort ab eine Eristalis erfennen, eine nadte 2lrt mü
nadter gül)lerborfte auf bem S^iüden beS faft frei^runben ©nbgliebe^. 2Sie bei allen
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©attnngSgenoffen übersiefjt bic Singen ein feinet fd^roarjeä ^aarüeib, lueld^e^ [id}er nur

unter bem 23ergrö§erung^5gla§ entbetft rairb; ben übrigen ^opf, mit 3tu§f(^(u6 einer glänjenb

fd)iuar3en ©efic^t^ftrieme, becfen braungelbe ^äxö)^n, ebenfo ba§ 33ruft[tü(f . ®er bunfel^

braune, fünfglieberige Hinterleib l)at an feinen üorberen ©liebern mel)r ober weniger beut;

lidie gelblid)e ©eitenflecfe unb ift nad; au&en, befonber^ aber am etwa» l)ol)Ien 33aud)e,

ebenfalls bel;aart. ®ie ^interid^enfet, wenig länger al§ bie übrigen, finb roie iljre ge=

frümmten ©diienen (gleidjfall^ eine ©igentümlid^feit ber ganjen ©attung) an ber

oberen unb unteren Slante mit einer Steige fdiiDörjlid^er 33orftd)en befe^t. äöo^er aber ber

wenig jierenbe 9iame „©d;lammfliege" für ein fo faubere§, bie Slumen liebenbe§ ^ier?

©ie Ijat il)n iljrer Saroe ju banfen, meldte im ©d)lamme, befonberS an jaud)igen plagen

neben 33ieljftänen, in Dtinnfteinen, wo fi(^ Sobenfa^ ablagert, unb an äl)nlid)en fd^mu^igen

Drten iljre SBol^nung auffdjlägt unb ol§ ,,9tattenf4)n)anjmabe" l)ier, al^ ,ßlän§ä)en" ha,

1) Sc^IammfUege (Eristalis tenax) nebft Saroe. 2) ®urd)fcf)einenbe ^lattevfltege (Volucella pellucens). 3) go=
nopSartige SticIf)ornfItege (Ceria conopsoides). 9jQtürIi(^e ©rb^e.

wie in ©c^lefien, befannt ift, ol^ne ba^ man weife, in weld;e^ geflügelte SBefen fie fid^ üer=

wanbelt. 2lu§gewac^fen mifet bie fd^mu^ig graue, waljige Saroe, beren ©ingeweibe üon

au§en fid)tbar finb, 17,5 unb ber fabenförmige Sd^wanj in feiner üollen Sänge nod^ 19,5 mm.
SDa0 33orberenbe ftülpt fid) etwag faltig ein unb l)at bie gewöljnlid^en gwei ^orn^afen, ber

33aud^ 33orftenreil)en, weld^e bei ber Fortbewegung bienen, befonber^ auä) beim ^riedjen

nad) trodfenen (Stellen, big ju geringer igö^e an ben SBänben empor, wenn bie 58erpuppung

beDorftel)t. ®er ©d^wanj enbet in eine bünne, aug= unb einjieljbare rötlid^e ©pi^e. SBenn

fid^ bie aJtabe in mel^r wäfferiger glüffigfeit aufhält, pngt fie, gleid^ ber 3)tü(!enlarüe,

mit il)m an ber Oberflädie, um gu otmen. 2Bo man t)iete biefer aJiaben finbet, geigen

fid^ fpäter, unb gwar an trodfneren ©teilen, erl;ärtete ©ebilbe, benen man anfielet, ha^

fie au§ jenen entftanben; eg finb bie ^puppen, bie erl)ärteten, ftarf querfaltigen „3J?äu§d)en",

weld)e oorn ein ^aar Derartige 3lnfä^e alg SltmungSwerfgeuge trogen, ^aä) 12 ober

14 3::agen löft fid^ ein ®edeld)en famt biefen lo§, unb bie fliege !ommt l^eroor. Sie im

erften ^rüliling an 2Beibenfä^d)en fd)maufenben ©lüde l)alte id) für überwinterte ©pätlinge

beg üorigen i^ö^F^^/ möglid^enfall» finb e^ and) eben hen^upifien entfd;lüpfte2lnfömmlinge;

überbieS bürfte bie j^liege aud) im eijuftanb überwintern. ®ie genannte Strt fommt

inbeg nid)t allein auä ben wunberlid)en äliaben, fonbern nod^ anbere berfelben unb nä(^ft

oerwanbten ©attung Helopliilus, weld;e fid^ burdj bie offene S^anbjelle unb etwag bidere,

jebod) nid)t gejal)nte ^interfdienEel con Eristalis in ber ^auptfad^e unterfd^eibet. 2lrten,

wie Helophilus pendulus, H. trivittatus, weld^e fid) bur^ einen gelbftriemigen diüdtn

unb gelb gefledten, wie gebänberten Hinterleib au^seid^nen, treiben fid) gleid)3eitig mit ber
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Sd^Iamnifliege im ^od^fommer auf ^elb^ unb SBalbblumen in a)lenge um|er unb untere

fc^eiben fid^ in i^rer luffülirung in nid)t§ üon if)r.

^6) fann nid)t oon ben ©ijrpljiben fdieiben, oljue nod^ ber ungemein jierlid^en conopS=

artigen ©tielI)ornfIiege (Ceria conopsoides, g-ig. 3, ©. 501) gu gebenfen, meldte

man oft neben ben g-Iatterfliegen auf blü^enbem £igufter antrifft; and) anbere blidjenbe

(Sträud^er unb franfe Stellen an 33aumftämmen, benen ber (Saft entquillt, befud;t fie, bie

überall nur einzeln ^or!ommenbe. ®er lange Stiel, auf roeldiem bie güljler ftel;en, unb bie

gelben ^eid^nungen auf mattfd^margem ©runbe §eid)nen bie genannte 2trt au§ fomie ein

bunfler Stral)l üon brauner Färbung bie l)alb geljobenen, l^alb flaffenben ?^lügel. ®ie ©at=

tung Ceria erfennt man an bem l)ier meinen ©nbgriffet beS legten j5^ül)lergliebe§ unb an

öer in ber WdtU oerengerten unb burd) einen ber brüten Säng^aber entfpringenben Slber-

ansang in gmei Hälften geteilten erften ^interraubjelle. 2lbgefel;en üon hen auf

bem Sdjeitet gufammenftoBenben 3lugen, untertreibet fid^ ba§ 9)iänndjen öom SBeibdlien burd;

ben üollfommen lualgigen Hinterleib, ber fic^ bei le^terem in ber Glitte fdimad) erroeitert.

i3)ie garoe, meldje im 5Jhilme alter ^aumftämme lebt, l)at Sljnlid)feit mit ben Syrphus-

Sarüen, ftatt beg Sd^roöuäc^enl aber einen griffelartigen Stigmenträger unb eine raie burd^

S)örnd)en xani)^ Dberfläd)e.

3)urd; 5lörpertra(^t, 3eid)nung^anlage unb befonber^ burd^ bie ^orm ber ?^ü^Ier, roeld^e

wie geftielt ausfeilen, irre geleitet, fönnte man bie ©idfopffliegen (Conops) leid)t

mit ber üorigen ©attung üerroedjfeln, wenn fie fid^ nic^t in anberer 9iüdfid^t fo melent^

lic^ üoneinanber unterfdjieben, ba^ man fie fogar einer befonberen j^amilie (Conopidae)

bat gumeifen muffen. S)er grof3e Slopf ift breiter alä haä Hal^fd;ilb, ge^t wenig unter bie

2lugen Ijerab unb geldjuet fid^ hmä) ein gebunfene^ Untergefidjt au§. SBenn fid^ biefe§

bei ben Sdjroebfliegen glatt unb in ber aJhtte nafenartig ergaben barftellt, fo gielit fic^

l;ier eine ifängSfurdje, raelcEie beiberfeits üon einer nadj oben breiter toerbenben Spante be^

grengt mirb, bi§ gu ber großen a^nnböffnung l^erunter, an§> roeld^er ein gefnieter, l)or=

niger Siiiffel mit fel;r fleiner Saugflädje roagerec^t unb meift lang Ijernorragt. Sie l)inter

ben güljlern eingebrüdte Stirn ift bei beiben ©efd^lecl)tern breit, am Sd^eitel mit einer

burdjfidjtigen Slafe oerfel^en, meldte bie -Jiebenaugen üerbrängt Ijat. Sluf einer @r=

l)öl)ung ftel)en bid^t bei einanber bie langen ^^üljler, bereu erfteS ©lieb am !ür3eften ift,

tüäl^renb bie beiben folgenben gufantmen eine fd^male S^eule bilben, meldte fi(^ jebod^ burd^

hen breiglieberigen ©nbgriffet mieber gufpi|t. ®er geftredte, beim 3}Mnndjen !olbige unb

t)orn üerengerte, beim Sßeibdjen mel;r maljige Hinterleib biegt fid; an ber Spi^e nad^ unten

um unb trägt bei le^terem ant S3audje ein l)ornartige§, oft weit norgeftredte^ Drgan. SBenn

nidjt l)ierburd^, fo unterfd;eiben fi(^ bie 2Beibd^en burd^ geringere Sänge ber ^a\U

läppd^en unb gufeflauen ober burd^ nerliältni^mäBige Eürje be§ fünften 9tinge§ uom

anberen @efdE)led^t. 3ln ben 5iemli(^ langen unb bünnen Seinen cerbiden fi(^ bie l)inter=

ften Sc^enfel fc^road^ unb gan^ aÖmäl)lid;, unb jmifd^en ten Prallen aller Seine fommen

feljr entmidelte Höftläppdjen oor. S)ie langen unb fd^malen glügel liaben eine boppelte

erfte SängSabcr, bereu beibe B^^^Ö^ ^orn burd^ eine Oueraber üerbunben finb, eine ein=

\aä)t britte, eine gefd;loffene unb geftielte erfte Hiiüerranbgelle, eine bi^ nalie gum ^ian'i)^

üerlängerte, ebenfalls gefd)loffene unb geftielte 2lnaljene unb gro^e Sappen. S)a^ bie alten

©riedjen hen Gattungsnamen gur Segeid^nung ber Stedjmüden gebraui^t -^aben, mürbe

fluider beiläufig erraäl;nt.

®ie Ijübfdien fliegen finben fic^ auf Slumen ein unb erfd^einen me^r träge als leben=

big. Son mel)reren Slrten roei^ man, ba| fie fdimaro^enb in ben Hinterleibern geroiffer
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2lberflügler if)re ©iitroicfelung burc^gemac^t unb fid^ oft ein ^albeä ^ai)X unb länger nacEi

bem S^obe be§ SBirtei^ äroifdjen ben üorberen Düngen be§ Hinterleibes IjerauSgearbeitet

ifahen. ^d) entbedte im Stachen eines Bombiis elegans, welcher minbeftenS bie angegebene

3eit in meiner ©ammlung geftedt fjotte, ein £od) mit tialb ^erüorragenber ^nppen{)ülfe, unb

in bemfelben haften bie ßeic^e be§ Conops vittatus. 5)iefelbe 2trt rourbe aud) ouS Eucera

antennata unb auS einem ©raSl;üpfer (Oedipoda cyanoptera) erjogen, Conops rufipes

auä ber (Srb^ummel, C. flavipes auS einer Osmia, C. chrysorrhoeus auS Bembex tarsata,

C. auripes auS einer Rummel unb nidit genannte 2trten auS Vespa, Oedinerus, Pom-
pilus audax, Sphex flavipennis. ^n betreff ber übrigen Umftänbe, namentlid) roie ber

®d)maro|er in ben 2Birt gelangt, ift nod) nichts nä^er ermittelt, pdiftenS gu üermuten,

M^ ^ier nid)t bie Saroe, fonbern ha§ fertige S^erbtier von bem (Sd)maro|er beefjrt wirb.

Slufeerbem fd^eint bie fdjroanfenbe ©rö^e ber fliegen ein unb berfelben 2Irt bafür gu

fpred;en, ba§ jjebe nid^t auf eine Slerfart angeroiefen ift, fonbern bei oerfc^iebenen fd^maro^t,

roie bieS t)on ber geftreiften ©idfopff liege (Conops vittatus) bereits nac^geroiefen

roorben ift.

^ödift rounberlid^ nimmt eS fid^ auS, bie 2lrten ber nalie oerroanbten ©attung ^(a*

fenfopf (Myopa) in ber 9^ut)e an einem ^^^^Ö^ ^^Ö^u su felien, raoüon auf unferem

grüljlingSbilbe ber roftrote 33lafen!opf (Myopa ferruginea) reditS auf ber oberften

SBeibenfnofpe eine SSorfteHung gibt, ©ie roirft il)ren aufgeblafenen, biden ^opf nod)

mel)r nad^ leinten unb l)at in itirem ungefdjlodjten 2lnfe^en üiel ^erauSforbernbeS unb

S)rol)enbeS, obfdfion il)r äBefen üoHfommen tiarmloS unb frieblicE) ift. ä>'om Sidfopf unter=

f(^eibet fid^ ber Slafenfopf burd^ eine groeiglieberige, furje, griffelartige D^iüdenborfte ber

j^ül)Ier, burd) boS SSor^anbenfein t)on Diebenaugen unb burd; einen boppelt gefnieten

Dtüffel, roeld)er ber ©attung roolil au(^ hen Dramen 3:afd^enmefferfliege eingetragen l)at.

2)ie genannte 2lrt, eine üon einigen 20 (Europäern, ift glänjenb roftrot, im ©efid^te golbgelb,

am 3fiüdenfd)ilb mit brei :^ängSftriemen, am Hinterleib mit roei^ feibengtänjenben Ouer=

binben gejeid()net. 2lud) biefe ilerfe, roeldje jeitig im grü^ja^r fliegen, fd;einen bei ^mmen
äu fc^maro^en.

^n mefentlid^ oerfd^iebener gorm tritt baS <£d^maro|ertum bei einer kleinen Familie

auf, raeldie man Gaffel-, SieSfliegen ober Bremen (Oestridae) genannt Ijat. ®ie

2lrten fud^en in rerfd^iebener SEeife unb üorljerrfd^enb bie bel)uften Hau^ti^re unb baS

Hoct)roiIb t)eim, einjelne liaben fid) aud^ als ^arafiten üon 33eutel; nnh DIagetieren er=

roiefen, unb eS bürften geroi§ nod^ anbere Säuger üon i^nen geplagt werben, nur ent=

jogen fid) biSlier bie fliegen ber fe^r fdjroierigen notieren 33eobad)tung. ^n hzn l)^^^^n

Sänbern roirb biSroeilen aud^ ber 3}ienf(^ ron 33remen lieimgefud^t, beren Saroen in ber

^opfl)aut, ber 9iafenpl;le, bem änderen ©el)örgang, ja auä) im 3)iagen gefunben roorben

finb, in Srafilien Ura, in ©at)enne Ver macaque, in ßoftarica Torcel, bei hen i)tat)naS=

inbianern Suglacuru, in Dieugranaba Gusano peludo ober nuche l)e\^en unb einem

33ienfcl)enöftriben (Oestrus hominis) angeliören follen. S)em ift jebod; nid^t fo, fonbern

eine unb bie anbere älrt, roeldje bei ^Rinbern, Hwnben, ^ferben, 3)iaultieren 2C. fd;nmro|t,

f)at fic^ in oen üorliegenben j^äHen einmal gu einem älZenjctien cerirrt.

©ie Sarnen ber in Diebe ftel;enben fliegen leben entroeber unter ber ^ant unb

ernähren fid; oon bem ®iter ber beulen (©affelbeule), m^lä)^ fie erzeugen — bieS bie

Hautöftriben — , ober fe|en fic^ an bie i^nnenroönbe beS 3)JagenS, auc^ ber ©ebärme,

2}iagenöftriben, noc^ anbere enblic^, bie Diafenbremen, fommen in ber Diafen= nnh

9iad;enl)öl)le oor. 2tn üielen biefer Saroen Ijat man meljrmalige Häutungen unb bamit
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oerbunbene unbebeutenbe gormüeränberungcn beobachtet; finb fie reif, fo oerlaffen [ie bol

SBo^ntier, um fid^ auf ober ffod) unter ber ®rbe in ein ^onnenpüppd;en §u üerraanbeln.

2)ie j^Iiegen felbft f)aben eine !ur§e Seben^bauer, raäljreub toeldier oiele üon il)mn im

©onnenfc^ein auf tai)kn ^öl)en unter ftarfem ©efumme umherfliegen. Sie löljernen

©erüfte in ©ebirgggegenben, roetc^e 5. 33. im ^arj an üerfd^iebenen fünften eine SBeitfid^t

ermöglid^en j ollen, gepren gu hen beften ^^angplä^en. ^örperlid^ geid^nen fid) bie ®af[el=

fliegen burd^ roarjenförmige, in einer ©tirngrube eingefenfte güE)ler aus^, melrfie mit einer

SBorfte enben, unb burc^ ben ungemein rer!ümmerten, gur 2(ufna^me üon 3'iaf)rung faum

geeigneten S^üffel. SHebenaugen finb oorfianben. 2)er fed^^glieberige Hinterleib enbet

beim 3Jiännd)en ftumpf, beim SBeibd^en in eine lang
«

\ üuSi^txedhaxe £egröl)re. ®a0 glügelgeäber ftimmt am
meiften mit bem ber g^amilie ber a)lu§ciben, raeldie mir

folgen laffen, überein. 2)er Sinn^fd^e ©attung^name

Oestrus blieb Ijeutgutage nur nod^ wenigen 2lrten, benn

je naä) bem Stberoerlauf ber j^lügel, ber Sef(^affenl)eit

ber §ül)ler, bei aJZunbel unb bei ©efic^tel l^at man
nod^ 13 anbere baneben aufgefteUt. S)a rair biefem fo

lodiroic^tigen ©egenftanb l)ier unmöglid^ ben 3taum

mibmen fönnen, raeld^er il^m gebührt, fo üerroeifen rair

auf bie ^orfd^ungen %x. 33rauerl, benen mir üiele 2luf-

flärungen auf biefem gelieimnilooHen ©ebiete gu »er:

banfen l)oben, unb bie er in feiner „3Jionograpl;ie ber

Oftriben" (2Bien 1863) niebergelegt unb burd^ fpötere

9iad^träge in ben „3Serl^anblungen ber f. t gootogifd;;

botamfcl)en ©efeüfcliaft" ergängt l^at.

SDie aJiagenbreme bei ^ferbel (Gastrophi-
lus ober Gastrus equi) gel;ört unter bie l^äufiger

üorfommenben Slrten. SDie ©tirn, beim 2BeibdE)en breiter

all beim äliännd^en, foraie ber 9tücEen bei 3Jiittelleibel

finb mit einem bid^ten bräunlid;gelben ^elge befleibet,

welcher nur ror ben j^lügeln in eine fd^roarge Sinbe

übergebt. S)ie übrigen ^eile tragen lidt)tere uno fpör^

liefere Sel^aarung, bie 33eine unb ber größte Seil bei

^interleibel bunfel madilgelbe Hautfarbe. Sie fd^raad^

getrübten, mit einer oerroifd^ten bunfleren iQuerbinbe unb einigen gledd^en gegeid)neten

glügel finb t)on einer üollfommen geraben üierten Sänglaber burc^gogen unb ^aben

rceber eine ©pi^enqueraber, nod^ eine »erengerte ober gejcl)loffene erfte ^interranbgeQe.

Sie 13—17,5 mm lange fliege rul)t mit eingekrümmter Seibelfpi^e unb \)aib flaffenben

klügeln, ^at fie in ben erften 3}corgenftuuben an einem fdiönen S^age ein Secleld^en oon
ber Xonnenpuppe abgeflogen, fofäüt an il)r eine gro&e, abraedifelnb anfd^roeHenbe unb

gufammenfinfenbe 33lafe auf, meld)e bie gange Stirn bil jum ©enicf bebedt unb burd^--

ficl)tig ift. Tlan meint, biefe Slafe, raelcl)e man aud) bei STadiinen unb anberen 3)Julciben

im ^ugenbalter raal)rnel)men fann, leifte beim 2lbftofeen bei '^tdclä gute Sienfte. 3Jiit bem
poülommenen 2lbtrodnen ber neugeborenen ?^liege perfd^rainbet biefelbe, unb bie Sreme fliegt

nun unter ©ebrumme auä, um fid^ gu paaren, ©ie geprt gu benen, meldte l)ol^e fünfte
lieben. 2luf einer fal)len 2lnl)öl;e, meldte nie pou ^ferben befud^t roirb, umfc^roörmte
mid) am 6. Stuguft eine ^ferbemogenfliege, fefete fid) an meinen diod unb lie^ fid^ fangen.

'^aä befrud^tete SBeibc^en geljt nur bei Ijeiterem, roarmem 2ßetter an feine Slrbeit. glüc^tig

iIKagenbrcmebe§!Pferbc§ (Gastrophilus

equi) : a fjltcge, b ei an einem ^aare, c fiarüe

auf bec legten, d auf ber erften ßntroicfelungS:

ftufe, e 3;önn(^en. 9llle Dergröfeert.
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unb unftet umfd^roarmt e§ boä ^ferb, toeld^e^ tl)m auf ber SBeibc, bem 3I(fer, ber SaubftraBe

jugänglid^ rairb, umflammert fein ^aax, folange e§ nötig ift, um ein @i (j^ig. b, ©. 504),

audf) TOo{)l einige, baran ju !leben, fliegt auf, fommt in berfelben Stbfid^t rcieber unb fäl)rt

bamit fort, folange SBitterung, S^age^jeit unb ber 2lufentt)alt bei ^ferbe§, (Sfell ober 2Raul=:

tiereS im ^^reien e§ il)m geftatten; in ben Btaü ober in ha§ SBaffer folgt el niemall. ®er

TOeiblic^e Hinterleib enthält ungefähr 700 biefer fonberbar geftalteten, erft raeifeen, fpäter

gelblichen ©ier. 2lu§ ilinen !rie(^en nad^ toenigen ^Tagen bie Saroen au§', inbem fie oben bal

©etfeld^en abftofeen, in ilirer ©nttoicfelung burd^ bie 3Bärme ber Suft unb bie 3lu§bünftung

bei 9ioffel begünftigt. i^^fti^ftmä^ig fd^längeln fid^ bie jungen aJiaben (gig. d) nad^ ben

Sippen bei S^ierel ober werben raegen bei ^autreljel, toeld^en fie erzeugen, oon benjenigen

Stellen raeggeleclt, roeld^e bie S^na,^ erreid^en fann, unb üerfd^ludEt. Sei ber (Sd^roierig:

feit, an ben Ort ilirer SSeftimmung ju gelangen, infolge beren mand^e Saroe ju ©runbe

gel)t, ftattete bie Statur ben roeib^
^

li^en ©ierftocE fo au^erorbentlid^

jal)lreid^ mit (Siern aul. '^aä) 5roei=

maliger Häutung nimmt bie ßaroe

bie ^orm oon ^ig. c an, ift fleifd^^

rot Don garbe, etroal niebergebrü(ft

unb an ben Seibeiringen, mit 2lul=

fcf)lu§ ber legten, tuxä) boppelte,

nad^ leinten gerid^tete ©tad^elfränje

raul^. SSorn unterfi^eibet man groei

auls unb einjielibare SBörjd^en an

ber oberen unb groei querftelienbe

^ornl^afen, bie jum geftlialten bie-

nen, an ber unteren ©eite; jroifd^en

beiben öffnet fid^ ber 2)Junb in einer

Sängifpalte. 2lm ftumpfen 2lfter;

ÜJofenbreme be§ S4Qfc§ (Oestrus ovis): a fjitege, b Üaroe oon btt

SRücfenfeite, c ißuppe oon ber Sauc^feite. lue oergrößert.

enbe liegen in Querfurd^en bie fd^roer gu erfennenben Öffnungen ber Suftlödier. i^m 3Jiagen

l)afen fid^ bie Saroen feft, einzelne auä) im ©d)lunbe, unb man finbet fie in oon il)nen

gebilbeten ©ruben ober 3^Ü^"/ befonberl bei SBeibepferben nid^t feiten in förmlid^en

9ieftern ron 50—100 ©tücf beifammen, größere unb fleinere. ©ie fangen an ber <Bd)ldm-

t)aut roie 33lutegel, ergeugen ©rübd^en unb nad^ unb nad^ größere Höl)lungen, meldte eine

eiteräl)nlid^e j^lüffigfeit all ilire ^ai)xunq abfonbern. S)iefe ©teilen oernarben raieber, tuenn

fie ron ben Saroen oerlaffen finb. 2lnfangl mad^fen bie 2Jiaben fe^r fd^nell unb änbern

bilroeilen aud^ iljren älufent^altlort. ^ab^n fie burd^fd^nittlid^ etroa 10 2lionate ^inburd^

i^r Unraefen im 3)iagen getrieben, fo oerlaffen fie bal gequälte 2^ier im Saufe bei Tlai,

;3uni ober ^uli mit beffen Stulroürfen. 2luf ilirem langen SBege burc^ bie ©arme, roelctien

fie, unterftü^t burd^ bie periftaltifc^en Seroegungen berfelben, in üerl)ältnilmäBig furjer

3eit jurücflegen, fc^einen fie il;re le^te ©ntraiclelung ju erlangen, loenigftenl l^at el in nur

äufeerft feltenen gäUen gelingen tooHen, an§ földien Saroen fliegen ju erjielien, raelc^e

bem a)iagen gu ©runbe gegangener ^ferbe entnommen raorben finb. 2luf ber 6rbe an=

gelangt, gräbt fid^ bie Saroe fenfredit in biefelbe, bil ha§ ßnbe bei Seibel bat)on bebecft

ift, !el)rt fid^ um, f(^rumpft ein unb mirb jum l)arten 3::önndjen (^^ig. e, ©. 504), beffen

oorbere Sltmunglraerfjeuge raie graei Dliren lieroortreten. ^ux 2lulbilbung ber ?^liege finb

bei einigermaßen günftigen SBitterungloerljältniffen burd^fc^nittlic^ 6 2Bod^en aulreidEienb.

3Jian tennt nod^ fec^l anbere 3Jiagenöftriben, welche faft alle im ^ferbe, überhaupt aber

nur in ©in^ufern leben.
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®ic ©(^af^Saffelfliege, S^afenbreine be^ ©cfiafeä (Oestrus ober Ceplia-

lomyia ovis, %\q. a, (5. 505), gehört ju einer sraeiten ber oben gefennjeidjneten ©ruppen.

Sie ift ein brauner, foft narfter ^erf, beffen Hinterleib burd^ fdjioad^e (Seibent)är($en ge=

würfelt erfd)eint. ©tirn unb Diücfenfdjilb finb burd) fd^roarge aSärgd^en rau^ unb bie ^^liigel

mit einer (Spi^enqueraber üerfe^en. 3}ian finbet bie fliegen im Stuguft unb September an

Stellen, rao Sdiafe gu raeiben pflegen, in a)tauerlöd)ern, ärcif^en ^inbenriffen ber 33aum=

ftämme ftiE fi^enb, fo ha^ man fie TOegnel;men fann. S)q§ befrud)tete 2öeibd;en legt bie

eier an bie Diafenlödjer ber Sdjafe. ®ie baraug ^eroorfd^lüpfenben ßäroc^en arbeiten fid)

in ber 9^afe in bie £öl)e big ^ur Stirnljö^le unb ernäl)ren fid) üom Sd^leim, beffen 2tb=

fonberung burc^ fie cermeljrt wirb; man finbet feiten meljr al§ 7—8 biefer fogenannten

„©rübler" in ber 9tafe eine^ Sdjafe^, unb groar üon rerfd;iebener ©röBe. Qwei ^ornliafen

bienen gum §eftl)alten. ^aä) ungefälir 9 aJionaten finb fie erraact)fen, bann laffen fie fic^

l)erau§niefen, ge^en fenfredjt in bie ßrbe unb oerroanbeln fic^ in eine S:onnenpuppe (gig. c),

j^

toel(^e 7—8 SBod^eu ju

il)rer @ntroi(felung ge=

braud;t. ©aß bie S)re^=

franf^eit ber Sd;afe

nid)t üon ben ©rüblern

^errü^rt, wie man frü=

l;er meinte, ift fdjon

längft erfannt raorbcn,

~^n gleidier äBeif e lebt

bie Ä^aroe üon Oestrus

maculatus in ber 3ia-

fenl;öl)le be^ Düffels

unh Kamels, bie ber

Pharyngomyia picta

in ber ?iaf e unb dlaö^en-

l)öl)le be§ (Sbel^irfd^eg, bie ber Cephenomyia rufibarbis besgleid^en, bie ber C. stimu-

lator beim 9te^e, ber 0. trompe im D^enntier.

Um fd)lie^lid) aud; einen Seroo^ner oon ©affelbeulen üorjufüliren, rourbe bie S^inbio;

biegfliege, ^autbreme be§ 3^inbeg (Hypoderma bovis, 3^ig. a obiger 2lbbilb.),

geiuäljlt. S)er Slerf ift fd^toarj, an Sd)ienen unb güfeen rotgelb, ber Körper bic^t behaart,

am graeiten unb britten ^interleibgringe fdjmarj, an ber Spige gelb, fonft roei^ ober grau=

roei^; auf bem 9iü(fenfd)ilbe treten einige ftumpfe Sänglleiften beutlid) lieroor.

®tefe wie bie üerwaubten 2lrten fdjtuärmen lebljaft auf l)oc^ gelegenen fünften um=

§er. S)ie 2Beibd)en legen il)re ©ier, raie alle übrigen, an bie ^aut ober bie ^aare ber

2Bol)ntiere, nid)t in biefelbe. SDie auggefd)lüpfte Saroe, mit Sol^rjeug oorn auggerüftet,

arbeitet fid; ftoferoeife in ha§ ^ß^geirebe ber Unterliaut. (Srft mit ber ^^^t entftel;t bie

nac^ au^en geöffnete, eiternbe ©affelbeule in ber Dberliaut. S)ie reife 2)iabe (j^ig. b)

»erlöst frü^ jraifdien 6 unb 8 Ul)r bie S3eule, bleibt auf ber ©rbe liegen unb wirb

jur STonnenpuppe (gig. c), raelc^e je nac^ ben Umftänben 4 — 6 SBoc^en gu il)rer eut=

toidelung bebarf, — ©benfo leben bie Saroen oon Hypoderma Diana unb H. Actaeon,

jene am 9iel)e, biefe am Hirfd)e, H. tarandi in h^n ®affelbeulen ber 9ienntiere. 2luf bie

eine ober anbere SBeife toerben bie genannten Spiere l)eimgefuc^t, felbft 9kgl)örner unb

©lefanten raerben t)on tl)nen ni(^t t)erfd;ont, unb Trauer l)at ben au§> bem 9?ac^en Hä
afrifanifd)en ©lefanten entftammenben Pharyngobolus africanus befd)rieben.

^autbreme be§ 3Jtnbe§ (Hypoderma bovis): a fliege, b öoröe, c ^u>)De, beibe öon

ber Sauc^feite. ?llle oergrößcrt.
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(B§ ift f($tuterig, bei bem befdjränften 9iQume eine 2lu^iüQt)l ou§ bem größten ^eere

ber ^^^Hegeii §u treffen, toelc^e bie Syftematifer §u ber ^amilie ber ©em ein fliegen

(Muscidae) üereinigt fiaben, jener Sanfenbe, roeldie nicfit minber reic^ anformen wie

an airten finb unb babet bod) in geraiffen Segieljungen fo vki Übereinftimmnng geigen,

"üa^ jebe 2lrt fd;arf unb uniftönblidj djarafterifiert fein roiH, unt fid) au§ ber 33efd}reibung

üüd) mit ©idjertjeit erfennen ju laffen. 2)ie attbefannte, überall Ijin auf ber ©rbe bem

9)ienfd)ert folgenbe ©tubenf(iege, ber blaue 33rummer, oor welchem rair unfere ^leifd)^

timren int (Sommer nid^t genug üertüaljren fönnen, bie golbgrünen ^-liegen, meiere §u

©djaren im ^^^reien eine il)nen bargebotene (3ahe im "^fln bebecfen, alle jene ^unberte üon

älrten, meldje für ha^^ ungeübte 2luge Stubenfliegen ju fein f^einen, geliören liierter unb

fül)ren un^ ben gamiliendjarafter oor. ©oraeit berfelbe ha§> ^lügelgeäber betrifft, üer^

meifen mir auf ben 3Jhi^cibenflügel <B. 472, raona^ fel)r oieler, mtnn aud^ nid;t aller

g-lügel gebilbet finb, namentlich fann einer 9?eil)e üon iljnen bie ©pi^enqueraber fehlen.

QBeiter ftimmen fie in folgenben fünften überein: bie melir ober weniger gefenften ober

nieberliegenben ^^^üljler finb immer breiglieberig, ba§ te^te oer-

fd)ieben geformte, aber ftet^ breitgebrüdte ©lieb l)at eine ge=

glieberte ober ungeglieberte, nadte ober beliaarte Dtüdenborfte.

®er gefniete 9iüffel, in feltenen %üUm Ijornig unb ftec^enb,

trägt t)orl)errfc^enb breite ©augflädjen, ungeglieberte S^after unb

gm ei Sorften im ^""ßi^ßit- Sluf bem 9tüdenfc^ilb geljört eine

Ouernal)t gu ben ©rfennungSjeic^en, unb an ben ^ü^en au^er

tin einfaAen flauen xmei öaftläppdben, raelcfie beim SJMnnc^en ^siibe wautjenfitege (Echi-

.. r, ^ r, ., « ^ . . * * v. Y-. Y • r r, Domvia ferox) nebft Sarüe iniö

ofterio itarter gur ©ntrotdelung tommen al^ beim faft immer «puppe. sktürUctje ©röBe.

größeren SBeibc^en. 2Benn man in 9?üdfi(^t ber feljr entioidelten,

bie ©diioinger oerftedenben ^lügelfc^üppd^en bei ben einen unb beren aJkngel ober a3er=

fümmerung bei htn anberen bie ©emeinfliegen in ätoei gro^e ©ruppen (Muscidae calyp-

terae ober acalypterae) unb jebe mieber in äal)lreid;e Sippen gegliebert i)at, fo gefd)al)

bieg Toeniger, um baburd^ eine natürlid^e Einteilung ju erzielen, al§ um einen 3tn^alt

für bie fo oielen, fonft eben raenig au^gegeidlineten, befonber^ in ber Färbung überaus

eintönigen ©attungen unb 2lrten gu gewinn en.

S)ie ©d)nell-, 3}iorb', 9taupenfliegen, oon ber ©attung Tachina, um metdfie

fi(^ eine 2lnga|t anberer fdjart, auä) S^a feinen genannt, geliören entfdjieben gu ben raic^;

tigften aller fliegen, ju jenen fleinen unb fidieren Sßädjtern, meldte bie 3]atur fc^uf, um
ber Störung be^ ©leidjgeroid^teä in il)rem unenblid^ geglieberten ^au§l;alt entgegenzu-

treten, inbem il)re Saroen al§> Sd;maroger, meift mehrere auf einmal, in anberen Saroen,

in benen üon ^lattmefpen, Dlirroürmern, Käfern, uorl)errfd;enb jebod^ in Schmetterling^;

raupen leben utib beren allsugroBer 3Sermel)rung üorbeugen. 2)arum fallen un§ bie fleineren

öon il)nen wenig in bie Stugen, benn fie fdilüpfen, unoerbroffen fud;enb, im ©rafe unb

gwifdjen ©ebüfd^ umlier, wo bie 2Beibd)en iljre Sd;lad;topfer gu finben wiffen. 2)ie l"räf=

tigeren 2lrten wirb man el^er gewahr unb erfennt fie am liaftigen, fdlieuen ^^luge, an iljrer

SBilbljeit, worauf ber erfte jener beutfi^en Spanten unb bie wiffenfdjaftlid;en 33enennungen,

wie Echiuomyia ferox, E. fera unb anbere, l;inweifen. ®ag 33erl;alten ber ßaroen jum

SBolintier ift bei ben üerfdjiebenen 2lrten ein üerfd^iebene^. 5Die einen boliren fid^ au^

bem ^iaupenförper unb gel;en jur SSerpuppung in bie ®rbe, bie anberen ttjun ba^felbe,

nadibem fid; bie Siaupe oerpuppt l;at, nod; anbere oerwanbeln fid; in ber Schmetterling^:

ißup^i ober im ©cfpinft ber SSlattwefpenlaroen ju S^önnd^en, manche enblid) werben alä

Sarüen oom SBeibc^en geboren unb nic^t in ©iform bem SBirte übergeben. 3llle S^ac^inen

ftimmen überein in ber beutlid^en Spi^enqueraber, in ber nadten ober minbeftenä fdjein=
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bar tiacften, geglieberten güljlerborfte unb in bem t)i er ringeligen, furj eiförmigen, fegeligen,

feiten raaljenförmigen Hinterleib, ber im legten %a\i bann fiinten wie eingebogen er=

fd;eint. 9iur rcenigen 2lrten fel)len bie ftarfen 33orften (SRacroc^eten) am Körper. Sie

Slugen fto^en auf bem (Sdjeitel nid^t gufammen, roenn fie fid^ auc^ beim SJiänndien näliern,

fommen balb fal^l, balb famtartig beliaart uor. 2ll§ grö^teö einl^eimifrfiei gamiliengtieb

fül^ren roir im 3Sorbergrunbe be^ ©ruppenbilbeg „Herrfd)aft ber fliegen" bie reidjlicl)

17,5 mm lange, babei im furj eiförmigen Hinterleib 11 mm breite größte Staupen;

fliege (Tachina ober Echinomyia grossa) nor. ©ie ift glänjenb fc^raarj, fe^r bidit

ftad^elborftig beliaart, am 5?opfe unb ber f^^lügelrourgel rotgelb; ba^ roftrote mittlere

gül)lerglieb übertrifft ha§ rieredige, fd)n)arje (Snbglieb um taä ^Doppelte. ®ie 2lugen finb

nadt, 2Bimpern bem Untergefidit oorentlialten. S)ie rcilbe S^iaupenfliege (Tachina
ober Echinomyia ferox, 2lbbtlb. <B. 507) üergegenroärtigt an biefer ©teile bie Körper-

trac^t ber in Dfiebe fte^enben ©d^maro^er. ©ie ift braun, am Hint^i^Ißi^ burd^fc^einenb

roftrot, mit 2lu§fd^luB einer fd^raarjen a)?ittelftrieme.

S)ie graue gleifdjf liege (Sarcophaga carnaria, gig. 6, ©. 510) begegnet un§

für geroölinlidl) nic^t in ben Häufern, befto l)äufiger aber nom 3JJai ah ba§ gange i^alir ^inburd^

brausen im freien, an ^aumftämmen, auf Slumen, an äßegen unb befonberg überaß ba, roo

fid^ üerraefenbe S:ier; unb ^flanjenftoffe oorfinben. ©ie roed^felt felir in ber ©röfee. ®a§
immer fleinere 3Jiännc^en übertrifft mandimal faum eine red)t feifte Stubenfliege, raä^renb

ba§ SBeibc^en in ber 3fiegel reid^licE) 15 mm mifet. ^aB bla^gelb fc^iüernbe ©efidlit, ber

lid^tgraue, ebenfo f^iflernbe, mit fd^roarjen ©triemen rced^felnbe Druden, ber braune, fdjraarj

unb gelb fd^iHernbe, rcürfelig gegeid^nete Hinterleib unb bie famifdiroarse ©tirnftrieme

machen fie in Hi"fid^t öuf ?^ärbung fenntlid^. SBeiter liat bie ^^liege eine an ber SBurjel^

^älfte bidere, ^ier bidjt befieberte p^lerborfte, gefeulte STafter am furj rortretenben 3ftüffel

unb Tüenig auffällige ©ro^borften am geftredt eiförmigen, beim 3)Jännd)en faft raaljigen

Hinterleib, ^n ben großen glügeln münbet bie erfte, offene H^^terranbgeUe raeit von

ber ©pi^e, mälirenb bie üierte Säng^aber (©pi^enqueraber) minfelig abbiegt unb fid^ alä

gälte l;inter ber Seugung nodl) fortlegt. 5Diefe unb aße i^rer ©attung angel)örigen ?^liegen

legen feine @ier, fonbern gebären aJJaben, meldte au^ jenen bereite im Seibe ber Sl^utter

au^gefdilüpft finb. ©d^on S^teaumur bemerfte biefe 3:i)atfad^en an ber grauen %ki\ä)'

fliege unb unterfud^te fie genauer, ©er ©ierftod erfd^eint als ein ©efäfe, beffen SBanbungen

raie ein S3anb geformt unb fpiralförmig jufammengerollt finb. SBidelt man ein§ auf,

fo ergibt fid^ eine ßänge üon ungefälir 65 mm, it)äl)renb bie fliege felbft nid^t oiel mel;r

aU 15 mm mifet. SDer ^Breite nad) liegen 20 2}Iaben unb auf einer Sänge oon 6,5 mm
100 nebeneinanber, mithin in einem 33anbftüd oon genannter Sänge 20 x 100, mag für

ben gangen ©ierftod 20,000 2axven betragen mürbe, roelcEie einzeln in einer bünnen

eiliaut eingefc^loffen unb auf biefe SBeife in Drbnung erholten merben, am @nbe beS

eierftodeS aud) weiter entroidelt finb als an bem oon ben (Sileitern entfernteren ^eilc.

Slngenommen, bafe nid^t bie Hälfte ber ungel^euern 3al)l gur (gntroidelung gelangt, mogu
ebin fein ©runb oorltegt, unb efroa nur 8000 geboren mürben, fo ift bie grud^tbarfeit

biejer fliegen immerhin nod^ eine ©dlireden erregenbe. SDie ^Neugeborenen roac^fen raie

baS il;nen oermanbte Ungegiefer fel^r fd^nell unb l)aben nad^ 8 STogen iljre oolle ©röfee

erlangt, ©ie finb fegeiförmig, fdimugig raei^, mit groei fd^toargen Hornliafen am oorberen,

gugefpigten Seile unb groei gleifd^fpigd^en barüber oerfe^en. ®a§ abgeftugte Htnterenbe

^öl)lt fid) au0, rairb oon gufammengie^aren äßargen umgeben unb entl)ält im ;3nnen=

räum, anfdieinenb al§> groei bunfle fünfte, in SBirflic^feit aU breilapp^^ergförmige gläd^en,

je brei Suftlö^er; nod^ ein gega^nteS Suftlod^ befinbet fid^ jeberfeitS oorn. ign irgenb

einem SBinfel ober flad^ unter ber ©rbe rairb bie Tlatt gu einem fd^raargbraunen Xönnä)m,
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beffen fel^r unebenel Seibe^enbe hmä) eine f^arf gefantete 2lu§ljöf)Iung bte entfprec^enbe

©teüe ber 2art)e anbeutet. Soud;e§ Erfahrungen ftimmen nid^t mit benen 9teaumur§
unb ©egeer^ überein, inbem er eine ^suppenru^e oon 4-8 SBoc^en, ebenfo eine längere

entraicfelungggeit ber Saroe unb nur in faulenben ^flan§enftoffen, nid^t im gleifc^e be=

obad)tete unb barum eine teilraeife 33erroe(f)felung mit ber Uauen ©dfimei^fliege üor=

ausfegt, fortgelegte ^Beobad^tungen an t)erfd)iebenen ©emeinfliegen i)ahen au^erorbentUd^

üerfd)iebenartige ©ntraidelung^orte einer unb berfelben 2trt erfennen laffen, unb felbftüer-

ftänblid^ ift tro^ i^reS 9iameng bie in 9tebe ftefienbe 2lrt alä Saroe am rcenigften auf

gleifd^foft angeroiefen, ba fie fold^e im freien nur fparfam finben raürbe. S)aB 2lugnaf)me=

fälle rorfommen fönnen, werben rair nadi^er fe^en.

^ein 3:ier — ba§ !ann mol)I ol^ne Übertreibung bel^auptet merben — ift bem 3)?enf(^en

ol^ne fein 3"tf)un unb ofine i{)n felbft ju ben3o^nen, ein fo treuer, in ber 9?egel red)t läftiger,

unter Umftänben unousfteljlidier Segleiter, al^ hk Stubenfliege (Musca domestica,
g-ig 8, ©. 510). ©ie t)erftel)t e§ ebenfogut, fid^ im falten ßapplanb fiäu^lic^ einjurid^ten,

toie bie 2lnnet)mlic^feiten ber Sänber unter bem ^eifeen ©rbgürtel gu raürbigen. 2Bir alle

fennen ifire fcE)limmen eigenfd;aften, bie 3ubringlicf)feit, ?iafc^§aftigfeit unb bie ©ud^t, alitä

unb jebeg ju befubeln; eine ^ugenb rairb niemanb oon il;r gu rühmen roiffen. Sefonberg

gegen ßnbe be§ ©ommerl, wo fie bie füllen D^äc^te unb aJZorgen maffen^oft in bie

Käufer treiben, toirb fie in ben Zimmern am läftigften, bod^ für hen ^^iorblänber unb 33e=

iüot)ner beg mittleren ©uropa nod) nicf)t in bem Wa^e roie für ben ©üblänber. „^d) traf",

erjä^lt 21. 3)oung in feiner intereffanten ,9teife burd) granfreid/, „jraifd^en ^rabeües unb

Sr^ut)^ 9){aulbeeren unb %lkQen jugleid^. Unter bem 2lu§brud
,
fliegen' meine id) jene

a)i9riaben, roeld^e ben unangene^mften Umftanb be^ füblid^en ^limaä auSmad^en. (Sie

finb bie oorjüglic^ften Dualen in (Spanien, Italien unb ben Dlioenbiftriften granfreid;io,

nicE)t, weil fie beiden, ftedien ober cerle^en, fonbern weil fie fummen unb neden. Tlunt),

Singen, Dtiren unb 3Rafe werben einem nott baoon, fie fc^roärmen über alle§ @§bare, Dh%
3uder, ^lilä). ^ebe§ 2)ing wirb üon i^nen in fold^en galillofen beeren angefallen, ha^

e§ unmöglid^ ift, eine SJca^lgeit ju lialten, wenn fie nic^t uon jemanb, ber nic^tg anbereS

ju t^un l)at, unabläffig vertrieben werben. Sluf jubereitetem Rapier unb mittele anberer

(grfinbungen werben fie mit foldier Seid^tigfeit unb in folc^er 2)Zenge gefangen, ba^ el

blofee ^Jiadjläffigfeit ift, wenn fie fo unglaublid^ über^anbne^men. SBenn id) in biefen

©egenben ^anbwirtfd^aft triebe, fo würbe ic^ 4—5 aJiorgen alliäl;r(id^ mit toten fliegen

büngen." Dbgleid) fpäter im i^alire eine Qdt fommt, in weldjer fie oerfd)wunben finb,

erplt fic^ bod^ bie eine ober anbere oud) wä^renb be§ 2Binter§ in unferen Zimmern,
nod) mel)r aber in ben warmen (Ställen, unb e^ bebarf nur einiger fd)önen 2:age im jungen

^a^re, fo laffen fie fid) l)ier unb ha aud^ im freien üon ber grül;ling§fonne befdjeinen.

eine ganj eigentümlidie STobeSart unter i^nen fällt einmal mel)r, ba§ anbere aj^al weniger

in bie 2lugen: mit auiSgefpreijten Seinen trifft man fie an ben SBänben ober brausen

an beliebigen ©egenftänben, ber Hinterleib ift il;nen angeidjwollen, bie Serbinbung^ljaut

feiner ©lieber tritt al§ leiftenartiger (Sd^immelftreifen auf, fo baB ber Hinterleib braun

unb weife geringelt erfdjeint. Seim Öffnen finbet man benfelben l^olil unb gleid)fall§

fd)immelig. (Selbft bie ©teile, an weldjer fie fifeen, ift mit einem 2lnflug jene^ ^il^eS

überwogen, welclier ben £eid)nam feftl)ält.

Sie Stubenfliege ^at eine big gur ©pi^e beiberfeit^ gefieberte gül;lerbor|ie, feine

©rofeborften auf bem diüdzn ber üier Hinlß'^lßibioringe, eine winfelig jur britten auf=

gebogene üierte ^änglaber unb feine einzelnen Sorften an ber Qnnenfeite ber älZittelfdjienen.

Sediere fommen üor bei ber fd;warsblauen ©d;meife fliege, bem Srumm er (Musca ober

Calliphora vomitoria, gig. 1, ©. 510). ©c^warje, rot bel;aarte Saden, üier fd)waräe,



510 SSiertc Drbnunci: groetf lügler; fünfjel^ntc gainilie: ©emeinf liegen.

nid^t eben fel^r beutlid^e Striemen über ha§ 9tücfenf($ilb, auf welchem nur Sorften, feine

paaren fielen, rotgelbe S^after, fdjroarje 35eine unb ein ftarf raei^er ©d)immer om blauen

Hinterleib unb an bem fdjinärslidjen Untergefid;t niadjen biefe fenntlid), ba§ 2Beibd)en

überbie^ nod) eine fe|)r breite fd)roar§e, an ben ©eiten grau fdiiüernbe ©tirnftrieme. 2Ber

füllte fie nid)t fc^on gefe^en unb gel^ört ^aben, jene gro^e (8,75—13 mm meffenbe) 33rumm:=

fliege, roeld^e fid; fofort einftellt, lüenn fie au§> weiter gerne ?^Ieifd) toittert, um iijre ßier

(©d)mei§) baran §u legen, unb in unferen Söol^n§immern unter beftänbigem Sf^äfonnieren

gegen bie genfterfd^eiben rennt, aU wollte fie fid) ben ^opf einfto^en. S)ie ^^-rudjtbarfeit

beiber 2lrten erreid^t eine auBerorbentlic^e Hö[;e burc^ bie 9Jienge ber (Sier, raelc^e bie

2Beibd)en abfegen, unb burc^ bie ©dmelligfeit, mit roeldjer bie Srut fi(^ entmidelt; le^tere

wirb nad; S)aüibfon§ 33eobad^tnngen burd) ®un!el^eit unb SBärme bei ber ©d)meiBfIiege

begünftigt. ®ie ©tubenfiiege legt bereu in ^lümpd^en üon 60—70 ©tüd in 3eit einer

SSiertelftunbe. SSon ©eftalt finb fie faft walgenförmig, nur üorn, wo bie aJiabe f)erau^=

fommt, etwa§ fpifeer, itire §arte ^aut glänjt wie Perlmutter, ©ie ber (Sd}mei§fliege Iiaben

bie etwas gefrümmte gorm einer ©«r!e unb an ber eingebogenen ©eite eine SängSleifte,

ffuin/-!^

(Sc()mciBf(icgc (Musca vomitoria): 1) f^ liege, 2) C^-ier, 3) Porben, 4) Stonnen^uWe- 5) ©raue 5Iei)d) fliege (Sarco-

phaga carnaria): 6) neugeborne ßaröen, 7) enöad)fene Coröe berfelbcn. 8) Stubenfliege (Musca domestica) iiebft SarBe.

9) 2ßabenfted)er (Stomoxys calcitrans). 10) fiopf ber Stubenfliege. 11) !ßorbere§ g-uuglieb ber grauen 3-'fifd)f(icge. 12) Soii

$it5cu getötete Stubenfliege. 9Jur 10 unb 11 toevgrößert.

in weld)er fid) bie ©d)ale öffnet; auc^ fie werben su 20— 100 ouf ein ^äuftein gelegt,

bis 200 ron jebem 2Beibd)en, t)or§ug§weife an ?^-Ieif(^, bie ber ©tubenfüege befonberS an

9Jiift, jebo(^ finb beibe 9)cütter ni(^t gerabe wäl;Ierifd); bie ©tubenfliege t)erf(^mät)t baS

gleifd) ni(^t, legt ,i^re @ier a\\6:) an ücrborbeneS 35rot ober ©etreibe, 9}ietonenfd)nitte,

tote Spiere, in ni(^t rein geljaltene ©pudnäpfe, ja, an ben ©dmupftaba! in ben Sofen,

wenn man fie \\)X offen ftefien lö^t; bie ©djmei^fiiege geljt an alten ^äfe (bie fpringenben

9Jlaben beSfelben ge!)ören aber nid)t iljr, fonbern §u Piophila casei), an 2IaS, irre

geleitet burd) iljren feljr fd)arfen ©eruc^Sfinn an bie fonberbaren SBlüten ber SloSpftanjen

(Stapelia) unb bergleidjen. ^n pdjftenS 24 ©tunben fried^en bie 9Jiaben ai\§:\ fie finb

wei^, fegeiförmig ron ©eftalt, Ijinten geftu^t, beibe aber an ifiren ©üben non t3erfd^ies

benem älnfeljen. ®ie 9}iaben ber ©tubenfliege fd^einen nur einen fdjwargen ^afen im

SJiunbe §u liaben, weil beibe, wie bei wandten 23lumenfliegen, üollfommen gleid) finb unb

bidjt nebeneinanber liegen; bie ber ©^mei§fliege liaben gwar gwei gleid)e, aber burd)

eine 2lrt oon bajwijd^en liegenbem furjen ^feit getrennte ^afen. ©er flüffige Unrat,
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roel(3^en bie 3J?aben von fid^ geben, fdjeint bie gäulnig il^rer 9fJaf)rung, befonberS be§

^leifd^eS, §u befdjieunigen. 93alb finb bie üon il;nen beraobnten ©egenftänbe bur($it)üE)lt;

benn, obgIei(^ o^ne Singen, fliegen fie boS Sidjt nnb arbeiten ficf) bal)er fd;nett in jene

t)inein. @in S3eoba($ter Iie§ eine (Schmeißfliege il)re ßier an zimn %i\ä) legen. 2lm graeiten

S^age nad; bem 2ln§fd)lüpfen toaren bie 9)taben fc^on no($ einmal fo groß, aber immer

nod) Hein genug, baß il)rer 25—30 jufammen faum 1 ©ran mögen, am britten 2^age mog
jebe für fid) fdjon 7 ©ran, rcar alfo binnen 24 Stunben gegen 200mal fc^roerer geworben.

3n ©nglanb trug fi($ ror§eiten eine grauenlmfte ©e[d)id)te gu, mlä)Z oon t)er=

f(|iebenen glaubljaften Seiten beftätigt rairb, nnb anberroärts Ijaben älmlid^e ©rfal^rungen

ben 33ercei§ für ba§ fd)nelle SBad^Stum foldjen Ungeziefers unb feiner ©efäl)rlid)feit ge=

liefert, ©in Sllmofenempfänger, meldjer infolge feinet unruljigen 2Befen§ nid)t Suft Ijatte,

im 9lrbeitSl)anfe feiner Pfarrei gu bleiben, fonbern eS üorjog, in ben benad;barten Dörfern

bettelnb umliersuftroldien, erl^ielt milbe ©aben, meift au§ 33rot unb %k\\ä) befteljenb.

3Benn er feinen junger geftiflt bßtte, pflegte er t)a§> Übrigbleibenbe, befonberS ba§ ?^Ieifd),

jmifdjen ^aut unb ^emb gu fteden unb auf ber ^ruft §u tragen. 9tad)bem er einft einen

beträd)tlid)en 2]orrat baoon gefammelt liatte, rourbe er unpäßlich unb legte fid^ auf einem

^elbmeg nieber, mo t)on ber ©onnenlji^e jener Sal^reS^eit (e§ mor Mtte ^"»O "^f^^ S'^ifcl)

balö in g-äulniS überging unb roll gUegenlaroen raurbe. ©iefe fuhren nid)t nur fort,

bie unbelebten gleifdiftüde gu t)er§el)ren, fonbern auc^ ber tebenbe Körper blieb nic|t cer::

fd^ont. 2ll§ ber Unglüdlidje gufällig oon einigen 33orüberge^enben gefunben mürbe, mar er

fo üon ben 9}iaben angefreffen, baß fein S^'ob unnermeiblid) fd;ien. 9iad^bem man, fo gut e»

ge^en raollte, biefeS efelljafte ©egiefer entfernt l)atte, fül)rten ibn bie barmlierjigen Samariter

in il)re Heimat unb Ijolten fogleic^ einen SBunbargt Ijerbei, meld^er erflärte, ber 5lörper

befänbe fid) in einem fold;en 3ufio"be, ha^ er hen ^Berbanb nur einige ©tunben überleben

mürbe. 2Birflid) ftarb ber Unglüdlic^e, angefreffen üon gliegenmaben. Sa bie 3ßit nid^t

angegeben ift, raie lange er bagelegen liatte, unb nid^t anguneljmen, baß e§ melirere STage

gemefen, fo bürfte liier feine ber'beiben Musca-Slrten in 33etrad;t fommen, fonbern eine

lebenbig gebärenbe Sarcophaga. ign ^paraguat) finb gälle üorgeEommen, rao Seute ron

tieftigem Slopfroel; nad; 9hfenbluten mölirenb h^§> ©d^lafe;? befallen mürben unb nid)t eljer

Erleichterung fanben, bis fie einige gliegenmaben J^erauSgenieft l;atten. gieberfranfe auf

igamaüa muffen mit größter Sorgfalt beobachtet roerben, bamit ilinen ni^t eine große

blaue fliege i^re ®ier in bie -llafe ober an ha§ ^ai)n\kxi^ lege, von roo au§ eingelne

3)kben fdjon bis §um ©el^irn gelangt finb unb bem Unglüdlii^en einen entfe^lic^en 3::ob

gebrad)t l^aben. Saffen mir eS ba^ingeftellt fein, ob bie rerberblid^en gtiegenlaroen gerabe

bie Ijier befprod)enen 2trten finb, ba eS noc^ fel;r oiele anbere gibt, roelcl)e gang ebenfo

leben, ©rroiefen ift 5. 33., ha'^ bie 3)Zaben von Sarcophaga latifrons auS Dl)rgefd;n)üren

l^erauSgefc^nitten raorben finb; id^ befi^e bereu gmei, roel^e burd) 33el)anblung mit Sengin

aus einem feljr fc^merg^aften Dl)rgefd;roür eines Knaben l^erauSgefommen finb, unb in

einem anberen gaHe mar eS mit großer 2Bal)rf^einlid)!eit eine g-leifd^fliegenlarue, meldie

ben inneren Slugenroinfel eines anberen Knaben, ber im j^reien eingefd^ilafen mar, in einer

2Beife rerlelit Ijatte, t)a^ er bie Se^raft cerlor. Unter allen Umftänben gel)t auS ben

angefül;rten 23eifpielen Ijeroor, mie gefäljrlic^ eS ift, mätjrenb ber roarmen ^aiireSjett im

freien gu fdjlafen, ba hk »on feiten an \iä) l)armlofer ©efd;öpfe unS brolienben ©e=

faliren größere 33ebeutung l;aben, als mir gu glauben geneigt finb. ®ie mebisinifdje

SÖiffenfi^aft Ijat fd;on feit länger geraiffe JlranfljeitSerfc^einungen als 3Jh;iafiS bejeic^net,

rvd<i)z burdj j^-liegenlaroen am menfd^lid^en (unb tierifdjen) Körper lieroorgerufen roerben

unb in erfter Sinie bie Sarcophaga (Sarcophila) magnifica ober Wohlfahrt! als bie

Url;eberin angefüljrt.
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SGorjeiten J)at e§ nid^t an Seilten gefef)(t, roeld^e be(;aupteten, bergleic^en 9Jlaben

entftänben üon felbft an faulenben ©egenftänben, unb bte einen ^oten aufjefirenbeu fo=

genannten „Seid^enioürmer" feien nidjts weiter qI^ bie fic^tlid^en 3ß^en feines fünb^aften

SebenS. ^eutjutage glaubt fein cernünftiger 9)ienf(^ foldien Unfinn niel^r, fonbern roei^,

ha^ biefe ober anbere fliegen if)re ©ier an ben £eid)nam abfegten, raenn eS auc^ nienmnb

mit angefe{;en ^at.

i^e naä) ben Umftönben: günftige SBitterung unb na^rl;afte reid^lid^e ^oft, finb bie

3)kben in 8—14 STagen erraac^fen. Seudtart f)at bie intereffante Beobachtung an benen

ber Sdjmei^fliege unb ber fd^önen großen ©olbfliege (Musca caesarea) gemad^t, roeldie

fd)on bei ben Öftriben unb hen balb gu erroälinenben ^upiparen angefteHt roorben roaren

ta^ roä^renb iE;re§ 2öac^§tum§ SSeränberungen an ben SJiunbteilen unb Suftlod^trägern

üorgef)en unb in biefer ^infic^t brei (Stufen angune^men feien, beren erfte 12, beren groeite

36 (Stunben unb beren brüte von ba bi§ gur SSerraanbtung bauert. 33el)ufS biefer geljen

fie au!§einanber unb fudien, raenn eS fein fann, bie (Srbe auf; fie bringen bie 93erpuppung

aud) ol^ne biefe fertig, aber nad) großer Unrutie unb merflic^em Unbe{)agen. 9^a($ burd^^

fd)nittli(^ 14 S^agen Ijat fid^ im ^önnd^en bie fliege fo roeit entroidelt, ha'ß fie burd^ Stuf:

blöl)en i^reS £opfe§ baSfelbe fprengt unb barauS Iieroorfommt, roaS ftetg am 3:;age, nie

bei 2lbenb§ ober ^aä)t^ gefd^iet;t. @l t)erftef)t fid^ t)on felbft, ta'B bie im ©pätlierbft erft

erroad^fenen 2)?aben al§ puppen überraintern, ba^ fie aber in milben SBintern fel)r jeitig

bie fliegen liefern, bürfte weniger befannt fein, wenigftenS toar id^ im f)öd)ften ©rabe

überrafc^t, al§ id^ am 15. i^anuar 1874 frü§ 9 Ul^r in meinem §ofe eine ©d^meijgfliege

antraf, beren nod^ jufammengefd^rumpfte ^lügel barauf t)inroiefen, ha^ fie thin ber ^uppe

entfd^lüpft fein muffe. 2)iefe Sßoraulfe^ung raurbe gur ©eraifelieit, al§> it)r, ber in bie

raarme ©tube 9Jiitgenommenen, bis 3Jtittag bie ^lügel üoüfommen entfaltet roaren. SBeiter

gellt an§' bem ©efagten l^eroor, ba^ bei mehreren 33ruten im Qatire tai^ ^liegenoolf gu

einer unermeßlichen ^a^ lieranroad^fen müßte, roenn ^iere unb 9)ienfd^en il)m nid^t auf=

fäffig roaren.

^m ©pätfommer pflegt fidl) nod^ eine anbere 2trt oon (fliegen in hin 3iJnmern ein=

aufteilen, befonberl wenn S]iel)ftäße nid^t fern finb, roeld^e oon ilirer blutfaugenben ©igen*

fd^aft ben 9iamen Stechfliege, SBabenfted^er (Stomoxys calcitrans, gig. 9, ©. 510),

erl)alten liat. ®ie graue ^^liege gleicht in ^örpertrad^t unb Färbung ungemein ber faum

größeren (Stubenfliege, oon roeldier fie fic^ febod^ burc^ ben roagerei^t au§ bem Tlank vov-

ftel)enben (Sted^rüffel leicl)t unter fd^eibet; überbieS trägt fie eine gefämmte, roill fagen,

nur an ber Dberfeite gefieberte ^ü^lerborfte unb l^at auf bem Sftücfenfdjilb brei breite roeiß:

lid^e, an ber 3la^t unterbrodCiene «Striemen; fobann roirb no^ bel)auptet, baß fie beim

diu^zn fteti mit bem ^opfe nad^ oben fi|e, roäl)renb bie (Stubenfliege bie entgegengefe^te

^lidlitung einl)alte, ein 5ßerl)alten, an bem bie ruffifd^en Sauern beibe 2lrten in il;ren

3immern leidet gu unterf(^eiben roiffen.

Sie fegelförmigc, l)inten abgerunbete fiaroe ift mild^roeiß, glatt unb glän^enb, üorn

jroeiteilig; bie ungleidlien ^afen bei firal)lenartig gerunzelten SJiunbel fe^en tro^bem bei

ilirer großen ?iad^barfd^aft roie nur einer au§. 2lm 33orberriidlen erfclieint ber ringförmig

aufgetriebene SSorberranb fdiarf, bie gelben, mufd^elförmigen (Stigmenträger gerfaüen in je

fecl}0 feulenförmige Steile, bie bei lialbfugelförmigen le|ten ©liebel bilben giemlid^ große,

fd^roar^braun eingefaßte, freilrunbe j^lädlien, auf roeldien je brei Suftlödier im ©reiecf

fielen. 5)ie '3)lahz ift 8,75 mm lang unb lebt im (Sommer unb §erbft gefellfd^aftlid^i mit

ben (Stubenfliegenmaben im frifi^en ^ferbemift, entroicEelt fi^ aber langfamer all biefe.

2)ie ^uppe ift blaß rotbraun, fein in bie Ouere geftrid^elt, unb bie üorberften Suftlöi^er

ber fünftigen fliege erfv-l^einen, roie bei allen ©emeinfliegen, am ^interranb bei oierten
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SeiBelringeS oI§ fegelförmige, naä) üorn geridjtete ^örndjen, TOä^renb bie l^interften ba

liegen, wo [ie bie 9}iabe l)at. Sie ^Mippeimifje bauert 4—6 Soeben.

(Sine unfereni SBabenftec^er na|e üerroanbte, entfrfjieben fd)önere 2lrt ift bie ^^fetfc^

fliege (Glossina morsitans), welche im fieifeen ©ürtel 2Ifrifa§ t)om Stmpopo bi§ jum
2:'anganiifafee raegen iljre^ ten ^aniStieren töblidjen Stidje^ fo gefürditet ift, ha'^ bie üon

i^r beraoljnte ©egenb qI§ „gliegentanb" mit SBeibetieren wie bie $eft gemieben unb

I;ö($fteng jur SfJad^tgeit burc^jogen wirb. SBie unfere ©ted^fliegen ernäljren fic^ biefe fliegen

üom 33Inte beg ajfenfdjen unb warmblütiger Siere unb bürften an gewitterfd;wülen S^agen

am meiften naä) bemfelben, iljr Dpfer mit gleidjer ^artnädigfeit üerfolgenb wie bie bei un^

fieimifdie 2lrt. ®em 2)tenfdjen unb ben stieren be^ SBalbe^ fowie von ben Haustieren ben

3iegen, ®feln unb faugenben 5lälbern bringt ber <Bt\<^ feinen (Sdjaben, allen anberen

^ouStieren aber nad; längerer ober fürgerer ^ß^t, jumeift furj vox bem (Eintreten beä

SfetjesjJHege (Glossina morsitans); a ßopf mit ben iUiimbtetten in ber Seitenanfid)!, b tJül)Ier.

9inc§ in oerfdöiebener ©tärfe tievgröfeert.

3fiegen§ ober mit ber D^egenjeit, einen fieberen S^ob. S^erfc^wellen ber 2lugen, wäfferige

Slbfonberungen aii§ benfelben, S]erfd)weüen ber ^«"genbrüfen finb bie erften äu^erlidjen

^ranf^eitSerfc^einungen ^a6) bem S:obe finbet fid^ bü§> gleifc^ wäfferig, baS Her§ befonberS

wei(^, bal Slut üerminbert unb burd) (Siwei^ftoff oerbidt, au§er bem ^erjen auc^ Seber

unb ßunge ober einer dou biefen S:^ei[en allein franf, wäfirenb 9J?agen unb (Singeweibe

feine ©pur ron (Störungen geigen. (Sin ^unb foll fdjon üerloren fein, wenn er oon ber

TIM) einer franfen Ruf} fäuft, wäfjrenb ha§ Ralh biefelbe o^ne ©djaben genießen fann.

S)iefe in if)ren SBirfungen fo rätfeHjafte 2;fetfe=j5^Iiege übertrifft an (Srö^e unfere ©tubem

fliege unb ^at an ber 2Bur§ef be§ langen, wefferförmigen (SnbgliebeS ber angebrüdten

güf)fer eine lang gefämmte Sorfte, auf bem grau beftäubten, faftanienbraunen dinäzn-

fdjitbe üier beiberfeitg abgefürjte fdjwarje SängSftriemen, auf bem fdjmu^ig gelben (Sd;ilb--

c^en jwei bunfle SBurgel^ede unb fräftigeS 33orftenljaar. S)er fünfvingelige Hinterleib in

ber l^ier vorgeführten 3ßidjnung ift gelblid^weiJB unb bunfelbraun gefärbt. S)ie 33eine finb

gelblic^weiB, an ber 2lu^enfeite etwas gebräunt, unb bie ?5^lügel angeräud^ert.

S)ie wenigen nä^er befprodjenen ©emeinffiegen treten nebft il;ren nädjften 33erwanbten

in ben ^intergrunb gegen ha§' gro^e ^tzx ber 33 lumenfliegen (Antliomyidae), weldje

in iljrem äußeren SBefen unb meift anä) in ber gärbung bem Slid beS Unfunbigen nur

Stubenfliegen gu fein fi^einen, fid^ aber bei nälierer $8etra^tung burd^ ben 9Jcangel ber

©pi|enqueraber üon i^nen unterfdjeiben. ©ie finb bie edjten Proletarier unter htn fliegen,

welche man cerljältnismä^ig am wenigften ber 33eadjtung würbigt, unb welclie i^rer

SBre?)m, Sierieben. 3. «tuflage. IX. 33
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©införmtöfeit Ijalbzx felbft bem ^orfdjer gro^e ©c^raiertcjMten bereiten. Mein von ber

Giattung Antliomyia fennt man über 200 Europäer, beren Saroen teilweife Unfug an ben

üerfd;iebenften Jlnlturgeraädjfen treiben, ©o finbet man Antliomyia fnrcata einseln im

bergen ber ©peifegtoiebeln (Allium Cepa) unb bie ^iniebelfliege (A. ceparum) in

2—3 33ruten nom Tlai big Oktober gleidifallS ha, aber in anberer 2Irt. (Sie arbeitet

nämlid^ ©änge in ber M^z be§ 3tniebeIboben§ nnb rernic^tet baburd) fe^r niele 3raie^

beln. ®ie Eof)IfUege (A. brassicae) burd;n)n^It als ßaroe rom ^uli bi§ Stooember

bie ^ol;lftrün!e unb tötet bie jungen unter i^nen; bie 9tabie§d)enfliege (A. radicum)

gerftört bie befannten StabieMjen; bie a)tabe ber 9^un feifliege (A. conformis) miniert

in ben jungen 3iunfelblättern; bie ber £atti(|fliege (A. lactucae) fri^t im STuguft

unb September bie ©amen ber ©alatarten au§, unb anbere leben in gleidjer SBeife in

anberen ©eroädjfen, bie meiften jebo(^ galten fid^ in faulenben ^flangenftoffen auf. ©ie

alle unb ^unberte üon anberen Slrten unb (Sattungen geljören gu benjenigen ?^liegen, bei

benen bie glügelfdiüpp^en bie ©djrainger meljr ober weniger nollftänbig bebeden. Söeit

mannigfaltiger finb bie 2Kitglieber ber anberen ©ruppe, bei raeld;er jene frei liegen; einige

berfelben muffen ^ier gleid)fallg t)orgefül)rt werben.

SSon ben gal)lreid^en 2lrten, meldte fid) burd^ neuartig ober fonftmie gierlic^ geäeid)nete,

bisweilen aud) burd;au§ bunfle ^^lügel, burd; eigentümlid^e Silbung i^rer breiglieberigen

güljler ober bie ©eftalt be§ ^opfe§ aulgeic^nen, moHen mir

nur ber Ijübfdjen S3ol)r f liege n (Trypetinae) gebenfen,

bei meldten ber weibliche Hinterleib in eine lange, ge^

glieberte ßegröljre ausläuft, womit fie iljre ßier in bie

nerfd^iebenften Steile lebenber ^flangen, wie j. S. an

ben gru($tboben ber ©ifteln unb anberer ^orbblümler,

legen, bamit fi(^ bie Saroen non beren ©amen ernähren.

3fJeuerbing§ Ijat bie 9)Zabe ber ©pargelfliege (Platy-

parea poeciloptera) ftellenweife bie 2lufmer!fam!eit ber

©örtner auf fiel) gegogen. 33alb nad) bem ©rf($einen ber

©pargelfliege (Piatypareapoeciiop- erfteu Meinte be§ ©pargelS, alfo 3lnfang WM, ftellt
tera), SBeibdjcn unb WaunAen, ßopT r- r t< n^f • c r x •« «>• tx t- ^^ r

ton oben. stHes sßergrö^ert! ftc| bie fliege eiu uub legt il)re (gier gwifd^en bie ®ä)ur'

pen be§ ^flangenfopfeS. '^laä) 14—21 STagen, je nad; ber

SBitterung, txkä)cn bie weisen SJiaben a\i§ unb freffen fid; non oben Ijerab burd) ben

©tengel big auf beffen unteren l^olgigen Seil. 2)iefe SBanberung ift nadj etwa 14 5^agen

beenbet unb bie 9JJabe bann in ber iöänge ron 6,5 mm erroad;fen unb gur S3erpuppung

reif. ®iefe beginnt alfo 3}titte i^uni nnb ift big (Snbe bei 9}ionatg bei allen fliegen

erfolgt, beren big ad)t unb meljr in einem ©tengel fi^en fönnen. Sie oon 9)?aben be^

wolinten ©pargelpflangen geigen fel;r balb ein früppelljafteg, meift oben gebogeneg 2[öad;gs

tum unb werben gelb unb faulig, no(^ el)e bie SSerpuppung noUenbet ift. 'i^a§ S^onnen^

püppd)en, an ben äu^erften (Snben- fdjwarg, fonft giemlid) glängenb bräunlic^gelb, erfd;eint

am,3iüden etwag gewölbter alg am 33aud;e. 'i^aS' ^interenbe trägt ein anl'erartigeg, furgeg

S)oppell)äl(^en, bag norn md)X ober weniger gerabe abgeftu|te 33orberenbe ift etwag rungelig

eingefdjuürt. ^m nä(^ften ^rül;ial)r ftö^t bie ^^liege eine ©d)uppe in ber 3^adengegenb

log unb fommt gum Sßorfdjcin. ©iefelbe erreid)t !aum bie (Srö^e unferer ©tubenfliege,

ift am £opfe, an ben 93ruftfeiten unb 33einen glängenb braunrot, bag ©efid)t mit ben

S3aden, SRunbteilen unb güljlern am Ijellften, mel^r roftgelb. S)ag 9Kidenfd)ilb ift gart gräu;

lid) bereift, oon brei fdjmalen, meljr ober weniger beutlidjen, fd^wargen Sänggftriemen

burd^gogen, bag ©(^ilbciien glängenb fdjwarg, ber Hinterleib bräunlid[;fd)warg, an ben



Anthomyia-Srrten. ©pargelflicge. 5lirjc^f liege. 23anbf üBige§ ©rünauge. 515

ißinterränbern ber Diinge grau, bei bem 2Beibd;en jugefpi^t uub tief fdjwarj, bie Segröfire

bagegen roftgelb, bei beut 2>iäiuid)en ftumpf, im ganjen 33erlQufe raalgig. 3)ie glüget finb

gleic^faüiS bräuiiIid)[d)raQr5 uub glagl;ell in ber madigen 2lnorbnuug, wie fie unfere 2Ib=

bilbung erfennen lQ{3t. ©ie el^er plump aU fdjianf 511 nennenben 93eine tragen gleid) ben

^interleibgfeiten einige fdjtüarge 23orftenf)aare. ©ie Sönge beträgt 4,5— 5,17 mm.
2luc^ bie 2)iaben, welche in mand)en ^ai)Xin bie ^ers= unb SBeidjfelfiridjen beiuofjnen,

in ber dleo^d in jeber j^rudjt nur eine, gel)ören einer 33o^rfliege an. ®a§ SBeibd^en biefer

£irfd)fliege (Spilograplia cerasi) tegt Slnfang aJiai feine (Sier, toie e§> fd)eint, na^e

ber (Stelle, iüo ber ©tiel angeraadjfen ift, an bie unreife grudjt, n)e(d;e nad;ljer von ber aul;

gefdjiüpften 2Jiabe angeboljrt mirb. ©iefelbe f)at fid; jebod) and; nod) in ben grüdjten einiger

©eifeblattorten (Lonicera xylosteum unb tartarica) unb be§ (SauerbornS (Berberis vul-

garis) gefunben. ^ot fie am gleifdje ber reifenben grudjt iljren junger geftiüt unb it;re

uofle ©rö^e erlangt, fo boljrt fie fid; I;erau§, läBt \i<S) gur @rbe ^erobfallen, rainbet fid)

bort noi^ einige (Stunben umljer unb wirb ju einem gelben 2:önndjen, aug lueldjent erft

im nädjften ^a^re ju ber bereitio angegebenen ^^it bie

gierlidje fliege gur ©ntiuidelung fommt. 2)iefe ift glän;

genb jdjn)ar§, ba^ 9?ü(fenfd)ilb jart bräuntid^gelb bereift,

breimal fdjroarj geftriemt, an ben 6d;ulterbeulen, jn)if(^en

biefen unb ber gingelraursel ftriemenartig, an bem B^xih-

c^en, bem 5lopfe, mit 2tu^^naf)me feinet ^interften 2^eile^,

unb an ben 33 einen üon ben Schienen an gelb. 2lm 3Sorber-

ranb ber ^-(ügel, meldte ben Hinterleib überragen, t)ängen Saubfüfeiges ojiünauge (ciiiorops

brei bunüe, faft gleidjlaufcnbe Dnerbinben, bie beiben erften
*''°'°'a" w""SiÄi^^^^^^

gefürjt, bie britte aber coüftänbig unb üorn gu einem gleid;-

breiten, h\§> wenig über bie üierte SängSaber reidjenben ©pi^enfaum erweitert. Sie erfle

SängSaber ift boppelt unb fteigt mit bem 33orberafte fteil §um 9ianbe l;inauf, jebe ber

beiben Querabern auf ber glügelmitte ber anberen nic^t genö^ert, bie SlnaläeUe Bürger aU
bie baüorliegenbe SöuräelseHe, t)inten gipfelig ausgesogen. Sag Ijübfd^e STierd^en erreid;t

nidit gang bie ©röfee ber (SpargeUSol;rf(icge.

©rünaugen (Clilorops) nennt man fleine ober fel^r Heine ^^-liegen, bie wie i!)re

näc^ften S3eriüanbten (Oscinis) einesteils burd^ bie Ungeheuern Giengen, in roeld;en fie

mandjmal fdjiuärmen ober in ben ^immern erfdjeinen, onbernteilS burdj bie 33efd;äbigungen

beS ©etreibeS bie Slufmerffamfeit meljr auf fid^ geteuft I;aben, als rooljl fonft fold^ tteinem

©efdjmeiB gu teil rairb. Sie ©tirn ift bei hzihen @efd;ledjtern breit, f ein l; aarig, leinten

mit brei ^ebenaugen befe^t, rceldje auf einem breiedigen fd^raarjen §lede (©c^eitelbreied)

ftelien, je nad; ber 2Irt meljr ober weniger auSgebetint unb oollfommen. Sie fonftigen

gormoerljältniffe lel;rt unfer 33ilb. 2ln ben oerljältniSmö^ig furgen glügeln reidjt bie

9ianbaber nur bis §ur ©pilie; bie erfte SängSaber ift einfad;, bie brei folgenben oerlaufen

Siemlid; gcrabe, unb bie hdhzn Ouerabern näijern fic^ einanber auf ber glügelmitte; 2lnal=

unb Wintere SBuräelgene feljlen. ^n ber diu^e werben bie glügel gleidilaufenb beut Hinterleib

aufliegenb getragen. Sie gal^lreidjen 2Irten laffen fid^ fd)wer unterfdjeiben. SaS'banb=
füfeige ©rünauge (Clilorops taeniopus) ift in ber ^ö^ptfadje glänjenb gelb, an

ben gangen pl;lern unb an ben ©teilen, wo eS bie Slbbilbung geigt, fd)warg unh an^ev-

bem nod; an ©trid;eld;en oor ber glügelwurgel unb an fleinen gledd;en ber bleid;eren

33ruftfeiten, je einem über hen Ruften. Gine S3ogenrei§e fd;warger Sörftd^en fa&t baS

©d^ilbdjen ein. Sie ^^u^glieber ber gelben 33eine erfd^einen bunfel, bie rorberften fd;wars,

l^aben jebod^ bei bem 3Jiännd;en einen gelben SJHttelring. Sie ^^lügel finb glaSt;ell,

i§re ©(^winger wei^.

33*
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S)te TPeiBe 3}?abe ber Sommerbrut »eranlofet burd) iljr ©äugen am ^a(m be§ 2Beisen§

(unb ber ©etfte) eine 3SerunftaItung, welche bie ©nglänber ai§> „©id)t" ober „^sobagro"

bejeidjnen, nnb bie borin befteljt, baB um bie flache ^urdje, weldje fie in ber Siegel üon

ber 2l|)re bi§ gum erften knoten cerurfac^t, bie Bellen anfd^roellen, ber ^alm wie ge=

fnittert erfdjeint, an ber gegenü&erliegenben ©eite raeic^ unb bünn bleibt unb §ur ^äulnis

neigt. ;3nfo(gebe[fen fommt bie 2it)re entraeber gar md)t oollftänbig au§ ber 33Iattfd)eibe

t)erau0 ober erlangt nid)t bie üolle ©ntmidelung, wenn fie [id; au§> jener müMam ^er=

Dorbrängt. S)ie mit 4,5 mm Sänge erroadjfene Saroe verpuppt fic^ in ber Siegel na^e

bem oberften Hnoten sroifdjen ^alm unb ^(attfdjeibe, mo man fie meift eingeln antrifft,

augna(;m§roeife auä) in ber 2i^re. ^aä) 17—21 STagen ^^uppenru{;e entfaltet fic^ bie

g-liege im Sluguft. ®af^ 2Beibd)en legt feine (gier je^t an bie SBinterfaaten, an meldten

bie Sarre in berfelben 2Beife auftritt wie bie be§ ©etreibeüerraüfterS, ber frütjer er=

tüäinten Cecidomyia destructor, unb unter Umftänben bie garten ^ftanjen nod; üor

eintritt hz§ SBinter^ tötet.

Sie g-ritfliege (Oscinis frit) ift eine !aum 1,7 mm meffenbe, genau ebenfo ge=

baute, glänjenb fdjwarje j^liege, meldte m^ ^aberlanbS Seobad)tungen, in Söf;men

menigftenS, brei SSruten gu ftanbe bringt, beren erftc bie grüt)Iing§faaten, bie graeite bie

teifenben ^aferförner unb bie britte bie SBinterfaaten befdjöbigen foll. 23eibe Slrten werben

in (Sd)TOeben unter bem Dramen „Korntlugan" gufammen gefaxt, unb ber t)on il;nen an=

gerid)tete Schabe geitmeilig bi§ auf 500,000 5lronen beredjuet. — §öd)ft auffaüenb mirb

ba§ bi^roeilen maffentjafte Sdjmärmen mandjer ©rünaugen, of)ne ba^ bamit bemerfbare

@d)äbigungen burd^ i^re Sarren rerbunben finb. So ftiegen im ©pätfommer 1857 üon

bem ':^a^e eines ^aufeS in Zittau bid)te SBoIfen auf unb glidjen fo täufc^enb auf^

tüirbelnbem dianä)^, ha^ man mit ©pri^en unb SBaffer berbcieilte, um ba§ t)ermeintli($e

geuer gu löfdjen. Sie genaue Unterfudjung ergab, bafe 3}iinionen ber üeinen Chlorops

nasuta auS^ einer burc^ einen abgebrodjenen Siegel entftanbenen Sad;Iüde l^eroorbrangen

unb ben S^-tum reran labten. ©leid^geitig fanb fid; biefelbe ^^liege in nnb an einigen

onberen ^öufern ber ©tabt in unget)euern aJtengen. ^n ber graeiten ^älfte beS ©ep=

tember 18G5 traf id) an ber ©ede einer ©ommermofinung im ^arge (©uberobe) mäfjrenb

einiger STage roa^rfdjeinlic^ biefelbe 2lrt in fold)en 3)?engen, ba^ jene grofee, fdimarge

^lede geigte; als eS raärmer würbe, famen bie fliegen an bie genfter l^erab unb färbten

biefe gleid^faüS ftellenweife fdjwarg. tl;nlidje aBal)rnel;mungen, wie bie erwäljnten, gel;ören

Ijier unb ba nid)t eben gu großen ©eltenl^eiten.

211s wunberli(^eS gliegenoölft^en empfetjlen fi(^ unS gum 2lbf(^iebe bie 2lrten ber

©attung Pliora unb iljre näd)ften SSerwanbten. 5)ie fleinen, budtigen Spiere rennen mit

einer gewiffen 2But, einem (Sifer, beffen ©runb man nid)t redjt begreift, auf blättern ber

©ebüf(^e, an ^laufen unb mitunter auc^ an genfterfdieiben um^er, ftiegen wenig unb

ol)ne 2luSbauer unb kommen in meljr benn 80 2lrten über gang ©uropa cerbreitet üor.

©er ^opf ift gefenlt unb furg, ber SrufÜaften Ijod) gewölbt unb ber Hinterleib abfd)üffig^

woburd^ eben baS budlige 2lnfeljen beS gangen Körpers bewirft wirb. Ser Slopf trägt furge,

wargenförmige %ül)Ux, beren gro^e, balb nadte, balb befieberte 9iüdenborfte fic^ ^oä) auf-

richtet; bie borftigen Safter fteljen gleidjfaKS Ijerüor. ®urd; verlängerte Ruften unb breit-

gebrüdte ©dienfel erf^einen bie 33eine fräftig. ^iS gur 3)iünbung ber ftar! rerbidten

gweiten SängSaber trägt ber SSorberranb ber großen ?3^lügel ©tadjelborften. S3ei genauerer

33etrad)tung l)at man bie eben genannte 2lber für bie britte angufel;en, welche fid; üorn

öfters gabelt unb gwei blaffe Sifte in bie ^lädje fenbet; t)on bem l)interen 2lberftamm

finb nur gwei üorlianbcn, bie SlnalgeHe fel)lt ftetS. Sie bide 53u(Ielfliege (Phora in-

crassata) ift glängenb fd)warg, ber Hinterleib matt grau, fein erfteS ©lieb am ^nh^
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n)ei§ gcranbet. S)ie 2lugen finb fe^r fein beliaort, bte gla^^eUen, an ber SBurjet gelb=

lidjen Slügel lüerben nur üon t)ier SängSabern burc^jogen, beren erfte (ber obere 2lft ber

brüten) me{)r gerobe erfc^eint unb nid)t S-förmig gebogen ift. 3ln ben ped)fd)roar5en

Seinen, beren uorberfte oon ber iGorberf)äIfte ber (Sdf)en!cl an gelbü($ werben, faßt bie

fräftige 33orftenben)ef)rung, befonberS aud) an ben Ruften, bei biefer 2lrt in bie 3tngen.

3n ben meiften ©egenben ®eutfd;Ianbg, in Sd^ioeben unb 9iuJ3lanb fommt bie fliege ben

Sontnier unb ^erbft f;inburc^ auf ©efträuc^ unb an ^lon!en oor unb tvkä)t in bie

Sienenftöde, um ben jieinlid; erroadjfenen :Öarüen in ben noi^ nic^t gebedett^n gellen je

ein @i unter bie ^aut ju legen, unb jroar fo, bafe fie bie :^egröl;re jraifdien ^roei ßeibeS:

ringen einfül;rt unb bal ©i gleid;laufenb mit ber Sängenac^fe ber Sienenlaroe abfegt, ba^

^opfenbe be)§felben nad; bem ^opfenbe biefer gelegen. ®ie 3Jiabe mu^ im ßi fdjon faft voU-

fommcn entioidelt fein, benn nac§ 3 «Stunben burdjbrii^t fie bie @il)üne unb bolirt fid; fofort

in h^n ^ettförper ber 33ienen(aroe ein, üon raeldiem fie lebt. «Sie toäd^ft ungemein fd;nen

;

48 ©tunben nad^ bem 2tu§fd)lüpfen Ijäutet fie \id} gunt erften ^lak, unb nun ift fie fein

beftad)elt; 24 ©tunben nat^ ber erften Häutung I)at fie eine auffällige ©ide erlongt;

nad; raeiteren 12 ©tunben erfolgt bie graeite Häutung, unb ha§ 2Bad;!§tum oerboppelt

fid), fo ba^ fie 24 ©tunben nad^ biefer eine ;^änge oon noc^ nid^t 2,5 mm erlongt f;at.

9iadj abermals 24 ©tunben mi^t fie faft 3,5 mm, t)äutet fic^ §um brittenmat unb ift ooll=

fommen ermad)fen, rorn §ugefpi|t, l)inten geftu^t mit ©nbborften unb ben beiben Suft^

lod)trägern rerfeljen, bie htä ^^orberrüdenö treten ppramibenförmig i)txau§. Ungefäfir

12 ©tunben nad; ber legten Häutung oeränbert fie i^re 3ii(^tung in ber Sienenlaroe,

meldje fdjeinbar gefunb ift, nun gleid^fali^ it)re $Heife erlangt unb fid; eingefponnen tjat,

breljt fid; ebenfalls in i^rer 3^ü^/ i^ei" ©edel ben Hinterteil be^ Seibe;* 3utel;renb. ^at

fid^ bie ©d^marolerlaroe umgeroeubet, fo boJ)rt fie fid^ mitten burd) ha§' Seibe»enbe if;re^

3SoI;ntiere§, burd; ben 93ad;äbedel, meldier bie ijelle oerfd;Iiefet, Iä§t fid; f;crabfallen nnt)

lüirb auf bem 33oben be;3 ©todeso im SRuIm gu einem S^onnenpüppd^en, ober roinbet fid;

gum j^-tuglod; I;erau» unb oertoanbelt fid; in ber ©rbe. S^JÖlf Stage barauf fried;t bie

fliege au§', TOeld;e I;inter 9iinbenfd)uppen übermintert. Siefe intereffanten 33eobad;tungen

mürben oon Stfemu^ angefteüt. ®ie oerlaffene 23ienenIaroe ftirbt unb gef;t in gäulnii«

über. Sie Phora ift fomit ein gefät;rlid;er ©(^maroger unferer Honigbienen unb bie 3Ser-

anlaffung ber einen 2trt oon fogenannten „faulbrütigen" ©töden. SInbere Sudelfliegen

leben al^ l^arren in faulenben ^flangenftoffen, mieber anbere mürben al» ©c^maroger

bei ©djmetterlingiraupen, 5l'äferlaroen unb ©c^neden angetroffen, fo ba^ bie ©attung, loie

in ber 93i(bung be§ ^^-lügelgeäber», fo aud^ in ber Sebeui^roeife ber üerfc^iebenen Slrten

rcenig Übereinftimmenbe» befunbet.

3lbroeid;enb oon allen bi^^er betrachteten 93tüden nnh ^-liegen forool;l in ^in\iä)t auf

il;re äußere ©rfdjeinung al^ anä) be3ügli(^ il;rer ©ntroidelung ftel;en bie fogenannten

^uppengebärer (Pupipara) einzig unter ben 3Jöeiflüglern ha, unb e§ lie^e fid^ oon

il)nen allein ein bidel '^ud) fd;reiben. ^a§> 2öeibd;en bringt jebe^mal nur einen dlaä)--

!ommen in gorm einer Saroe §ur 2Belt, meldte fid; bi^ gur ^uppenreife im Seibe ber

3)tutter entroidelt l;at unb faft unmittelbar nad; ber (Seburt rairflid; gur '^^uppe rairb,

roell;alb ber geroä^lte 3came für biefe intereffante 2tbteilung nic^t ganj gutreffenb erfc^eint.

S)ie l)ierl;er gel;örigen Spiere leben fämtlid^ im oollfommenen ^wft'^^i' ^^^ ^arafiten auf

anberen, meift marmblütigen frieren unh gliebern fid; in brei ©ippen: ^ausfliegen,

§lebermau§fliegen unb Sienenläufe.
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®ie Sauiof liegen (Coriacea ober Hippoboscidae) l^aben einen fiornigen, am

Hinterleib me^r leberortigen unb bel;nliaren plattgebrüdten S^örper. ®er tüogerec^te, quer-

eiförmige 5lopf fd^Iie^t fid^ mit feinem ^interranb eng an ben 33ruftfaften, trägt an htn

©eiten gro^e Singen, felir furge, roaljenförmige %ül)Ux, n)eld)e man leid;t iiberfielit, tüeil

fie fidj anbrüden, unb umgibt bie 3Jiunböffnung mit einem toallartigen 9ianbe. ®en (Saug=

rüffel bilbet l)ier bie Oberlippe unb bie fie fd;eibenartig umfc^liefeenben Unterüeferljälften,

bie Unterlippe ift feljr furj, unb bie S^after fel)(en gänglic^. S)ie langen glügel geigen meift

nur am 2lu^enranbe beutlid)eg ©eäber, faKen bisweilen leicht au§ ober üerfümmern, bie

feljr fleinen ©dirainger bleiben immer frei unb fteljen ungeroöljnlic^ tief. Sßegen be§ breiten

33ruftbeine§ rü(ien bie Seine raeit auiSeinanber; i^re ©(^enfel finb f[a($gebrüclt, bie ^^ü^e

lurg unb berb, bal ©nbglieb am längften, feine groeiteiligen flauen fe^r fräftig. S)urd)

fol(^e 33ilbung werben biefe ?^liegen befähigt, mit ungemeiner ©eraanbtlieit unb ©(^nellig-

feit oor^, rüd= unb feitroqrt^ am ^elge üon •4^ferben, ^irfi^en, 9iel)en unb anberen ©äugern,

groifd^en ben gebern ber S^ögel umljersulaufen, t)ielleic^t

rid^tiger gefagt, uml^ergufrabbeln. ^n ber Siegel lebt eine

2lrt auf einem beftimmten Stiere unb fangt beffen Slut,

nur Lipoptena cervi mac^t eine 2lu§nal)me: folange fie

glügel i)at, l)ält fie \iä) aU bie Ornithobia pallida

3}^eigen§ bi§ gum ^erbft auf 33ögeln auf, fpäter (nad^

ber 33egattnng?) »erliert ba§ SBeibdien bie ^^lügel unb

fdjmaro^t bann auf bem ©belljirfd^, dtef) unb ©ber, rao

man raäljrenb be§ SBinterg ftügeltofe 9)iännd)en auf ber=

gleid)en SBeibc^en fi^enb finben fann, o^ne gepaart gu fein,

^m ^erbft fliegt fie ftellenroeife in SBälbern nidjt feiten

uml;er, fe^t fi(^ in ba§ ©efic^t t)orbeigel;enber 3Jtenfc^en

unb an beren Kleiber, roie mir fc^einen raoüte, üorgug^s

raeife an braun gefärbte ©egenftänbe, Söenn ic^ mit einem

^reunbe in t)on i^nen beroolinte ©egenben fam, raäljlten

fie beffen braun gefärbten, langfilgigen ^ut, toöl^renb i6) immer üon ilirer 3ubringlid)feit

oerfd^ont blieb, ^lir Uml)er!rabbeln im ©efid^t geljört burd;aug nic^t §u ben angenelimen

©mpfinbungen.

S)er ^n^alt be§ weiblichen @ierftode§ reid)t bei ber flügellofen ©djafgecfe, S^efe

(Melopliagiis ovinus), gu ac^t @iern au§, unb bie 9iad)fommenf(^aft einer eingelnen

üon allen biefen fliegen bef^ränft fid) auf eine nur fet;r geringe Singaljl. ©ine gro§e,

baumortig oergraeigte ©rufe fonbert eine glüffigfeit ah, TOet($e bie in ber ©ntroidelung

begriffene Saroe gierig auffangt. SBenn fie geboren roirb, ftellt fie einen glatten, ooalen

Körper ol)ne jebe ©lieberung bar, ber anfänglid; raeiB au^fie^t unb fid; aßmäljlid;

bunller fär^it.

Sie ^f erbe^SauSf liege (Hippobosca equina) beliält geit t^reS Sebeng bie ^lügel,

roeldje fünf bide SängSabern am SlüBenranb fenngeid)nen; bie erfte ift boppelt, bie groeite

unb britte finb einfad), le^tere fommt faft in ber g^lügelmitte au§ ber groeiten unb trifft

am SfJanbe mit beffen Slber meit üor ber glügelfpi^e gufammen, bie üierte unb fünfte Säng§;

aber erfc^einen in ber '^äi)e ber fleinen Oueraber plö^lid) wie abgebrocfien, tüeiterljin fel;r

bla§. ®er 5lörper ift glöngenb roftgelb, auf ber ©djeibe be§ 2)httelrüden§ faftanienbraun,

am <£d)ilbd;en bla§gelb; bie ungleid^en, gegalinten gu^flanen finb fd^roarg. Sie 9ieben-

Qugen fel)len, ber furge Sftüffet enbet ftumpf. S)ie 2lrt finbet fi^ auf ^^ferben (unb S^iinbern)

nid^t feiten, befonber^ an ben ^aararmen Körperteilen, ift aber raegen il;rer fc^lüpfrigen

Dberflädie unb ber ©ewanbtlieit, nac^ allen (Seiten l;in gu entraifc^en, fd;roer gu erl^afd;en. —

!J)ferbc = Cau§fliegc (Hippobosca

equina). SSergröfeert.
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93ei ber ©ottung Lipoptena taffen fid^ beutlid;e ^^h^nauQ^n erfenneu, auf hen fpäter an

ber SBurjel abbredjenben j^lügeln aber nur brei garte Sänglaberu. S)ie auf ber §aul=

unb 2}tauerf(^iüalbe nid^t [eltene ©d^raalben^Sau^fliege (Stenopteryx hirundinis)

geid^net fid^ burd; bie fd;malen, fidielförmigen glügel an§, bie !aum gum ginge befähigen

bürften. ^m ^uni fanb id; einen ber gule^t genannten 3SögeI, roeldjer ermattet jur @rbe

gefallen roar unb fid; greifen lie^. 2ln feinem 5lörper fa^en 24 ©tüd ber genannten Saug*

fliege, unb jraar au§fd;tie6Iid^ l)inten ftar! angefd)n)oIIene, fd^roarg fd;immernbe SBeibd^en,

raeld^e bem Segen feljr nalie ftanben.

SBenn bie bereite erioäljuten 2lrten in ilirer äußeren ©rfd^einung fd^on an bte ©ptnnen
mal)nen, fo in nod^ weit l)öl;erem ©rabe bie ungeflügelten, langbeinigeren, mit ge!rümmter

unb oerlängerter gerfe oerfeljenen glebermau^fliegen. 2lud) il;r Körper ift liornig unb
flad;gebrüdt, ber 5lopf bed^erförmig, fel)r frei beroeglic^, nad; rüdroärtiS in eine tiefe %n§''

Ijöljlung ber Dberfeite beg aJiittelleibe^ einfdjlagbar. S)ie Singen finb punftförmig ober

gän§tid^ fel)l gefdjlagen, bie groeiglieberigen, fingerförmigen gül;ler unter bem 5lopfranbe

eingefügt. S)er fabenförmige ©augrüffel jeidjnet fid^ burd) fe^r gro^e, etroaS gefeulte S^after

au0, bie ©d^roingfolben enben in einen fugeligen ^nopf unb finb ber Siüdenfeite angel;eftet.

Unter unb cor ber ©inlenfung ber 3}iittelbeine fi^en am 9ianbe einer 2lu0l;öljlung jraei

eigentümlid^e, fammäljnlic^e SBerfseuge, tceldje cerfdjiebene Seutung erl^alten i)aUn unb,

wie e§ fd^eint, l^auptfäd)lid; gum ©d^u^e ber hzmä)haxttn Suftlödjer bienen. S)ie meift

nur 2,25—4,5 mm langen ^arafiten von lebergelber gärbung leben in üerfd^iebenen 2lrten

auf ben oerfd^iebenen glebermöufen. ©tedt man melirere in ein ©lä^d^en, an beffen aSönben

fie nid)t Ijaften fönnen, fo fud^en fie fid^ aneinanber gu l^alten unb ia};)1p^ln fo lebhaft,

bü^ e0 beinal;e fi^eint, al§ flögen fie im 5lreife umljer.

®ie rerfd^iebenen befproc^enen ©onberbar!eiten finben fid^ am auffallenbften bei ber

flügel=, f(^rainger- unb augenlofen 33ienenlauä (Braula coeca, gig. G-, ©. 218), meldte

auf ber Honigbiene fd^maro^t unb mit ber erften Sarüenform ber 3Jiain)urmfäfer (Meloe)

nid;t oerroedjfelt werben barf. ^l)v i^opf ift beutlid^ com 33ruftftüd getrennt, fenfrec^t, brei=

edig, mit feinen gelblid^en 33örftc^en bebedt, bag Untergefid^t oon ber (Stirn burd^ eine

Dunflere, raenig erhabene ^ante getrennt, in ber ältitte mit einer fdjtoad^en Sinie begeid^net,

unten tief auSgefd^nitten. §ier liegt baä Ijornige, l^albmonbförmige Jlopffd^ilb, beiberfeitS,

etraal nac^ unten, bie furgen, folbigen STafter unb groifc^en i^nen ber furge, l;äutige 9iüffet:

bie üon ben ^innlaben röljrig eingefd^loffene Oberlippe, ©enau ha, wo bei anberen fliegen

bie Singen fielen, finben fid; graei gro^e ©ruben, in loeldje bie breiglieberigen ?^ül;ler bi6

gum beinal^e fugeligen, eine gefieberte S^üdenborfte tragenben ©nbglieb cerfenft finb. Sie

brei Sruftringe oerfd^melgen gu einem gemeinfdjaftlidjen furgen 3}cittelleib, meldier oorn

faum breiter al§ ber ^opf roirb, nac^ l;inten fid; aber fd;roac^ erweitert unb fein ©d^ilb=

(|en unterfd^eiben lä^t; an feiner Unterfeite treten bie Ruften näfier gufammen aU bei

hin übrigen ^upiparen. ®ie S3eine unterf(^eiben fid; wenig üoneinanber, auä) nid^t in

ber Sänge, beftel;en au0 biden ©d^enfeln, etroa^ gebogenen ©d;ienen, fünf gu^gliebern,

beren oier erfte quer finb, ba^ fünfte ftarf erweitert ift unb an feinem S^orberranb etwa

30 borftenartige 3äl;ndjen trägt, weld^e fid; gu einem ^amme aneinanber reil;en unb ein=

gefdalagen werben fönnen; fie oertreten bie ©teHe ber flauen, ^or il;nen, alfo ber ^u^zn-

feite beä legten gu^gliebe^ angel;eftet, fi^en nod; gwei bünngeftielte, folbige §autläppd;en

mit Srüfenl;ärd;en. ©er Hinterleib enblid^ wölbt fid^ l;od; eiförmig unb wirb oon fünf

Otingen gufammengefe^t. Ser Körper ift mit 2tu!af(^lu§ ber honiggelben gül;ler glängenb

rotbraun, l;art unb 1,5 mm lang.

®a^ eben befd^riebene 2^ierd)en lebt meift eingeln auf Honigbienen, Arbeitern, Srol^nen,

am liebften jeboc^, wie e§ fd^eint, auf ber Königin, weld;e mand^mal oon größeren 3}Zengen
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beroo^nt tüirb imb halt roieber aufg neue bamit befe^t öeroefen fein foH, nad^bem man bie

alten entfernt Fjatte. S)ie Sienenlau§ loöfilt ha§ D^üdfenfc^ilb ju it;reni ^ummel^ unb 2Beibe=

pla^, toonbert bisweilen auä) bei ber nafien Serüfirung, raeld^er bie Sienen im ©tode

au^gefe^t finb, von einer gur anberen über. Sßenn fie fi(^ mit bem Siüffel bort feftgefogen,

figt fie ftunbenlang auf einem ^lec!, entfernt non iljrem SBirte ftirbt fie nad; einigen

(Stunben, unb nur bie jungen, eben anä ber ^uppe entfd)Iüpften ^ienenläufe befi^en mefir

£eben§5äf)igfeit, rceil fid; i^nen nidEit immer gteid) bie @elegenf)eit bietet, eine Siene ju

befteigen. Sa nämlic^ ha§> 2öeibd;en, meldjejo in feinem boppelten ©ierftod nur rier

^eime birgt, bie ron feiner 9JJi((^brüfe im ^nnern gefättigte, reife Sarüe fallen lä^t, biefe

mitijin für geioöfjnlid; auf ben SSoben bei ©tode§, mitunter aud^ m§> greie gelangt: fo

mu§ ber üoUfommene i^erf bie gufäHige Slnnä^erung einer Siene erwarten. Sei ber ©eburt

ift bie ßaroe roeiB unb roeic^, cerfiärtet aber unb bunfelt nai^ furjer ^eit, fo ba^ man
nac^^er ein eifglieberigel Xönn^en cor fi(^ gu l;aben meint, wenn man el unter bem

2}tifroffop betrad^tet. Ungefätjr 14 2::age fpäter ^at bie j^Iiege if;re 2lu§bilbung erlangt.

9)ian fennt billier nur biefe einzige 2lrt, bie in ganj 2)eutfd)Ianb, granfreid^ unb i^talien

üorfommt, in 3tu^lanb, mit Slulna^me ber Dfifeeproüingen, nod^ nid^t beobad;tet §u

fein fdieint.

Sc^on ©egeer unb anbere ^orfdjer nad^ iljm l)ahen bie ?^Iö[je nidjt mit ben fliegen

üereinigen, fonbern gu einer felbftänbigen Drbnung all Suctoria ober Aplianiptera
erl;eben moHen, unb mit üollem Siebte; benn bie einfad^en Singen, bie l^inter benfelben

entfpringenben güfiler, roeldie fid) in eine j^urd^e üerfteden fönnen, ber mit feinen ^inter=

ränbern über ben SSorberrüden übergreifenbe £opf, bie brei bei feinen anberen ^nfeften

roneinanber gefd)iebenen S^l)orajringe mit je einem ^aar üon £uftlöd;ern unb ber voU-

ftänbige 3}cangel ber §IügeI fd^eiben fie mefentlid) non hin Zweiflüglern. S^ro^bem fügen

wir fie l;ier anl;anggroeife bei, namentlid^ um 9iaum §u fparen unb weil wir hann anä)

bie fpäter §u erwö§nenben ©trepfipteren mit bemfelben 9iedjte all befonbere Drbnung

aufführen müjsten. 2)er feitlid^ gufammengebrüdte Körper unb bie beftac^elten fräftigen

Seine, beren Ruften ungemein weit oortreten, roüenben ta§> Silb ber ^^lölje, bereu ©prung-

fertigleit oon feinem gweiten Siliere nur annäljernb erreicht wirb.

QJIüdlic^ brum preif iä) ben lodferen ©efeßen,

^ulej, ben SCurner im braunen J^rifot,

SBenn er in Sprüngen, oerroegenen, fd^neßen,

^immel^od^ jauc^jet frifd;, fromm, frei unb frol^!

5Die f^löl^e leben fd^nnaro|enb auf warmblütigen Spieren unb nähren fid^ tjon beren

Slute, i|re ^aroen bagegen oon allerlei faulenben (Stoffen, befonberg rom 3}?ifte. ^^rülier

red^nete man aUe gu einer 2lrt, el ift aber erwiefen, baB faft jebeg non glöljen bewolinte

S^ier feine eigne beherbergt, fo baB neuerbingl nid;t nur galilreic^e Slrten, fonbern aud^

melirere ©attungen aufgefteüt werben mußten unb eine Sdjeibung in gwei gamilien, Pulici-

dae unb Sarcopsyllidae, gered^tfertigt erfdjien. ^u erfterer geprt ber nebenfteljenb ab=

gebilbete gemeine g-lol; (Pulex irritans) be§ 3}tenfdjen, al§ SBeltbürger Ijinreidjenb

befannt unb befonberl ron reigbaren, empfinblidfien Dkturen gefürchtet. Sie SJhmbteile

finb in iljrer ©lieberung abgebilbet; el fei nur noc^ barauf aufmerffam gemadjt, ba^ bie

^iefertafter an§: vkx ©liebern beftel)en, wäl^renb fie bei anberen Strien wieber anberl ge=

bilbet finb. ^m Stuguft unb September werben biefe Spiere befonberS läftig unb in warnten

Säubern melir nod; all in unferen gemäßigten $immellftrid;en. (Sin befrud;tete» SBeibd)en

legt etwa 12 üerl)ältnilmä§ig große, länglich ooale (Sier jwifdjen bie 3ügen ber Sielen ober
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in fiaubige, fdjmu^ige ©cfen. ©eröleid;eu 33rutftätten, 6e[onber0 in ^inberftuben, aber aud^

in neu gebauten Käufern, Ijaben üorseiten ju bem ©lauben 2lnlaB gegeben, bie %lö^^

entftänben au» ©ägefpönen unter ben Sielen, lücnn [ie mit ^arn begoffen würben. S)a§

9iid)tige bei bie[er (5ad)^ bleibt, ha^ ©tubenfe[;rid;t, ber an oielen Orten mit feud;ten

(Sägefpänen, raeldje man üorI;er gum (Sprengen gegen hen «Staub anraenbete, gemengt ift,

eine befonbere 2ln3ieI)ung§Eraft für bie von ©iern gefd^iüeHten äl>eibd;en auioübt. ^m ©ommer
genügen 6 S^age, mäfirenb be^ 2Binter5 im ge^eijten ^itniner bie boppelte 3eit, um im
(Si bie Saroe (^ig, 2) jur (gnttüidetung su bringen. (Sie er[d;eint aU fc^tanfe^, iüei§e§

3Sürmd;en mit gül;Iern unb jraei grefefpi^en, aber o[;ne 2lugen. ^"^ei 9iadjfd)ieber am £eibe§=

enbc unb feitlidie S3örftcl^en unterftü|en i^re fd;langenartigen SBinbungen unb bringen fie

giemlid^ fdjueH von ber (Steüe. ?iöfet fütterte fie mit (Stubenfliegen, getrodneter, auf

angefeud;teteu Wadm ge[d;abter Slutmaffe unb bergieid^en, rooburd^ fie \id) fid)tlid; färbten.

Gemeiner fjlo^ (Pulex irritans): 1) ßi, 2) Caröe, 3) flippe, 4) ber glol): a Cbcriippc, b jJinnbacfen, c 3:afier ber

Unterlippe, d bieje jcl&[i, e Softer ber tüc^t fic^itbaren ßinnlaben. ?UIe§ Dergrößect. 5) ßraftleiftungen breffierter fjlöl)e.

9tad) 11 Tagen finb fie erroad;fen, geben ben Unrat von fid;, roerben mieber mei^ unb

bereiten \iä) an ifjren 3lufentl;aIt§orten eine Heine ^öt;lung gur ^Berpuppung. äöenn bie

9J?abe i^re ^aut abgeftreift l;at, n)eld;e fid^ Ijinter i(;r finbet, ift fie su einer meinen, munteren

^uppe (gig. 3) mit jroei jangenartigen (Sd^roansfpi^en geworben, an ber man bie einzelnen

S:^eile be^ fünftigen ^erfe§ mof)! unterfd;eibet. dlaä) unh naä) färbt fie fid) bunfler, bi»

im ©ommer nad; 11 Tagen ber geroanbte „Turner" barau0 l)erüorfommt. (Somit ioä()rt

bie gange 33erraanblung etwa 4, im SBinter unter günftigen 33erljältniffen 6 SBodjen. ®er

^Neugeborene bebient fid; fofort feinet 2>orteiIeg, ber fräftigen Hinterbeine, unb com ^InU

burft getrieben (er fann lange l^ungern, ftid^t aber bann um fo empfinblicfier), fud)t er in

langen (Sä^en ben ©egenftanb, ber i^m ?ial^rung bietet. ®a er unter 3}Zenfc^en unb

Tieren geboren raurbe, fo bürften feine Semüljungen balb beloljnt werben. Mit meifter^

Ijafter gertigfeit hol)xt er feine fpi^en klingen ein unb fangt in roHen 3^06"/ f^^tio ber

©efal;r au^gefe^t, in feinem 93el)agen geftört ju werben, ober gar feine £uft mit bem 2ehcn

hü^m ju muffen, ^at er fid; rcader burcEifd^maro^t, ift er ben aHabenblid; auf U)n an-

gefteüten ^agben glüdlid; entgangen, unb l)at er ben ©egenftanb feiner tierifd^en £iebe

gefunben (bie 3JJännd;en finb bebeutenb fleiner all bie 2Öeibd^en unb fi^en bei ber 33e:

gattung auf biefen), fo erfüllt er ben Sauf ber 9catur.

Sefanntlid^ gibt eS ßeute, raeld^e fid^ burd^ 2lbrid;ten üon g(öl;en (Slnfpannen ber=

felben on fleine SBagen ic.) il;ren Seben§unterl;ait üerfd^affen. i^nbem fie bie Tiere längere

Seit in flad^e T)öld[)en einfperren, too fie fid^ bei (SpringDerfud;en jebe»mal berb an ben
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^opf fto^en, geroöl^nen fie ifinen biefe Unart ai\ unb biird^ Slnfe^en an einen il)rer 3Irme

belohnen fie einen jeben naä) ber ^Sorftellung ftet§ mit fo oiet S3tut, al§ er trinfen mag.

3Bir l)aben I;ierin einen neuen 23eTüei§ bafür, ba§ ben 3:^ieren, Wn unbebentenben Werfen,

eine geiuiffe fiöljere geiftige g^äljigfeit inneraoljnt, weldie unmöglich biird^ ben bloßen 9iaturs

trieb erflärt werben fann, rcie oon geraiffen (Seiten üerfud^t roirb.

S)ie S3erfümmerung ber Singen ober i^r gänälidjeg '^e'i)Un, bie ^orm be§ JlopfeS, 93or;

l^anbenfein ober a)?anget oon ©ta(|elfämmen auf bem dliiäcn ber Seibe^glieber, bie gorm

be§ legten, britten {^ütjlergtiebe^ unb anbere-o finb in 33etrad)t ju gieljen, um bie bi^{;er

nä^er befannt geworbenen Slrten, ungefäljr 20 an ber ^al)l, gu unterfd)eiben.

Sie gioeite ^amilie ber Sarcopsyllidae ift gunä(f;ft auf ben ©anbftol^, ßl;igger,

9Iigua, 33id;o (Sarcopsylla penetrans) ober raie biefer im tropif(j^en unb fubtropifdjen

2lmerifa unb Slfrifa gefürdjtete ^erf nod; tiei^en mag, gegrünbet. (Sr finbet fic^ überall in

ber 9täl;e menfdilic^er SBoIjnungen ober oerlaffener 2BoI;nftätten, voo Sl^rodenljeit unb SBärme,

bie er beibe liebt, ni($t feljten. 9iur bie befruditeten 2Beibd)en bol;ren fi(^ in bie ^aut

warmblütiger S::iere unb ber 9}Jenfd)en, l)ier üor-^ug^roeife unter bie ?iägel ber gü§e ober

an anberen ©teilen biefe^ Körperteile^ ein; bie 3}iännc^en unb nidjt befruchteten 9Seib(^en

näliren fic^ üom 33lute wie bie anberen §lölje; i^re Körperfarbe ift, abgefelien oom burd)^

fc^einenben, bunfeln ©armin^alte, gelblid;, bei ben eingeboljrten faft rein raei^. 2lnfang§

gleichen bie beiben ©ef(^le(^ter einanber an ©röBe unb meffen burd;fd;nittlid) 1 mm, alfo

bie ^älfte unfere^ gemeinen S^o^eS, fönnen fpringen, aber nid)t fo roeit unb l)0(^ wie

biefer, unb geben ungefäljr ba^felbe 23ilb wie er, nur mit bem Unterfc^ieb, ha^ ber vev-

l^öltniSmößig gro^e Kopf auf ber oberen unb oorberen ©eite edig, ha§ le^te ^^üljlerglieb

oljne (ginfd)nitte unb bie aJiittetleibSringe fe^r fdjmal finb; and) bie S3ilbung ber 3[)tunb=:

teile weidet ettoag von ber ber ^uliciben ab, fowie bie Slnjalil. ber Suftlödjer, meiere bem

äweiten unb britten ^interleibSgliebe fel;len. Solange ba0 eiugeboljrte SBeibc^en ungeftört

in ber nidjt burdj ®rud unb Reiben gereiften ^aut fifet, fdjtoiHt e§ im Hinterleib hiä §ur

©röjse einer lleinen ©rbfe (5 mm) im ©urd^meffer an, üerbleibt in biefem ^iift'!"^ ßine

löngere 3eit unb bringt weiter feine bemerlbaren 9lo(l)teile, alg ein leid^teiS 3u<Jen unb

©rröten ber ©teHe |erüor. ®urc^ 9ieiben unb Kraben ber judenben ©teile fteigert fi(^

inbe0 bie ©ntgünbung bebeutenb unb Ijat bei 3Sernad)läffigung bie Sßirfungen, welche oon

faft allen Serid^terftattern angegeben werben, befonberä audj barunt, weil ein gweiteS unb

brttte^ 2Beibc^en eine fold^e ©teÖe für befonber^ geeignet finbet, fi($ baneben ansufiebeln.

33ö^artige Eiterungen unb baju fommenber 23ranb nötigen, bie S^i)^n abjuneljmen, unb f)ahtn

fogar in einzelnen göKen ben S^ob gur golge gefiabt. S)a^ Slnfd^weHen be§ in bie ^aut
eingenifteten weiblid^en gloljeg geljt fe^r rafc| ror fic^, erft aber muB er fidj bi^ jur 2tfter=

fpi|e eingearbeitet Ijaben, weld^e nadj an^zn hzn 3Serfdjlu§ feiner SBoljnung bilbet. S)ie

feljr ga^lreidjen (Sijellen, bie fic^ in ben cplinbrifd^en ©d^läud^en be0 einfach gegabelten

eierftodeio befinben, entwideln fidj nun Ijier aKmö^lic^ in ber äßeife, ba^ haä reifftc ®i

ftet§ neben bem Slu^gang liegt unb burc^ ben 2)rud ber übrigen nadjwac^fenben ®ier

^erüorgetrieben wirb. ®a§ 2Jluttertier bleibt, wenn eg nidjt geftört wirb, an feinem aSoljm

fi^ fo lange unoeränbert, big aKe ßier abgefegt finb, bie mitljin Ijerau^fpringen unb nid^t

in hen Körper be^ SBoljntiere^ gelangen, wie fid^ au0 ber ror^er befdjriebenen 9?uljelage

beä Ijöu^lic^ eingerid^teten glol)e§ ergibt, hierauf ftirbt, wie su erwarten ftel)t, ber mütter*

lidje Körper ah unb fällt Ijeraug. ®ie weitere (Sntwidelung unb SSerpuppung ber Saroen
bietet feine wefentlic^en SSerfc^iebenljeiten oon bem Hergang bei unferem glol^e.

Unter allen Umftänben ift e^ nidjt geraten, feine ^aut gebulbig al5 Sßolmung für
ba§ legenbe SßeibcEien lierjugeben, benn t§> gel)ört immer eine gewiffe SBiCen^ftärfe ha^u,

um ba nic^t ju fragen, wo e^ judt; überbieg fann ber Srud oon au^en, wie wir fallen.
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bie 2Bunbe rer[cf)Hmmern, imb enblic^ raeife nid)t ein jeber im vorauf, raic roiberftanbä-

fäl^ig fein Körper gegen berglei(f;en SSeriüunbungen ift. ©arurn werben für bie 33eroof)ner

jener ©egenben burd; bie ßrfafjrung geleierte a^orfid^t^ma^regeln unerlä&lic^. S)en im @in=

bof)ren begriffenen giolj ju üerfotgen, rairb nid)t angeraten, roeil er fic^ mit feinen Tlunh'

teilen in feinem ©ifer, ein gute^ ^(ä|5d;en 511 erlangen, roeiter arbeitet unb bat;er leicht

gerrei^t unb nur ftüdiüeife f;erau^gebrac^t wirb, roaS bie 9Bunbe t)erfd;limmern tüürbe.

33ielmef)r täfet man i^n fid; erft feftfegen unb I;ebt il;n bann, m^nn er fd;on im 3lnf(^roeIIen

begriffen ift, üorfid;tig an§ ber SBunbe, I;ütet fic^ aber rooljl, ben je^t bünnraanbigen, an-

gefd)roellten Hinterleib ju gerrei^en, ba unter allen Umftänben ein oon iljm gurüdbleibenber

^eit ber wunben ©teile S^ad^teile bringen würbe. SBenn roir übrigen^ oon folc^en ©e=

fdjid;ten l;ören, fo raollen rair nid;t murren unb in 2)emut bie Quälereien l^innelimen, ju

benen unfer glol^ unjo oerbammt: fie finb läftig, aber unter Umftänben fogar oielleidjt

Ijeilfam unb nie gefaljrbringenb. ©djlie^lid) fei mä) bemerft, ba^ ber ©anbflol) 1873

burd; ein Segelfdjiff von 33al)ia naä) 2lfrifa oerfc^leppt raorben ift unb fid^ Ijier in !urjer

3eit am ^ongo unb in &abmx angefiebelt Ijat.

2Iu§ biefer j^amilie ift uod) eine meiblidje Sarcopsylla gallinacea am ^ufme auf

eei;lon, ba^ SBeibdjen ber Rhynchopsylla pulex au^ «Sübamerila unb ber Vermipsylla

Alakurt auf ^ferben, (Sd^afen, Kamelen in hzn 5n;älern oon 3::ienfdjan befannt. 3Jäl)ere

StUiSfunft über bie gtöl;e gibt O. 2:afd;enberg in feiner ^aUe 1880 erfd^ienenen 2JJono-

grapl)ie: „®ie ^lö|e. ®ie Slrten ber ^nfeftenorbnung Suctoria; mit oier litl;ograpl;i=

fc^en S:^afeln/'
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§u |tdj- i^in OBül^rfiüglfr (Neuroptera).

^inue oereinigte bei ^egrünbung ber nunmel;r §u befprec^enben Drbnuug oEe b{e=

jenigen 5lerfe, beren ^lügel ber Benennung gemä^ öon einem mei)x ober weniger tJoII=

ftänbig gegitterten Slberne^ burd^jogen werben, unb beren ^örperbef^affenfjeit in ben

wefentlicf)en übrigen fünften, befonberl in ber S3ilbung ber 3)innbteile nnb bem loferen

3nfammenl)ang be^ rorberften mit ben beiben folgenben Srnftringen übereinftimmt. ^n-

folge baoon mürben £erfe mit an^er-orbentlid; gierlic^em 9}ia[d)enne| , mie bie 3Ba[fer=^

Jungfern unb einige 3]erraanbte, beren SSerroanblung bie brei ^auptftufen einer üoll=

fommenen nic^t erfennen Iä§t, gu anberen gefleüt, bei meieren bie§ ber %aU ift. 33ian

füf)(te biefen Übelftanb unb erflärte bie gonje Drbnung wegen ber SSerfd^iebenartigfeit

i^rer 33eftanbteite für eine ÜbergangSgruppe. ©od) laffen fid), befonberS anä) im (Sinflang

mit bem inneren 33au, bie 9^e^f(ügler mit unooHfommener ^ßerroanblung au^fdieiben unb

5U ber folgenben Drbnung gietjen, wie bieg f)ier nac^ 6rid;fong S^organg gef(^el)en unb

moburd) ber S3orteil erlangt morben ift, ba^ nun biefe mie bie folgenbe Drbnung eine

fc^örfere Unterfd^eibung gulä^t, al§ bi^^er unter rorraaltenber 33erüdfid)tigung ber g-Iügel=

bilbung möglid) mar. Dtjne baB mir alfo ben alten, üblid^en 9kmen fallen laffen, werben

t)ier mit ber angegebenen S3efd)rän!ung unter ben 9ie|flüglern alle biejenigen ^"feften

begriffen, weld)e eine üollfommene 9]erroanblung befteben, beifeenbe, größten;

teilg jebod^ fi^wac^ entwidelte 3)hinbteile, eine freie SSorberbruft unb gleic^;

artige, Ijäutige SSorber^: unb ^interftüget I)aben.

atbgefeljen ron ber md;t eben fe()r in bie Singen faHenben freien ä^orberbruft ftimmen

bie 9)ierfmale bem Söortlaute nad^ mit benen ber ^autflügler überein, unb bod; wirb man
nic^t Iei(^t bie ©lieber beiber Drbnungen miteinanber oerwedjfeln können. ®ie ©itter=

ftügler, fämtlid^ langgeftredte Slerfe, finb garter, weidjer 3tatur, unb feine einzige 2{rt

wirb üon fo fefter ßt)itinmaffe be.bedt, wie bie ^autftügler big gu ber üeinften Slrt I)inab.

hiermit int 3iifonunent)ange fte(;t and; bie ßntwidelung ber äliunbteile, weld;e itjrem S3aue

no^ mit d\id)t gu ben beifeenben gät)Ien, t)äufig aber il^rer SBeic^^eit wegen nid)t gum

SSei^en gebraudit werben !önnen. Sßeiter laffen bie mit bebeutenb gatjlreidjeren gellen oer=

fet)enen, meift üiel geftredteren, unter fid) faft gleid;en ^-(ügel fowie bie Silbung beg 2)iitteU

leibeg unmöglid; eine S]erwed;fe(ung gwifdjen h^n ©liebern beiber in 9tebe fteljenben Drb:

nungen gu. ßlier fönnte eg bem Unfunbigen begegnen, gewiffe ©itterflügler, beren ^^lügel

huxä) bunte §aare gemuftert erf(^einen, für Eleinfalter gu Ijalten. SJiögen aud) bei beiben

bie 3}hinbteile oerfümmern, fo geljört bod; wenig ©c^arfblid bagu, htn wefentlid;en Unter-

fd;ieb biefer unb überbieg nod; bie 58erfd;iebenl;eiten in ber ©eftaltung beg 33ruftlafteng gu
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erfenncn, unb jeben S'^^^f^I S^i tiefeittgen, ob man ein 3^europteron ober ein TlihoUpl-

bopteron üor fic^ Ijobe. S)ie oollfommenen Qnfeften biefer üon ber folgenben Drbnung

onenml mit (Sid)erl)eit ju unterfdjeiben, fanit mit ©djiüierigfeiten üerbunben fein, raeil

eben ha§> ^nnptmerfmal beiber in ber 33ern)Qnbhing befteljt, bie man bem uoHenbeten ^erb=

tier leiber nidjt anfielt. SBenn man fid; aber merft, ba§ bie SBafferjnngfern nnb (gin=

tag^fliegen mit ifjren nidjt jn rerfennenben nädjften SSerroanbten nnr eine nnoollfomntene

S>erraanbhing beftefjen nnb mitljin nidjt mel;r biefer, fonbern ber folgenben Drbnnng bei=

ge5äl;lt werben, fo fdjrainbet a\x^ biefe Sdjiüierigfeit, nnb ber in 9iebe fteljenben Drbnnng

finb bie erfennbaren ©renken gebogen, ©ie ift bie fleinfte üon allen, nmfafet burd)fc^nitt=

lic^ 1000 Slrten nnb fet)(t and; in ben frül;eren Sdjöpfnng^perioben nic^t. ^n ben älteren

©etneiner ^meifenlöroe (Myrmeleon formicarius) : a Smogo, b Cartie, c QuSf^tütjfenbe ^Puppe. 9]atürHcI)e ©rö^e.

©(^idjten treten bie cerfteinerten Überrefte nur fporfam anf, TXia§ bei ber 5oi^t|eit beB

33ane§ biefer ^erfe nic^t wunbernetimen barf, im 33ernftein bagegen l^aben fie fid^ jiemlic^

jaf)lreid; erfialten.

Sie intereffanten2lmeifentöTOen (Myrmeleon ober, richtiger gebilbet,Myrmeco-
leon) erfennt mon leidjt an ben furgen, plattgebrüdten, nad; üorn feulenförmig erweiterten

gü^Iern nnb an ben langgeftredten, in eine Spi^e ausgesogenen, unter fid; faft gleichen

üier 9lefeflügeln; bie ©pi^e biefer unb bie gül;ferbi(bung finb bie beiben fofort in bie 3lngen

fpringenben Unterfdjeibungsmerfmale gtoifdien biefen llerfen unb ben in ber 5lörpertrad;t

am nädjften fteljenben SSafferjungfern. S)ie runben, ungeteilten Singen quellen ftar! fjer=

cor unb laffen ben furjen ^opf breit erfdjeinen, feine fjornigen ^innbaden befätjigen feljr

roo^l 5um ^ei§en. ©as groeite unb brüte ©lieb ber unter fi($ gleid^ gebilbeten güfee ift

oiel fürger als ba§ erfte, unb bie ©nbfporen ber (Schienen biegen fidj nic^t Ijafig um. 33eim

gemeinen Stmeifenlötoen ober ber Slmeifenjnngfer (Myrmeleon formicarius)

bilben einige bunüe gleddjen auf ben glügeln, bie abroedjfelnb Ijefler unb bunfler gefärbten

Slbern berfelben unb bie im SSergleic^ gu ^opf unb 3)titteUeib äufammengenommen fürjeren
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güfjler bie 2lrtenmer!mQle. 5Da§ gonge STier ift üorl^errfd^enb graufd^roarj, on ^opf unb

S3riiftfQften gelbflecfig, on ben ^interrönbern ber SeibeSringe ebenfalls li(^t- unb on ben

S3einen gelbbraun. @§ Ijölt fid; rorgugSraeife in ben Dkbelroälbern be§ mittele unb füb=

beutfd^en ©onblonbeS ouf unb jd^raönnt üom ^uli big in ben ©eptember. 2lm S:;oge ft^t

e§ ftiH mit boc^ortig über ben Hinterleib gelegten glügeln, wenn ober bie ©onne finft,

rairb eS lebenbiger unb bewegt \iä) in longfamem, loumelnbem §luge, 9kl^rung unb fein

onbereS ^ä) fud^enb. 2ln fonnigen Rängen, befonberS unter beut ©diu^e i)ert)orftel)enber

SSoumraurgeln, fd}lägt bie ßoroe iljre 9Bol)nung ouf, raeld)e in einem fleinen 2rrid)ter be=

fteljt, in beffen ©runbe fie cerftedt, mit emporgeftredten ^^"Öß" ^wf Seute louernb, fi^t.

2)iefe befteljt in Slmeifen unb onberen 5?erfd)en, toeldje burc^ einen gel)ltritt in ben 3:;rid^ter

Ijinobrutfdien. (Sofort toerben [ie ergriffen unb ouSgefogen. 2Bir feien fie, biefe broljen^

ben Sö"Ö^"/ i" ^^^ umftel;enben Slbbilbung unb würben bei nöl;erer Unterfudjung ü)xtn

merfiüürbigen S3au ridjtig beuten. 5Der obere 2:^eil berfelben fteHt ben innen brei§ät;nigen

Dberüefer bor, meldjer on ber Unterfeite ouSgeIjölilt ift, um bie feinen, borftenförmigen

UnterÜeferljölften oufäuneljmen, mit meli^en jufommen bo§ ©ougroer! IjergefteHt ift. ®ie

S^ofter on le^teren fehlen, bie ber Sippe bogegen befielen üu§> einem ouffoHenb großen,

eniptifd;en ©runbgliebe, bem brei fteinere, cijlinbrifdje ©lieber folgen, unb befinben fic^

nid;t gmifdben ben liefern uorroörtS gerid)tet, fonbern feitlid) unter ilinen. 2ln ben (Bäin

be§ großen, na|egu Ijersförmigen ^opfeso fi^en je fieben Singen unb gü|ler, meld;e bie Sänge

ber Sippentofter nid;t erreidien. ©ie 23eine enben in gioei gro^e 5lrollen ol)ne ^oftloppen.

älm plumpen Körper foHen ber Ijol^ortig oerbünnte ^ßorberbruftring, bie ftorle ^eljoorung,

n)eld;e feitn)ärt§ on 2Bor§en büfc^elortig ouftritt, unb bie budlige ^ölie ber Hinterleibs^

rourgel fogleic^ in bie 2lugen. SoS le^te fugelige SeibeSglieb läuft nid)t in Hoi^"PIött(^en,

fonbern in beborftete SBorjen ou§.

®er eben befd;riebene „3lmeifenlörae" legt unter ftoBroei^en, rüdroärts gerid;teten 33e;

megungen feinen S^ridjter on. ©r beginnt hen 93ou mit einem freisförmigen ©roben,

beffen ©rö^e burd^ feine eigne bebingt roirb, unb beffen 2lu§enronb gleichseitig ben ber

fünftigen äßoljnung obftedt. ^n ber 3)iitte fteljt bemnod; ein ftumpfer Sonbfegel, rceldien

er ouf eine ebenfo förbernbe wie finnreic^e 2Beife gu befeitigen »erftelit. @r mül;lt fid)

bo, tüo er ben erften 5lreiS ehen üoHenbete, mit bem Hint^fl^ib in h^n ©onb, unb in einer

immer enger merbenben ©c^roubenlinie §urüdioeid)enb, bringt er mit bem nod; innen

liegenben SSorberfuB ben ©onb ouf feinen breiten, fd^oufelortigen Jlopf unb rairft il;n mit

bemfelben fo geroonbt unb mit fold;er ©eroolt über h^n 2lu§enranb beS erften ©robenS,

bo^ er minbeftenS 5 cm meit wegfliegt. ®ann unb raonn rul)t er ouS; ift er ober bei

ber Slrbeit, fo erzeugen bie flinfen Seiuegungen einen ununterbro(^enen ©onbregen. ©er
innere ^egel nimmt mit jebem Umgang immer mel;r ob, wie fic^ oon felbft t)erftel)t, unb

fc^winbet üollftänbig mit ber Slnfunft beS fleinen 3)linengräberS im 3Jiittelpunft, wo er

fid) mit 2lu§fd)luB ber 3ö"9e» einwüljlt unb ^la^ greift. Um fi(^ bie Slrbeit, weld^e eine

bebeutenbe 3}ZuS!elfraft in 2lnfprud; nimmt, ju erleidjtern, geljt er nid;t üon 2lnfang bis

SU (gnbe in berfelben 9^id;tung, fonbern brelit fid^ üon gext ju ^eit um, bomit einmal boS

,
linfe 33ein Han^^Q^gerbienfte »errichte, wenn eS bisljer baS redjte getrau |atte. Slommen
gröbere Oonbförner in ben 2Beg, waS nid;t ouSbleibt, fo werben fie einzeln oufgeloben,

noc| größere, weld^e fid) nid)t werfen loffen, woljl gor auf bem 9iüden IjinouSgetragen.

Tlan l)ot beobodjtet, ha^ in biefer Hinfidjt mißlungene 3Serfud)e öfter wieberljolt würben,

unb baß erft bonn, wenn fid^ olle 33emül)ungen erfolglos geigten, ein onberer ^lo^ in ber

9^ad}borfdjaft ouSgefud^t würbe, um l)ier bie 2trbeit in Erwartung eines glüdlid;eren ©r-

folgeS von t)orn §u beginnen. SBeil ber Slörperbau ben 2Imeifenlöwen gu weiteren SBanbe^

rungen nidjt befähigt, fo forgte bie umfidjtige 3}cutter fdjon bofür, boß fie nur on fold[)en
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©teilen ifjrc (Sier in bcn ©anb au^ftrente, wo her Slodjfomnienfdjaft bie 9)tögli(^feit ge-

geben ift, ben §um ferneren ©ebeiljen nötigen 93an auf^füfjren §n !önnen. ©;§ bebarf raof)!

fanm ber Erinnerung, baJ3 ber Slnieifenlöwe nid)t einen unb bcnfelben 3^rid)ter für intmer

beraoljnt; wirb er größer, fo bebarf er eine§ umfangreidjeren, ganj abgcfeljen oon Un-

glücfiofällen mond)erIei 2lrt, tüeld;e benfelben jerftören, ober von bem 3}iangel an 3^al;rung,

lüeld^e jur Slnlage eine§ neuen oufforbcrn. S)er ^Triditer einer ertuad^fenen Saroe mi^t

5 cm in bie ^Tiefe nnb etwa 7,8 cm im ®urd;ineffer he§> oberen S^anbeS, bod; finb biefe

5ßerf)ältuiffe nidjt beftänbig unb rii^ten fic^ geiüi§ teilraeife nac^ ber Sefdjaffenfieit be^

53oben5. 9cid;t inuner erlangt ber unten im ©runbe be^ S:^rid;ter§ üerborgene DMuber feine

S3eute ol)m 2Jiütje unb 5lraftanftrengung; eine fleine Staupe, Slffel, ©pinne ober anbere

größere Spiere, welche fo unglüdlid^ raaren, in ben 2tbgrunb gu rutfdjen ober burd) einen

©anbregen §um i^erabgleiten gebradit würben, toenn für fie nodE) 2Iu§fid)t üorljanben raar,

fid) oben gu erljalten, fe^en natürlid^ mel^r SBiberftanb entgegen unb raetjren fic^ tapferer

alio eine Slmeife ober ein it;r gleii^ gro^e^ 5läferd;en. Sonnet erjäljlt ein intereffante^

S3eifpiel, raeld;e!§ nid)t minber bie 3öf)igfeit be^ 3tnteifenlöraen al§> bie rüljrenbe gürforge

einer Spinne für iE;re (Sier befunbet. ©ine 2lrt (Pardosa saccata) biefer fo mörberifdjen

©efellfd;aft lebt unter bürrem 2auhe unb graifc^en ©raS unb ift leicht an bem tüeifjen, faft

erbfengro^en ©ierfad gu ernennen, ben fie im grüljjafir an bem 33aud;e angehebt mit fic^

I;ernmträgt unb mit mel;r ^ngftli(^!eit übcrroad)t al^ ber größte ©eigljaU feinen ©elb=

I)aufen. ©in foldje^ ©pinnenroeibc^en trieb Sonnet in bie ©rube eine§ erraad^fenen

Slmeifenlöioen. ©iefer ergriff ben ©ierfad fd)nener, al^ bie ©pinne bem gefäfjrtid^en 2Binfel

entrinnen fonnte. 6r gog nac^ unten, fie nad; oben, unb nad; fieftigem Kampfe ri§ gulegt

ber ©ad ah. 2)ie ©pinne toar inbeS feineSraegg gefonnen, ifiren ©dja^ im ©tid^e gu laffen.

©ie fa^te iljn mit ben fräftigen liefern unb oerboppelte bie 2tnftrengungen, i^n bem

©egner gu entioinben. 2lber tro^ aller ©egenroeljr unb allen ©trampelnd Iie§ il;n gule^t

ber überlegene ^einb unter bem ©anbe cerfdiroinben. Wdt ©eraalt mu^te fid^ je^t Sonnet
in ba§ 3Jiittel fdilagen, bamit bie unglüdlidje 3)hitter nic^t ilirer gufünftigen Srut guliebe

aud) nod) ein Dpfer be^ ©ieger^ raerbe; benn freiroillig ging fie nidjt oon ber ©teile, reo

fie i^r Sl^euerfte^ begraben mußte, unb wäre iebenfaH^ fpäter aud; nod^ ocrfpeift raorben.

9}ät einer Sieue, raeldjer man bie ^^lügel auSgeriffen i)at, balgt fid^ ber Slmeifenlörae eine

Siertelftunbe umlier, unb rairft man if;m feinen Sruber cor, fo gilt i^m ha§i anä) gleid^:

er, feft im ©anbe fi|enb, befinbet fic^ ftetS im Sorteil. ®ie auSgefogenen 2^ierleid)en werben

I)eranggefd;Ieubert, bantit fie i^m nid;t im SBege finb. ©o muffen Slu^bauer unb ©d^lau=:

Iieit erfe^en, rca§ bem älmeifenlöroen burd^ ben 3Jiangel anberer 3^aturanlagen cerfagt

raorben ift.

9}iit Stnfang i^uni beginnen fid^ bie erraa(^fenen Saroen gu verpuppen. Qu bem ©nbe

groben fie fi(^ etraa§ tiefer unter bie ©pi|e iljre^ Sl^ric^terl ein, gieljen ha§ ©nbe il;reg

Hinterleiber raie ein ^ernroljr in eine raeidje, beraeglid;e 3ftöl;re auä unb fpinnen bamit

raei^feibene gäben, raeld^e bie benad)barten ©anbfd)id)ten in j^orm einer loderen J^ugel gu=

fammenljalten. 5Die ^"i^enraanb ift gart unb bid^ter au^tapegicrt. 3hin rei^t bie ßaroen=

Ijaut im T^ad^n unb bie ^np^l)^ brängt fid; barau§ tjeroor. ©ie ift fdjtanfer alr bie Saroe,

gelblid; ron garbe unb braun geftedt; bie ©d;eiben ber glügel, gü^e unb 5üI;Ier t;ängen

frei an il;r l;erab, wie bei jeber gemeißelten ^uppe, unb ber gange Körper rul;t in ge=

frümmter Sage, bamit il;m ber ^la^ in ber I;oI;Ien ^ugel nid;t mangele. Slu^gebrütet

burd^ hin oft glü^enb I;eißen ©anb, fprengt nad; 4 äBod^en ha§ fliegenbe 3"feft feine

^uppenl;ülfe unb nimmt fie beim Sluilfd^lüpfen gur ^älfte au§ bem üorI)er burd^bolirten

©el;äufe mit I;erau§. ®ie fdilanfe „Stmeifenjungfer'' erblidt taä Sid;t ber SBelt nur in

ben Slbenbftunben, gum fid;cren Selege für il;rc näd;tlid^e Seben^raeife. ^d^ Ijatte in einem
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gommer galjtreic^e ^uQ^ln eingetragen unb fanb aüabenblii^ bi§ 8 «Stüd 3'^eugeborene in

ber ©c^odjtel, fonnte aber fidler barauf rechnen, ba^ am anberen a)?orgen einige baoon

üerftümmelt toaren, rcenn id) fie über 9iad^t beifammen liefe. Sie tüenigen i^nen uer--

gönnten Sebenitage fallen bem ^ortpffanäungSgefdjäft anfjeim. S)a§ befruditete SBeibdien

legt eine geringe 2(nsa|I von nngefäfir 3,37 mm langen, l,i2 mm breiten, f)artfd;aligen

eiern. S^iefelben finb etroag gebogen, gelbtid) von %axbe, am bideren (Snbe rot. $ßor

SBinterg nod^ friec^en bie Särt)($en an§, richten fid^ in ber angegebenen SBeife pu^tid;

ein unb üerfallen in ber futterlofen 3eit tief unten im STric^ter in ben Söinterfc^taf. 6ie

finb TOa!)rfc^einlidE) im näd^ften ^uni noc^ nic^t erraad^fen, ba fid; gleichseitig Saroen üer=

fc^iebcner ©röfee unb puppen üorfinben. ^öutungen ber Saroe würben meinet SBiffenS

nid;t beoba($tet.

©ans i" berfelben SBeife lebt bie fet)r äljulic^e, nur am Jlopfe unmerflid^ abraeit^enbe

Sarüe ber ungefledten Stmeifenjungfer (Myrmeleon formicalynx), roeld^e mit

ber üorigen 2trt in S)eutfd)Ianb üorfommt unb fidj lei^t an ben ungefledten glügeln

Don iljr unterfdjeiben läfet. Sagegen fommen in füblid)eren STeilen (Suropa^ aud^ 2Irten

ror, bereu Sarüen feinen STri^ter anfertigen, fonbern fic^ einfad^ im (Sanbboben oerbergen.

Sa^in gehört §.33. ber IangfüI)Ierige Slmeifenlöroe (Myrmeleon tetragrammi-

cus), bei raeldjem bie ^^üljler minbeften^ bie ©efamtlänge üon 5lopf unb aKittetleib erreid;en

unb bie (Sporen ber $öorberfd)ienen fic^ frümmen. Sie Sarüe unterfd^eibet fid; äufeerlid;

infofern von ber üorigen, alg bie Singen auf einem ffeinen ^üget ftefien unb ba§ fugelige

(Snbglieb be^ 2eibe^ unten am ^interranbe mit äwei (jornigen, ge§a(jnten ^lättdjen üer^

fe|en ift; fie geljt ebenforaotjt t)ors rate rüdraärtS. Siefe Slrt finbet fic^ übrigen^ axiä)

einzeln in ber ^rocing (gadjfen (©toljenfiatjn). — ^n wärmeren ©rbgegenben gibt e§

Slmeifeniungfern, Tüe((^e bie inlänbifdjen faft um ba^ Soppelte an ©röfee übertreffen.

3(I§ nalje SSerraanbte leben im (Bn'o^n üon ©uropa bie (SdEimetterlingS^afte (Asca-

lapluis), Tüeldfie fid; jebod; burd^ bie förperlangen ober nod) längeren borftigen, in einen

breitgebrüdten ^nopf enbenben ?5üf)(er, burd) geteilte 9le^augen unb bie bid)t= unb lang=

bel;aarte ©tirn nebft (Sdjeitel oon ben Stmeifenjungfern unterfd^eiben. i^e jraei fräftige

flauen unb ©nbfporen ber Sdjienen d;arafterifteren bie furgen S3eine. Sffieil bie glügel,

bereu f)interfte natjeju breiedig finb, nur gefärbt üorfommen unb bie %i\l)kx benfelben

SBerf'äeugen mandier Tagfalter ä{)neln, fo ^at man ben I)übfd)en frieren obigen beutfd^en

9iamen beigelegt. Sie 3)iänndjen füljren am Hinterleib ^aftjangen, mit welchen fie bei

{)0^em, rafdiem ghige bie 2Beibdjen erfaffen; gepaart laffeu fie fid^ bann auf eine ^flanje

nieber, i^m SBefen gleidjen if)re Sarüen ben Stmeifenlöwen. Ser ^opf ift faft quabratifd),

an ben §intereden runblii^ ftarf aufgetrieben unb mit je 6 2tugen üerfeljen, roeli^e einer

©r^ötiung an jeber «Seite Ijinter ben (Saugjangen auffifeen. Sie £eibe§fpifee ftef)t in faft

raal^iger ^orm üor unb bie Seiten be§ Seibe^ tragen mit 3lu§fc^lufe be^ ^ali^ringe^ auf

geftielten SBarjen fdjuppenartige S3orften. Sie Xiere leben jwifc^en &xa§> unb anberen

^ffan§en t)on ^nfeften unb fpinu'en gleidifaüg im i^uni ein Tüeid)e^ fiugelgel;äufe für bie

'^u^])^. 2lm weiteften nörblid; (bi0 2Jiöbting, Saben 2C. im Dfterreid^ifdjen) fommt haS)

bunte ©d^metterlinglljaft (Ascalaphus macaronius) üor. ©^ mifet 19,5 mm
in ber Sänge unb fpannt ungefäljr 44 mm, ift fdjwarj, überbie0 fdiiuarj beliaart, nur im

@efid)te golbgelb; bie am ©runbe breit gelben 33orberflüget §ieren jraei grofee braune ^^-lede

auf bcm angeräud)erten Saumfelbe, bie fd^roarsbraunen ^interflügel eine ^Tiittelbinbe unb

ein runber ©pi^enfled von leb Ij oft gelber Färbung.
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S}ie glorfUegen, Slattlau^fUegen, ©olbaugen (Clirysopa), finb fleineve

?ie^iTügter, weld)e fid) bitrc^ bie borftigen, nii ber Spitze nie gefnopften ^üljkt unb im

Saruenftanbc burd) bie ungejatjuten ©augäangeu luefentüd) uoii btn Slmeifenlöiüeii

imterfdjeiben. SEer foHte eg nidjt fennen, jene^ golbäugige 2:^ierdjen mit bcn garten, in

3?egenbogenfarben fpieleuben glügeln, bog fo gern in ©artenftuben fein Winterquartier

auffdjlägt? 9}iit ba($artig ben fd^Ianfen, lidjtgrünen Seib nmfdjleiernben ^^tügeln märtet

eg \)kx ober an anberen ge[d)ü^ten Drten ha§> grüfjjaljr ah, um bann in feiner magren

^eimat, in bem ©arten ober auf ben ©ebüfdjen im Sßalbe bem 53rutgefd)äft nadjjugcfjen.

ä)on ba ah läfet e§ fid; hm gangen Sommer tjinburc^ bi§ fpät in ben ^erbft (jineiu feljen,

unb je^t fönt eä bei ber 2lrmut an anberen Werfen ganj befonberS auf ßidieugcbüfd; burd;

feine 9)tenge in bie lugen, ^m warmen ^al)X<i 1865 traf id; am 7. 9torember ein§ an,

n)eld;e^ foeben erft feine ^uppen[;ülfe abgeftreift Ijatte. S^em geübten S3lide fann inbeffen

Icmeine fjlorfitegc (Chrysopa vulgaris): a glicse, b f5[ü9elit)i^e , c SiuOe, d $uppc, e 9e[d)lD[fcnc§, f geöffnetes

©efpinfi, g 6i. h Jßaul)e ÖQnbjungfcr (Hemerobius hirtus). a, b, c, d, g, h Oergrößeit.

ni($t entgefien, baB fic^ bie oielen ©olbaugen roeber an ©röge noc^ in ber g^ärbung einanber

ootlfontmen gleichen unb alä mehrere 2lrten unterfc^ieben roerben muffen. 2)ie gemeine
^lorfUege (Chrysopa vulgaris, ?^ig. a), üon Sinne mit Seimifc^ung anberer 3lrten

Hemerobius perla genannt, geidjuet fic^ burd; gla^l;ellc ^^lügef, beren ©eäber einfarbig

grün, grüngelb ober fCeifdirot auffällt, bur(^ einen grasgrünen S^örper, über htn eine mei^e

ober gelbli(^e SängSlinie läuft, unb hnvä) bla^gclbe ^ül;ler, Süafter unh ^ußglieber an§.

S)ie Gurgel ber Allanen erraeitert fic^ f)afig, bie Oberlippe ift nid;t ou§gefd;nitten, unb

jraifi^en ben ^ül;tern ftet)t fein fd^roarger ^unft.

(Sonberbar erf(^eint bie Slrt, roie bie ?^liege if;re meinen (gier (gig. g) an Blätter ober

Saumftämme legt, ^wi^äc^ft brüdt fie bie §interleib!§fpi|e an ben betreffenben ©egenftanb,

^ebt biefelbe bonn fo f)od;, roie e!§ then ge[;en toill, ein fteifeio, meifeeS j^äbd;en l;erau§äie^enb

unb baSfelbe gule^t mit einem 5tnöt(^en, bem @i, oerfef;enb, raetdieiS mie ein geftielter

^ilj auSfiefit unb früfier a(§ folc^er unter bem Dramen Ascophora ovalis aud^ befd^rieben

roorben ift. 2ll§balb fpaltet fic^ ha^ ©i oben, unb ein fd;lanfe§ 2^ierd;en fommt barauS

tieroor, roel($e§, raenn eS erft etroaS größer geraorben, graifd^en 231attläufeii nidjt fd^roer

Qufgufinben ift unb barum ^lattlauSlöroe (^^ig. c) genannt mürbe. Unfere 2lbbilbung

läJBt bie 2it;nlid;feit mit bem Stmeifenlöroen nii^t oerfennen, nur fommen bem 331attlau;c:

löroen, roie bereite erraä(;nt, ungeäal;nte Saugjangen gu unb Sippentafter, rae(d;e än)ifd;en

benfelben I;eroorragen unb bie Sänge ber borftigen j$ü(;Ier nid;t erreid^en. S)er 5törper

t)at fd§raäd;ere Sei;aarung, größere Sc^Ianf^eit unb eine aU 3iad;fd;ieber bienenbe, fort--

n)ät;renb unt fic^ taftenbe SeibeSfpi^e. 2)urd^ fd;mu^tg gelbe ©runbfarbe mit oiolettbraunen

aSrctjm, lierlcbcn. 3. «luflage. IX. 34
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Rieden ftimiiien alle Strien überein, unb nur bie 2Ibänberung in ben gledfenjeid^nunöen,

immentHcfj be^ ^opfe§, läfet bie ein,^elnen nidjt of)ne ©d)it)ierigfeiten unterfdjeiben. 2Sir

lernen in biefen S^ierd^en eine britte Sieilje üon Sorüen fennen, raeldje [id; üoräugSioeife pon

Slattläufen ernötiren unb in ©emeinfd)aft mit jenen ber übergroßen SSecmeljrung biefer fd)äb=

liefen ©aftfauger jum ^eile ber ^flanjenroelt entgegenroirfen. ®a fie bei reid^er ^oft unb

roarmer SBitterung fd^nell TOodifen, werben mehrere Ernten im i^a^re mögtid^, unb baraul

erflärt fid^ nad) einem günftigen ©ommer auc^ bie große Slnga^t ber gur Überrainterung

beftimmten fliegen. Sie erraod^fene fiaroe fpinnt an einem 23(atte (^ig. e, <B. 529),

5roifdien Kiefernnabetn (gig. f, <B. 529), ober wo fie \iä) fonft gule^t auff)ielt, au§ ifirer

Seibe^fpi^e mel;rere ©eibenfäben unb fobann ein siemlic^ fefte§, foft fugeligeg ©e^äufe um

fi(^, worin fie gur ^uppe rairb. Seibe bebürfen feiner weiteren Erörterung, fonbern nur

eines $8lide§ ouf unfere Slbbilbung. 9iac^ meinen ©rfal;rungen fertigen übrigen^ nidjt afle

9lrten ein ©efpinft. Sie gemeine gtorfliege ift über ganj Europa ausgebreitet unb fommt

audj am Rap ber ©uten Hoffnung üor, anbere 2lrten leben in (Suropa unb wieber anbere

in ben übrigen Erbteilen.

3}kn mürbe bie Sanbjungfern (Hemerobius) falfd) beurteilen, wenn man infolge

be§ miffenfdjaftlid)en 9]amen§ ifiren 3lrten eine nur eintägige £eben§bauer jufpredjen

wollte, üielmet)r finben fie fid; mit ben ©olbaugen gufammen, nur nid)t fo §af)lreid^, unb

etwas Isolier ober rerftedter im ©ebüfd; unb gur Überwinterung bereit. 5)ie S^ierdjen

tragen i[;re breiten, tjäufig geftedten ober burdiauS gefärbten ?^lügel ungemein fteit bac^:

artig; bie Sianbaber ber 33orberfIügel läuft nidjt gleid)mäßig neben ber Unterranbaber Ijin,

fonbern bilbet nalje ber 2Burjel nac^ außen einen 53ogen, unb bie näd)fte SängSaber (ber

a^iabiuS) fenbet nad^ ber S"»enfläd;e wenigftenS jwei unter fid) glei^laufenbe Slfte

(©eftoren) au§. ^e nad; ber 2ln§al;l biefer unb bem S^erlaufe ber erften Oueraber jwifdjen

9ianb= unb Unterranbaber l;at man neuerbingS meljrere ©attungen aufgefteUt. 2)ie raube

l^anbjungfer (Hemerobius liirtus, gig. h, «5. 529), weldje com i^uli ah in Seutfd;=

lanb nirgenbS auf ©ebüfdjen feljlt, ift leidjt an ben fünf gleid^weit entfernten unb gleid;=

laufenben 2iften beS 3^abiuS unb an ben abwed^felnb gelb unb fdiwargbraun gefledten

2tbevn ber 93orberflügel §u erfennen, oon benen man in ber erften 9]eil;e ber querftel;enben

11, in ber gweiten 18 gäljlt. ®ie fliege ift mit SluSfc^tuß ber braungelben Seine unb

beS ebenfo gefärbten SSorberrüdenS f($warjbraun, bis 6,5 mm im Körper unb 8,75 mm
im 5ßorberflügel lang, ©ie güljler gleidjen l)ier wie bei allen anberen Slrten einer feinen

^serlenfdjuur.

2)ic i^aroen ber Sanbiungfern äl;neln ben SBlattlauSlöwen, beren SebenSweife fie

füliren. t)aben aber feljr furge unb breite ©augjangen, bide güljler unb bide, furje ^aft^

läppen an hzn gebrungenen 33einen. SJknc^e von iljuen Ijüllen \iä) in bie auSgefogenen

Sälge ber cerfpeiften Slattläufe unb fönnten bei ber wolligen 33eftäubung berfelben felbft

für Slattläufe geljalten werben, wenn ni(^t bie üorn Ijerüorragenben «Saugjangen gu il)ren

^i>errätern würben. — 2Jieljrere ljöd;ft intereffante füblidie gormen muffen wir mit (Stille

fdjweigen übergeljen.

Sie SlamelljalSfliegen (Rhaphidia), wegen beS geftredten, feljr beweglidjen erften

SSruftringS fo genannt, weldjer übrigens nid)t, wie bei ben rorigen, eine gefi^loffene SSalje

barftellt, fonbern bie ©eitenränber beS 9tüdenteileS frei läßt, mögen in iljrer Eigentümlid;=

feit burd^ bie bidfüljlerige £amell)alsfliege (Rhaphidia ober Inocellia crassi-

cornis, Slbbilb. <B. 531) üorgefüljrt werben. ®cr aJiangel ber Jlebenaugen unb ber Quer:

aber in bem bunfel rotbraunen 3JJale ber fonft glaSljeHen ^^orberflügel geidjuet fie t)or allen
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anbeten 2lrten an§> unb üeronla^te ©d)neiber, fie bei feiner monograpljifi^en S3earbeitung

biefer ©nippe jn einer befonberen ©attnng ju ertjeben. Sie ^^-liegen !riec|en im grüljling,

bie bicEfütjIerige erft im ^uni, on Sanmftämmen, üorljerrfdjenb an ©idien, uml;er unb fc^auen

nad^ fleinen 33euteferfen ang. 23emerft bie 9^apl)ibie ein gjiücf^en, eine j^liege in if;rer 9iä^e,

fo richtet fie bie ^orberbruft fjod^ auf, fenft tm Slopf unb wagt mit i§ren fangen in

biefer grimmigen Stellung einen 2lngriff. Semegt fid; ba§ au^erfeljene ©d)(a^topfer in

biefem 3lugenblidfe, fo prallt fie wotjl and) erft einmal gurüd", el)e fie jupadt. ®ann bo^rt

fie i(;re S^^)^^^ Ö^^ng ein unb fangt, gieljt fie bann unb luann roieber Ijeraug, bewegt fie

rafd; gegencinanber, ais rcenn fie fie me^en löollte, unb fäl;rt in iljrer 2trbeit fort, bi^ nid)t^

ober nur bie ^aut unb bie Ijärteren Seile iljre» Dpferg noc^ übrig finb. ^ält man iljrer

Stoei in einem 9iaume gefangen, fo raeii^en fie fic^ anfängli(^ au§, balb aber beiden fie

fid), unb jule^t fri^t bie ftärfere bie fd;roädjere auf, raenn ni^t für anbere £oft geforgt

n3orben ift; eine einzelne fonn meljrere SBodjen faften. ^^r

f)u\Un Ijal^artig rerlängerter unb flad^gebrüdter ^opf zv-

reicht burd^ bie gIo|enben 2lugen feine größte S3reite unb

trägt groifd;en it)nen biefurjen, fabenförmigen^üljler, roe[d;e

au§ gafjlreid^en ©liebern befteljen. S)ie 3Jiunbteile treten

iljrer Slürje wegen wenig l^eroor unb l^aben fabenförmige,

fünfglieberige ^iefer=, breiglieberige Sippentafter. ©ine

lange, aufwärts gebogene 2eQXöl)xt unterfclieibet ba^ 2Seib-

d^en rom 9}iännd)en unb gro^e Seroeglid)feit aller ©lieb^

ma^en beibe @efcl)lec^ter von ben meiften anberen ©itter^

flüglern. ®urd^ bie fü^nften 2Binbungen unb ein ©ebaren,

al§ moEten fie alle§ mit i^ren breigälinigen ^^'^S^^^ ^ß^=

nid)ten, fudjen fie fid^ gu befreien, menn man fie groifc^en

ben gingern Ijätt.

©ieSarue lebt unter Saumrinbe ober unter beren

^J}JooS= unb §led)tenübergug, um fi^ ron bem ©ejiefer ta-

felbft gu ernäljren. ©ie ift ein fc^lanfe^ unb geroanbte^,

burcE) bie naljegu quabratifdje gorm be§ £opfe§ unb erften

S3ruftringe§ wie burc^ beren alleinige ßl)itinbebedung auSgegeic^nete^ Sier. ä>ier Slugen

(jraei ober fieben bei anberen Slrten) unb üierglieberige {^^üljler fi^en jeberfeitl hz§> 5lopfe§.

^ie !urgen S3eine befteljen au^er ben Ruften an§ nur brei ©liebern nnh enben in je giuei

brauen. SBegen beä oerborgenen 2lufentl)alt5 belommt man bie oorn Ijeller ober buntler

braun, am Hinterleib meift lid^t geftreifte Saroe feiten gu feigen, unb erfdjeint fie ja ein-

mal unter 3Jtittag auf ber Oberfläche, fo fudjt fie fid^ fofort gn)if(^en 9iinbenfd;uppen gu

oerbergen, wenn fie fi^ beobad)tet glaubt, i^n ber Siegel betooljut nur eine einen ©tamm.

©d^neiber bemerfte bei einer Saroe eine gweimalige Häutung unb vermutet eine öftere

SBieberljolung berfelben. ©leidjgeitig warb babei bie intereffante S3eobad)tung gemad;t,

ba^ fiel) ein gufe; unb ein gül)lerglieb, hk beibe bur^ bie Siffe einer giuciten 2axm
üerloren gegangen roaren, bei ber legten Häutung mieber erfe^t Ijatten. 3Sor 33eginn bes

SBinterfdjlafg ift bie Saroe erroad^fen, unb im nädjften grül^jai^r erweitern fic^ and; bie

beiben anberen 33ruftfaftenringe, um bie SSerpuppung üorgubereiten. ^m 2lpril ober fpöter

wirb bie le^te Saroenljaut abgelegt.

©ie^uppe unterfdieibet fid) genau genommen ron ber j^liege nur burd^ bie 9?ul;e,

bie wenig nad; oorn gebogene ^örperfteHung unb burd; bie nod^ unentwicfelten glügel;

bei bem SSeibc^en f(^miegt fiel) ber Soljrer in feiner grö|3eren Sänge ebenfo an t^n Dtüden

an wie bie SBurgel berfelben am 23au^e. 2tm 11. ober 13. Sage ift fie aufgefärbt, bann
34*

Si(ffül)Icrtge ßamelfjalifliege

(Inocellia crassicornisj. DJatürl. ©rö^e.
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fd^eint fie su erroad;en unb fiat feine 9f?utje tnefjr. S)ie M§I)er angejogenen 33eine ftred^en

fid) unb fangen an gu gappeln, fdjHeBIic^ fteHt '\iä) bie 9^t)mp^e auf biefetben unb — läuft

baüon. 2Bo aber läuft fie f)in? @io ift md;t raeit; fie fud;t nur haä greie unb finbet

ba§i S^ageSlidjt balb. ^e^t fe^t fie fid; feft (bie glügelfc^eiben ftel;en il^r fc^on tneljr com

i^örper ah) unb oerljarrt in biefer äßeife 6—8 ©tunben, gleidjfam aU raoEte fie Gräfte

fammeln ju i^rem legten, bem S3efreiung§fampf. ©iefer beginnt enblid;. Tlit §inter==

leib unb glügelfc^eiben ftemmt fie fic^ an bie Unterlage, breljt unb roenbet ben Slopf unb

hen langen erften S^iing be§ 3)iittetleibe§, bie=

jenigen Steile, weldie nun einmal bie §aupt=

rolle bei allen Seroegungen be0 üollfommenen

ilerfe^ fpielen, unb bei^t mit ben j^^reBsangen

um fid^, al^ wollte fie iljrer bebrängten Sage

£uft t)erfd)affen. ©nblic^ rei§t benn aud;

bie ^aut im '^adm, unb bie ©eburt erfolgt

Tüie bei jebem anberen ^erfe. 2tu§ereuro--

päifd;e ©attung^genoffen finb raenig befannt.

®ie gemeine Sßafferftorfliege (Sia-

lis lutaria) erinnert in ilirer ^örpertradjt

an bie balb nä!)er §u befpre($enben ^ö(^er=

fjafte, in beren ©efeEfd^aft fie fid; an

fteljenben luie füe^enben ©eroäffern umfjer;

treibt, in hen Stellungen, wie rair fie f)ier

fel;en, an ^flanjen, Saumftämmen, ^laufen,

2Bänben ruijt ober auc^ fdjroanfenb unb fd)roer=

fällig fliegt, raenn fie bie rcärmenben <Btva^=

len ber ©onne bagu aufforbern. Obfdjon fie

aufeerbem mandjmal eine (Strede t>on itirem

9iul)eplä^(^en f(in! fortläuft, fo maä)i fie bod^

ben ©inbrud eine§ trägen, plumpen Xkxe§,

raeli^eio fic^ leid)t ergreifen lä^t. ®ie ^örper=

form unb ha§' glügetgeäber vergegenwärtigt

unfere 2lbbilbung, gu beren Erläuterung nur

nocE) J^ingugefügt fein mag, baB ben S^eitel

eine £äng§furd;e, aber feine 3^ebenaugen, ben

llnterfiefer eine fc^mat lanjettförmige innere Sabe unb longe fedj^glieberige 2^after auä-

geidinen. SBeil bie ©d^ulterbeulen fräftig ^eroortreten, erfdjeint gegen haS an fidj breite

3}iittelbruftftüd ber nac^ f)inten etroa^ oerfc^mälerte erfte 9ting wie ein ^alil. ®ie ftarf

ongeräudjerten glügel bleiben babei burc^fic^tig unb werben üon biden Slbern burdjgogen,

alle0 3)?erfma[e, weld^e ben ^öc^erljaften feljlen. 2ln ben Seinen erweitert fid; ba^ üor^

leite, üierte gu^glieb ^ergförmig. ®ie SBafferftorfüege ift matt braunfdjwarj, nur bie

9ianbaberwur5el ber 3Sorberf(ügel braungelb.

^m WM unb im folgenben Tlonat finbet fid^ biefe büftere fliege an ben bejeic^=

neten ©teüen burd^ ganj (Suropa meift fel;r l)äufig. 3)a§ befruchtete 2Beibc^en legt an
^flangen ober anbere ©egenftänbe in ber nädjften M^e beä SBaffer^ in gereiften Raufen
big 600 ®ier (gig. 1). ©iefelben finb braun, ftelien fenfred^t auf ber einen gerunbeten

©nbfläd^e ber SBalje unb enben oben in einen lidjten, fd^nabelartigen 2lnfa|. 3^ad^ wenigen
äßodlien fdl)lüpfen bie wingigen Särüd^en au^ unb gleiten Ijinab in ha§^ SBaffer, wo fie

©emetne aSafferflorfliege (Sialis lutaria): 1) (Sier,

2) Soroe, 3) !puppe, 4) fjltegc. 5Die etnjcine Sorüe unö
bie obere gierpartie Dergröfeert.
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fid^ t)om 3?aube ernäfiren unb fid) triedjeiib unb fd;n)immenb in fdjiangenförmigen 2Bin=

bungen feljr Iebl)aft krocöen (gic]. 2). S'er grofee i\opf unb bie brei Sruftringe [inb Ijornig,

aUt§ übrige loeidj. S}ie röljrenartigen, beraeglidjen ©eitenfortfä^e (S^iemenfäbeu) unb ber

lange Sd^roanj bienen jum Sttmen, gleichseitig mit ben 33einen aber auä) jum 9fhibern.

SJtärj ober 2lpril be§ nädjften ^aljre^ finb bie gelbbraunen, bunüer ober Ijeller gefledten

Sarnen bei 17,5 mm £änge, ben ©djroanj abgercdjnet, crroad)fen. i^^Öt oerlaffen fie ha§

SBaffer, um fid^ in ber feud)ten ©rbe be§ UferS ju oerpuppen C^ig. 3).

©ine gmeite, feljr ätjnlidje 2Irt, bie ru^farbige aBafferflorfliege (Sialis fuli-

ginosa), unterfdjeibet fid; t)on ber gemeinen nur burd; bunflere Färbung, etma§ anbere^

glügelgeäber unb bie abroeid^enb gebilbete ©pi^e beg männlid^en Hinterleibes; fie erfd^eint

in ber Siegel einen l;alben 2)?onat nad; ber oorigen.

©inen abermals anberen gorm!rei§ eröffnet bie gemeine Sforpionfliege (Pan-

orpa communis), ein luunberbarey ^i^f^ft, meldjcS in feiner ^örpertrad;t einigermaßen

(Sem eine Sforpion fliege (Panorpa communis): a fegenbeS 2Beib(^en, b iDtüimiljen , c Partie, d ^uWe.
(a. unb b taum oergröfeert.)

an einen ©lalflügler erinnert unh raäljrenb beS ©ommerS bie ©ebüfd^e für hk übrigen

^erfe unfid^er mad)t. ©eine beutfd^e Benennung erl;ielt e§, roeii taä 9Jtännd)en groar

nid)t in einen fnotigen ©iftftad^el enbigt, rcol)l aber in eine gefnotete igaftgange, meldie

in broljenber (Stellung nad; oben gerid^tet ift. ®ie (Sd;lanfl)eit beS Körpers, ber 33eine

unb ?yül)ler, bie fdjnabelartige SSerläugerung beS 5lopfeS unb bie üerliältniSmäBig raenigen

Querabern in ben Ijinten ftumpf gerunbeten, faum ooneinanber cerfdbiebenen üier '^lü--

geln, aUeS biefeS lä^t bie Slbbilbung erfennen. ÜberbteS oerbienen nod^ bie fleinen unb

gefämmten gu^flauen, bie fräftigen ©nbfporen ber ©d;ienen unb bie beutlid^en SZeben--

augen SeadE)tung. SSon obenlier . bilbet haä langbreiedige 5?opffc^ilb, oon untenlier ber

verlängerte Unterfiefer unb bie bamit rerroad;fene Unterlippe ben ©d;nabcl, jene mit

fünfglieberigen, biefe mit breiglieberigen S^aftern rerfe^en; bie ^innbaden erfdjeinen flein,

fd^mal unb äraeisäljnig. S)aS 13— 15 mm meffenbe Ungetüm üerleugnet feine glänjenb

fdiroarje ©runbfarbe an Sd^ilbdjen, deinen, (£d;nabel unb tcn brei legten ©liebern beS

männlid^en Hinterleibes, inbem bie Uihen erftgenannten gelb, bie legieren rot finb. ^n
ber ©efangenfd^aft lä^t fid; bie ©forpionfliege mit Gipfeln, Kartoffeln, roljem f^leifd^e

füttern, üerrät mithin feinen möl)lerifd)en ©efdjmad; in ber freien Siatur entraidelt fie

i^r unerfdjrodeneS SBefen, iljre ungezügelte gred)l;eit. ®enn fie fd^eut fid^ nidjt, eine üiel;

mal größere 2Bafferjungfer anzufallen, ju Soben gu werfen unb i^r ben (Sdjuabel tief

in ben Seib gu boljren. ^t;onnet war 3e»ge fold;er 5vü(jnl)eit. <Bo franl unb frei bie

fliege lebt unb ben ©ammler mand;mal erfdjredt ober täufdjt, tüenn fie uneriuartet jraifd^en

ben 33lättern l;erauSfäljrt, fo üerftedt leben Saroe unb ^uppe, unb erft nad; oielen Se--

müliungen gelang eS hin gorfdliern, biefelben auSfinbig gu mad^en. S5ier S^age nad; ber
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g?aarung legt baä 2ßeibd)en, beroegltc^ wie e§ ift, mittele ber üorftredbaren Seibe^fpi^e

ungefnbr 2,20 mm tief unter feudjte @rbe ein ^äuflein ©ier, größer, a(§ man feiner ^er=

fönlid)feit nad) oermuten füllte. Slnfänglid; finb biefetben toeiB, von erfiabencn Slbern

neuartig überwogen, QEmäljlid; aber werben fie grünlidjbraun. 3Zac^ 8 2:agen befommen

fie Seben. Sie Saroe (?^ig. c), nur am ^opfe unb an beut oorberen Sruftteil Ijaarig,

eruätirt fid) von üerroefenben ©toffen uub erlangt burdjfd^nittlid^ in einem 3J2onat il;re

ooHe @rö§e. 5)er rotbraune, Ijeräförmige ^opf trägt breiglieberige ?$ül)ler, sraei l^eroor-

quef(enbe Singen uub fräftige f^reßroerfseuge, bereu ^iefertafter lang l)ert)orrageu. 3.^ou

ttn übrigen 13 Ijaarig beroaräten Seibesringen füljren bie brei üorberften f)ornige 93ruft;,

bie ad)t folgenbeu fleifd;ige, fegeiförmige Saudjfüße uub alle, mit 3lu§fd)lufe be§ sroeiteu

unb britten, je ein feitlidjeS Suftlodj. 2tu§ bem ßnbgliebe lann bie Sarue rier fur§e dlöl)xzn

t)err)orftredeu, meli^e eine Treibe j^lüffigleit abfouberu. %xo^ iljrer fonftigen S^räglieit raeiß

fie 3Serfo[gungeu geraaubt gu entgeljen. Qm SSerpuppung fteigt fie etraaS tiefer Ijinab

unter bie Srbe, Ijöljlt biefe eiförmig üu§ unb üerraeilt Ijier uod) 10— 21 Xage, elje fie

fid) baju entfc^ließt, bie Saroeuljaut absuftreifen unb in ber lieben^roürbigen ©eftalt (gig.

d) 5U erfdjeineu, lueld^e mir vor unö feljeu. Uugefäljr nad; weiteren 14 STagen arbeitet

fid) biefe an ha§ S^ageSlic^t unb gebiert bie fliege. SBeil burdjfdinittlid; 9 SBoc^en jur

üollftänbigen Sjerraanblung genügen, fo merben uom ©rfdjeinen ber erften ©forpionfliegeu

Slnfaug 9)tai graei brüten fel;r gut möglid;, von bereu le|ter teil^ Sarüen, teil^ puppen

überuiiuteru. SBeftmoob fül;rt in einer 3Jionograpljie biefer ©attung 19 2trteu auf, uon

iueld)en 3 in ©uropa, 7 in Slmerifa, 2 auf ^ava, 1 auf 9Jtabraö uub bie übrigen in

2lfrifa leben.

dhä) sroeier intereffanter ©rfdjeinungen fei gebadjt, roeldje wegen ber fc^uabelartigen

SSerläugeruug ber 2Jiunbteile uub ber übrigen 9)ier!male in uäd)fter 3Serwanbtfdjaft 3U ber

üorigen fteljen. ®ie müdenartige ©djuabeljungfer (Bittacus tipularius) be§

füblidjeu ©uropa, befonber^ granfrei($§ (ift aber auä) im ^arj gefangen morbeu), ein

26 mm langer 5lerf, wenn man üou ber Stirn bi^ ju ber Spi^e ber rul)ig auf bem 9?üden

liegenben ^lügel mißt, fc|eint infolge ber lougeu bünuen S3eine, be§ linienförmigen, an

ber Spi^e etroa^ gefdiroollenen unb aufgebogenen Hinterleiber uub ber fc^malen gelblidien

i^-lügel auf ben erften flüd;tigeu 33lid eine Waide ju fein, ^abenförmige £iefertafter, gü^ler

wie 'Jkbenaugen feuuseic^uen neben ber fd^nabelartigen ^Verlängerung nad; uorn htn ^opf,

lange (Sdjieuenbornen unb nur eine Rxalk bie 33eine, eine roftgelbe garbe, iVQ{d)e auf

bem mittleren uub l^interen 23ruftring foiuie an hen ©pi^en ber ©djienen unb gußglieber

iu^ 33raune übergel)t, htn Körper. 3^11^^^^^ "'^^ unftet fliegen bie ©d;nabeljungfern raä^=

renb ber Dämmerung uml)er, Ijängen fid; mit ben langen 3Sorberbeiuen an ein 2iftdjeu

unb fangen mit ben Hinterbeinen bie iljuen gu ual)e fommenben i^nfeften. 33ei biefer

©elegenlieit finben fic^ audj bie ©efd^lei^ter sufammen, paaren fic^, ^Band) gegen '^aud)

gewanbt, unb oerje^ren babei bie erljafdjte Seute. Singer ber ehen befprod;eueu feunt

man uod) einige anbere 2lrten in Stuftralien.

S)ie gritleuartige ©(^nabetjungfer, ber ©letf(^ergaft (Boreus hiemalis) ift

ein nur 3,37 bis faum 4,5 mm meffeube^ SBefen, rodd)i§ bie 5lälte liebt, beun e^ fommt

üom Dftober big jum Tläx^^ unb fogar bi^roeilen auf bem ßife ber ©letfdjer üor. Qu
biefer ©onberbarfeit in ber ©rfdjeiuungSjeit gefeiten fid) nod) anbere in 2lnfel)ung be5

ilörperbaue^. ^u^^öc^ft raerben bie g-lügel bei bem äBeibd^en burc^ äroei ©d;uppen, bei bem

3)täund)en burd; graei flauenartige, aufroärti gebogene 2lnl)änge oertreten; fobann üerlän^

gern fid) bie Hinterbeine bebeuteub unb befäl)igen jum Springen, roeiolialb ganger ha§

^ierdjeu auc^ ©(^uabelgrille (Gryllus proboscideus) genannt l^at, unb e^ läßt

fid) in ber S:^^at eine geroiffe 2tl)ulid)feit mit einer fel;r jungen ©ra§l)üpferlarüe leinet*
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tücgS üerfenueii. ^q§ 2i?dt)d^eit enblici) t;at eine lange Segröljre; Dtebenaugen feljlen.

2)ic metanifd) bunfefgrüne ©runbfarbe wirb an bcn 33einen, ben g-Iütjelftuinpfeu unb an

bcr l^etjeröfjve bc^o äöeibdjen» bnrd) ein bräunlidjeiS öelb cerbrängt. 3>or mefjreren ^afjren

erbeutete id) bei ^alle einige Säjuabeljungfern in einer fanbigen ©infenfung besjenigen

S^eilc^ unferer ^liefernljaibe, lueldjer burdj tm ilobtenbau uollftänbig unterminiert ift. Sie

jiuifdjen 9)iooy Icbenben, jur ^^erpuppung trodene ßrbe auffudjenben Särodjen follen benen

ber Sforpionftiege feljr ä[)ntid) fein, ßine sioeite 2lrt ijat man im 6übeu von 'JJeiu 9)orf

auf (Sd;nee entbcd't unb mit bcm 9lnmen Boreus nivoriundus belegt.

2öäf;renb bei allen bisfjcr betradjteten ©itterfHiglern ©leidjartigfeit ber üicr ^dugroer!-

jeuge, vox allem feine j^^altung ber Ijinteren, unb fjornige ^innbaden äinn Gfjarafter geljören,

Jiautenf ledige itbifterfliegc fLimuophilus rhonibicus): ]) Partie, 2) '^piit-ipc, 3) Cavtie in iljicm Oetjüuie, 41 3"'Q9p.

5?e^tcre§ oergröfeert.

treten bei ber nun gu erroät)nenben ^^amilie ber Eödjerfliegen, ^rül)ling§fliegen,

53affermotten, ©c^metterling!3f)afte, ^etjflügler, ^altflüg[er:c. (Phryganeo-
dea) tüefentli(^e ^nberungen gerabe in biefen ^ejiefjungen ein. 5ßon hin beljaarten ober

befdjuppten, nid^t^ weniger ai§> gegitterten ?^lügeln falten fid) bie bebeutenb breiteren §inter=

flügel fächerartig, um von ben meift bunt gefärbten 3]orberf(ügeIn bebedt raerben ju fönnen,

lueldje in ber $Hu[)e roie ein S^ac^ bem :^eibe aufliegen unb benfetben Ijinten überragen. Sic

^Ihiubtede rerfümmern, befonberS bleiben bie 5linnbaden fjäutig, llntertiefer unb Unter=

lippe üerroac^fen, unb an jenem laffen fic^ feine Saben unterfdjeiben; bie Safter an i^nen

finb 2— Sglieberig, an ben Sippen beftänbig breiglieberig. ^e nadj ber 3tnäa^I ber S(^ienen=

fporen an allen 33einen, lueldie in t)erfd)iebener ^al)i unb 33erteilung an ben üerfdjiebenen

paaren auftreten, Ijaben SJJac Sad;(an, ^agen, g. a}tüller u. a. bie urfprünglidje

Sinnefd;e ©attung Phryganea unb einige uad) itjr aufgefteüte anbere ©attungen naä)

unb nad^ in ungemein galjlrei^e gerlegt, auf raeld^e f)ier nidjt näfjer eingegangen raerbeu

fann. Safür möge bie rautenfledige SliJc^erfUege (Limnopliihis rhonibicus,

g-ig. 4) bie ganje j^amilie oeranfdjaulidien. Sie madjt fid) an ben jraei genfterfteden

auf jebem ber gelbbraunen 3?orberfIügel leidet fenntlid), i^re artenreidje ©attung aber an

folgenben 3JierfmaIen: bei bem 3}Jännd^en fe^en brei, bei bem 9Seibd;en fünf ©lieber bie

Riefertafter jufammen, bie D^ebenaugen finb beutlid;, bie Sorftenfüljler fo lang raie bie
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fd^iüa($ M)aavten, an ber (Spi^e fdjarf abgeftu^ten ä^orberflüget, bie SSorberfdjienen mit

einem, hk mittleren mit brei nnb bie l;interften mit üier ©poren beroeijrt.

^n ber Seben§- nnb Gntraicf'cinnö^raeife, foiueit le^tere begannt ift, ftimmen alle

grüljlingöfliegen ber §auptfad;e nadj überein. Qm 9}tai unb i^jitni treiben fid; bie meiften

an füefeenben nnb ftel^enben ©eruäffern nmljer unb beteben beren Ufer, oljne fid^ bem 9iatnr=

frennb gerobe feljr bemerflid; ju madjen, e§ fei benn, ba^ er it;nen befonbere Slnfmerffani:

feit tüibmet unb il^nen mit 93orIiebe nad;fpürt; benn itjre 33en)eglid)feit beginnt erft mit

etnbredienbcr ©unfelfieit, unb bann !önnen fie fogar läftig fallen, wenn fie maffenl^aft üor^

lianben [inb unb burd) £ampenlid)t angelodt werben. 33ei 2:;age fi^en fie an SBafferpflanjen,

^laufen, än§erlid^ an S3aumftämmen ober oerftedt öfter in großen ©efe[lfd;often l)inter ah^

gelöften Diinbenftüden berfelben. äBerben fie geftört ober irgenbroie üon au§en l^er be=

unrnljigt, fo entjiel;en fie fid) in rafdjem, fal)rigem, aber furjem ?3'luge ber Dladjftellnng, fe^en

fid; an gteid;en ©teilen üon neuem feft ober fallen in ba§ @ra§ uieber; mü man fie f;ier ans

greifen, fo wiffen fie fid) burd; Ijalb rntfdjenbe, l)alb Ijüpfenbe Seraegungen, weldie fie oljne

2tnroenbung ber glügel nur mittele ber langen, in ber SHittellinie ber 33ruft sufammem
ftofeenben Ruften auSfüljren, tiefer in ha§> <S>xa§> gu üerbergen ober auf glattem 33oben ber

©efangennaljme gu entioifdjen. Slnbere fudjen an hen S3lättern unter lebljafteren 33e=

raegungen im «Sonnenfdiein nac^ geudjtigteit, welche fie auffangen, ©ie alle erfdjeinen

aber me§r träge unb fd^roerfällig in ilirem ©ebaren unb siemlid^ teilnaljmlo^ ber 2tu^enj

roett gegenüber. 2)er 9lame „j^^rüljtingSfliegen" pa^t auf bie meiften, einzelne fommen

jebod; erft im ^erbft unb bann nid^t feiten auf (Sidjengebüfd^, liefern unb anberen ^öU
gern an weit üom Söaffer entfernten SBalbftellen gunt 9.^orfdjein. flogen fie be§ 9kd)t§

bortl)in ober begnügen fid) iljre Saroen mit bloßer genc^tigleit? ^d; wage feine beftimmte

Slntraort auf biefe %xaQ^ gu geben, glaube mic^ aber für bie graeite 9)iöglid)feit entfd;eiben ju

muffen. 'S)ie Saroen ber meiften ilöd^erfliegen leben nämlid; im SBaffer, unb groar in felbft^

gefertigten ©eljäufen. ©iefe „Sßafferraupen", wie fie 9t ö fei nennt, erinnern lebl;aft an

bie ©adträger unter hin ©dimetterlingen, wie mand;e ber üoßfommenen £erfe an bie

9}iotten, unb e§ erf($einen barum bie Sejeidjuungen „Svödjerfliegen, SBaffermotten" unb

einige anbere baljin gielenbe ooHfommen geredjtfertigt; in gewiffen ©egenben S)eutfd)lanb§

fennt man bie Saroen auä) unter ben ^amen: Härber, (Spröde, ©prodwürmer,
^ülfenwürmer. ®ie umftelienb abgebilbete baut il;r gutteral an§ fe^r oerft^iebenen

©toffen, balb an§> feinen, quergelegten @ra§l;älmc^en, balb an§> bideren Jahnen, wie e§

bie Slbbilbnng (gig. 3, ©. 538) üorfüljrt, balb au^ längeren, ber Sänge nad^ georbneten

^almen, enblid; aud^ au^ ©pänen oon §ol§ ober S^inbe, bie burd^einanber gemengt unb

üollfommen ungeorbnet finb. 211^ ©inwoljner aller biefer ©el;äufe ftellt \iä) bie grünlid;e,

oorn, foweit bie fedjg Seine reidjen, bunfle Saroe (gig. 1, ©. 538) bar, weldje, gleid; allen

anberen, Ijinten mit jwei §ornl;afen jum geftl^alten il;re§ §äu§c^en§ üerfeljcn ift. ©ie

Ijält fid) in ber 9iäl)e t)on ©c£)ilf auf, unb gwar nal)e ber Dberfläd;e be§ SBaffer^. ©nbe

älpril ober erft im 3Jtai fpinnt fie fid) an 2Baffergewäd)fen an, üerfc^lieBt bie 2Bol;nung

unb wirb ju einer geftredten, feljr- beweglid;en ^uppe (§ig. 2, ©. 538), au^ weld^er nac^

14 S::agen bie fliege gum SSorfdjein fommt.

Sie Saroe ber gweipunftigen ^öc^erfliege (Pliryganea bipunctata Eetz),

einer in S)eutfd)lanb nirgenbs feltenen SBaffermotte, ift im 2lprit erwad)fen. ©ie trägt

am erften 23auc^ringe fünf 2Bargen, weld^e fidj erljeben unb einfinfen fönnen; nimmt man
fie au§ bem SBaffer, fo werben biefe äBargen burd; eine üon il)nen abgefonberte geud;tigfeit

naB. 2luf allen anberen 9tingen bemerft man jwei 23üfd;el fleifd)iger gäben, weld^e feber=

bufd)artig aufgerid;tet werben fönnen unb gum 3ltmen bienen. freiwillig »erläßt biefe

Saroe fo wenig wie ein anberer ©prodwurm il;r ©el;äufe; will man fie ]^eraugl;aben, ol;ne
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biefeS unb fie fellift 51t rerle^en, fo nnife man fie aHmäljlidj iinb ticljutfoiu uou Ijinteu mit

einem 9cabelfnopfe norfd)ieben. ©ie läfet fid} auf bie[e äBeife mit äi>iberftreben Ijevan^-

treiben, friedet ober fogleid; mit bcm ^opfc voran mieber tjincin nnb fcfjrt fid; fobann nm,

menn man fie genmtjren lä^t. 33ringt man fie nacEt in ein ©la§ mit älniffer, auf meldjem

aEerlei leidjte Körper, TOeId;e fie §nm 93ancn eines ^önSdjenS neriucnben tonnte, nm-

ljerfd;n)immen, fo bcroegt fie fic^ ftunbenlang nnter benfelben nmtjcr, otjne fie gu oer^

loenben; mäfjlt man aber (Stüddjen alter ©eljänfe, (Splitter unb ^^ftanjenteile, meldje, üon

2Baffer bnrdjbrungen, gn 33oben finfen, fo madjt fie fid; fogleid; baran, fe^t fid; auf ein§

ber längften BtMd)cn, fd)neibet üon ben (Spänen ober 33iättern Stcildien ab, Ijeftet fie

fjinten an bie (Seiten be§ ©runbftücfcS faft fenfredjt, läjjt anbcre nadjfolgen, biy ein üxei§

nnb mit iljm ber Slnfang beS Futterale» fertig ift, weldjeS nad; unh nad; roädjft unb bie

Sänge ber ßarce befommt. 2tnfang§ finben fii$ nod) Süden, ii)eld}e allmäljtid) auiogefüllt

merben unb oerfdjrainben. (Srft bann, wenn alleS üon au^en nad; SBunfd) gefdjloffen er=

fd^eint, mirb baS 3""^^"^ i"it ci^^i^ garten Seibenroanb auStapegiert. Sie <Beit)e: aber gum

3Ineinanberf)eften ber äußeren SeHeibnng unb ber inneren S^apete fommt mie bei hzn

Sd^metterlingSraupen au§ ben ©pinnbrüfen, meldje in ber Unterlippe giuifdjen ben mal§en=

förmigen Unterfiefern il;ren 2(n§gang finben, unb bie fräftigen 5^innbaden am Ijofnigen

^opfe gerlegen ben SBauftoff, fo oft bieS nötig mirb.

S]or ber SSerpuppung Ijeftet bie Sarüe i(;r ©eljänfe an einen 6tein ober an eine SSaffep

pftanje unb üerfd;Iie^t bann bie beiben ©üben mit einer 2Irt ©itter an§ (Seibenfdjuüren,

bamit ba§ §um Sttmen nötige Söaffer frei burdjbringen, aber fein feinblidjeS Dkubinfeft

an bie raeljrlofe ^uppe gelangen !önne. ©a man fd;on im ältärj bergleid^en tiergitterte

@e^äufe finbet, fo fdjeinen einjetne puppen gu überiointern, ma§ in ber Siegel auc^ üon

ber Sarce gilt, raeldje fid; meift im ^wli einfpinnt. Sie gelblid;n)eiBe ^uppe l^at einen

fd;raargen (Seitenftreifen an h^n üier legten ©liebern, auf bem Müden bie Jliemenfäben unb

am dnhz groei gleifd;3äpfd;en. 2lm fleinen ^opfe fallen bie großen f($roargen Singen, norn

eine 2lrt öon (Sd;nabel unb barüber ein §aarbüfd;el auf. ®en ©d;nabel bilben groei fid;

freugenbe §afen üon brauner §arbe unter ber üorfpringenben fleif(^igen Oberlippe; fie

fteüen, wie e§ fc^eint, ben Dberfiefer bar unb bienen rool;l gum S)uri^bred;en beS ©itterxv

benn beim 2luSfd)lüpfen ber fliege bleiben fie gurüd. Siefe l;at ungefäl;r bie ©rö^e ber

üorigen abgebilbeten 2lrt, aU ©enoffe ber lieutigen ©attung Pliryganea bid;t anliegenb

bel^aarte unb furg geroimperte ?^lügel, faft nadte Sliefertafter, Siebenaugen, 2—4 6poren

an ben (Sd)ienbeinen, üon bem üorberften ^aare an gered;net, unb ben l;interen 2lft ber

Unterranbaber (5lubitu§) im Rjorberflügel einfad; bei bem 3}Mnnd;en, gegabelt bei bem

2Beib(|en. tlnfere 2lrt ift am 5lörper bun!el ped)braun, bie braunen g-üt;ler finb fd;roar3

geringelt, bie ^interflügel einfarbig braun ober fdiroarggran, bie oorberen l;ellgimtbraun

mit gtoei meifsen ^-^unften unb bei bem äBeib^en mit furger unb unterbrodjener fd;it)arger

Sängiftrieme rergiert. Ser SSerlauf be§ g-lügelgeäberS mu^ bei allen biefen S:^ieren genauer

unterfuc^t werben, als l;ier barauf eingegangen werben fann.

Um einen annäl;ernben 23egriff oon bem oerfc^iebenartigen 93auftoff unb 33auftil gu

geben, meldie bie (Sprodraürmer anmenben, mürbe eine 2lngal;l t)on ©el;äufen gufammen=

gefteHt. ^ier finb eS feine (Sanbförnd;en (^^^ig. 1, 2, 5, (S. 538), n)eld;e gnr ä>ermenbung

fommen, ober größere (Steindien (gig. 3, 4), bort (Sd;nedenl;änfer (J-ig. 6), befonberso ber

©attung Planorbis angel;örige, bie gum 3:^eil nod^ berool;nt fein fönnen, ober bie ©d;alen ber

fleineren 3)Zuf(^eln, in einem anberen galle roieber gurec^tgebiffene ^flangenteile(3^ig. 7—10),

unter benen ©ra§=, ©djilf--, S^mi^'- unb Siinbenftüdc^en, 2J?eerlinfen nnh Saumfamen je

nad; ben Drtlic^feiten eine Hauptrolle fpielen. 9)iit SluSfc^luB oon 1 l;aben mir ©elegenl;eit,

in unferen beutfc^en Säd;en, ©räben unb ftelienben ©eroäffern, n)eld;e mit ^sflaugen r)er=
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fcf;en finb, olle tiefe ^^ormen felbft im freien in beobad;ten. Tlan f)ot fic^ baüon überzeugt,

boB bie DIafirung ber SBafferraupen in erfter Sinie auil ^^flanjenfioffen unb nur unter-

georbnet aud; an§ tierifc^en Überreften befteljt. ®a^ eine unb biefelbe 2lrt nidjt überall

unb immer genau benfelben «Stoff äu if)rem ^aufe cerroenbet, lä§t fid) rool;l erwarten; aber

entfc^ieben baut jebe in berfelben j^orm unb raeidit nur infofern unbebeutenb baoon ah,

al0 ba§ oerfdiiebene SBauniaterial baju nötigt. Übrigeng finb bie fel)r §a^[reid;en Strten

nod) lange nid^t mit ber ©enauigfeit unb in Ijinreidjenber ^^ollftänbigfeit beobadjtet roorben,

um au§ bem ©eljäufe bie ?^liege ju erfennen ober geiuiffe allgenteine ©efe^e über jenes

•üerjittebene ^t)rt)ganibeii:@eöäufe: 1) Sd)nccfent)au§förmigc au3 Senncffee, 2) !öd)cvfürmige in ^orcttcnbät^eii, roie

Die oorigen unb 5) au» feinen Sanbtörnc^en beflct)cnb, 3 unb 4) ®el)äuje in 23ergflüffcn qu§ Steinen, 6) qu§ ipianorbis^

gcpujen, 7-10) quö ^flanäeiitetlen jufammengefe^te (öepuje.

auffteflen ju fönnen. 30^it bem jierlidjen fdjnecfenförmigen ©eljäufe 1 f)at e§ eine gang

befonbere SeroanbtniS. ©aSfelbe ftammt au!§3renneffeeunbrourbeüonbemnorbamerifanif{$en

©d)neden!enner £ea für ha§ ©räeugni^ einer Sdjnecfe (Valvata arenifera) gefialten, U§>

ber fclroeigerifc^e j^orfdier Sremi- eS a[§ ha§ ^unftraerf einer 5^öd)erfliege erfannte, roeldier

er ben Spanien Helicopsyche ShutlewortM beilegte. 2Bie mir gri^ 2)iüller au§> ber

Kolonie 33Iumenau mitteilte, ^at berfelbe aud; gefeüfdjaftlid^ beifammen lebenbe ^l)rt)=

ganiben beobachtet unb bie ©attung Rhyacophylax genannt. (Sin S)u|enb Saroen t)aben

fid) nebeneinanber quer über einen (Stein angefiebelt. ®ie feftfi^enben dtö^xzn finb giemlid)

rol) üu§' ^flanjenfafern unb Steindjen gebaut, nor jeber befinbet fi($ eine trichterförmige S^or-

l)alle, überbackt ron einem gierlidien 9]e|e, beffen feine ©pinne fid^ ju fdjämen braud)t. ®ie

Saroen leben in rafd^ über Steine flie^enben S3äc^en, bereu Sauf bie 2::ric^ter entgegen:

gefel)rt finb. So rairb alle» ©eniefebare aufgefangen, roasl ber 33ac^ mit fid^ fülirt.



9Benu anä) bie üerfdjiebenen Slrten im eingelueit ooneinonber abraeidjen, fo finben

ficf) Iiei i^nen nflen bie ^refroerfseuge, befonber^ bie ^innbacfen, entraicfelter ai§> nadjijex

bei ber ^-liege; ifjre ^iUjIer finb flein ober fetilen gänjlid), aud) bie 2lu3cn laffen fid)

fd)mer erfennen. S)ie fiebeu erften raeiJBeu iinb TOeidjen ^interleib^glieber ober ebenfo oiele

üotu sTueiten ob tragen bei ben meiften jeberfeitg 2—5 anliegenbe ober abftef^enbe ^iemen=

fäben ober iliemenbüfdjel olg SBerfäeuge gum Sltinen. ®ie 3:^iere fjnuten iid) roäf)renb be^

9Bad)§tuin§ metjrere 3Jiafe unb arbeiten babei geraiB haä oüe ©efjänfe nur um, raenn i^nen

erroeiterter 3(nfa^ am 9i'anbe nidjt ben nötigen 9?aum cerfdjaffen faun; bau fie ein gan§

neue§ anfertigen, loie 9iöfel meint, ift faum benfbar. 33alb nad; bem @rroad)en im ^rüfjjafir

finb bie Saroen ermat^fen, unb oom Tlai an erfd^einen bie Slöd)erf(iegen. ^ene fpinnen fid^

bann an eine aSafferpftanje feft unb beibe Öffnungen be§ ©eljäufe» ju, mand;e follen

fogar nod; ein befonbere^ ^nnengetjäufe anfertigen. Sdjon nad) menigen SSodjen entläßt

bie gemeißelte $uppe haä geflügelte SBefen. S)ie befrudjteten 2Beibd}en legen bie ®ier

aU ©allertüümpd^en an SBafferpflangen unb anbere bem SBaffer gunäd)ft fteljenbe ©egen=

ftänbe. 9Jian foHte meinen, bie Soroen ber SSaffermotten menigfienS mären üor ben feinb=

lid^en Slad^fteHungen ber (gdjlupfmefpen gefidjert. ®em ift aber nid)t fo, raie bie über=

vafdjenbe ©ntbedung üon ©iebolbs beroiefen fiat. ©inige ber ©attung Aspatherium

angel)örige ^l)ri)ganiben nämlid;, raeldje ein malsigejc, glatte^ ^an§ beiüoljnen, werben uon

einer ©djlupfroefpe, bem Agriotypus armatus, ^eimgefuc^t. ®aä 3Beibd)en biefeä fleinen

(Sdjmaroler» taudjt unter SBaffer, üerrceilt längere Seit in bemfelben, um mittele feinet

hirsen Sotjrer» bie ©ier ber Saroe einjUDerleiben. S)iefe entlebigt fid) uor iljrem Slbfterben

im erTr)ad;ienen 2llter be:S (Spinnftoffe^, welcher in gorm eine^ langen 33anbe§ anä bem

Slopfenbe beä ©eljäufejo l^eroorbringt unb baburc^ junt 35erräter jeber angeftod^enen

Saroe wirb.

Dbf(^on bie ^^rpganeen in allen Erbteilen üertreten finb, fo l)errfd)en fie boc^ in ben

gemäßigten ©ürteln üor.

Wtl}X anljanvggmeife al§ unter 2tnna^me unämeifelfjafter SBerroanbtfd;aft fei an biefer

Stelle ber eigentümlid;ften aller ©d)maro^erferfe, ber gäd)er-- ober S)rel;flügler (Strep-

siptera, Rhipiptera, Stylopidae), gebadjt, über bereu Stellung im ©gftem fidl)

bie ®elel;rten nod) nidjt einigen fonnten. S)ie einen, befonberjo bie ©nglänber, monen fie

ju einer befonberen Drbnung erljoben roiffen; anbere, barunter auc^ neuerbing§ Sacor=

baire, redmen fie §u ben Släfern; mieber anbere, roie 2t. ©erftäder, bel;aupten, esS bürfe

iljnen nirgenbg anber^ al§ Ijier bei ben 3^e|flüglern ein ^la| eingeräumt roerben.

®ie Strepfipteren mürben lange 3eit nur oon t)^n (Snglänbern ber näljeren S3etradjtung

gercürbigt, bi^ iljnen oon Siebolb unter ben ®eutfc^en ror länger ol§ einem 3Siertel=

jat;rl)unbert feine befonbere 2Iufmerffam!eit fdienfte, il)r SBefen mit ®ifer ftubierte unb

mandje h^n ?5orfd;ern bi^ baljin entgangene 2Baljrl)eit aufbedte. Sie männlidjen puppen

ober bie lange oerfannten raurmförmigen 2Beibd)en, roeldie fid) beibe mit bem J^opfbruft^

ftüd groifdjen gtoei ^interleib^gliebern geroiffer ^autplügler l^erau§boI)ren, fülirten juerft

gu ber (Sntbedung biefer intereffanten ^erfe. ^ei Andrena, Halictus, Vespa, Odynerus,

Polistes, Sphex unb Pelopoeus fanb man oorgugSroeife bie ©puren jener (Scl)maro|er,

einen, l;ö($ften§ graei an einer SBefpe, meiere be^ljalb aud^ „ftt;lopifiert" genannt roirb.

2lcl)t bi§ 5el;n 2:age fpäter, nadjbem \iä) bie reife männlid;e Saroe gur 58erpuppung anä

bem Hinterleib beg SBo^ntiere^ teilroeife l)erau»gebol)rt |at, liebt fid; ber oorbere Xüi beä

Ijornig geworbenen fd^roarjen 5^opfbruftftüde)§ roie ein 2)edelc^en ab, unh haä neugeborene

i)Mnncl)en fommt jum SSorfc^ein. ^i}m finb nur wenige Stunben Seben^geit oergönnt
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mzi6)e niif i)a§ 33egattung§öe[d)äft üerrcenbet werben. SBätjrenb biefer furgen ^rift kfiiibet

t§ \id) in großer Unrulje, fliegt ober friedet beftänbig umljer, in rcelc^ le^terem ^aUe gleid6=

rcoljl bie ftunnnell;aften aSorberflügel (a) wie bie längsgefalteten, nntfangreid}en ^interflügel

in fteter Bewegung bleiben. 33eim fliegen fteljt ber Körper fenfredjt, mit ber ©pi^e nod;

oben gebogen, fo ha^ fid; ein sierlidjeS 33ilbc^en in f^rageseid)enform barfteHt. 2lnd) beim

^ried^en l)alten fie, wie fo I;äufig bie ©tapljijlinen, bie (Sc^roangfpile empor, fdjreiten roacJer

mit ben üier üorberen 33einen au0, mö^renb bie Ijinterften, meiere mel^r gur ©tü|e be^

Hinterleibs gu bienen fdjeinen, nod)gefd)leppt werben. Sei Betrachtung biefer fonberbaren

2;iere unter Einleitung beS abgebilbeten Xenos Peckii fallen bie unoerljältniSmä^ig großen

Ijalbfugeligen Slugen mit felir groben gelbern unb bie 4—6glieberigen, meift gegabelten

§ül)ler auf. Um ben fenfredjten ^opf legt fic^ in engem 2lnfd;luß ber formale ^alSring.

S)aS äJtittelbruftftüd al§ S^räger ber üerfümmerten 5ßorberflügel (a) gelangt am menigften

gur ©ntroidelung, wäljrenb ber Ijinterfte Sting beS Sruft!aften§ graei ©rittet ber gangen

^örperlänge einnimmt unb üon oben unb unten bie SBurgel be§ Hinterleibs bebedt, bort

burdE) einen fegeiförmigen gortfa^, raeldien eine

tl
'^^Sl^^ jp

Ouernal)t t)om übrigen ^xwXtxxMtxi trennt.

^a^^^pa ¥ ^orber= unb 9)tittelljüften treten als frei \)t'

^.^!s^^^^.^,%^^^^^^^^^,,.^ff!^^ megli($e, fenfredjte SBalgen l^eroor, wogegen

' ^'^^PBB^^- Ä ^i^ t)interften !lein unb eingefeilt erfd^einen.

; .-^^^-T/^^^^^W^^^'"'- ©dienfel unb ©djienen finb furg unb breitge^

\.
'

''i^B''
' y brüdt, bie güße nad; norn üerbreitert unb

\ ^n®^;'^ / t)ergförmig, ox\. ber ©ope l^äutig, aber ol)ne

'^ "^^ ^^'''^mx^^^^"?!^ jebe ©pur üon Prallen. 2Benige Slbern ftü^en
'"'

~^- -' ^

—

ftral)lenartig ben an ber SBurgel breiten Hinter^

1) !ßerf§ Smmenbreme (Xenos Peckii): a öertüinmerte flügel UUb geben i^m "tiO.^ 2IuSfel)en ciueS

*t^;S-.".;'£lir*B'rMfr;,««f''' S««'-^«- »" "iei^atiebenge Hinterleib enbet

in bie l)afenförmig l;erauStretenben ©efd^ledjts^

teile, weldje fid^ in ber Siuljelage nad^ oben unb innen umfdjlagen. /Die leere ^^uppen^

Ijülfe, weld)e in bem üerftedten S:^eile bie weid^^äutige Sefdjaffenl;eit ber Saroe beibeljielt,

bleibt im 3öol;ntier ft^en unb bilbet on beffen H^J^^ß^^ßi^ ßi"^ flaffenbe ©teile gwifdjen

gwei 9iingen.

SBie bei gewiffen ©adträgern unter ben ©d^mettertingen, fo Ijaben bie 2Beibd^en ber

„^jmmenbremen'' i^ren geflügelten, beweglidjen 3}iännern gegenüber einen wefentlid;

anberen (Sljarafter. ®ie reife ^aroe bol;rt fi($ gleichfalls mit bem 5lopfbruftftüd IjerauS

unb ift bereits gur ©djwärmgeit beS QJcännc^enS gum üollfontmenen ^nfeft entwidelt, weld^eS

fid^ aber nur wenig oon ber Sarüenform unterfcl)eibet unb an jener ©teile, einen g^reier er^

wartenb, fteden bleibt. SBegen biefer Saroenä^nlid^feit ber äßeibd;en fonnte man lange 3ßit

liinburd) mit ber ®ntwidelungSgefd)id;te nidjt inS flarc fommen, bis bem oben genannten

beutfc^en gorfd;er ber 3^ad)weiS gelang, baß eS für jene eben feine üollenbetere gorm gibt.

©aS 5lopfbruftftüd, bei anberen 2tften nad; l;inten meljr eingefdjuürt als bei 9?offiS ^i^nien;

breme, mu^ man fid; als eine liornige ©d^uppe benfen, weld;e gegen ben übrigen walgen=

förmigen ilörper gurüdtritt. ßS befi^t an feinem ä^orberranb eine Ijalbmonbförmige 3}iunb:

Öffnung, weldie burd; einen engen ©djlunb in einen weiten, einfad)en ©arm leitet, beffen

blinbeS (Snbe faft bis gur SeibeSfpi^e reicl)t. ©)id£)t l;inter biefer 9}hniböffnung gieljt eine

Querfpalte über baS ^opfbruftftüd, beren 9Mnber anfangs aneinanber fd;ließen, fpäter in

gorm eines ^albmonbeS flaffen. ©urdj biefe ©palte, bie @efdjled;tSöffnung, wirb ber '^w-

gang gu einem weiten 5lanal erfdjloffen, weld)er unter ber Haut bis giemlid) gum SeibeS=

enbe l)inläuft unb fid; burd^ feine filbergraue ^^^ärbung gegen baS Söeiß beS übrigen H^i^ter-
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te{^0 f($Qrf abgebt, ©erfelbe fte^t mit ber übrigen Seibegljöljle burd) 3- 5 nad; üorn um--

gebogene furje Diöfjreu in 33erbinbung, Tüeld;e frei in jene tjineinragen unb auf unferem
SBilbe burd; bie üier Iid;ten g>unfte angebeutet werben; von ©iebolb Ijat il)\\ hen 33rutfana[

genannt, raeil er fpäter bie 33rut aufnimmt. Sie (Sntroicfelung ber Gier, raeldje fic^ im
ganjen Körper gerftreut finben, geljt fet)r langfam von ftatten, erfolgt aber im 2ei6e

ber 3}iutter, unb groar entfteljt barau^ eine fedjöbeinige Saroe von geftrecfter ^örperform,
ot)ne fraßen, aber mit ä^ei edjraauäborften unb fefjr unroflfommenen greferaerfgeugen au^--

gerüftet. ®iefe ^aroen rerlaffen ben 33rutfanar, fpajieren auf bem SBo^ntier ber 3)hitter

umljer, ifjm bei flüchtigem 2lnblic! ein mit Staub bebecfte^ 2Infefjen üerleitjenb, unb tour=

i)in frül;er für ©^maro^er be^ ©d;maro^er§ geljatten. Spätere S3eobac^tungen ^aben

jebod; geletjrt, ha^ fid; biefe Sarüen gan^ äfinlid) oerfjalten raie bie erfte ^orm ber aJkirourm=

larüe, raeldje roir (©. 133) fennen lernten, fid) in bie 3^efter ifjrer 2Bof)ntiere, unb jroar je

eine an eine Sarüe berfelben, trogen laffen unb in biefe einbotjren. ,^ier tjäutet fic^ bie

etrepfipterenlaroe nad; ungefä(;r 8 STagen, nimmt SBurmform an, befommt eine beutlic^e

ä)tunböffnung mit graei rerfümmerten ^liefern, einen blinbfadförmigen ©arm o^ne ©pur
von Slfter, beftefit gule^t aug jefju 9^ingen, von benen ber erfte unb größte ba^ fd^on me^r=

fa(^ erraätmte Eopfbruftftüdf bilbet. Sei ber mönnli($en Sarüe, raeld;e in ein ©c^raang^

fpi^d)en aufgellt, ift biefe^ geroölbt ober fegeiförmig, bei ber raeiblid;en, roie fc^on erroälint,

platt gebrüdt unb baä Seibe^enbe ftumpf. ßbenfo, wie fid; äu^erlid; ber Unterfdiieb ber

©efd;led^ter ausprägt, fd^reitet and; im inneren bie (Sntroiclelung ber gortpflangung^teile

üor. Sie Ijält mit ber be5 3Bol;ntiere^ fo giemlic^ gteid;en Sd)ritt unb liefert einen Se--

roei^ bafür, bafs e^ an^ ^ier Sd;maroöer geben fann, meldte fi^ ol;ne 33ernid^tung i^re^

äBirte^ ausbilben, raenn fie benfelben aui^ in feiner äußeren ©rfd^einung oeränbern fönnen,

roie Sd;miebefned;t an mel;reren Andrena-Slrten nac^roeift. Salb nad^bem bie junge

Siene ober SBefpe bie ^uppenljülle oerlaffen l;at, fommt bie reife S)rel)flüglerlarrc in ber

frül;er angegebenen SBeife l;eröor.

Son Siebolb oermutet, baB bei ben ®rel;flüglern aud^ bie gäl;igfeit oor^anben fein

fönne, ol)ne üorau^gegangene Befruchtung entroidelung^fäl;ige (gier Ijeroorjubringen, üon

benen oießei^t nur bie oiel l;äufigeren, aber fe^r fur^lebigen WUnnä)zn l)errül)ren. ältan

l)at bie bi§l;er befannt geroorbenen 2lrten nadf; ber 3Serfd;iebenl;eit ber 2}iännd;en auf

oier (Gattungen (Xenos, Stylops, Halictophagus, Elenchus) »erteilt.
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^nuli^rfje 0ö^r®^ntiiflHgbr (Gymno^natlia, Orthoptera).

51lle bi§f)er t)etrad;teten ^erfe leben, wie man fic^ erinnert, erft al§ Sorne, bann all

baüon üerfd)iebene, rulienbe ^uppe, bi§ gule^t ^äfer unb ©djmetterling, igmnie unb

fliege, gn ftanbe fommt; jebel aber löBt fi(^ ol;ne weitere^ all ha§ erfennen, roaS el

eben tft, weil iljm bie äJierfmale feiner Drbnung fnrj unb bünbig an ber Stirn gef(^rieben

ftel;en. Sei ben Sf^e^flüglern waren biefe fc^on toeniger fc^arf ausgeprägt, man fanb fie

nid;t entfdjieben an§gefpro(|en in ber g-lügelbilbung, nic^t beutlid) erfennbar in bem SSer^

Ijalten bei erften S3ruftringe§ ju feinen beiben Sfiac^barn, fonbern nur in ben bei^enben

3JZunbtcilen unb in ber oolÜommenen 93erraanblung. ®a§ gro^e ^eer ber nod; übrigen

5lerfe entfteljt burc^ unüollfommene, biSroeilen oline jebe SSerroanblung; e§ liat enttoeber

beijsenbe, unb groar oft fel;r Iräftig bei^enbe, ober fdjuabelartige, gum ©äugen eingeric^--

tete 3}iunbteile, unb Ijierin liegen bie roefentlidiften Unterfi^eibungicmerfmale ber beiben

nod; übrigen Drbnungen. ^u jeber berfelben finben fic^ neben ben geftügelten anä) f[ügel=

lofe Slrten, unter erfteren foldje, bei benen bie 33orberflügel mel;r Ijornige ©eden bars

ftellen, neben anberen, bei benen aße üier ?ylügel au§ bünner §aut mit ober ol)ne 3)iaf($en-

ne| beftel)en. dlaä) ber l)ier feftgeljaltenen StnffaffungSroeife gel)ören alle :3"f^ften, meldte

uuüollfommene ober gar leine SBerraanblung beftelien unb beifeenbe a)iunbs

teile aufjuTOeifen l)aben, ju hen 5lauEerfen.

Slu^cr biefen gwei, allen Drtljopteren gemeinfamen 9)ZerEmalen jeigen fie in ber 93il=:

bung ber Unterlippe toie in ber ©lieberung be§ Hinterleibs mä) jroei anbere Übereiu;

ftimmungen, bie nur mit wenigen SBorten angebeutet werben lönnen. SDaburd^ nämlic^,

bafe bei allen eckten Sinnefdjen ©erabflüglern bie t)ier Saben ber Unterliefer, §um 3:^eil

fogar il)re (Stämme, getrennt auftreten, bei ben anberen (l)icr Ijinjugenommenen) burd)

einen ©^li^ in ber 3}citte beS ^unö^nteileS gwei ©eiteuljälften wenigftenS angebeutet werben,

fprid)t fid) in biefer Drbnung ba§ (Streben auS, gwei Unterlieferpaare Ijeräuftellen, wie

fie bei ben Erebfen wirllid; nod) üorljanben finb. Gine weitere, ber Drbnung §ufommenbe

(Sigentümlidjfeit bilbet ha§> 2luftreten oon elf, aflerbingS nid)t überaE äu^erlid) fic^tbaren

^interleibSringen unb bie bamit im 3wfo'^«^enl)ang fteljenbe S3erteilung ber ©efdjled;tS=

unb 2lfteröffnung auf jwei üerfdjiebene, begüglid; ben brittle^ten unb legten berfelben.

®ie Saroe Ijat belanntlid; leine ^-lügel, fonbern belommt erft naä) mehrmaligen ^än--

tungen bie Stnfäl^e bagu, wenn ber ooUlontmene Eerf geflügelt ift; baljer unterf(Reibet

fie fid) audj oljne grojse 9)tül)e üon biefem. 53leibt le^terer aber flügellos, wa§> nid^t feiten

üorfommt, fo wirb bie Unterfdieibung beiber fdjwieriger, benn hann weicht bie 2axm nur

burdj bie geringere 2ln3Ql)l ber güljlerglieber unb 2lugenfelber, gweier fd;wierig feftäuftel-
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(enber älierfiimte, com oonfonimeucn i^nfeft ah. '^anäjmal l)at biefeS nur ftuinmenjafte

glügel, bereit uorbere aber an\ ben I;interen liegen, roäljrenb bei ber Saroe bie umgefeljrte

Sage ftattfinbet.

Sie 5lanferfe, norroiegenb non geftredteni Körperbau, liefern im 3Sert)äItni§ ju it;rer

©cfamt§aljl, tueldje man auf 6000 fdjä^t, üiele in §infid)t auf gorm, Färbung unb ©röfee

anfel;nlid;e ^nfeften unb breiten iljre 3lrten über bie ganje ßrbe au§, tüenn auä) geraiffe

gamilien t)orI;errf(^enb ben raärmeren Grbgürteln angeljören. 3)ian(^e fallen burd^ bie

ungetjeure 9}iaffenoereinigung einer unb berfelben 2lrt auf unb werben, fofern fie ^flan=

jenfoft ju \iä) neljmen, ber menfdjiidjen SBirtfd^aft im Ijöd^ften ©rabe t)erberbli4 ba fie

in beiben ©täuben rüdfic^tlid) ber ©efrä^igfeit feinem anberen ^erfe etroag nadjgeben.

©iefen ^^flangenfreffern gegenüber burdjfdjraärmen anbere aU unerfättlid^e 9Wuber bie

Süfte unb nü^en burd^ Vertilgung gar mandjen Ungejiefer».

SSerfteinerte Überrefte fommen be-

reite im ^o^Iengebirge oor, wo fie alle

anberen überraiegen; weiter tjat man fie

im litljograpljifd^en ©d)iefer, befonberso

gafilreid^ aber in ber S^ertiärperiobe unb

im ^ernftein aufgefunben.

2lm jiüedmä^igften fteljen biejenigen

^auferfe on ber ©pi^e, n)eld;e früher von

hin meiften Sc^riftfteÜern gur oorigen

Drbnung gebogen mürben, fic^ burd) ifire

üier gleidiartigen g-lügel alg ©efd)le(^t§:

tierc unb burd) i^r 2Bafferleben als

Saroen au^äeic^nen. 2llS 3Sertreter ber

2lfterfrül)lingS fliegen (Perlariae

ober Semblodea) fei gunädjft bie jraei^

fd)H)änäige Uferfliege (Perla bi-

caudata) genonnt. Sie l)at einen

braungelben, jroeimal bunfelgefledten,

burd^ bie Wlitte bunfelgeftriemten unb ebeufo eingefaßten S^orberrüden, einen rotgelben

Kopf unb am übrigen Körper eine meljr braungelbe Färbung. 2ln ben gelbltdjen 23einen

finb bie Spieen ber ©djenfel unb a^nirjeln ber ©diienen bunfler. Sei bem -D^änm^en biegt

fid^ bie gefpaltene, fiadje neunte 9Jüdenplatte be!§ Hinterleibs am inneren unb l)interen

9ianbe §u f^malen :^eiften auf, bei bem äBeibd^en teilt fie fic^ bagegen burd^ feid^te @rüb=

c^en rcie in brei Säppdjen, roäljrenb bie ad)te S3audl)platte bei bemfelben ©efd^ledjt gerabe

abgeftu^t ift. ^ier betrögt bie Körpcrlänge faft 22, bie beS 9)Mnnd^enS reid;lid) 15 mm,
bem entfpredjenb bie 2)iaBe eines 33orberflügelS 28,25 unb 22 mm. ÜberbieS muß nod^ be--

merft werben, baß fidf) als ©attungSd)arafter gmifd^en bem 9tabiuS unb feinem 2lfte im

legten S)rittel beS 33orberf(ügelS nur eine Queraber, sroifd^en bem 9tabiuS unb ber dlanb-

aber, aufierljalb ber ßinmünbung ber Unterranbaber, bagegen minbeftenS brei Querrippen

üorfinben, ha^ ferner bie Kinnbaden fel)r flein unb Ijöutig, bie Gnbglieber ber Kiefertafter

oerbünnt finb unb baS britte gnßglieb bie ©efamtlänge ber hcibzn t)orl;ergeljenben über=

trifft. Unter 33erüdfid)tigung aller biefer 93cerfmale wirb man bie genannte 3lrt üon üielen

fel)r äl^nlidjen unterfdjeiben fönnen, raeldje neuerbingS auf jaljlreidje ©attungen rerteilt

roorben finb. S)ie groei ©dj^angborften, raeldje ben Seinamen oeranlaßten unb unter ber

23e,^ei($nung „9taife" ben meiften CrbnungSgcnoffen gufommen, finben fid^ bei feljr oielen

2lfterfrül)lingSfliegen raieber, ebenfo bie allgemeine Körpergeftalt, oon meldjer bie faft gleiclie

Smeifiroäiiäige Ujeitliege (Peila bicaudata) 1) Sorbe,

2) ouSfdjIüpfenbe, 3j öonenbcte fjliege. 9!atürlic^e ©röfee.
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©nttüicfelung alter brei 33ruftfQftenringe ju bem bei geflügelten Werfen nur feiten ju

beobadjtenben gamiliend^arafter geljört. (Sd)on Tjier beginnt ber fid; fpäter fiöufig raieber=

Ijolenbe Umftanb, boJB bei beftimmten Slrten regelredjt ober bei ©ingelraefen au§:na^m§'

roeife bie j^^lügel üer!üntmern. ^u biefer g^amilie trifft biefe ^ürjung bie Tlännä)^n ge-

roiffer 2lrten.

SDiit ben S^ödjerjungfern unb SBafferflorfliegen ju gteicfier 3eit unb an gleid^en Orten

fi^en bie ^erfe mit platt auf "ozn Luiden gelegten gtügeln, ober fic taufen eine ©trede,

wenn fie geftört werben; bie gtugberoegungen t)atten nur furge 3eit an unb werben erft

bei Stbenbl tebtiafter. Sie SBeibdjen fteben bie ©ier an eine 9]ertiefung iljreS 93aud}e§

unb taffen fie nümpdjenweife in baS SBaffer fallen, wenn fie barüber tiinftiegen. S)ie

itinen entfdjtüpfenben Saroen l^aben, wie biel im 33egriffe ber unoollfommenen SSerwanb=

lung tiegt, grofee Sitjntidjfeit mit ber aulgebitbeten fliege, nur feine ?5^tüget unb lange

SBimper^aare an «Sd^enfetn unb (Schienen, um beffer rubern ju fönnen. 33ei ben meiften

erfennt man unten auf ber ©renje ber Sruft bie ^iemenbüf(^et, burc^ weti^e fie atmen.

(3ie tiatten fid) rorjuglweife in ftie^enben ©ewäffern auf, am tiebften in rei^enben ©e;

birg§bä(^en unter (Steinen ober an ^otgwerf, unb nötiren fid) rom Staube, weltialb it;re

5linnbaden je|t manchmal l^ärter unb fräftiger entwidett finb aU naä) ber 33erwanbtung.

3ur SluSbilbung bebürfen fie eine§ ^af)xe§>, wenn nid;t noc^ längerer 3^^^, befommen

atlmät)ti(^ gtügetftumpfe unb friec^en gute^t an einem ^ftangenftenget ober einem «Steine

an§ bem SEaffer, um im ©ränge nad) grei^eit ben unnermeibtidjen ^i^ im 3^aden gu

oerantaffen unb atio entfc^teierteS Sitb ein furjel ©afein §u friften. Rietet bearbeitete

1841 biefe (^^amitie im befonberen unb wibmete ben frütjeren ©tänben üorgügtid^e 2luf=

merffamfeit. @r befdjreibt barin 100 if)m befannt geworbene 2trten, gebenft nod^ wei^

terer 28, wetd)e oon anberen ©d^riftftellern benannt worben, itjm aber unbefannt ge--

hlkUn finb. 33on jenen rerbreiten fic^ 27 über ben größten S^eil (Suropal.

©ie ^afte, ©intagiftiegen (Ephemeridae), geijören einem jweiten g^orm^

freife an, wetdjer bei alter SSerwanbtfc^aft mit bem vorigen gat^treidje 3)Zerfmate atl @igen=

tümtid^feiten für fic^ beanfprud^t. ®en fd)tan!en, faft watjigen Körper biefer ^^liegen bes

bedt eine ungemein garte §aut, unb brei, mitunter auc^ nur gwei gegtieberte S(^wang-

borften rerlöngern it)n nict)t feiten um bal ^Doppelte, ©ie furgen ^orften oorn, weldie

bie ©teile ber gül)ler oertreten, würben teilet gang überfe^en werben, wenn fie nic^t auf

ein paar fräftigen ©runbgliebern ftänben. D^ebenaugen fommen gro^, oft aber nur gu

jweien oor. ®al mittlere Sruftftüd erreid)t faft bie £änge bei rorberften. ©em garten

S8au entfpre(^en anä) garte 33eine, welche in t)ier ober fünf gu^glieber aulloufen. Sluf

ifjrer S3ilbung berul)t ber eine Unterfdjieb gwifc^en ben beiben (Sefdt)ted^tern, inbem fic^

an ben oorberften ber 3}iänn($en ©djienen unb gü^e in einer SBeife rerlängern, ba^ man
biefelben, wenn fie in ber 9tul)etage nebeneinanber gerabeaul weit oorfte§en^ bei einem

ftüdjtigen Slide für bie §ül)ler polten möd)te. ®ie üorgequoHenen, beinal^e ben gangen

£opf einne^menben 3lugen geben für bal männlid)e ©efd)ted)t ein gweitel ©rfennungl^

geid^en ab. ®a bie ©intagljTiegen ben 3^amen in ber S^ljat rerbienen unb mitunter faum
24 ©tunben leben, fo bebürfen fie ber Sf^alirung nic^t unb wibmen iljre furge 2thtn§'

baucr nur ber ^^ortpflangung; baf)er bleiben bie naä) bem ^lane ber bei^enben ongetegten

SKunbteite unentwidelt, unb il)re ©tummet oerfteden fid^ t)inter ein gro^el gweitappigel

5lopffd)ilb. ©ie gierli(^en 3^e^flügel enblic^ werben in ber dlui)^ fen!re(^t nad^ oben ge=

tragen, in inniger 33erül)rung il^rer Dberftäd^en, unb unterfc^eiben fic^ bebeutenb in h^n
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©röBent)erf;äItniffen, beun ein tiovberer übertrifft ben ^interffügel burd)[d}nitt({c^ um baä

Sßierfadje ober t)erbräiu3t benfelben in einigen fällen öänslid). ®ag i^i^tßi'effantefte an

hen ©pljemeren bleibt ein ^uq an§ iljrer ©nttuicfelung^gefdiidjte, ber fonft nirgenbiS lueiter

oorfommt. Sobalb bie %\kQ^ nämlid; bem SBafferleben entfagt I)at, naä) ben fonftigen

33egriffen üoüfommen ift, ftreift fie nod; einmal ifjre^aut ah nnb fogar and; üon
ben ^lügeln. 9JQd)bem ha§ fogenannte ,,Subimago" furje Seit mit ftarf roageredjt ge=

lagerten klügeln ruf)ig gefeffen, fängt e!o an, biefe in anbauernb gitternbe 33en)egung gu

üerfe^en. ©leic^jeitig löft ficb unter fortroäljrenben feitlidjen Bewegungen be§ Hinterleiber

juerft ha§> le^te (Sdjwansenbe unb fd)iebt fic^ in ber ^aut langfam nad; üorn, wobei bie

©eitenbörnd)en an ben ^interenben ber SeibeSringc einen raefentlidjcn S>orfdjub leiften,

benn fie rerljinbern ba§ S^i^ii^Ö^^iten ber t)or-

bringenben Steile. ®urd) biel geroattfame

©rängen be§ gangen Stierer gegen ^opf unb

33ruft tüirb bie feine ^aut auf bem diiiäzn

be§ SDiittelleibeS in ber 9JiitteIIinie sunädjft

ftar! angefpannt unb enblid) gefprengt. <Bk

giefjt fid) immer meljr gegen bie g^Iüget jurücf,

unb ber 2}iitteIIeib§riiden be§ oollfommen ent=

midelten ^afte^ erfdjeint blanf unb glängenb

in iljrer 9)iitte, bi§ unter fortgefe^tem ©rängen

ber i^opf Ijeraujotritt. S)ie ^^-lüget fenfen fid)

bann badjförmig an ben Seib l^erunter, unb

e§ werben an§ ifmen bie glügel be§ ^maQo
unb bie S^orberfü^e faft gleid^geitig Ijeruor^

gefd;oben. Se^tere, bidjt unter bem Seibe §u=

fammengefdjiagen, ftreden fid; faft im gleid;en

Stugenblid, in ioeid)em bie entmidelten ^^lügel

fid; fteif in bie ^öfje richten, unb flammern

fid; feft an ben ©egenftanb, auf meldjem ha§

<3ubimago fi^t. 9tun ruljt haB ©ier einige

Sefunben unb befreit fdilieBIi«^ ben ^inter--

leib famt ben S3orften foraie bie Hinterbeine, aU bie aflein nodj umfdjloffenen ©eile, pu^t

ben ^opf unb bie güfjler mit ben 33orberbeinen unb entfüeljt raf(^ bem 2(uge be^ 23eob:

ad)ter§. ©ie ^ant allein bleibt fi^en mit sufammengefdjrumpften Hinterränbern ber ^lügel-

fdieiben. ©iefer Umftanb bürfte ben Flamen „^a^t" oeranla^t l;aben unb nidjt, wie 9töfel

meint, baio klebenbleiben an frifd; geteerten <Sd)iffen. 9Jtir ift au§ meiner ^itgenbjeit,

tüo id) berglei(^en ©inge mit anberen 2lugen anfalj aU l;eutige§tagg, nod; in ber (Bx-

innerung, eine folc^e Häutung in ber :^uft raäljrenb be§ f^lugey raaljrgenommen 3U Ijaben.

SSar eio ©äufc^ung, mar er 2i?aljrl)eit? Tiaä) bem eben gefdjilberten Hergange fdjeint mir

bie SJlöglid^feit einer foldjen SSorfaller nic^t aurgefc^loffen. ©ie SSerfc^iebenljeiten groifdjen

(gubimago unb 3mögo aufjufinben, fe^t einige Übung ooraur. S^uer erfdjeint wegen ber

fd)lotternben H^^t plumper, feine ©lieber finb bider unb fürger, befonberr bie männlidjen

Sßorberbeine, bie gärbung ift unbeftimmter unb fd^mu^iger; Ui biefem treten alk Umriffe

unb {formen fdjärfcr, bie ^^^arben reiner Ijeroor. 2lller ift glänsenber unb frifd;er, ha§> ,ßiW
je^t erft flar unb waljr. Übrigen^ geben bie ^lügel untrüglidje aJierlmale ah, wie Rietet

aurfüljrlic^er au»einanbergefe^t ^at.

©ie ßintagrpliegen waren ben Sitten nidjt unbefannt. Slriftoteler erjäljlt, ta'^ ber

%hif3 ^i)\)ani§', weld;er fid) in htn cimmerifdjen 35ürporur ergießt, gur Seit ber Sommer;
S8rcf;m, Sierleßen. 3. aiuftagc. IX. 35

©cmeitie ©intogSfliege (Ephemera vul jata) bei i£)rer

Ic^jten ^"läututig, Dom Subimogo jum Sniago überget)eni),

nebft itjter l'aröe. 3ktiirlid)e ©röße.
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Srog^ itnb S^adjtgleid^e Singe raie <Bäd^en t)on ber ©röBe ber SBeinferne wit \\^ fülire, auä

weMjen ein geflügerte^, t)ierfüBioe§ 3:ierd^en friedfie, -roeld^e^ bi§ gum Slbenb fjerumfaege,

bann ermatte nnb mit ber [in!enben ©onne fterbe; e§ ^ei^e bafjer Eintagsfliege. SCelian

Iä§t fie an§ bcm SBeine geboren werben. SBirb ta§> ©efä^ geöffnet, fo fliegen bie ßintagS^

fliegen {;erou§, erblicfen haS' £i($t ber SBelt nnb fterben. ©ie S^Jatur befd^enft fie mit bem

geben, entreißt fie bemfetben aber fo fdjnell raieber, ta^ fie rceber eignet Unglücf füt)Ien,

nod; frembeS gu feigen be!ommen fönnen.

^n einem füllen ^au ober ;3ii"i=2tbenb gemalert eS einen §anberl^aften 2lnbli(! eigem

tümlidjer 2(rt, biefe ©^Ipljiben im ^oc^jeitlic^en glorfleibe, beftral)lt rom ©olbe ber finfenben

Sonne, fid; in ber lauen Suft miegen gu fei)en. 2Bie oerflärte ©eifter fteigen fie ol;ne fid)t=

lid;e Seraegnng i^rer gli^ernben ?^-Iügel auf unb nieber unb trinfen Suft unb SBonne in ben

wenigen ©tunben, weldie gmifdjen i{)rem ©rfdjeinen unb a^erfd^toinben, ifirem 2e'btn unb

Sterben liegen; benn fie fütiren ttn ^odigeitSreigen auf,

mierao^I merfraürbigerraeife unter 2:^aufenben üon 3)iänn-

(^en nur wenige SSeibc^en oorfommen. SO^an fann biefe

S:^änäe bei un§ gu Sanbe am beften an ber gemeinen

eintagSfliege (Ephemera vulgata) beobad;ten,

weil fie bie größte ift, om f)äufigften in 5Deutf(^Ianb, unb

groar fc^on im 9)?ai norfommt unb fid) infolge il^rer bun=

!eln j^^ärbung am fdjärfften gegen hzn Slbenbfiimmel ab-

grenzt. Sie mi^t reic^Ud) 17—19 mm ol^ne bie Sdjroanj-

borften, meldte beim SBeibc^en eine gleite, beim Tlämi'

d;en faft bie boppelte Sönge I)aben, unb ift bun!elbraun;

einige gereifite, bisweilen gufammenftoBenbe glede non

pomerongengelber garbe auf bem ^interleibe, ahwedy-

felnb lichte unb bunfle ^iingel ber brei unter fid)

gleichen ©d^raangfäben rerleilien bem büfteren ©e-

raanbe einigen ©d^mud, foroie eine braune, gefürgte

93iittelbinbe auf ben breiedfigen SSorberftügeln ben bid^t

ne^förmig unb bunfel geaberten, in ben 3^tfd^ßn=

räumen burd;fidjtigen j^Iügeln etwas 2lbwed)felung. Sin jebem a3eine gä^It man fünf gu§-

glieber, beren gweiteS baS erfte beinalje um ha§ 2tcf)tf ad)e an Sänge übertrifft.

ä)ie gefperrt gebvudten SJZerfmale fommen ber gangen ©attung Ephemera gu, bie nad; ber

jefet leiber Ijerrfdienben Siebfjaberei in meljrere Slrten gerlegt worben ift.

fragen wir nun: wo fommen fie Ijer, jene epl)emeren ßrfdjeinungen? ©ie entfteigen,

gleid) ben rorigen, bem ftiefienben SBaffer, wo bie Saroen if)re SebenSgeit mit dlanh vcx-

braditen, nacfibem bie SBeibdjen bie Gier in baSfelbe auSgeftreut Ijatten. ®ie geftredte Sarüe

unferer 9lrt Ijat auf jeber Seite be§ Hinterleibes fedjS ^iemenbüf(^el ober D-uaften, feine

iliemenblättdjen. ®er ^opf läuft rorn in gwei Spitzen auS, trägt fein beljaarte güljler

nnb lange, fid)elfijrmig nad) oben gefrümmte 5linnbaden unb ^iefertafter, weld)e breimal

länger als bie Sippentafter finb. S)ie einflauigen Seine finb glatt unb bewimpert, Sdljen--

fel unb Sdjienen ber üorberften ftärfer unb gum ©raben eingeridjtet, benn fie arbeiten

mit iljnen in bie fanbigen Ufer, ber 33äcl)e lieber als ber ?5^lüffe, wagerec^te, bis 52 mm
tiefe 9iöljren, meift gwei bidjt nebcneinanber. ®ie fdjumle Sdjeibewanb ift im ^intergrunbe

burd)brod)en, fo ba§ bie rorfriedjenbe Sarüe fid^ nidjt umguwenben braucht, wirb inbeS

burd) baS SBaffer ober infolge beS S>orbeifried^enS oft gerftört.

S)ie Sarüen ber ©attung Palingenia graben anä), unterfd;eiben fic^ aber äuBerlid^

oon ber vorigen burd^ gwei gewimperte 5liemenblättd;en an ben Seiten ber meiften

TOönnc^en bcv gemeinen ßintogSflicge

(Ephemera vulgata). !)iotürUd)e ®rö^e.
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^interteib^rtnge; anbere, teit^ üon ine^r platter, teils üon ntef)r runber ^örperform, (eben

frei im aSaffer, jebod; finb bie meiften von il;nen nod; lange 3eit !jinbnrd) forgfältig jn

htohadjUn, elje bie oielen Süden in unferen Jvenntniffen über bie einjelnen (SintagSfliecjen

aulgefüüt werben fönnen.

Sag gemeine UferaaS (Palingenia horaria) l^at bei mird;roei|3er ©rnnbfarbe
einen fdiwärälidjen Slu^enranb ber ä>orberfIiigeI, fdjwarse ed;enfet unb <Bä)mm\ ber 3Sor=

©fmetnes UferaoS (Paliugenia horaria).

berbeine, überbieS an allen Seinen bie beiben erften ber fünf ^n§gli^ber einanber g(eid).

Sie ©attung djarafterifiert fi^ burd; li d)t geaberte, nngefledte, nid;t bnrdjfidjtige ?^Iügel

unb eine fürjere mittlere (Sd^raanjborfte, wcld)^ beim 3}iänndjen meljr in bie 2iugen

fäat als beim SBeibdjen; biefeS foll fid;, raenigftenS hei ber knggef^raänäten 2trt

(Palingenia longicauda), nic^t jnm stoeiten 2)iale Ijänten, aufeerbem hei ber Paarung,
rcelc^e in ber Suft ober auf bem SBaffer erfolgt, auf bem 3}tännd)en fißen.

Sie Gpljemeren unb unter iljnen oorjugSroeife ha§> Uferaag (Palingenia) gel;ören

3U benjenigen 2lrten, raeldje burcl; iljr maffeuljafteS Sluftreten ein allgemeineres ^ntereffe
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in 2tnfprucf; ncrimen, unb graar in um fo Ijö^erem (SJrabe, aU bie Seben^bauer ber Gin=

gelTOefen fi^ auf bie fürjefte 3eit befdjränft. Überljaupt wirb ba§ Uferaa^ nur für einige

STage, I)esie{;unG§n)eife SIbenbe be^ Qa^en ^al)xeS [it^tbar, um bann fpurlo^ 5U üer^

fd)rainben, bi§ für jebe 2(rt il)re ^eit im nädjften ^aljre rcieber rjerbeigefornmen ift. S)ie=

felbe (jält eine jebe fo gut ein, boB bem Sanbroirt bie feinige für bie üerfdjiebenen ©rnten

ni($t . geläufiger fein !ann, wie fie ben gifdjern auf einem beftimmten ^-luffe für ha§>

gd;n)ärmen be§ Uferaafe^ ift, mögen auc^ ein größerer ©rab von SBärme ober i^älte, ba§

Steigen ober gaKen be§ 2Baffer§ unb anbere nod; unbefannte Umftänbe bie ©rfdjeinungS--

geit etroag befdjieunigen ober üersögern. 3roifd^en bem 10. unb 15. Stuguft werben dou

ben ?^if(|ern ber Seine unb 9Jiarne biejenigen erraortet, raelcfie 9^eaumur als Palinge-

nia virgo befd)reibt. 5)ie gifc^er nennen fie „9)tanna", unb menn if)re i^eit gefommen

ift, fo pflegen fie gu fagen: „baS Tlaum fängt an fid; gu geigen; haS^ 9}ianna ift biefe

9iad)t I)äufig, im ÜberfluB gefallen", woburd) fie entroeber auf bie erftaunlidje a3tenge

t)on 3tal)rung, weld)e bie g-intagSftiegen ben gifc^en bieten, ober auf bie reidje püe if)rer

^ce^e beim g-ifd)fang anfpielen wollen.

gieaumur bemerfte biefe ^erfe guerft im ^afire 1738, in rcelc^em fie fic^ nic^t el^er

al§ am 18. 2Inguft in 9Jicnge geigten. 2ir§ er am folgenben STage ron einem Pd)er er^-

foljren, ha^ bie fliegen erfd)ienen raären, ftieg er brei ©tunben üor Sonnenuntergang

in einen Rai)i\, löfte rom Ufer be§ gluffeg meljrere (Srbmaffen, weldie mit Saroen an-

gefüllt waren, unb fe^te fie in einen großen ^übel mit SBaffer. 2l[§ biefer bi§ gegen 8 Uljr

in bem ^aljn geftanben, oljne ba§ eine beträ(^tlid)e a}ienge üon ^aften geboren worben

war, unb ein ©ewitter im 2lnguge war, lie^ il^n ber berüljmie gorfdjer in feinen ©arten

bringen, an wetd^em bie a)iarne üorbeifloB. 3^toc^ efie i^n bie Seute an ba§ Sanb brad)^

ten, frod) eine gro^e 9)?enge oon @pt)emeren au0 bemfelben I;erüor. Qebeä Stüd ©rbe, wel=

ä)cä über ba0 SBaffer fierrorragte, warb non benfelben bebedt, inbem einige iljren ©c^lamm=

fi^ gu cerlaffen begannen, einige gum g-liegen bereit unb anbere bereite im gluge begriffen

waren; überall unter bem 2Baffer fonnte man fie in einem pl^eren ober nieberen ©rabe

ber entwidelung feigen. 2ll§ fi(| ta§ ©ewitter näherte, war 9^eaumur gegwungen, ba§>

intereffante ©djaufpiel gu rerlaffen, fei;rte aber foglei^ wieber gu bemfelben gurüd, naä)--

bem ber Sf^egen aufgeprt f)atte. 211^ ber ©edel, ben man auf ben ^übel gelegt l)atte,

wieber abgenommen worben wor, erfd)ten bie 2lngal;l ber fliegen bebeutenb üermeljrt unb

wud;» nod; immer. SSiele flogen l)inweg, nod^ me^r ertranlen im äSaffer. ®ie fd)on 3Ser-

wanbelten unb in ber S3erwanblung 33egriffenen würben allein l^ingereid)t l)aben, ben

£übet angufüüen; boc^ würbe il)re Qalji balb t)on anberen, welche ha§ ^id;t angog, rer-

grö^ert. Um il)r ©rtrinfen gu t)erl)inbern, lie^ SUaumur ben ^übel wieber bebeden unb

ha§: Sic^t barüber galten, welches gar balb t)om Schwärm ber 2tnftürmenben cerlöfdjt

würbe, bie man l^änbeweife üon bem Seu(^ter wegnel^men fonnte. S)ie§ S($aufpiel um
ben £übel, fo neu unb angielienb e§ für ben genannten gorfi^er auc^ war, würbe nod)

bei weitem burd; baSjenige übertroffen, weldje^ fid) feinen 33liden am ?5"i"ff^ f^^^^ft barbot,

wol)in i^n bie SewunberungSrufe be§ ©ärtnerg riefen. „Sie 3JZr)riaben ^afte", ergäl;lt

9ieaumur, „weld;e bie Suft über bem Strome be§ j^luffeg unb auf bem Ufer, wo id; ftanb,

anfüKten, fönnen weber au^gefprod^en nod) gebadet werben. SBenn ber Sd)nee in ben

größten unb bidjteften g-loden fällt, fo ift bie Suft nid;t fo roE üon bemfelben, al^ fie

l)ier ron haften war. 5^aum ftanb ic^ einige 9}tinuten auf einer Stufe, als bie Stelle mit

einer Sdjidjt berfelben üon 2—4 ^oU in ber ®ide bebedt würbe, flehen ber unterften

Stufe war eine 2BafferfIäd}e üon 5—6 gu^ nad) allen Seiten gänglii^ unb bid;t üon iljnen

gugebedt, unb wa§ ber Strom wegtrieb, würbe unaufliörlid^ erfe^t. 3)ieljrere TlaU war

iä) gegwungen, meine Stelle gu ücrlaffen, weil iä) hin Sd;auer oon ^aften nidjt ertragen
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fonnte, ber, ntdjt fo beftänbig in fc^iefer Mdjtitng rcie ein 9?egenfd^auer einfaHenb, immer

itnb auf eine fefjr uuangeneljine äöeife von oHen (Seiten mir in haS^ ©efidjt fd)hig; Stiajeu,

'Diunb unb 9tafe waren voll baüon. Sei biejer ©elegenljeit bie gadel ju Ijalten, luar

eben fein angenefime^ ©efdjäft. ©ie Kleiber be^ SJianne;!, ber fie trug, roaren in raenig

3lugenbücfen von biefen fliegen bebedt, gleid;fam überfd;neit. ©egen 10 U(;r raar bie[e§

intere[[ante ©djaufpiel gu ©übe. Einige 9Md^te barauf erneuerte eiS [id;, allein bie ?^lie^

gen geigten fid) nidjt mel;r in berfelben 9}ienge. S)ie §ifd)er ncljmen nur brei aufeinanber

folgenbe ^Tage für ben großen '^aü be^ ,,9)Zanna" an, boc^ erfc^einen einzelne ?5^Uegen

foraoljl üor üi§> naä) benfelben. 2Bie immer and; bie S^emperatur ber Sltmofpljäre be-

fd;affen fein möge, !alt ober Ijei^, biefe ^iere fc^roärmen uuüeränberlic^ um biefelbe ©tunbe

beg 2lbenbi§, ha§: Ijei^t jroifc^en ein SSiertet unb ein §alb nad; 8 Uf)r; gegen 9 Uf)r be-

ginnen fie bie Suft ^u erfüllen, in ber folgenben l)aihcn 6tunbe ift il)re 3tn5al;l om größten,

unb um 10 Uljr finb !aum einige me^r §u fefjen, fo ba^ in raeniger aiä ginei ©tunben

biefeio ungetjeure gliegenljeer au^ bem ?3^tuffe, ber fie jur 3Belt bringt, Ijeroorgeljt, bie

ßuft erfüllt, fein beftimmte^ SBer! üerrid^tet unb — oerfc^roinbet. (Sine gro^e '^n})ai)i fällt

in ha§ 3Saffer, ben ^^ifdjen jum reidjlid;en Mal)k, ben gifd;ern jum glüdlic^en j^^ange."

2(uc^ iä) f)atte gu i)erfd;iebenen 9)^alen ©elegenljeit, im 33orübergeI;en ba§ gemeine

Ufer aa§ ju beobadjten. 3i'ß^fi i» Seipjig, roo ei§ befanntlic^ nidjt an fCie^enbem 2Baffer

feljit. ^ier faf) id) ((Snbe ber 30er ^al)XQ) an ben brennenben ©tra^entaternen ber be-

raäfferten SSorftöbte biefe 2lrt in Itlumpen pngen, Tüel(^e bie Tjalbe ©rö^e einer Saterne

erreid)ten, unb fid)er Ijat fid; feitbem biefelbe ©rfdjeinung öfter raieberljolt. ^n ber erften

2öo(^e be^ Sluguft 1859 bemerfte man f)ier in ^alle biefelbe Slrt in ber 3Iä§e ber am SBaffer

fteljenben Saternen toie ©c^neefloden umljerfliegen unb l)atte beim @el;en an ben ^üßen

bie ©mpfinbung, raeld^e loder gefallener <Bd)nce oerurfadjt. @y mar am 26. ^wli 1805

abenbg naä) 10 Ut)r, aU id) an einer mel;rarmigen Saterne auf bem 2)Zarftplaö in i^aHe ein

äljnli($e§ ©cfiaufpiel beobad)tete, mie e§ ber franjöfifd^e ^^^orfdjer gefc^ilbert l;at. S^aufenbe

unb Slbertaufenbe ber genannten ^afte umfreiften ba^ ßidjt in größeren unb fleineren

^irfeln, im allgemeinen aber liefen fid^ beftimmte 3iid;tungen, einselne ©ürtel unterfdjeiben.

2)?er!raürbig roar mir babei, baf3 auf meinem weiteren SBege an einjelnen ©tra^enlaternen

biefe fliegen nid^t beobad;tet mürben, felbft nid)t an benen, iüeld)e fid^ unmittelbar neben

einem ©aalarm befanben, raäl;renb jener 2lrmleu($ter weiter üom äßaffer entfernt ftanb al»

alle übrigen nid;t umflatterten Saternen. 2lm 14. unb 15. 2luguft 1870 raieberljolte fid) bie^

felbe ©rfdjeinung, aber nur an einigen Saternen in ber nädjften ^iälje be§ ^^luffe^.

©copoli ergäljlt, ba^ bie ©c^roärme oon ^aften, bie alliäl;rlid) im 3Jionat ^uni auio

bem Saj, einem Sluffe in Jlrain, erftelien, nac^ il)rem S^obe einen Jünger liefern, meldten

bie Sanbroirte benu^en, unb ha^ jeber glaube, nur wenig baoon gefammelt 5u i)aben,

wenn er nidjt wenigften^ 20 Sabungen (?) befommen l^ätte. S)ie in Ungarn unter bem

Sf^amen ber „2:;i)eiBblüte" be!annte @rfd;einung ift nid)t§ weiter aB ha§ maffcnljafte

Stuftreten ber Palingenia longicauda an ben Ufern ber S^lieife. Übrigen^ wiffen nid;t

blo§ bie gtf(^er granfreidjS ha§> ©rfdieinen ber Eintagsfliegen (weil eä meift im 2luguft

erfolgt, barum auä) Stuguftfliegen ober in einer befanuteren Slbfür^ung „':)luft" genannt)

§u üerwerten, fonbern and) anberwärtS oerfteljen bie gifdjer 9iu|en barauS ju sieljen,

inbem fie auf iljren ^aijmn ©troljwifd()e anbrennen unb bamit bie Spiere Ijerbeiloden, welcEie

fid^ bie glügel cerbrennen unb al» ben gifdjen erwünfdljte Sederbiffen in haä 2Baffer fallen.

Slud^ fammeln fie biefelben, fneten bie Seidl)name mit etwaso Sel;m gu Slugeln unb bebienen

fi(| biefer beim ^^ifc^en als ^öber.
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®te SBellen eine§ fanft bal;ingleitenben 33ad;e§ fpielen mit ben ©tengeln bcr tl^n um-

göunenben 2BQ[[ergräfer imb f($Ianfer, über äße onberen Ijeroorragenber (£d)t(f^alme, ba^

fie anä) ol^ne ben geringften Sßinbijaudj leife flüftern. ©in fteinerne^ STfjor lä^t jenem ben

3Beg unter bem Gifcnbaljnbamm offen, TOeId;er rote eine 3}?auer bie ©egenb burd)fd)neibet;

ilü!)Iiing cerbreitenb, tritt er Ijeran^ unb »erfolgt geräuf($Io§ feine ^af)n, abroec^felnb

^roifdjen bunten 2Siefenftreifen unb gefegneten gfuren ba'^inflie^enb. ©in üereinjeUey

Söeibenbüfd^djen, fräftiger ©ra^roudj^, f)ier unb ba ein roter 2:eppi(^ ber gebrängt blüfjen--

ben aBafferminje ober ein Strauß be§ fdjlanfen 33IutfrQUte5 bejeidjuen bie (Sdj[Qngenroin=

bungen feines formalen g^fabeS. SuftigeS ignfettenüol! jiefit if)m nnd) unb umfdjroirrt feine

blumenreidjen Ufer. ®a§ Sd;ilf, ber Sßeibenbuf^, haS^ ©emäuer beS 33rüdenbogen§ Ijier an

biefem 33ad;, ober eine fte^enbe Sad^e mitten in einer Söiefe, ha§> finb bie traulidjen ^(ä|--

($en, roo fid) bie fc^tanfen blauen ober grünen, metaflifd; glänjenben ©eejungfern rom

^uli ah gern auff;alten. «Sdjroanfenben ^lugeS, mebr flatternb, fdiroeben fie oon Stengel

5U (Stengel, roiegen fic^ auf biefem 33Iatte ober ftommern fii^ an jencnt feft, rütnn itjuen ha§>

erfte nid)t gefiel, immer bie glügel, gleid^ ben STagfdimetterlingen, l;od; l;altenb. Sie fdjeinen

nur §ur 5lur3roeil il)re trägen Umflüge ju galten, oline DIebensroecf, cerfäumen inbe§

nid;t, üerfioljlenerroeife Ijier ein 3Jiüddjen, bort eine fliege roegsufdjnappen unb ungefäumt

ju üerfpeifen. So treibt e§ bie eine Sippe ber gleid^ näljer ä" betrad;tenben 3:^ierc,

anbere, burd)f(^nittli(^ größere, fönnen roir in il)rer rollen 2Bilbl;eit an offenen Stellen

be§ Söalbe» beobachten, roenn bie ©eroitterfdjroüle in ber 2ltmofpl)äre unferer beflommenen

33ruft faft haä 2ltmen »erbietet, ^e mel;r roir un» gebrüdt füllten, befto ungebunbener

unb freier fdjroirrt an unferen Dljren jeben 2lugenblid ein fdjlanfer ^erf in roilbem %h\a,e

üorbei: bie allbefannten SBafferjungfern, ein 3^ame, hQn roir ®eutfdje ben granjofen

nadjgebilbet l)aben mögen, roeldje, immer galant, bie Spiere „Demoiselles" nennen.

iQljre Söeroegungen finb teidjt unb geroanbt, itire Reibung ift feibenartig glönjenb, bunt

unb mit ben feinften Spieen befe^t, henn als foldje erfd;einen it)re ^lügel. Slber im

ßljarafter Ijaben fie mit niemanb roeniger als mit ben Jungfrauen 5il)nlidjfeit. 9Ber Of enS
9caturgefdji(^te ftubiert l)at, lernte fie unter bem Flamen Sd)illebolbe (fc^iüernbe Solbe)

ober S:;euf elSnabeln fennen. S)er ftetS pra!tifdje ©nglänber gab ilinen hen begeidjuenbften

9kmen, inbem er fie „Srai^enfliegen" (Dragon flies) nannte. Srettf^neiber Ijei^en fie

im SSoIfSmunb in ber einen ©egenb oon Seutfc^lanb, 2lugenftöBer ober ^immels=
pferbe in ber anberen. 3}Jan mödjte faft glauben, eS ginge befagten SBefen roie hcn

9.a^^n mit iljrem eleftrifdjen ^elie, bie 9läl;e eineS gur ©ntlabung fommenben ober min-

beftenS broljenben ©eroitterS rufe in il)rem DrganiSmuS eine nidjt besroingbare Unrulje

Ijerüor. ^ier lä^t fid^ eine an einem Saumftamm ober auf bem SBege vov unS nieber;

l)errlid; fdjillern iljre feinmafc^igen, langen ^lügel in alten garben. ^m nämlid;en 2tugen=

blid fäl)rt fie ebenfo roilb auf, roie fie fi{^ niebergelaffen. ©ort ftürgt eine roie ein 9iaub=

ooget in jäl;em Sd^u^ auf eine unglüdlid;e fliege, gi3nnt fid; aber nid^t bie 9vul)e, fie

fi^enb gu üerje^ren, fonbern rerf-djlingt il)re ^Dialjlgeit im g^luge, gugleid; mit ben über=

mä^ig großen 2Iugen nad^ einem neuen Sederbiffen auSfd;auenb. 3)Ze^r als einmal ift eS

mir begegnet, ha^ eine SBafferjungfer flinter roar als idj unb ben Spanner ober ein anbereS

Snfeft, roeldjeS id^ auf bem 3^0^ liatte, mir üor ber ^'Jafe roegfdjuappte unb mir nur

baS 9iac^fel)en lie^. 3Jknd;e lieben eS, fortroä^renb im .Greife ju fliegen, befonberS

über mäBig großen SSafferfläd^en, roobei fie fangen unb roegfd^nappen, roaS in iljren Se:

reic^ fommt, unb il)reSgteid^en rool)l aud; burd; einige S3iffe auS bem Jagbrerier cerbrängen,

®urc^ fold[)eS unb äljnlic^eS S^reiben unb unermüblic^e glugfertigfeit unterl;alten bie i^ibellen

faft allerroärtS üom 2)iai bis jum ^erbft an roarmen S^agen h^n Spaziergänger, roenn er

iljnen anberS einige 2lufmerffantfeit fdljenJen roiH, unb jroar im falten :Bapplanb nid;t
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minber wie im IieiBcn S^eiifjoIIanb. 3ft e» xaiü) unb lüinbig, fo fi^eit fie feft unb faffen

\id) vki leidjtev mit beu Ringern raeijuefjmen, ah% fonft mit ben beften, nod; fo gei"d)icft

gel;anb[)abten f^angiuerfseucjen. ^n garbe, ©rö^e, 2(rt be^ ^-lutje^ unb bem Sau ber

einjelnen ©lieber finben \iä) bei ben cerfd^iebenen Strten mancherlei 2lbiuect;]"elnngen, üi\\

bk Tüir nad;tjer jun'Kffommen werben.

S)er gro^e l;albfugelige ober quermaljige ^opf fteljt frei auf einem bünnen iQalfe, fo

ha^ er fid; nad; allen (Seiten Ijinroenben unb Ijierburc^ baiS an fi^ burd; gro^e Dberflädje

ber 2lugen meite ©efid)t^felb jeben 2(ugenblid änbern fann. Singer ben 2lugcn finb bie

9)iunbteile uoräug^raeife auSgebilbet unb fräftig, eine nottoenbige Sebingung für bie ^Mubers

uatur ber geliarnifdjten Slmajonen. Sie breiten 5linnbaden, mit üielen ungleid;en, aber

fc^arfcn ^älinen bewaffnet, bilben eine fräftige QawQe; barunter fteljen bie beiöen faum

f)alb fo breiten, in ein Sünbel noc^ fpi^erer Coline enbenben Unterfiefer, am ©runbe mit

eineut einglieberigen STafter oerfe^en; eine gewölbte Unterlippe legt fid) beim <Sd;luffe bcä

ajiunbce mit il;rem S3orberranb fo an bie Oberlippe, ba^ jene aJlorbwerfjeuge oollfommen

eingefd;loffen werben. "iR^hzn h^n beiben oberen ^unftaugen fi^t auf bicfem ©runbgliebe

ie eine üierglieberige, furje 33orfte, hk teidjt gu überfet;enben j$ül;ler. S)er 9)iittelleib bietet

in ber 9iüdenanfidjt feine @igentümlid;feit, benn ber oon oben faum fidjtbaie erfte 3iing

bleibt bei tjielen S^erfen in ber entwidelung gegen bie übrigen jurücf, unb bie äßeidj|eit

in ber 3)Zittellinie ber beiben folgenben ^inge finbet fid; bei üielen 9ie^flüglern unb an--

bereu ^auferfen gleidjfaüö; bagegen geigt bie (Seitenanfid)t einen 23au, wie er thzn nur

biefer gamilie eigen ift. Sie beiben Ijinteren 9tinge fteljen, wie iljre Seitenrönber geigen,

au^erorbentlii^ fc^räg, fo gwar, ha^ bie ^^-lügel weit nad) Ijinten, bie 33eine weit naä) oorn

rüden unb bie Ruften ber Hinterbeine nod; üor bie ©inlenfung^ftelle ber SSorberflügel §u

fteljen fommen. ©ie genannten Seine finb bie längften, bie ©djenfel unb ©d;ienen aller

t)ierfantig, nad; innen ftai^lig bewelirt unb bie gü^e breiglieberig. S)ie gange @inrid;=

tung ift barauf bered^net, ba§ bie Siäuber im j^luge bem tljätigen Wlauk mit ben Seinen

bie Seute bequem anbrüden ober wenigftenS gum gra^e geeignet üorl;alteu fönnen; gleid;-

geitig bürfte biefe gorm be§ TlitkU unb ^interbruftringe^ nötig fein, um 3ioum für bie

tellerförmigen Seinen gu gewinnen, auf benen baS aucbauernbe unb rafdie glugoermögen

berul;t. ®ie SBerfgeuge l;iergu finb aUe vkv einanber in ©rö^e, gorm unb bem Serlaufe

beg gierlic^en 2JJaf(^enne|e§ beinahe üollfommen gleid); ein glügelmal tä^t fi(^ furg ror

ber Spi^e faft immer beutlid^ erfennen. 2)er elfglieberige Hinterleib, am üorle|ten 9iinge

mit gwei ungeglieberten, griffet^ ober blattartigen 9iaifen oerfeljen, bie beim 3Jtännd;en

and) gu 3019^« werben, beljut fi($ auffällig in bie Sänge, bei ben 2(rten ber erften ©ippe

faft nabelartig; in (Sübamerifa finben fid) füld;e (Agrion Amalia Surmeifter^), wo
bei 14,4 cm 5törperlänge auf hcn Hinterleib allein 12,2 cm fommen. Übrigeni^ bereitet

ber Herf bem (Sammler nid)t lüenig Kummer, weil feine garben au^erorbentlid; oergänglid;

unb feine ©lieber fel;r wenig an^änglic^ aneinanber finb.

Höd;ft eigentümlich finb bie Siebfofungcn ber SibeHen unb i^re SBeife, fid^ gu paaren.

Sei ben ffeineren, breitföpfigen Slrten fann infolge i§re§ gleichmäßigeren, rul)igeren,

Toeniger fal;rigen ^^luge^ ha§ ©ebaren leid;ter beobad;tet werben; id) entfinne mid; wenigftcn»

nid)t, e§ fd^on bei hin runbföpfigen, gröjseren Slrten gefeljen gu Ijaben. äßie gwei 5"ild;e

mand^nml in geraber 9tid)tung bid;t f)intereinanber l;infd;wimmen, fo bemerft man gunädjft

eine Sibelle ber anberen auf ber g^erfe nad;folgenb; il;r j^lug ift babei üom gewöt;nlid;en

üerfdjiebeu, meljr gögernb unb gieljenb. Soran fliegt ha» aJiännd;en. 9iedifd^ fafet ei3 iel^t

mit hin beiben Haltgangen haä 2Beibd;en im ©enid. ©iefcg biegt nun auf bie il)m fd;mei=

d^elnbe ©unftbegeigung hin fd;lanfen Hi^^terleib nad; unten uor unb lä{3t if;n an feiner

(Spi^e üon einem boppelten, §afenförmigen äßerfgeuge feftljalten, weld;e^ beim äliännc^en
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am 33ttud^e bc§ fd^einbar fjalbierteu, etroal blaftg gefd^roollenen graciten Sei6c§ringc§ fi^t.

®ie Umfd^linguitg ift feft unb imiig, baB fie §uuädjft fo leid)t ni^t gelöft werben tann.

©a beim 3)Mnnd;en bie 2lu^gänge ber ^oben im neunten ^interleib^ringe liegen, fo mu^

ber sraeite vov ber Paarung von bort I)er erft bie «Samenflüffigfeit bejie^en unb fi(| bamit

anfüllen. 9cac^ ber ?ßaarung Iä{3t bei ben meiften 3lrten haS' Wlännä)^n fein 2Beibd;en mieber

frei, unb biefe^ tan^t entrceber in aufrechter (Stellung über bem Sßaffer, ober fdmeibet mit

feiner fur§en £egrül;re SBafferpftangen an, um feine ßier unterjubringen.

S)ie fiaroen ber Sibeüen leben im 2Saffer unb finb in (Seen, S^ei^en unb Sümpfen

tüie fliefeenben ©eraäffern für ba^ übrige fid^ bort auf(;altenbe ©efdjmeiB baSfelbe, ma»

bie ^aififdje ben a)Zeere§ben}of)nern: gefürc^tete, unerfättlid^e Stäuber. Dbfc^on in ben an=

gemeinen 5lörperumriffen bem tJoUfommenen S^erfe gu t)ergleid)en, toei^en fie bod^, ah--

gefeiten t)on ben fleineren Slugen, längeren güljlern unb bem gebrungeneren Seibe, in giuei

fünften, ben 3Jiunbteilen uttb Sltmung^roerEjeugen, raefentUd; t)on i^m ab. ®ie Unter*

lippe I;at fid) gu einem Dtaubarm, ber fogenannten 3Jiagfe, umgeftaltet, mie bie 2lbbit^

bung (S. 557) waljrnefjmen lä^t. S3eim 33erglei(^ mit bem 2lrme bilbet ber fd;male aBurjel:

teil, ber in ber 9tulje Ijinter ber £ef;Ie anliegt, ben Oberarm, ber breitere, breiedige, burd;

ein 6c^arniergelen! bamit oerbunbene tzn in ber S^tufielage bem erften angebrüdten, unter

ifjm liegenbcn Unterarm unb bie jum ergreifen ber Seute beftimmte S^nQ^, bie §anb.

2ßeit ba§ (Sänge aber an ber ©teile ber Unterlippe ftel)t, fo laffen fid) feine 2:eile auc^

auf biefeS aBerfjeug beuten. ®er Dberarm märe ba§ ^inn, ber Unterarm entfprä($e ber

3unge, unb bie am ^nnenranbe ober an ber Spi^e gejäljuten beiben Hälften ber äußeren,

mit htn S^aftern rerroad^fenen Saben bem tiefer. 2Benn biefe le^teren, toie in unferer 2lb=

bilbung, ©. 557, gig. 2, fid^ flac^ ausbreiten, fo ba^ bie gange (Sinrid^tung in ber a^hiljelage

bloB üon unten l^er ben 33^unb fdilie^t unb von oben unfidjtbar bleibt, fo ljei§t bie Tla§U

eine flad^e; il)v entgegen fte^t bie ^elmmaSfe, bei meld;er bie beiben 3o"9ß« "^it i^ren

3ä|nen ineiuanber greifen, fid^ wölben irnb in ber 9tufje ben 93cunb nid;t blo^ üon unten,

fonbern aud; feitlic^ unb oben bebeden, irie bei ben ©attungen Libellula, Cordulia, Epi-

tlieca (^ig. 4). Sßenn bie Saroe auf Staub ou§gef)t, fo fd;nellt fie il;re aJialfe üor, greift

bamit meit au§ unb erfaßt mit ben Sanse" ^iß ^eute; inbem fie je^t il;ren ^^angarm

lüieber eingießt, fül;rt fie jene nad; bem aJtunbe, lüo fie mit ben ilinnbaden fd)nell ger-

üeinert unb nad;l;er oerfdjludt wirb. 21I§ 2öafferben)oI;ner atmen bie Saroen burd) Stiemen.

Sei htn einen erfc^einen biefe äu^erlid^ al0 brei am ^interleibSenbe fi^enbe, länglidf) runbe

Statteten unb Ijeifsen (Sd^roangüemen, wie auf bem Silbe „(Sierlegenbe Sd^lanfjungfer",

rorn lin!0 gu fet)en ift, bei ben anberen (größeren) Slrten bleiben fie äu^erlid^ unfid)tbar

unb werben nac^ ber Stelle, an ber fie angebrad^t finb, al§> ©armfiemen begeicfmet. ^n
ben 3Sänben beS SJkftbarmeS nämlid^, meldten gtoei bünnere 2ttmung§röl;ren feiner gangen

Sänge nad; burd;giel)en, üerlieren fid^ bie beiben ^auptftämme ber Suftröljren unb rergroeigen

fi(^ in galjlreid^e quere ^autfalten mit feinen ^ften. 2lm Slfter ftelien brei breüantige. ftadjel=

förmige Sllappen, welche mittele eines ftar!en SJiuSfelapparateS ba^$ SBaffer hnxä) benfelben

ein= unb loieber IjerauSlaffen, unb eS merben auf biefe SScife nid;t nur bie S^rac^eenfiemen

fortraäljrenb üom Sßaffer umfpült, fonbern aud^ gteid^geitig taftmä^ige Sd;roimmberoe=

gungen Ijeroorgebrac^t. ^ä) t)ielt üor einiger 3eit über äöinter gal;lrei(^e SibeEentaroen in

einem Slquarium, meld^eS in einem genfter ftanb. S)a ereignete eS fi(^ gar nid;t feiten,

baB eine Saroe einen Söa[ferflral)t unter giemlicE) üerneljmbarem ©eräufcl) an bie ^^enfters

fdjeibe fpri^te, inbem fie il)r SeibeSenbe au§ bem aSaffer lierauSredte.

®ie Saroen I;äuten fid^ meljrere 9}iale, unb gtoar aud^ bann noc^, wenn fie bereits ?^lügel=

ftumpfe Ijaben; wie lange Qe\t fie bis gu iljrer Steife gcbraud;en, ift für bie cerfc^iebenen

Slrten nocb nid)t mit ©id)erl)eit ermittelt, raal)rfdl)einlid) erfolgt aber bie ©efamtenttoidelung
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in 3^fFC-'f^ift 1'"^ ^iß Überiöinterung bitrdjrocg, unb giuar ganj fieftimmt im Sarüensiu

ftanb. ^agen unterfdjeibet fed;§ t)erfd;iebeue ©ruubformen ber reifen Saroeu (S'lpmpljen),

Don bcnen jebod; nur bie ber näfier gu kfpredjenben 2trten bei biefen 33erü(ffid;tignng

finbeu fönnen. i^ft nun aber bie Saroe geneigt, ha§> biSljerige Seben im SBaffer mit bem

üolüommeneren Seben in ber Suft ju rertaufd;en, fo !ried;t fie an einer 35?afferpflQn5e,

einem im 2Baf[er ftcl;enben ^fafjle k. eine ©trcde empor, f:f;rt aber in ifirer inneren Un^

ru|c, ober melleid^t burc^ bie 2Bitterung beftimmt, unter Umftänben nod^mall jurüd; fjot fie

fid) aber einmal au^erljalb be§ 2Baf[er0 feftgefe^t, fo ift ber 2tugenblid iljrer ©rlöfung audj

nidjt mefir fern. ®ie bi§I;er matten Singen werben glängenb unb bur(^fi(^tig, bie §aut

an allen Xe'iUn be0 ^örper^ mirb immer trodener unb jerrei^t enblic^ üom Suaden bi^

Dor auf hen ^opf. ®iefe S:'eile !ommen nun junäc^ft FierauS, bann folgen bie S3eine,

tüeld;e burd; ^ii^'üdbiegen ber üorberen Slörperteile ben oberften ^(a^ einne!)men unb leb-

Ijaft in ber Suft umljerfedjten, bil enbli($ burd^ bie ©rmattung eine allgemeine 9lulje ein;

tritt, i^e^t beginnt ber groeite 2lft. 9)^it einem dtnde exljebt fid; ber big baljin Ijerab-

Ijängenbe freie 5lörperteit, bie ^ü^e fe^en fid; an hen Hopfteit ber leer unb baburd; t;ell

geworbenen ^aut feft, unb nun roirb ber noc^ »erborgene Hinterleib J^eröorgejogen. <Bo

tul)t bie 9Iengeborene auf il;rer big auf 'oen rorberen SängSriB unt)erfel;rten legten £aruen=

I;aut ober ber ^uppenl;ülfe, rcie man biefe Überrefte wol)i anä) genannt I;at. Sluf unferem

Silbe, „©ierlegenbe ©dilanfjungfer", fel;en mir im ^ßorbergrunbe bog Slugfd^lüpfeu einer

SibeHe bargefteßt. S)ie ^lügel finb na^, eingefd;rumpft, längg:: unb querfaltig; allein 5u=

fcl;enbg glättet fid; eine §alte na(^ ber anberen, unb in faum einer l;alben ©tunbe Ijängen

fie in il;rer rollen ©rö^e, aneinanber gelegt auf ber f(^arfen ^onte ftel)enb, o^ne aüen

Halt, aber mie ©ilber glänjenb, läng§ be» Körpers l;erab. Qmei ©tunben üergel;en nod),

el;e il;nen bie Suft alle überflüffige geuc^tigfeit benimmt unb mit bem ^^rodnen bie §um

©ebraud^e nötige ©teifl;eit oerleil)t; gur rößigen Slugfärbung bebarf eg aber nod; längerer

3eit. Sinb jebod) erft bie ^lügel troden, fo fi^roingt fic^ bie „^eufelgnabel" mit il;nen

in bie Süfte unb beginnt il)r Siäuber^anbroer! in biefen mit nod^ größerer Slu^bauer unb

(S5eToanbtl;eit al0 biglier in i^rem unooUEommneren SBafferleben.

älian fennt gur S^it äroif($en 1000 unb 1100 2Irten, roel(^e über alle ©rbteile oer=

breitet finb unb in ben l;eiBen Säubern reid)lid;er, aber mit nur raenigen 2lugnal;men

fd)öner unb größer all in hin gemäßigten unb falten erbftrid;en oorfommen. ä?on jener

3al)l ernährt ©uropa ungefäl;r 100 unb barunter folc^e, bie aud^ anberioärtg l;eimatcn,

raie beifpielgroeife Libellula pedemontana in Sibirien, Aeschna juncea in S^ranSfau-

fafien, Anax Parthenope in Slfrifa; Anax formosus finbet fid; oon ©d^roeben unb bem

Uralgebirge an burd; ganj @uropa unb 3tfrifa.

Sie ©eejungfern (Calopteryx) gel;ören gu ber ©ippe ber 2lgrioniben, bie

burd^ einen breiten, l;ammerförmigen ^opf, meld^er an ben (Seiten weit üoneinanber ge=

trennt bie l;albfugeligen 2tugen trägt, burd^ einen brel;runben, bünnen Hi^l^i^I^i^ "»"^ »^urd^

eine 3iüifd;en ben inneren 2ahm tief auggefc^nittene Unterlippe im üoHenbeten 3iifitanbe,

burc^ ©diroansfiemen unb eine flache Tla^U im Saroenftanbe d^arafterifiert werben. Sei

ber genannten ©attung cerfd^mälern fic^ bie engmafd;igen glügel anmäl;lid^ nad; ber

SBurjel, unterfd^eiben fid^ je nad^ bem ©efd;led;t in ber ?5^ärbung unb ermangeln beim

2}iännd^en eineg Mak§. Sei biefer ©attung nel;men anwerben: bie 9?aife ^ans^i^form an.

®ie anatomifd;en Unterfud;ungen l;aben ergeben, ha^ bie Saroen nid;t nur burd^ ©d^roanj^,

fonbern gleid;5eitig burd^ ©armfiemen atmen, i^ene beftel;en au§ brei langen «^loffen, groei

faft breifantigen äußeren, tiefer ftelienben unb einer etroag fürgeren unb l)öl)er gerüdten

in ber Watte. (Sine rorn gefpaltene äRagfe, cor ben 2tugen auf fantigem, fräftigem @runb=

glieb eingelenfte ?5^ül;ler, meld;e in il)ren fieben ©liebern ben ^opf on Sänge übertreffen.
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unb SZebenaugen rfjarafterifieren übcrbieä biefe fd)lanfen, langbeinigen STiere. ©ine ber

Ijäufigften unb üerbreitetften 2trten ift bie gemeine ©eejungfer (Calopteryx virgo).

®a^ 2ßeib($en l)at braune glügel mit weitem SJiale unb einen metaUifc^ fmaragbgrünen

Körper, ba§ 3Jiänn(^en bagegen, ba§ mir auf bem 33i(be „eierlegenbe ©(^(anfjungfer"

fliegenb erblicfen, erfc^eint burd)au§ wie in ©tal^l ge!(eibet, gefättigt bunfelbtau. ©enau

genommen feljen bie ^(ügel aud) braun aul, fdjillern aber ber Siegel nac^ in jener garbe,

mit SluSna^me ber liditeren (Spi|e; bod) finben [ic^ aud) i^nbioibuen (man ^at fie ,,unreife"

genannt, Calopteryx vesta eijarpentierg), bei benen ber ©d)iller üollftänbig megbleibt

unb bie braune ©runbfarbe 5ur ©eltung fommt. 2)ie 5lörperlänge beträgt 43,5—48 mm.

mit ber gemeinen ©eejungfer barf bie im Quli unb 2luguft gleichzeitig fliegenbe Calopteryx

splendens nid)t üerroed^felt rcerben; i^re glügel finb fd^mäler, burc^fid^tig unb l)aben beim

3)iännd^en eine blaue Ouerbinbe cor ber ©pi^e, beim 2Beibc|en grünet ©eäber.

®ie (Sc^lanfjungfern (Lestes) tragen formalere, an ber SBurgel beutlid^ geftielte

glügel mit raeiteren, gum 2;eil fünfedigen 3Jlafdjen. 2)ie fdilanfen, bünnen Sarcen atmen

nad) ber le|ten Häutung, alfo im 91gmp^enäuftanb, nur burd; lange unb breite ©c^roanä^

üemen, l)aben feine 9Iebenaugen, bünne, [iebenglieberige pl)Ier §n)if($en ben DZe^augen

unb eine fe^r lange, Jamale 3Jia^!e, meldje in ber 9iul)e bie gu ben ^interljüften reid)t.

$ßon ben gleich langen Seibe^ringeln tragen bie fünf oorle^ten furje, gerabe 6eitenftad)eln

foroie ha^ ©nbe graifc^en ben brei gloffen fünf furge ©d^roansjpi^en.

^m 3)lai unb ^uni fliegt in S^eutfc^lanb nidjt feiten bie verlobte ©d^lan!iungfer

(Lestes sponsa, Agrion forcipula ei)arpentier^). ©er fmaragbgrüne 5lörper mifet

33—35 mm unb wirb beim aufgefärbten S^iännc^en oben unb unten am 3JZittelleib fo*

mie auf ben beiben SBurgel^ unb ©ubgliebern be§ ^inUxkibz^ von lid)tgrauem 3ieif über*

jogen, eine faft toei^e Sianbaber am braunen ober fc^roaräen glügelmal unb gmei glei(^

gro^e unb fpi^e 3äl)ne am Snnenranbe ber ^aftgangen gel)ören gu ben raeiteren er=

fenmmgSjeiien be§ a}tännc^en§. ®a§ Eierlegen biefer 3lrt beobachtete ron ©iebolb au

einem mit 33infen (Scirpus lacustris) beroac^fenen S^eic^e, unb id) fonnte mir nid)t t)er=

fagen, ba^felbe burc^ eine 2lbbilbung: „(Sierlegenbe ©d)lanfiungfer", gu üeranfdiaulid^en.

Sft bie Paarung, wie oben berichtet, erfolgt, fo läfet ba^ 5IRännd^en fein SBeibc^en ni^t

lo§, wie bie§ anbere t^un, fonbern l)ält e^ am ^Jaden feft unb fü^rt e§ fpagieren. 33eibe

fliegen in biefer 33erbinbung mit auSgeftredten Seibern umlier, fe^en fid^ auf biefe unb

jene aBafferpflanje unb fc^einen in iliren ^anblungen üon einem SBillen befeelt gu fein.

2lm pufigften läfet \iä) haä 3J?ännc^en an jenen ^infen, unb jroar meift an ber ©pi^e

nieber, unb bie Seoba(^tungen belogen fid; junäc^ft auf bie nä^er ftel)enben, au^erl)alb

bei 2Bafferl befinblid^en ^flanjen. .^atte fid; ein Wiänn^en auf einer berfetben nieber=

gelaffen, fo frümmte allbalb \)a§ Söeibd^en, melc^eS Ijinter il;m in ber ©ntfernung ^la^

griff, meiere il)m ber männlidje, gerabe auSgeftredte iginterleib oorfd^rieb, ben feinen

bogenförmig, bie ©pi^e besfelben hinter feinen gü^en einfe^enb, f($ob ben fäbelförmigen

fiegbolirer au0 ben beiben feitlidje.n ^ornfc^eiben l^eroor unb brüdte i^n in bie Dberljaut

ber Sinfe ein. ^aum mar biefes gefd)el)en, jo frod) eä einige <Bä)xitie an ber tßinfe

l)erab, arbeitete üon neuem mit feinem ßegapparat unb ful)r in biefer 2Beife fort, bil

e§, ha§i Männd)Qn natürlid^ mit fi($ jie^enb, am ©runbe ber ^infe angelangt mar. Sann

flogen beibe baüon, um an einer anberen balfelbe ©efdjäft üon oben bil unten ju

tüieberljolen. ®ie in biefer SBeife bearbeiteten ©tengel liefen S^tei^en roei^gelber gled-

ä)tn erfennen; t)on oben nad) unten mar burd; bie SSerrcunbung ein ©trei[d;en Dber=

l)aut abgetrennt, aber mit bem fonoejen Steile bei Segapparatel, nadl)bem berfelbe l^eraug=

gegogen mar, raieber angebrüdt rcorben. ^aft l^inter jeber biefer SBunben lag in ber

bort befinblii^en, geräumigen SuftgeUe ber 33infe ein 6i, unb §mar mit feinem fpi^eren^
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bunfelbraunen (Bnhz in ben inneren Xäl ber ^antfpalte eingeflemmt; ba0 etraal bicfere,

Qligerunbete (Snbe be§ faj^ waläigen, fonft blafiöelb gefärbten ®ie;c ragte in Die ^eHe fjinein.

^iefe l;atte, wenn bie ©ier fdjon längere ^eit barin ftafen, eine fran!f;afte, branne §arbe

ongenommen. 9)?and;mal fanb fi^ Ijinter einer foId;en SSerronnbnng fein ©i; e§ rcar in

biefeni galle raal;rfd;einlid; bem Söeibd^en feine 3^^^ 3wi« SIblegen be»[elben gelaffen

tüorben; bcnn ba5 3}iänndjen jeigt nid;t immer gleid^e Slu^bauer, um it)m bi!§ unten gu

folgen, fonbern fliegt mandjmal auf, no($ el;e ber gange 3ßeg gurücfgelegt ift. 2115 hk
Slide be§ aufmerffamen Seobai^teri^ weiter fdjtoeiften, geroatirten fie auc^ ^ärdjen auf

33infen, bie au§ bem 2Baffer l^eroorragten. Sie liefen fid; burc^ biefe» nid^t abt;alten,

i^ren gerooljnten 2Beg bi§ gum ©runbe ber ^flange fortgufe^en, fonbern t)erfd;roanben beibe

unter ber 2Bafferfläd)e, legten aber üorfier il^re cier glügel bidjt gufammen. §atte fid)

ba^ Söeib($en unter ba5 2Baffer begeben, fo rüdte haä 3}Mnn(^en fc^nell nac^, nnh jeneä be=

gann fein ©efd^äft nid^t e^er raieber, al§ bi^ aud; biefe^ gang üon SBaffer umgeben war; f)ier

bog haS' 3}iännd)en feinen Hinterleib aber gerabe fo fprenfetartig oom «Stengel ber Sinfe

a'b wie ba5 aSeibc^en, fo ha^ aUe unter 2Saffer befinblid^en ^ärdjen, beren oonSiebolb
eine grofee 3lngal^l beobadjtete, mit ifiren Seibern einen boppelten 33ogen bilbeten. 3lufeer=

bem geraäl;rten fie burd; il;ren ©ilberglang einen überrafc^enben Slnblid. 2ln i^ren Seibern,

ben 33einen unb ^^lügeln nämlid; l;aftete eine bünne Suftfc^ic^t, bie fie ot)ne ^^eifel gum
2ltmen beburften; benn eingelne blieben eine lialbe «Stunbe unter SSaffer, weil fie l)ier

löie auf bem Sanbe big gum ©runbe ber Sinfe, alfo aud^ be§ X^id)^§, liinabftiegen. Sinb

fie Ijier angefommen, fo friec^en fie am Stengel raieber empor unb fliegen fofort baoon,

wenn fie über bem SSafferfpiegel angelangt finb. ©§ fam m(|t feiten üor, ba^ an einer

unb berfelben Sinfe, an loeldjer unter SBaffer bereite ein ^ärc^en fa^, fid; ein groeite§

in bie 2^iefe begab, unb groar auf berfelben Seite, ^n einem foldjen galle roidien fie

einanber in ber SBeife oug, ha^ fic^ baä obere nacf) ber entgegengefegten Seite be^

Stengeli3 menbete unb bann fein ©efdjäft ungel)inbert fortfe|te. S3ei 2lnnä^erung be3

Seobac^ter^ liefen fie fid; an ber Suft in i^rer Slrbeit ftören unb flogen booon; ni($t fo

im Söoffer: ba fonnten fie hi§ auf einen getoiffen ©rab beunrul)igt, b. l;. berül;rt werben,

fie ftammerten fid; nur fefter an ben Stengel an; würbe aber mit einem Stode ftärfer

um fie l;erum gewirtfc^aftet, fo frodien fie fd^neller ai§ gewöl;nlid; an ber S3infe l;erauf,

um gu entfliel;en. Sin hin unter Söaffer angeftoc^enen Stellen ber Sinfe breitet fic^ ein

brauner %kä au§, ber U§ in bie Suftgeßen einbringt. 2)a^ übrigen^ bie Sßeibc^en einen

großen ©rang gum Eierlegen l)aben muffen, gel)t auä ben weiteren Seobad;tungen l)er=

oor, benen gufolge fie bürreS ^olg unb anbere ungeeignete ^eQ^n^iänbi, an hi^ fid; bie

äliännd^en bisweilen aud^ anfegten, in berfelben Söeife mit ilirem Segbol^rer gu bearbeiten

üerfud)ten wie bie weichen S3infen. älm fpigen ©nbe ber ßier fc^lüpfen bie Saroen auö,

weld)e burc^ il^re in bie Slugen faHenben längeren unb üerfd;ieben geformten gül;ler in

biefer Qugenb einen anberen ©inbrucf mad^en alä im fpäteren SebenSalter.

Sie gal;lreid^en Sippengenoffen, welche feinen 3iabeln gleich im Sonnenfd^ein am
S(^ilfe unb in beffen 3iäl)e uml)ertangen unb babei bie bebäd^tig fc^wingenben ?$^lügel

präd;tig bligen laffen, ober, wenn Qä trübet SSetter ifi, feft figen unh biefe nad^ oben

gufammenflappen, gel;ören oerfd;iebenen ©attungen an, oon benen bie ber Sc^lanfjung^

fern (Agrion) bie meiften 2lrten entl)ält. 3}tan erfennt fie on ben gleid;fallg geftielten

glügeln, beren 3Jial nur ^ellenlange erreicht, fowie an ben nid;t erweiterten, bornig be^

wimperten Sd;ienen unb unterfd;eibet fie l^auptfäc^lid; an ber ^interranbi^bilbung beä

33orberrüden». ^l;re reifen Saroen gleid;en benen ber ©attung Lestes, bie fic^ oorn t;elm-

artig umbiegenbe Wla§>h reicht l;inten nur bisS gu ben aJtittel^üften, bie glügelfd^eiben

finb etwaio länger, 33eine unb Sd;iüangfiemen fürger, unD ben Hinterleib»ringen fel)len
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bie (Stadjcln. 5ßon ber angegebenen ©runbform raeid^t bie breitbeinige ©d;(anf=

Jungfer (Platycnemis pennipes) buri$ bie bei beiben ©efc^ledjtern breitgebrücf=

ten, roeifeHdjeu (S($ienen ber üier Ijinterften 'Seine augenfällig ah. ©ie gierlic^e, 35 mm
lange SBafferjungfer wirb überbie^ burd; ben raeiBlid;en, fdjiüarj liniierten Seib leidjt

fenntlid^.

Xen stoeiten gormfreig ber SSafferjungfern, unb groar bie größeren, gleid;3citig mU
bereu 2lrten üerröt auf ben erften Wd ber große, Ijalbfugelige ^opf, beffen ^auptteil

bie fid^ ror bem Sdjeitel berüljreuben, prädjtig fdjißeruben unb in bem ©rabe entraidelten

3(ugen einnel^men, ha^ man bei günftig auffaHenbem Sichte ot)ne ^ßergrößerungggla^ bie

Heinen gelber (gacetten) auf itjrer geiüölbten Dberftädje erfeunen fann. S)en brüten

STeit ber ganzen Slopfoberf(ä(^e nimmt bie blafig aufgetriebene, burc^ einen Ouereinfdjnitt

geteilte Stirn ein, an weldje fid) nad; unten bie Oberlippe anfdjiießt, wie ber ©d)irm

einer 93iü^e geftaltet unb bie greßraer!§euge üon oben t;er bedenb. ®ie ^interflüget über-

treffen im Sßurjelteit bie 93orberf(ügeI merftic^ an ^Sreite, unb aHe oier liefern im ^^lügeU

breied unb in ber 58inbel^aut bie wefentlidiften Unterfdjiebe sraifd^en ben ©attungen.

Unter jenem rerftefit man nämlic^ bie burd^ ftärfere 2lbern begrenzte, breiedige ^^läd^e,

ireldie fid) im erften g-Iügelbrittel gtoifclen ber vierten unb fünften, ber glügelraurgel ent=

fpringenben SängSaber au0bel;nt unb woI;I aud^ mit feiner ©pi|e nad^ Ijinten über le^tere

t)inau;Sreidjt. ®ie Sinbe!)aut ift ein fe(;r Heiner, metjr ober meniger fialbmonbförmiger

2lbfdjnitt am ^^lügelgrunbe, raelc^er fid^ burd; garbe unb Sefd^affeuljeit ron ber übrigen

^aut unterfdjeibet. ®ie Saruen aller ©idföpfe otmen nur burd) Sarmfiemen unh be=

bürfen bafier feiner (Sdjtüangftoffen.

%üx ßjuropa werben bie größten unb bunteften ©lieber ber gamilie, uon benen Ijöd^fteuy

eine 2lrt fiinter ber geroöljuüdjen Sänge üon 52—65 mm jurüdbleibt, burd^ bie ©dental-

Jungfern (Aesclina) gebilbet. Tlan erfennt fte leidjt an bem blau unb gelb gejeid;-

neten Körper, ben in einer ßinie auf bem ©d^eitet gufammenftoßenben 2lugen unb htn

giemlid; gleidien vkx glügelbreieden. ®ie ad^t beutfdjen 2lrten laffen fid; teilroeife nur

fd^raierig roneinanber unterfc^eiben. «Sie ftiegen in malbigen unb bergigen ©egenben

metir einzeln, rceil eine jebe il;r ^agbreüier in railbem ?^-luge beftänbig burdjftreift unb

fo Ieid)t feine groeite barin bulbet. ^ie Saroe §ei(^net fi(^ burc^ große 9le|augen, fd)raad;

entraidelte ^^unftaugen, bünne, fiebenglieberige güljler jTOifdjen jenen, fd^lanfe, bie SeibeS-

fpi^e nid^t erreidjenbe Hinterbeine mit breiglieberigen ?5^üßen, burd; eine flache 3J^a§fe,

üerftedte Suftlöd;er an ben 9iingen be§ 3}iittelleibe§ unb buri^ ©eitenftad^eln an ben legten

Seibe^gliebern auS^ (gig. 1, 2, ©. 557). SBäfirenb mel;rere Slrten ber (5d;maliungfern oben

auf ber blafigen Stirn mit einem bunfeln T-förmigen glede geseid^net finb, fel;It er ber

großen ©djmaljungfer (Aeschna grandis L.), roeld;e überl;aupt fparfamer an bem

gelben ober rotbraunen Körper gefledt erfd;eint alä anbere. Sie S3ruftfeiten fd;müden

groei gelblidie SBinben, bie Siüdenmitte 5n)ifd;en ben gelblid;en »klügeln unb ha^ britte

^interleibSglieb blaue glede; bie Dberlippe ift einfarbig, bie 33inbel;aut roeißlid; unb

jeber 9kif bc§ 9Jlännd;en§ an ber SBurjel ungejaljut, an ber ©pi^e gerunbet.

5Der gemeine ^lattbauc^ (Libellula depressa), gelbbraun oon ?5^arbe, an ben

Sf^änbern gelb gefledt ober am Hinterleib be^ reifen 9Jlännd;en:§ fd;ön l;immelblau bereift,

tritt un§ l)ier im Silbe entgegen, ©in großer länglidier unb bunfler gled an ber SSurjel

ber oorberen, ein breiediger an ber ber l;interen j^lüget, eine rotbraune, §it)ifd;en ber

SEurjel ber britten unb oierten SängSaber gelegene Qeüe (SafaljeHe) auf allen oier

klügeln unb raenigftenS gel;n Cluerabern am Sorberranbe von bereu Söurgel bi§ ju ber

etraa§ eingefuiffenen, burd; bidere Ouerabern marfierten (Stelle in if)rer 9)iitte, ha§>
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^nötc^en genannt, iinterfdjeiben biefe 2lrt oon ben jafjlreiifjen ©attung^lgenoffen. ©enau

bicfelbe ©eftalt, ©rö§e unb Körperfarbe, nur fein blau angelaufene^ 9}iännd)en I)at Der

etroag früf)er, fdjou im 9)iai erfdjeinenbe üierflecfige ^lattbaudf) (Libelulla qua-
drimaculata), von ben bun!eln glecfen an ben S^nötdjen aller %lüQd fo genannt, racli^e

überbieS nod; eine fafrangelbe Si^urjel ouäjeidjnet.

33eibe Slrten Ijaben bann unb tuann burd) bie ungeljeuern 3)^engen, in benen fie

auftreten unb weite SiiQe üornel^men, bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fid; gelenft, ©§

mürben bereu feit 1673 meljr alio 40 aufgeseidjnet, bie meift au§ Libelhila quadrima-

culata, bann a\[§> Libellula depressa unb aud) einmal au§> einem Agrion beftanben.

2)er bereit)? oben ern3äl;nte, nid)t nur um bie in Diebe fteljenben Jlerfe ^oä) rerbiente

j5orfd)cr Dr. ^agen (üormalio in 5\önig§berg, je^t in Siorbamerüa) beridjtet von einem

^uge ber erftgenannten 2lrt, hm er üon feinem Urfprung an unb eine 6trcde l;in ju

'^ii\ii

1) Sartent)ülie einer Sd)mat Jungfer. 2) Sorte einer folc&en mit torgejlredter SDIaite. 3) ©emeiner ^piattbaud)

(Libellula depressa). 4) Sebenbe Saroe einer Libellula mit tjorgcftrecfter 9Jta§te. 5) ©iefelbe qI§ jurücfgelaffenc §Qut mii

bem ?ai§fd)tüpien. DJatürlidje ©röfee.

beobadjten ©elegenljeit fanb, wie folgt: „^m i^uni 1852, an einem f($önen, rcarmen

^age, erfuljr ii) fdjon be^ 3)iorgen§ um 9 Uljr, ha^ über ba^ J^önig§tl;or ein ungel;eurer

£ibetleufd)raarm in bie 6tabt göge. Um bie SJiittaggjeit oerfügte id; mid; bal)in unb fal;

nod; immerfort Sibeüen in bid)tgebrängten 9?iaffen in bie Stabt äiel;en. Um ha^ inter=

effante Sdjaufpiel genauer ju betrachten, ging id) gum 3:^ljore IjinauS unb fonnte Ijier auf

einem freien ^la^e ben Quq genau beobad^ten. S)enft man fid; ron ber ^ölje be5 S:^l)oreä

ou§ nad; ©eraan etma eine SSiertelmeile l)in (benn bort nal;m, roie id; fpäter entbedte,

ber 3i'9 feinen Slnfang) eine gerabe ßinie gejogen, fo gibt fie bie Diidjtung genau an;

am Srijore mar er etroa 30 guB über bem ^oben erljaben, ha bie Krone be§ bort befinb=

lidjen 2Balle§ hen ^ug gum STeil am hinüberfliegen Ijinberte. ©egen 'i^eman gu fcnfte

er fic^ aHmäljlid), mie man an nalje ftel;enben Säumen fd^äljen fonnte, unb roo er bei

©eroan ben SBeg freugte, mar er ber ©rbe fo nalje, ba^ id;, auf einem SBagen fi^enb,

Ijinburdjfuljr. Sluffäüig unb fonft nidjt beobaditet mar mir bie gro|3e 9tegelmä&igfeit be§

3uge§. ®ie Sibellen flogen bid)t gebrängt l)inter= unb übereinanber, ol)ne oon ber ror=

gcfd)riebencn ^idjtung abäuroeid^en. Sie bilbeten fo ein ^tma 60 %n^ breitet unb 10 %n^

l)ol)eä lebenbeg Sanb, ha§ fid; um fo teutlid)er marfierte, aU red^t^ unb linf;o baoon bie
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Suft rein, ron ;3nfe!ten leer erfd^ien. ©ie edjnenigfeit be§ BiigeS roar ungefät;r bie eines

fursen ^ferbetrabeS, alfo nnbebentenb im SSergleic^e gu bem reißenben ginge, ber fonft

biefen STieren eigentümlii^ ift. 33ei näl)erer SSetrai^tung fiel e§ mir anf, baB olle 2Ba[fer=

jnngfern frifd^ auSgefdjlüpft su fein fc^ienen. ©er eigentümliche ©lanj ber glügel ber

Sibeüen, bie not^ nidjt lange bie ?tt)mp^enl)aut abgeftreift Ijaben, läBt bies nidjt fdjwer

erfennen. ige weiter iä) bem guge entgegenfuJir, befto jünger waren offenbar bie STiere,

big i^ nad) ©eraan !am unb in bem bortigen Sreid)e bie Queue be§ ©tromeä entbedte.

®ie Färbung be§ Körpers unb bie ^onfiftenj ber ?^Iügel bcrciefen, ba^ fte erft an bem=

felben 3JJorgen il;re SSerraanblung überftanben liaben fonnten. Sluf bem S^eidje ober am

ienfeitigen Ufer war feine Sibelle gu feigen. ®er 3ug nafim giueifelloS au§ bem STeidie

fetbft, unb graar am bieSfeitigen Ufer feinen Urfprung. ©er 3ng bauerte in berfelben

SBeife ununterbrodjen big jum 2lbenb fort; eine ©d^ö^ung ber 3a^l ber Siere mag idj

mir nid^t erlauben. 3Jier!n3ürbig genug überna(^tete ein STeil begfelben, ha bie Sibeüen

mit Sonnenuntergang ju fliegen auf[)örcn, in bem bem S:l)ore junäd^ft gelegenen ©tabt=

teil, bebedte bort bie §öufer unb Säume ber ©arten unb gog am folgenben aJiorgen in

ber urfprünglid^en 9iic^tung raeiter. 2luf eine Slnfrage, bie id^ in ben Leitungen ergel^en

lie^, erfolgte bie 2lntraort, ba§ er am folgenben STage in ber 3f?idjtung über ^arfdjau

roeggegogen unb etroa 3 3JieiIen ron Königsberg gefeiten rcorben fei; fein weiteres Sdjidfal

blieb mir unbe!annt. — galten wir bie beobad;teten Xl)at]a6)^n gufammen, fo liegt Ijier

ungweifelfiaft ber inftinftartige STrieb einer DrtSoeränberung cor, ba bie STiere gegen i§re

©ewol)nI)eit unb benor an il)rer ©eburtSftätte 3Jiangel an 9^al;rung ilinen füljlbar gewefen

fein fonnte, in geregeltem 3uge, gteid^fallS fe^r gegen il)re ©erool;nl;eit, biefelbe t)er=

liefen. 2Bol)l baoon gu unterfdieiben finb bie ungel)euern ©d^wärme von Sibeüen, bie

wir in mand)en ^aljxtn an ben ©ewäffern beobad)ten, befonberS wenn ein falteS grülj=

jalir it;re ©ntwidelung rergögert Ijat unb einige warme 2:age plö^lid) bie oerfpätete @nt=

widelung gu 2Bege bringen. — ©er üon mir beobachtete 3ug folgte ber 9iid^tung beS

SBinbeS; boc^ fd^eint bieS mel)r anfällig gewefen gu fein, ba bei ben 40 rerfdiiebenen

33eobadE)tungen ein großer STeil nid)t bie l^errfdjenbe Sßinbridjtung einfielt, ©ie Urfadie

biefer ^üge ift noc^ nidfit aufgeflärt. ©ie aflegetmä^igfeit berfelben, bie bem ^ktureE

jener raftloS um^erfc^weifenben STiere wiberfpricE)t, bebingt allerbingS einen beftimmten

Swed. Sm rorliegenben gaUe lä^t fid^ nur annel^men, baB für bie fünftige Srut einer

foldjen 2lngal)l bie bortigen ©ewäffer, bie übrigens im ©ommer nidjt auStrodnen, nid)t

auSgereidjt ^aben bürften. . . . %hU d^ljaifiTße, ber 1761 ben ©urd;gang ber ^enuS in

Sibirien beobad^ten follte, fal; einen äljnlidi)en ^ug berfelben 2lrt, 500 (SHen breit unb

5 ©tunben lang in STobolSf, unb Uljler auS Baltimore berid^tet mir, baB im nörb=

liefen Slmerifa, namentlii^ in SBiSconfin, berartige 3üge nicl)t ungewöl^nlid; feien, ©ie

überfenbeten S:;iere ftellen eS au^er S^^^f^^/ ^'iB J^^^ ^Irt mit ber unferen genau über=

einftimmt; aud^ in ©übamerifa würben biefe ©rfc^einungen beobachtet. 2Bie fräftig

übrigens baS g-lugoermögen biefer 2;iere ift, gel^t auS ber verbürgten 'ill)at\aä)e Ijeroor,

baB (2d;iffe Sibeßen auf t)ol)er ©ee, 600 engltfd^e SReilen nom Sanbe, fliegenb angetroffen

fiaben "

©ie meiften ^tattbäud;e liaben gelb ober bunfel gefärbte glügelwurgeln, bie wenigften

aber bie platte gorm beS Hinterleibes, weld;e bie beiben genannten auSgeid;net, fein eim

giger erfdjeint in metallifc^er Körperfarbe. SllS ©rfennungSmerfmale gelten: bie in einem

fünfte oben auf bem Kopfe gufammenftoBenben 9ce|augen, ber in beiben ©efdjledjtern

gleid^ gebilbete ^interranb beS ^interflügetS unb baS in biefem anberS als im Sorberflügel

gefteltte ©reied. ©ie Saroen Ijaben eine ^elmmaSfe unb bie gebrungene gorm ber giguren

4 unb 5, 6. 557; im übrigen weid)en bie oerfdiiebenen Slrten mannigfad^ üoneinauber
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ab. ÜJJan f)Qt fid^ t)eranla§t gefurtben, biefc ©attung nebft ifiren ^ßerroanbten (Epitheca,

Cordulia, Polyneura, Palpopleura unb anbere) al§> brüte ©ippe (Libellulidae) üon

ben Sfc^uiben abjufdjeibeu, rcetl bie cereinten, aber oorn eingeferbten inneren Sappen

ber Unterlippe riel fürjer finb aU bie mit ben S^aftern rerrood^fenen äußeren, roäl^renb

fie bort faft gleid^e Sönge bantit nnb feine ©inferbung geigen, raeit ferner bie ©reiecfe

be0 SGorber= nnb ^interflügel^ t)er[d;ieben nnb enblic^ bie Saroen mit ^elmmasfen an^-

geftattet finb.

SRit ben unanfef^nlidjen, an Sanmftömmen unb ^lanfen onjutreffenben ^oljläufen
(Psocus) beginnt bie S^eiije ber au^f($IieBlid)en Sanbberooliner unter ben gleid^artig ge^

ftügelten ^auferfen. S)ie äußere ©rfd^einung biefer ^ierdjen rechtfertigt bie beutfd;e 33e=

nennung feine^roegg. SBie ber ^opf fid) burd) eine bkfig aufgetriebene ©tirn nac^ öorn,

burd^ glo^enbe Singen feitlid^ erweitert, fo nac^ [;inten

berartig, bo§ er ben gangen SSorberrüden bebedt. 3>or

ben brei genäherten Siebenaugen finb bie adjtglieberigen

^orftenfUlster eingelen!t, raelc^e ben Körper an Sänge

übertreffen. S)ur(| bie I^albfreif^förmige Oberlippe roerben

bie übrigen 9}hinbteile nerftedt, al§ ba finb: ber ljor=

nige, Ijafige Dberüefer, ber anä I;äutigen Saben, einer

breiten äußeren unb nerlängerten groeifpiligen inneren,

unb üierglieberigen STaftern gufammengefeMe Unter=

fiefer, enblid) eine gioeiteilige, tafterlofe Unterlippe.

®ie j^lügel bebeden wie ein SBetterbad; ben furgen,
.r.. ^ • Y- /- ' j. r -r -r 'j. -, Stniierte öoljlau§ (Psocus lineatus;.

etformtgen, neunrtngehgen .^mterleib, Tl;n roeit uber= ^,,-^1^^ mlxmt.
ragenb, unb finb arm an 2lbern; hie rorberen Ijahen

ein großes 9)ial cor ben fürgeren unb fi^niäleren ^interflügeln üorau^. 2lm legten ber

beiöen giemli(^ gleid^en gufsglieber fommen groei furge 5^lauen nebft einer 33orfte vox. Sie

^iere ernäljren fi($ roalirfdieinlid) ron gle(^ten unb trodenen ^ftangenteilen unb bieten

im ßarüenguftanb feine ®igentümlic^feit. 2SoI;t ober oerbient ermähnt gu werben, ba^

ta§> 9Beibc^en bie an Blätter gelegten @ier mit g-äben au§> feiner Oberlippe überfpinnt, jebe

2lrt auf iljre SBeife. <Bo birgt g. 33. bie rierpunftige ^olglau^ (Psocus quadri-
punctatus) bie iijrigen, 5—16, in ben ^Vertiefungen groifdien ben Slattrippen unb über*

gief)t fie fo, ba§ ha§> ©ange in ber Entfernung ba§ 2lnfe[;en einer gifc^fd)uppe annimmt.

2Bir lernten frü^ ba§ ©pinnen einiger SBafferfäfer gu gleichem ^roede, aber mittels ber

^interlcibf^fpi^e fennen; unter ben roHfommenen ^nfeften ift mir feinä n3eiter befannt,

roeldjeS mit bem 3}htnbe fpinnt.

Sic galjlreidjen lebenben 2Irten (man fennt 13 foffile im 33ernftein) werben neuere

bing§ auf fetjr niele ©attungen certeilt unb bilben bie ^amilie ber Psocidae. ©ie laffen

fic^ am ©eäber, an ben bunfeln gleden ober Sinben ber ?^Iügel unb an ber Körperfarbe

oft nur mit 3}iüf;e unterfc^eiben. 2Bir erbliden fjier in ber liniierten ^olglauS (Pso-
cus lineatus) bie größte europäifd^c Slrt, benn fie mi^t üon ber ©tirn bis gur gUigel-

fpi^e reidilid; 6,5 mm, bie fd^roargen, am ©runbe blajsbraunen %ül)kx werben bis 11 mm
lang. Sie am Körper fd)wärglidje, am Kopfe rote ^eulau§> (Psocus, je^t Caecilius pe-

dicularius) erreid^t faum 2 mm Sänge, lebt auf Saub= nnb SiabeUjörgern unb fommt
bisweilen in a}tagaginen, ^geuböben unb in menfd;lid)en äÖoI;nungen maffenl;aft oor.

Unter ber 93enennnng ©taublauS, 33üd^erlauS Ijat man neuerbingS gwei, unb

jwar flügellofe Slrten erfannt: bie fleinere, nur 1,3 mm lange 2Irt ift ber Troctes divi-
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natorius äl^üüer^, welche in gans ©iiropa unb in 3^torbamerifa üorfomwt, bie größere,

bi§ 2 mm lange SIrt mit längeren güljlern, weniger bicfen ^interfd)en!eln unb fonft nod)

wnterfcfjieben, fieifet Atropos pulsatorius L. Seibe leben 5n)if($en alten papieren, in

Herbarien, Haften ber :3n[eftenfammlungen, ftaubigen ©cfen ber ^i'^^^^ßi^ «"b ernäljren

fid; rom üorljanbenen Btauhe, ^äjahen aber auä) in «Sammlungen bie Sdjuppen üon hm
6d)metterling§flügeln ab unb fudjen immer bie ®un!elt;eit auf.

®ie ^Termiten, Unglüd^Ijofte (Termitidae), rechtfertigen infofern eine britte

Benennung meifee 2lmeifen, aiS fie rcie bie Slmeifen in gröJBeren ©efellfdjaften gemein^

fame SRefter beroolinen ober Sauten au^füljren, unb toeil in ben Kolonien neben ben ge-

flügelten, fortpflangunggfäfiigen ©efc^lec^tern ungeftügelte unb unfrud^tbare i^nbiüibuen ror*

fommen; im übrigen meidjen fie hmä) bie Hörperform, bie unoollfommene SSertoanblung

unb fonft no(^ rcefentlic^ üon jenen ^autftüglern ah. Seiber finb unfere Henntniffe über

biefe fo f)öd)ft intereffanten SSeraoIjner wärmerer ©rbgegenben noc^ ungemein lüdenljaft,

obfc^on ältere Sfieifenbe, wie Honig, ©meat^man, ©aoage, ©t ^ilaire 2C., über fie

beridjtet, obfc^on in ben neueften 3^^^^" ein Se^pe^, S3ate§, gritfc^, ^ri^ SJiüUer

unb anbere iljnen an Ort unb ©tefle größere 2lufmerffam!eit gewibmet f)aben. Slllein bie

unroirtlid^en ©egenben in benen fie mot)nen unb bie raenig gu ben anbauernben 33eobad)tungen

geeignet finb, toie fie fo im SSerborgenen lebenbe ^iere beanfpru(^en, bie fo üerfc^iebenen

formen einer unb berfelben 3(rt unb ha§ SSorfcmmen mel;rerer 2trten an berfelben Ört=

lidjfeit erfditoeren bie g^orfc^ung gan^ auBerorbentlic^. 2lu^ biefen ©rünben unb weil bie

SebenS^raeife aller nid;t biefelbe ift, lä^t ftd;, ofine au§fül;rli(j^er §u fein, aU e^ ber 9iaum

Ijier erlaubt, aud^ nur in fef)r allgemeinen llmriffen ein ungefät)re§ 33ilb üon il;nen

entraerfen.

®ie ^Termiten fiaben, toie bie nac^folgenben Stbbilbuucjen geigen, einen länglid;en,

jiemlid) gleidjbreiten Hörper oon eiförmiger, oben me^r abgeffadjter, unten gewölbter ©e^

ftalt, an meldiem ber freie, f($räg ober fenfredjt naä) unten geridjtete Hopf famt bem

SDcittelleibe ungefät;r bie ^älfte ber gangen Sänge au^mad^t, üierglieberige gü^e unb, fofern

fie geflügelt finb, üier gleii^gro^e, lange unb l^infäHige glügel mit einer Öuernal)t an ber

SBurjel. ©iefelben finb üon t)ier SängSabern burc^gogen, met($e fi^räge, unter fi(^ gleid);

laufenbe ober auc^ einfad; gegabelte Slfte auSfenben. 2)ie ©eftalt be^ cerpltniSmä^ig fleinen,

oben gewölbten, unten platten Hopfen änbert nai^ htn t)erfd)iebenen 2lrten ah, immer aber

runbet fi(^ fein großer, liinter ben 2lugen gelegener STeil l)alb!rei§förmig; eine meljr ober

weniger beutlidie £äng§nal)t, weld)e fid^ auf bem ©djeitel gabelt, teilt il;n in brei faft

gleidje Seile. Sie meift großen 2lugen quellen Ijeroor unb grenzen jeberfeit§ nad^ innen

an ein 3^ebenauge, beren im ganjen nur gwei oorfommen, gar feine bei Tliermopsis

unb Hodotermes. ®id)t üor ben 91e^augen fi|en bie perlfdjnurförmigen, 13—20-

(27:)glieberigen ?5ül)ler, wel($e ^öd)ften§ ben Hopf um ein ©eringeg an Sänge über=

treffen, ^k 9)Zunbteile entwideln fid) fräftig: eine üerfc^ieben geftaltete, mufdjel=

artig aufgetriebene Dberlippe, ftumpf enbenbe, am ^nnenranb 4— 6ääl;nige Hinnbaden,

Unterliefer unb Unterlippe; jener au§ einer gweigälinig enbenben inneren, einer l)öljer

liegenben, fäbelförmig gefrümmten äujseren Sabe (^elm) unb fünfglieberigen Saftern be=

fteljenb, biefe üier Sappen barftellenb, weldie t)on il)ren breiglieberigen Saftern wenig über=

ragt werben. Sie brei Siinge be^ 3}iittel leibet Ijaben gleidje ©rö^e, rorlierrfdjenbe breite,

je eine flache, feitlid^ unbebeutenb überragenbe ©Ijitinplatte al§ Sebedung, beren üorberfte

fiel) ron hzn übrigen einigermaßen unterfd^eibet unb gute Slrtmerfmale abgibt. Sie Seine
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ftnb fcf)Ian!, akr fräftig, unb bie Ruften ber sufammengeljörigen $aare berühren etnanber.

2lm Hinterleib §äfjlt man oben 5el)n, unten nur neun 3fiinge. S)ie glügel liegen in ber

3tufje raagerec^t übereinanber bem Seibe auf, ben fie raeit überragen. ®ie g^ärbung ber

S^ermiten bietet wenig 2lbrced)felung unb erftrecft fic^ in ber Siegel bei jebem ©inselroefen

Sienilid) gleidjmäfeig über aUe Seile. S3raun gel^t burd^ alle hinten einerfeitä in (B^mav^,

anberfeitiS in ©elb über, ^e nad^ bem 2llter finb bie ©tücEe einer unb berfelben 2lrt

üerfd;ieben gefärbt; eben au§gef($lüpfte liaben ftet§ bie gelbe ^arbe alten (glfenbein^. 2)ie

@efd)led)ter unterfd)eiben fid; burd; bie Saudjfc^uppen, beim a)lännd;en nömlid; finb bie

fec^g erften gleid;tang, bie beiben folgenben bebeutenb für§er, beim SBeibd^en bie erften

fünf gteid;, bie fed^fte größer unb je nad^ ber 2lrt anber§ geformt, bie beiben folgenben

üerfümmert; bie neunte erfd;eint bei beiben @ef(^led)tern rerfümmert unb geteilt.

®ie £art)en, ou^ trelc^en bie eben befd;riebenen, rollfommenen ^erfe entfielen, finb

anfangt !leine unb garte, ftarf beliaarte Sßefen, beren einzelne Körperteile fidj raenig non^

einanber abfegen, fonbern geroifferma^en ineinanber übergelien, unb bie nod^ unbeutlic^e

3lugen, fürjere gül)ler unb feine ©pur oon klügeln geigen, ^aä) meljrmaligen Häutungen

erfd)einen biefe allmäl^lid^, bie Körperl^aut roirb bur(^fid)tiger, beroeift aber bur(^ il)re ge^

ringe ^^eftigfeit, baB fie nod^ nid^t gur SSollenbung gelangt ift. @nblid^ Ijängen bie ^-lügel

an ber Eörperfeite, Uä gum fec^ften Stinge reid^enb, l)erab, bie ^n^pt (?li)mpl)e) ift fertig

geftellt unb fielit ifirer legten ^oüenbung entgegen.

93tit bem Flamen König unb Königin werben allgemein biejenigen Seit)ol;ner eine^

2;ermitenbau§ belegt, meldte bie ^^ortpflangung ju beroirfen liaben unb entfd^ieben gepaart

getoefene 9}Jännc^en unb SBeibdjen finb, raeldje ilire ?^lügel oerloren liaben, unb üon benen

ia^ le^tere im Hinterleib oft unförmlid; angefd^raoHen ift, fo ba§ ber 33orberleib in nodt)

üiet I)öl)erem TlaU gegen ben facfartigen Hinterleib oerfdjrainbet, als bei einer oollgefogenen

Hunb^gede. ®ie 33ergröBerung erfolgt burd^ SBad^^tum ober 2lu§be]^nung ber 3tt'ifd^ßnf)äute,

benn bie (£l)itinplatten ber ©lieber felbft üeränbern fic^ nidjt, fonbern liegen aU roeit ent-

fernte, bunflere %käe auf biefem gelblid^ weisen, ron ©iern ftro|enben <Baäe, ben Keim:-

grübdjen auf ber Dberflädje einer geftredten Kartoffel o ergleid;bar. a)tan fennt erft oon

fe^r roenigen Slrten bie Königin.

Sfleben ben bi^lier befpro^enen formen finben fid^ in jebem S^efte, unb groar üiet gal;U

rei(^er, bie fogenannten Slrbeiter unb ©olbaten, beibe flügellos unb l^auptfäd^lid; in

Kopfform unb ©rö^e üoneinanber unterfd^ieben. ©er Dollfonunen entroidelte 3lrbeiter ftel)t

an ©rö^e ber eben befd^riebenen geflügelten gorm wenig nad), bleibt aber infolge be§

geringer entraidelten 9}?ittelleibe!o etmaS fürger. ®er faft fenfred;t geftellte Kopf, bei ben

meiften 2lrten augenloS, ift etroa^ gewölbter, fonft finb feine ^Teile wie bei ben ehzn

gefd^ilberten ©efd^led^t^tieren gebilbet. ®er 9)tittelleib wei(^t, weil er nie ^lügel gu tragen

Ijat, wefentlid^ ab: ber rorbere Siing ift felir fdjmal unb bie beiben folgenben finb uon

ben Hintß^Ißi^^Ö^iß^ß^n ni<^t gu unterfd^eiben. Se^peS fanb burd^ anatomifd;e Unter=

fud^ung in ben 2lrbeitern bie 2lnlage oon mönnlic^en ©ef($led;tlteilen bei ben einen, t)on

weiblichen bei ben anberen. 3Sor ber erften Häutung laffen fid^ bie arbeitenben unb gur

gefdjledjtlidjen 9ieife gelangenben S^ermiten nid;t unterfc^eiben, allmäl;lic^ jebod; prägen fid;

hnxä) bie Häutungen bie Unterfd;iebe ber erfteren in ber Sage be§ Kopfes unb ber Silbung

be§ SJiittelleibeS au§. S)ie «Solbaten ftimmen mit ben 2lrbeitern bii3 auf bie betröd^t;

lidjere Körpergröße unb bie überwiegenbe 2lui§beljnung be§ Kopfe» überein. Se^terer nimmt

nid^t feiten bie Hälfte be§ gongen Körper^ ein unb wed^felt in Umriffen unb Dberflädje

je nad) ber 2lrt. 33ei allen aber treten bie Kinnbaden brol)enb l;erau§, inbem fie hen brttten

S:;eil ber Kopflänge erreid^en, mitunter fogar bie gange Kopflänge nod^ übertreffen, wo=

gegen Kinnlabe unb Unterlippe faft üerfümmern. 2lu<3^ bei hm (Solbaten fanb SeSpeS
IBtE^m, Xierlebcn. 3. 9lufIone. IX 36
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groei ®e\d)kd)Ur in ber Stniage. 5Die Saroen ber Arbeiter iinb ©olbaten fangen erft mä)

bcr groeiten Häutung an, fid^ gu unterf($eiben. ^agen gebenft bei ber ©attung Eu-

termes nod) einer weiteren §orm fa6eU;after ©ef(^öpfe, nänilid^ fold^er, beren Slopf fici^

üorn nofenartig in bie ßänge gie^t, unb bie ber übrigen Silbung nad^ al§ einem ber beiben

oben genannten ©tänbe gngefjörig betrad)tet werben muffen; er ^t fie ba^er nasuti

(^iafenträger) genannt.

SDie ©ier Ijaben eine rcaljige, bi^raeiten gekrümmte ©eftalt, runben fid; an ben ©nben

ab unb finb bei einer wnb berfelben 2Irt nid)t aUe ron gleid;er ©rö^e.

SBa§ nun ba§ 2zhen unb ^Treiben ber S^ermiten im allgemeinen anlangt, fo ftel)t feft,

baB ©efdited^t^tiere, unfrud)tbare Slrbeiter unb ©olbaten ju einem ©taate geljören, beffen

2lufentl;alt§ort, §unäd;ft ol;ne 9iüdfi(^t auf ^orm unb ©inrid^tung, ha§ 9Uft genannt

fein mag. i^m D^Jefte fommen bie beiben legten haften auf r)erfd;iebenen 2llter^ftufen unb

roenigfteng eine Königin ror, wenn le^tere aud) nid;t immer aufgefunben morben ift; ge-

flügelte 3}Jännc^en unb SBeibdien finben fic^ nur geitroeitig, raie e§ fdjeint, bei 33eginn ber

9tegengeit. ©obalb biefe üoüfommen entroidelt finb unb ÜberfüIIung im -Jiefte eintritt,

erfolgt, wie bei ben Slmeifen, ba§ ©c^märmen unb bie Paarung, fei e^ in ber Suft ober

nad^bem bie 2:;iere mieber feften ^oben unter fid^ geioonnen unb bie ^lügel an ber Ouernat)t

abgebrochen traben. Sate§, metcEier ha§> <Bä)wäxmzn in Slmagonien beobad)tete, erjäi)lt, ta'B

e§ am 9Jtorgen gefd;el)e, bei bebedtem ^immel, ober an trüben, feuchten 2lbenben. ^m
le^teren galle traben bie. £icf)ter ber menfdilid^en 2Bo{)nungen wie für afle beS 2lbenb§

fliegenben ^erfe auc^ für bie 3:^ermiten eine befonbere StngietiungSfraft. 9}tt)riabenit)eife

bringen fie burd) 3:^^ür unb ^^enfter ein, erfüllen bie £uft mit einem laut raffeinben ©eräufd^e

unb üerlöfd;en bie Sampen. 9iengger fpridit in feiner „S^teife nad^ ^araguat)" oon bem

munberbaren (Sinbrud, ben ber Slnblid einer „©äule" biefer Xkx^ Iieroorbringe, bie an§>

berßrbe auffteige unb im ©onnenlidjt au§ ©itberblättdjen ju befteljen fc^eine. @. gritfd),

meldjer fid^ 3 ^al)xe in ©übafrifa aufgetjalten i)at, gebenft nur beä t)on iljm beobad)teten

„(Sd^märmenS ber 3)iännd^en". „©ie ert;eben fid) gegen Slbenb in bid^ter a)faffe über ben

S3au, unb e§ gen)ät)rt einen beinalie gefpenftifdjen 2tnblid, menn man im ^albbunfel bie

loeiBlidje, in i(;ren Umriffen beftänbig medifelnbe SBolfe biefer 3:^iere graifdicn ben ner-

roorrenen Zweigen eine§ umgeftürgten 5lome[bornbaume^ uml;ertan5en fiet)t. Übrigen^ finb

fie feljr fd^road^e gUeger unb oerlaffen fid^ aud) nid^t gern auf hk langen, lofe angeljefteten

©d)roingen. S^rifft man ein geftügelte^ 2}iännd^en au^erl)alb be^ Saueö unb fud^t e^ gu

erljafd^en, fo ift e§ augenfällig bemüljt, fid^ bur(^ lebhaftes ©reiben unb Söenben hi§ ^örper^

bie läftigen 3"ÖQ^ß" abgubredien, um ungeljinberter ftieljen gu !önnen."

S)iefe eingaben mögen al§> Seraeife bafür genügen, ha^ oerfd^iebenen Slrten am^ in

biefer §infid)t oerfc&iebene @erool)nl;eiten eigen finb. 9lur wenige entrinnen bei ifiren milben

^odjgeit^reigen ben ungäljligen geinben, ben Slmeifen, ©pinnen, 6ibed)fen, Kröten, ^yleber-

mäufen, ^i^ößrit^^l^t^i^"/ weldie alle gierig über fie l^erfallen. S)iefe menigen merben ilönig

unb Königin einer neuen Kolonie, unb wen ber 3"föH begünftigt, ber fann bie l^o^en

§errfd)aften nebft loenigen Slrbeifern in ben erften 2lnfängen il)re§ fünftigen 91efte§ an^

treffen. 2)a^ bal 9}cönnd)en fortlebt, alfo aud) ein „Äönig" haä y^eft beraoljut, geljört gu

ben bigl)er nocl) nid^t aufgeflärten ®rfd)einungen im 3:^ermitenftaat unb läfet eine mieber-

l)olte S3efrudf)tung oermuten.

S)ie Strbeiter unb ©olbaten unb oielleid^t aud) il)re ern3ad)feneren Saroen finb e§,

raeld)e fiel) rül)rig nac^ 9^al;rung für biejenigen, bie fid) biefelbe ni^t felbft fud^en fönnen,

umljertreiben, meldte bie ©ier in bie t)erfd)iebenen 9iäumlid)feiten he§ 9^efte§ tragen,

©c^äben auSbeffern, ben ©d^roärmenben einen ^luiSgang au§ bem dlt\k ha^mn unb ber=

gleichen mel)r. ©ie üerlaffen il)r ^au^ bei il)ren Strbeiten, fommen aber meift nid^t an
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baS STage^Iidit, fonbern ükrroölben ben 3Beg, ben fie jurüdflegen, unb Bauen am 9ieft

f)Quptfäd;Ud6 aud) nur be§ S^ad^tg. i^n betreff be^ le^teren !on:nien mo'^i bie größten 33er=

f(|iebenl^eiten unter ben S^ermiten üor. ©ine beträctitlid^e Slnjal^l errid)tet bie feit langem

befannten, gu geroiffer SBerü^mtljeit gelangten 53auten. 2Iuf bie in ätfrifa fefir verbreitete

!riegerifd)e S::ermite (Termes bellicosus) bejiel)en fidj jal;lreid;e a)Zittei(ungen, oon

benen biejenigen ©meatf)man§ unb ©aoageS ron fieroorragenbem SBerte finb. ®ie

33auten befteljen f;iernad) in au^en unebenen, mit üielen ^eroorragungen oerfefienen bügeln,

n)eld;e fid; am beften mit einem ^eufdjober cergleid^en laffen unb befonberS gatitreid) auf

ebenem £anbe rorfommen, roenn biefeS pm 2tnbau gelichtet unb ba§ gefällte ^olj bem

SSerberben preisgegeben lüorben ift. 33on Ijeftigen Stiegen güffen, ober in ber 9M^e ber

©tobte von ben barauf fpielenben Kinbern befdjäbigte ^ügel finb von ben 2^ieren üer=

laffen ; fiaben fie bagegen aufroärtS ftrebenbe 3:;ürmd)en unb ©pi^en, mit meldjen ein fold^er

Sau urfprünglid^ feinen 2lnfang nimmt, fo befinben fie fid^ nod^ im SBad^Stum. @in

3::ürmd)en entftel;t neben bem anberen, unb bie SwJifd^enräume raerben aufgefüllt, ^n jebem

berfelben ift eine ^öl;le, raeldie aU Sßeg in ta§> innere be0 ^ügelS fül;rt, ober in anberen

bo§ (Snbe eineS SBegeio bilbet, ber eine freie 3Serbinbung im 33aue unterl)ält. §at ber

^ügel bie gorm eines ^eufdjoberS, fo i)at er feine rolle SluSbilbung unb mit ii)r eine

fentred^te §öl^e oon 3,76 bis reid^lic^ 5 m erreid)t, bei einem Umfang ron 17,7—18,83 m
an feinem ©runbe. ®aS 9)?aterial beftei)t üorjüglid^ aii§ ^T^on, ber je naä) Sefd)affenf)eit

beS SobenS eine üerfd)iebene gärbung annimmt unb mit bem ©peid^el ber Spiere am
gefnetet rcurbe; ©anb eignet fid^ begreiflid^erraeife §u bergleid^en Sauten nic^t, meil er fid)

nid)t bauerliaft binben lä^t. 5Die ^eftigfeit jener 2:^f)onbauten ift nad) bem übereinftimmenben

Urteil 5oE)lreid)er Seobac^ter fo bebeutenb, ba§ fie me^r 9}ienfd^en ober Siet) tragen fönnten,

als auf i^nen ^la^ I)aben. ®rei 9)tänner brauditen 2^2 ©tunbe S^it, bis fie einen fold^en

j^ügel üollftönbig öffneten. ®urd^ il)re §ärte merben bie Sauten üor 3^i^ftörung burd^

bie bort überaus Ijeftigen 9?egengüffe unb Ijäufig auf fie ftürjenben Säume gefd^ü^t. ®nt=:

fernt man ©raS unb ©eftrüpp ringS um ben '^n^, fo fiel)t man oerfdjiebenc bebedte 9Begc

ober 3:'l;onröf)ren gu benadjbarten Saumftümpfen unb ^lö^en fütiren. 9)iitunter fiaben fie

über 31 cm im ©urdimeffer, merben allmä!)lid; üeiner unb üersroeigen fid() an ben (Snben.

;^ft if)re Serbinbung mit bem ^ügel unterbrochen, fo erblidt man oiele §öt)Iungen als

©ingang gu ben SSegen, bie abfdjüffig nac^ bem Saue rerlaufen. 2)iefe SBege münben in

bie burd^ 3:^^onpfei(er geftü^ten Diäume im ©runbe jenes. S)ie Pfeiler tragen eine Stnjal;!

Sogenbaue, bie S^ücn, bie fönigli(^en Sßoljnungen unb bie übrigen inneren 9ftäume. ®ie

Umgebung ber ^ügel befteljt in einem 2:^i)onraatt oon 15,7— 47 cm (Stär!e unb enthält

feilen, ^öijlungen unb 2Bege, bie fid^ rerbinben ober üon bem gu^e bis gur (Spi^e laufen

unb bie Serbinbung mit bem inneren ®om cermitteln. Unten in bem ©runbe, 31—62,8 cm
über ber Sobenflädje, im inneren beS ^ügelS, liegt bie föniglid;e Itammer, umgeben oon an=

beren ©emäc^ern mit ©iern unb jungen oerfdjiebener ©rö^e, je nad^ ber ©ntmidelungSftufe.

2öaS ©meatljman raeiter ron ber inneren ©inrid^tung unb über bie t)erfd)iebenen ©toffe

berichtet, meiäjQ er im 9^efte gefunben l)at, übergetjen mir mit ©tillfc^meigen, ba eS mand)erlei

Irrtümer entljalten bürfte. 2iijnlid^e ©ebilbe, fpi|e ^egel oon 94— 157 cm ^ö^e unb un=

gefäfir 31 cm Sreitenburd^meffer an ifirem ?5^ufee, einjetn ftel;enb ober in 9ieif)en raie ©e^

bäube oon rounberbarem Slnfeljen bid^t bei einauber, beobad)tcte Seid^arbt in Sluftralien,

unb @pp raurbe an ©rabbenfmäler erinnert, als er auf ber i^nfel Sanfa ben 3:^ermiten=

rooljnungen begegnete, ©olberrt) erraät)nt eigentümlid;e Sfiefter, hk er mit Termes mordax

in 3uißwmen^ang bringt: auf einer 94—125 cm (joljen, mafgigen Untertage xul)t ein

fegeiförmiges, aUfeitig über 5 cm roeit überftelienbeS 1)aä) — rieUeid^t biefelben, meldte

fiid^tenftein als „pilzförmige" ^Termitennefter begeid^net. SateS („ber 9]aturforfd)er am
36*
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SImagonenftrom'O wäl)lU §u feinen 33eo6ad)tungen befonberS bie (Sanbternttte (Termes

arenarius), raeil fie in jenen ©egenben Slma^onienä bie safilreidjften Heinen ^ügel baut,

bie n)ei(^ genug finb, um mit einem 2J?effer gerfc^nitten werben ju !önnen. „©er gonje

gro^e SDiftrift I;inter ©antarem", fo fä^rt er fort, „ift bidjt mit if)ren ^ügeln bebedt, unb

aße finb miteinanber burd; ein ©pftem von ©trafen üerbunben, bie mit bemfelben aJiateriat

überwölbt finb, au§ n)eld)em bie ^ügel beftel^en. @o fann man bie ganje SJiaffe oon biefer

2lrt ^Termiten aU eine einzige gro^e Familie betrachten, unb ba§ erflört ha§ (Softem il;re§

'>R^^thaü^§. ©^ gibt beren oon feber ©rö^e, com Heinen ^lümpc^en um bie $8afi§ eines

©ra§büfd)ell an bis §u ben größten ^ügeln unb in allen ,3i^ifd)enftufen i^reS Sßac^StumS.

Wan finbet: 1) neue ^ügel, in roeldjen fid^ nur einige roenige ©olbaten unb 2lrbeiter auf;

{;alten, roeldje bie 3Bur§el ber ©raSbüfdiel gerftören; 2) fleine, im SBac^Stum begriffene,

gleidjfaüio nur oon raenigen ber genannten Slaften beraofmt; 3) raenig ^oU l^oEie ^ügel,

bie ein paar (Siflümpc^en nebft ben uuüermeiblidien Slrbeitern unb ©olbaten entljalten,

ron benen jene fi(^tli(^ au§ einem überfüllten 9iefte, ha§ eine S^önigin befi^t, fierüber-

gebrad;t morben finb; 4) gro^e ^ügel mit ga^Irei(^en ©iern in »erfd^iebenen klammern

unb mit jungen Saruen auf allerlei ©tufen il)re§ 2Badj§tumS, iebo(^ ol^ne Königin ober

ainjeidien einer löniglidlien ^züi; 5) fel^r Heine ^ügel mit einer Slnja^t geflügelter @e=

fd^ledjtiotiere, mit einigen Slrbeitern unb ©olbaten, aber ol^ne @ier, oline junge Saroen,

9f(t)mpl;en unb Königin; 6) beinal^e üollftänbig gro^e ^ügel ol)ne Königin ober ^tUe für

fie, fonbern nur mit einer 3lnjap faft ern)a(^fener :5^aroen unb mit iljnen freffenber 9^t)mpl)en;

7) ^ügel berfelben ©rö^e mit ^fitimp^en unb geflügelten ©efdjlec^tstieren; 8) ^ügel mit

einer Königin nebft bem it)r beigegebenen Eönig in einer geräumigen ^^ü^ nal)e bem

9Jiittelpun!te ber 33afiS, auä 9)iaterial gebaut, baS fic^ t)om übrigen Si^eile beS ^ügels

unterfd^eibet. ßS ift bid, gäl)e unb leberartig, raäljrenb \)a§> übrige eine förnige, leicE)t §er=

reiblidje 9Jcaffe bilbet." ©olc^e ^ügel fanb SateS ftetS mit Spieren förmli^ oollgeftopft:

einige bamit befdiäftigt, bie ©ier an§^ ber ^eHe ber Königin in alle Steile beS SfiefteS, felbft

in bie gellen beS ©ipfels, gu fc^affen; fürjlid^ geborene Sarüen unb anbere auf oerfdiiebenen

©tufen be0 SBac^ltumS waren überaß in ben 3eßen bid^t sufammcngefeilt, bie ^öpfe gegen-

einanber gewenbet unb gum ^oben gefenft, offenbar im ^reffen begriffen. Qn benfelben

Bellen fanben fi(^, gufammen freffenb, fel)r junge fd^wad^e Saroen, oline ^n^eifel Slrbeiter,

fel)r junge unb fd^raadje ©olbaten, aßein an ber Kopfform fenntlid), ferner Slrbeiter unb

©olbaten, me§r erraad^fen, fel)r bünne, fc^roact)e 3^i;mp^en, Heiner als bie auSgeroac^fenen

Slrbeiter unb neben alkn biefen anä) ertoac^fene Jltjmpl^en.

©in ^unft, ben 33ateS mit genügenber ©i(^erl)eit feftfteßen fann, ift ber, ba^ graifd^en

ben jungen Vieren fd)ledf)terbingS !eine Slbfonberung ftattfinbet, roorauS folgt, ha^ fein

^teil berfelben in üerfd^iebenen ^eßen mit üerfdjiebener S^ial^rung gefüttert toirb. ^n einem

§ügel mit einer Königin fanben fic^ in ber Siegel au^er ©olbaten unb Slrbeitern nur ©ier

unb junge Saroen, einige SJiale ein paar 9ci)mpl)en, niemals aber geflügelte S^ermiten,

unb er fann nid^t fagen, ob t)on einem fol(^en ^üget je ein ©c^roarm auSgelje. Übrigens

l)errfd)t in betreff beS 3nl)olteS ber ^ügel eine foldie Unregelmä^igfeit, unb puppen mie

@efd)led)tstiere finben fid; mit Saroen in benfelben ©äugen fo untermifdjt, ha^ bie "^e--

ftimmung beS ^ügelS, üon meldfiem ber ©d)raarm auSgeljt, ol;ne SSebeutung fein bürfte.

3'lx;mpljen unb felbft einige auSgebilbete ©efdjled^tstiere unb Sarüen treten ungraeifelljaft

aus überfüßten 3^eftern in neugebaute über, unb bie bebedten SBege finb nur ^Verlängerungen

ber 9töl)ren eines ^ermitenbaueS.

2Bie unfere Slmeifen, fo bauen an^ fel)r riele St^ermiten nidjt auS ber ©rbe IjerauS,

fonbern bleiben in iljr rerborgen, fi^en unter ©teinen ober begeben fid; auf unterirbifd^en

©äugen nad) bem ^olgraerf unb anberen il)rem S^^ne gugänglidien ©egenftönben. ^n
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^anbigen ©egenben Slfrüa» l)at man tief unter ber Dberfläd^e rölirenartige, ben fogenannten

93Ii|röl^ren üergIeicE)6are, ertjärtete ©äuge aufgefunben, bie oon 2:erm{ten Ijerrü^ren,

lüenn man jur 3eit and) roeit iinb breit in benfelben ©egenben feine metjr antrifft, raeil

ber ^flanäeniuudjS üerfdjiüunben, bie Sßurjel üerjel^rt ift, weldje meüeidit et)emaB oon

biefer ober jener Siöljre umfd)Ioffen geroefen. ©o erjäljlt ^aUme oon einer Slrt, bie in

^orbofan in feuchtem ©anbe lebt unb Ijart loerbenbe ©änge anlegt, um iljr aSefen unter

benfelben ju treiben, '^xo^ oHer aj^ülje, i(;re 2So{)nungen aufgufpüren, erreid)te er nirf)t§

burd; feine 9]a($grabungen; fe^te er aber eine 5?ifte an einen Drt, in beffen '!Räi)^ er ein

9ieft oermutete, fo fanb er feljr balb ^unberte oon ^Termiten unter bem 53oben berfelben.

2lu(^ 23ogel begegnete auf feiner Steife in ha^

ignnere SlfrifaS jioifd^en aJZurfu! unb RnU 9iöf)ren

oon 26—78 mm im ©urd^meffer, loelcfie nteift fenf=

red)t bis 47 cm tief in ben ©anb I)ineinrei($ten

unb oon iijm für bie ©rgeugniffe einer 3::ermitenart

geljalten würben, bie in Sornu fe[;r gemein ift,

unb bie mit oielen anbern Strien bie ©eroofin-

lieit teilt, §ol§, Saumsroeige, ©raSt)alme unb ber=

gleichen juerft mit einer ©rbrinbe gu ummauern
unb fie bann unter bem <Bä)n1^e ber Umfleibung

ju oergeijren. i^n ben SBälbern gab eS 9^öf)ren

oon fet;r bebeutenbem Umfange, loeld^e oorseiten

ftärfere SBaumftämme umfd)loffen I;atten. 2Bie tief

man($e S:^ermiten einbringen, §eigte fid; in Soui^

fiane bei Slnlage eines SBrunnenS. ^ier fanb man
über 8 m tief unter bem Soben 9töi)ren, toeld;e

einem Hodotermes §ugefd;rieben tourben.

§ri^ 9}hiUer oeröffentlidjte über fübameri;

!anif(^e ^Termiten intereffante 33eobac^tungen unb

befd)reibt unter anberem baS Qan§> ber oon i^m

Termes Lespesi genannten, bem Termes similis

feljr äl)nlic^en Slrt, bie aber loefentlic^ tleiner ift

unb bei ber im gtoeiten ©Uebe ber 13— 15gtie=

berigen gül;ler ber SängSburd)nieffer merflid) oor

bem ber 33reite oorroaltet, in ettoa folgenber 2Betfe. ®ie 33auten get)ören wie bie oon

©meatl^man gefd)ilberten ber friegerifc^en ^Termite §u ben merfroürbigften. ©ie ijahen bie

©eftalt einer biden, etioa fpannenlangen 3Burft ober Söalje, um roeldje fid) fiad)e, bnxd)

feidjte gurc^en gefc^iebene aßülfte gürtelartig l^erumjie^en (auf 0,i m fommen beren 9—12).

2luf biefen 9üngroülften oerlaufen fd;male, burd)f(^nittli(^ 2 mm breite SängSioülfte, jebe

oon einer mittleren SängSfurdie burd)§ogen (15—20 auf 0,i m). Siefeiben finb nid)t immer

gleid)laufenb unb in tl)ren Entfernungen loefentlidjen ©d^roanfungen unterworfen. £ängS=

unb Querroülfte treten an alten Käufern loeniger beutlid) l)eroor aU an neueren. Sefom
ber» bei le|teren öffnen fidj, roenn ha§ ^e\t auStrodnet, längs ber ^yurd^en, bie bie SängS=

Toülfte burc^giel^en, foroie berjenigen, roeld^e bie 9iingroülfte fc^eiben, fd)male ©palten. Sin

beiben ©eiten beS ^aufeS finben fic^ meift einige f'urje j^^ortfäge unb am ©nbe eine!

berfelben als einziger 3^^9Q"9 3" bem fonft oöHig gefd;loffenen, unterirbifd;en 33aue eine

fleine runbe Öffnung, ©in SangSburd^fc^nitt eines foldien ^aufeS geigt, ba^ eS auS eben=

fo oielen burd; raagered^te ©djeibeioänbe gefd)iebenen ©todroerfen befielet, als äufeerlii^

9tingroülfte oorl)anben, bie ben ©todraerfen ebenfo entfpred)en toie bie 9tingfurd;en ben

3}eft Don Termes Lespesi. 'Berüeincrt.
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<Sd)eibcit)Qnben. S)ie 9iif[e, tüeldie beim ©introcfneu entfielen, entfpret^en ben rerbinbenben

Möijxm, bie unter ben dimQ- unb Söngsfurdien oerloufen. ^ebe§ ©tocftüerf l)at bie @e=

ftalt einer flaäjcn ©c^ac^tel mit bond;iger StuBenwanb unb naljegu frei^förmigen Umriffen,

wo äußere 33erljältni[fe nic^t ftörenb eingerairü I)aben. ^n jebem Stodfroer! [inb 33obeu

unb ©ecfe huxä) einen bidfen, oben unb unten verbreiterten Pfeiler t^erbunben, ber balb

bie 9Jiitte einnimmt, balb me|r ober weniger bem Umfang genä£)ert ift. 2Im gufee beg

^feiler^ füljrt eine runbe Öffnung, meldte nur ein S^ier auf einmal burdjlö^t, fdjief bur(|

ben Soben in ha§i näd)fte ©todroer!. ©e^t man in berfelben fdjief abfteigenben 9iid)tung,

in ber man in biefe^ ©todraerf eingetreten ift, an beffen Pfeiler raeiter, fo gelangt man
meift ju bem am %u^ berfelben gelegenen 2lu^gang. 2luf biefe SBeife bilbet ber 3Seg,

roeld;er rom oberften bis §um unterften ©todtoer! burd) bie Sdjeiberoänbe l)inbur(^ unb an

bzn Pfeilern entlang füt)rt, eine ©diraubenlinie ober eine SBenbeltreppe, bie man fid^

wegen ber Stellung ber Pfeiler unb ber nid)t gtei($mä^igen ^öl;e ber ©todroerfe freiließ

nid)t allgu regelmäßig rorftellen barf. S)ie erfte bünne SBanb jebeS neuen ©todroerfä

befielt faft immer nur an§ bem reinen ^ote ber S^^ermiten, bidere Sagen t)on reiner ©rbe

pflegen fie befonberS in ben t)on ben SängSringfanälen umgrenzten gelbern ber Slußenroanb

ju beiben (Seiten ber 5lotfd)i(^t, anzutragen; außen loerben biefe bann raieber mit einer

£otid)id)t belegt. StnberroärtS, namentlii^ in ben ©(j^eiberaänben, ift bie @rbe meift nur

in bünnen Streifen, ^lättdjen ober einzelnen ^örnd^en bem £ote eingelagert. (Sine §anb=

breite hi§> dm Spanne unter ber Dberflä(^e beS 33obenS finben fi(^ biefe fünftlic^en 33aue.

33ei il)rer Slnlage toirb eine ^öl)le gegraben, bie einen etwa fingerbreiten dianm um haä

^ün§> bilbet. Wt ben glatten äBänben biefer ^öljle fteljt bag §aug burc^ eine fteine 3ln=

jabl t)om oberen unb unteren ®nbe auSgeljenber gortfä^e in SSerbinbung, burd) einen

berfelben, feiten burd; mehrere, fülirt ein SBeg an§> bem unterften Stodroerf in feberfietbide,

mit einer bünnen i^otfcl)i(|t auSgefleibete 9töl)ren, raeldl)e bie ©rbe auf weite Entfernungen

burd)ziel;en unb fic^ ftellenioeife gu fleinen, unregelmäßigen klammern erweitern. Sie

füliren ju alten S3aumftümpfen, unter bereu 9iinbe Termes Lespesi bisweilen angetroffen

wirb, §u @iffara=Stubben unb anbern mel)r unb ol)ne ^w'eifel aud) gu anbern Käufern.

3u biefer Slnnaljme, bie ja ben uorljer mitgeteilten S3eobadl)tungen an ben Sonbtermiten

entfpred^en würbe, finbet fid^ aJiüller oeranlaßt, weit er bie t)erfcl)iebenen Stäube nie

beifammen traf, feiten eine 5lönigin unb nod^ feltener ©ier unb junge Saroen in iljrer '^äl)t.

33ricl)t man ein fleineS £od^ in eine 2Banb beä ^aufeS, fo fanu man bie Solbaten

ben Sdjaben bebä($tig unterfud)en unb bie Slrbeiter mit iljrem Slote benfelben ouSbeffevn

fel)en, wie ron einer anberen 2lrt fogleic^ mitgeteilt werben wirb. 9ieißt man bagegen

üon einem Stodwerf ein größere^ SBanbftüd loS, fo zielten fid; bie ©inwoljner in bie zu=

nädjft liegenben Stodwerle zurüd unb fcl)ließen mit Slot bie engen 3"9önge z" biefem

in fürzefter 3eit. Stuf biefe SBeife läßt iiö) ba§ ^auä leicl)t Stodwerf für Stodwer! gegen

einbringenbe geinbe oerteibigen.

Über bie oon anbern Seiten. f<^on met)rfac^ erwäbnten ncftartigen 2^ermitenwof)nungen

an Räumen eröffnet gr. 3Jiüller ganj neue ©efid)tgpun!te, bie, wenn üielleic^t nid;t für

alle, fo bod^ für bie oon iljm beobad;teten fübauterifanifd;en Slrten gelten, äßie gewiffe

^eimifc^e 2lmeifen ©äuge in bag ^olz ber 33äume nagen, fo aud; gewiffe STermitenarten

(wie bie ber ©attung Calotermes). Seftimmte 2lrten fc^einen beftimmte ^ölzer mit Vor-

liebe anzugreifen, felbft liarte ^ölzer nodl) faft gefunber Säume. S)ie 'l&an^ ber ©äuge ift

meift mit einer bünnen 5lotfct)id;t au§ge!leibet, wäl)renb fic^ biefe ^otfdl)id^ten an ttn

beiben ©üben ber ©änge bisweilen anl)äufen. ®äcl)te man fid^ bie a>olf)azal)l auf bem--

fetben 9iaume bebeutenb t)ermel)rt, fo würben bie auSgefreffenen ©önge einanber immer
nälier rüden, bie ^'i'ifclißttwänbe immer bünner werben unb fd^ließlid; ganz aufl)ören.





5=



SBirfungen ber 2;ermiten. 567

3)ie ^otbefleibungen ber benadjbarten D^äume raürben unmittelbar aneinanber ftelien unb

fo bte 3iüifcC)enTt)änbe ftatt be^ ^oljeS barfteüen. ®ie[en allmät)lid)en Übergang von raett

getrennten, ba§ ^otj burd;äiel;enben ©ängen ju 5^otan(jäufungen, bte in if)rem ©efüge an

locfere Srotfrume ober an einen ©d^roamm erinnern, fann man in 33aumftämmen be=

obad)ten, raeld^e oon einem mit Termes ßippertii noije oerroanbten Eutermes beroobnt

raerben. Sefd^ränfen fid) biefe ^otanljäufungen md)t auf ha^ ^nmxe be§ 33aume§,

treten fie üielme^r an§> bemfelben f)erau§, fo entftel;en bie „fugeligen SBaumnefter", rael^e

alfo urfprünglid) nid^ts anbere^ finb, oI§ ber gemeinfame Slbtritt eines Eutermes-3Sol!e;o,

bann aber and) als Srutftätte für bie ßier unb als 2lufent(;alt für bie ßaruen benu^t

werben. ®iefe ^Zeftß^ werben alfo ouS bem 93oume l^erauS;, nidöt an benfelben lieran;

gebaut.

Sc^neibet man ein ©tüd beS S^iefteS ab, fo gießen fid^ bie Slrbeiter auS hzn baburd^

geöffneten ©ängen §urüd; an benfelben erfdieinen fleine fpi^föpfige ©olbaten in großen

aj^engen unb laufen eifrig |in unb l^er, fortraälirenb mit ben ^üt)Iern taftenb. '^ad)

einiger 3.eit fef;ren bie 2lrbeiter gurüd. ^ehex betaftet juerft ben "iRanh ber gu fdiliefeenben

Öffnung, brel)t fid) um unb legt ein braunes 2Bürftd)en auf biefen dtanh ah. S)ann eilt

er entroeber fofort in baS 3""cre beS iJiefteS jurüd, um ben anberen, bie tl)m bi($t ge-

brängt folgen, ^la^ §u mad^en, ober er bref)t fid^ nocfimalS um, bamit er fein SSer!

betafte unb nötigen ^allS gured^tbrüde. ©injelne Slrbeiter bringen au^ mo^l sroifc^en ben

^innbaden fleine 33rud)ftüde ber alten SBanb, bie beim Offnen beS S^efteS in baSfelbe

gefallen finb, unb fügen fte in bie im '^am begriffenen, nod^ toeid^en 2Bänbe ein. ®ie

©olbaten l)aben fid^ beim 33eginn ber 2lrbeit meift roieber in baS innere gurüdgegogen,

bis auf einige, raetd^e ab unb §u bie 2lrbeiter mit ben güljlern berüljren, als roenn fie

biefelben 5urecl)ttüeifen unb aufmuntern wollten. 2ln biden ©tämmen nimmt baS D^eft nur

eine ©eite ein, an bünneren gebt eS ringsum, an ben ©pi^en alter ©tubben bilbet eS

eine runblid^e Kuppel; einS ber größten oon 3}Züller beobad)teten 3^efter ftetite eine un=

regelmäßige SJiaffe oon 94—125 cm ©urc^meffer bar, welche groei an ber ®rbe liegenbe

ßangeranaftämme umfd^loß. ®ie Dberfläd^e geigte flad^e, unregelmäßig ineinanber oer^

fließenbe ®r^öl)ungen, bie im SSerein mit ber f^roargen ^Jarbe unb ber fugeligen gorm
ben oft gehörten 3]ergleic^ mit einem 9Iegerfopf red^tfertigen. 3^ ö^ter ein ^eft, befto

bunfler, befto fefter ift eS. Sei alten Sfieftern muß man gur 2ljt greifen, um ©lüde baoon

loSgutrennen. 2)er oberflä^lid^e S^eil enthält nur 2lrbeiter unb ©olbaten foroie furg oor

ber ©d^roärmgeit im ©egember geflügelte S^ermiten; bann folgen Saroen, bie nad^ innen

gu immer kleiner werben, im bergen in burd^ nid^tS auSgegeid^neten 3f{äumen ungelieure

aJiaffen oon ©iern; fcl)ließli(^ 5^önig unb Königin.

ajiögen aud^ bie Slnfidjten ber Derf(^iebenen ©d^riftfteller in eingelnen fünften l)ins

fid^tlid^ ber SebenSweife ber S^ermiten weit auSeinanber geljen, in bem einen ftimmen fie

alle überein, baß oiele Slrten oon il)nen, oielleid)t am wenigften bie ^ügelbauer, gu ben

©dliredniffen ber l)eißen Sänber gel)ören, weldie jeben 9ieifenben in ©rftaunen fegen.

3war greifen fie bie ^erfon beSfelben nid)t an, wie fo oieleS anbere unnüge ober giftige

©egiefer, aber in Ungeheuern ©d^aren fommen fie angegogen, um in fürgefter grift fein

Eigentum, Kleiber, 33üd)er, ^auSgeräte, felbft baS ©ebälf feiner 2Bol)nung gu gerftören

unb fo im geljeimen, fo l;interliftig, baß er ben ©dfiaben erft merlt, wenn er nid)t mel)r

abguwenben ift, baß il)m baS S)acf) über bem £opfe gufammenbrid^t, el)e er eS fic^ oerfie^t.

SD'escaprac be Sauture oerbreitet fid^ in feiner „9ieife burd^ ©uban" auSfüljrlid^ über

bie weißen 2lmeifen, bort „2lrba" genannt, ©ie Ijaben bie ©röße einer gemeinen 2lmeife

unb näl;ren fid^ oorgugSweife oon ^olg, gerfreffen übrigens alles : 2eber, ?^leifd^, Rapier 2C.

Südlier unb gußbefleibungen laffen fic^ fe^r fd^wer oor ilmen fc^ügen. ^n einer 3^ad^t
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jerftörten fie einen fartonierten 2ltla5 unb haS^ gutteral eine§ gerurofirel jur ^älfte. ®ie

^erftörung beä erftern raurbe erft bemerft, aU man if)n jum 9kd^fc^lagen aufnaEim. 2)ie

Slrbo^ l^atten, um ju if)m §u gelangen, ben S3oben be^ ©emad^e^ unb eine (Srbban! burd;^

bol;ren muffen. ^uBerlic^ lie^ fic^ feine 3]erle^ung n)af)rnel;men, fie waren von unten in

ben ältlag gebrungen unb l;atten faft ben gangen ©edel unb bie nädiflen 33Iätter jerftört.

2)ie 9iu6ier f(^ü|en il;r ©igentum baburi^, ha'^ fie e§ auf SSretter legen, toelc^e an ©tridten

üom ®ad^ bei ^aufel i)erabf)ängen. 3n anbeten ©egenben üerroafirt man bie ^au§=

gerate vov ben fd^arfen 3^^"^" biefer gefräßigen 33eftien baburd^, baß man fie mit ben

güßen in ©efäße ooU SBaffer ftellt. ©in Slraber fd;lief bei Surnu auf einem STermiten^

nefte, ol^ne el ju atmen, ein unb mad^te bei 3Jiorgen0 nadft auf, benn alle feine

Kleiber waren gerftört. '>)la<^ 21. 33reljm§ SJiitteilungen l^atte am 15. Sluguft 1850 ju

©partum im ©iwan bei £atief--^afd)a ba§ ©runbroaffer bei I;od^ geftiegenen 33lauen 9lill

tagl üorl^er eine 3:;ermitenfolonie in bie ^öfie getrieben, raeldie fi^ je|t burd^ h^n eftrid)=

boben bei ©aalel einen SBeg gebal^nt unb i^re aJJitglieber in fotd^er ^a^l l^eraulgefenbet

I)atte, baß aUe 2lnn)efenben ftüdfiten mußten. 2lm folgenben 2)iorgen ließ ber 5]3afd^a ein

tiefel 2od) in bal ©rbreid^ graben, um bal gange 9^eft rertilgen gu fönnen. ^n ber S^iefe

hz§> ©tromfpiegell fanb man einen mächtigen, lebenbigen klumpen, ber nur aul S^ermiten

beftanb. 6r fd^ien ber 3}iittelpunft ber Kolonie §u fein, unb von i^m liefen nad^ c^ü^n

(Seiten I)öt;Ienartige Kanäle aul, burdl) weld^e fortn)äl)renb neue Raufen gu- unb abgogen.

©er klumpen würbe erfäuft unb bie ©rube mit ^al! gefüllt. 2lbenbl aber famen bie S:^iere

anä brei Söd^ern in noc^ weit größerer 2lngal)l fieroor. 3)iel)rere Wiener arbeiteten beftän-

big, um fie gufammengufegen unb in ©efäße gu fc^aufeln.

Vorbei fanb bei ber Sefid^tigung feinel 3^"^^^^^^^/ ^^^ raäl)renb einer Slbroefenljeit

t)on wenigen 2Bod;en t)erfcl)loffen geblieben mar, einige SJtöbel gerftört. ©r entbedte eine

SJtenge oon ©ängen, bie nad) geroiffen Silbern an ber SBanb l)infül)rten; bie ©läfer er^

f^ienen fe^r bunfel unb bie Sialjuten mit ©taub bebedt. 2tll er oerfud^te, i^n abgumifd^en,

mar er erftaunt, bie ©läfer an bie a)cauer angehebt gu finben unb nid^t me^r eingeralimt,

fonbern ööllig umgeben mit einem t)on ben roeißen 2lmeifen l)errül)renben ^leifter. ®ie

l^ölgernen 9ial)men, ^interbretter unb ber größte S^eil bei Eupferftid^el mar aufgege^rt unb

bal ©lal burd; ben £leifter ober bie bebedten ©äuge feftgel)alten. 3laä) bem „Moruing-
Herald" (2)egember 1814) foH fogar bie ftolge 9tefibeng hiä ©eneratgouoerneuri in ^aU
futta, meldte ber Dftinbifd^en ©efeUfdliaft ungelieure (Summen gefoftet l^at, burd^ ^ex-

ftörung üon S^ermiten il)rem ©infturge na^e getoefen fein. 2lud^ in einem britifd;en Siniens

fd^iff, bem „2llbion", Ijatten fie fic^ fo eingebürgert, baß el auleinanber gefd^lagen werben

mußte. 33orp be (Saint^SSincent fanb auf i^le be grance in ben gorften ber ^nfel an

ben Stämmen ber Säume große 3^efter, meldlie feiner 3)ieinung nac^ bem Termes destructor

angef)örten, bort „^aria" genonnt. SDiefe Termite gerftört oft bie fd^önften Säume unb

Salfen in furger 3eit, fo baß ein Seamter, um einen bebeutenben ^olgbefeft in h^n fönig=

lid;en 3Jiagaginen gu beden, il)ren Serluft burd^ S^ermiten in 9tedl)nung fteUte, roorauf il;m

ber 3Jünifter eine £ifte mit geilen gufanbte, bamit er hzn Farial bie 3äl;ne abfeile, weil

bal ©ouoernement ferner nicl)t gefonnen fei, berartige Serroüftungen gu bulben.

2lber nid^t bloß betrügerifd;e Seamte, fonbern anä) bie eingeborenen jener Sauber, wo
bie 2:ermiten üorfommen, mad^en fie fid) gu nu^e, inbem fie biefelben üerfpeifen. SJtan fängt

fie gur Sd)n)ärmgeit, ^ält ©rallialme in bie geöffneten Sauten, an meldte fid^ bie Solbaten

einbeißen unb lieraulgieljen laffen, gräbt Söd)er in bie SBo^nungen ber unterirbifdl) leben;

ben, in weldlie fie bei il)ren 2Banberungen burd^ bie fid; üielfadl) freugenben ©änge fallen

muffen, ober fud)t i^rer fonftroie liabljoft gu werben, ^n üerf(^iebenen ©egenben ^avaä
oerfauft man fie auf bem 2Jtarfte unter bem Sf^amen „Saron", aucl) fud^t man bie 91efter
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auf, um bte juuge 33rut ben ^auSoögeln aU näf)renbe Setferbiffeu barsureic^en, S)a§ fie

go(;lreid}en Spieren jur D^a^rung bienen, rcurbe obeu erroäf)nt, unb e^ mag (jier nur noä)

baran erinuert fein, ba§ unter ben (Säugern bie ©ürteltiere unb 2im elfenfreffer von ifjuen

meljr aU t)on ben S:^ieren leben, nad^ meldten man bie le^teren fonberbarerraeife benannt

I;at. ^ierburd^ foroie in i^rer ©igenfc^aft aU eifrige 3ei^ftörer faulenber ^ftanjenüberrefte

bilben bie Termiten ein loic^tigeS ©lieb im ^aultjalt ber 3iatur, rcenn fie and), wie fo

1) S^retflidje Sermtte (Termes dirus), 9[Uänn(f)en bon oben, a bon ber ©cite gefef)en, h Ro\)\ begfelben, c ?[rbeiler, d ber:

felbe üon üorn, e ©olbat, f berfelbe öon Dorn. 2) ßriegerif^e Sermite (Termes bellicosus), Slrbeiter, g 9Jgmpl)e

3) SBctbcfeen ßon Termes regina. (b, 2, g öergrößert.)

mand^e anbcre, bem „^errn ber ©c^öpfung", bem ifjnen gegenüber fo otmmäd^tigen 232enf(^cn,

nid)t gefallen mögen.

Sie na^e an 100 Strien oon S^ermiten, roeld)e ^agen nad^ einem ober bem anberen ber

©täube bef(^rieben t)at (üoUftänbig fennt man bi§ ie|t uod^ fe^r wenige), verfallen in üier

Ieid)t gu unterfdieibenbe ©attungen. S3ei jroeien fommen ^aftlappen groifdjen ben ^Irallen

imb 2lbern im ©aumfelbe ber %lng,el vor; von itinen t)at Calotermes 9iebenaugen, Term-

opsis bagegen feine, ^ieroon unterfc^eibet fid) Hodotermes burc^ ben 3}?angel ber ^aft^

läppen, unb bie bei weitem artenreidjfte ©attung Termes erfennt man an bem ä^ortjanbeu;

fein üon 3fJebenaugen unb an bem 9JJanget ber ^aftlappen jroifc^en ben brauen, roie ber

2lbern im Sknbfelbe ber ^lügel.

®ie gelbtjalfige S:^ermite (Calotermes flavicollis), eine 33en)o^nerin ber

9)2ittetmeerlänber, ift bunfel faftanienbraun, an 3}?unb, gül)lern, Seinen unb am erften

Sruftring gelb, an hin bi§ 20 mm fpannenben glügeln leidjt angeräudiert. ®ie um 2 mm
längeren, 7—9 mm meffenben ©olbaten c^araüerifiert ein auffaÖenb lang rierediger ^opf
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mit breiten Rinnhaden, bie innen gejafint, au^en an ber SBurgel geedt unb oon (;aI6er

Kopflänge [tnb. ©ine jtüeite, in ©uropa üorfontmenbe 2lrt, bie gelbfü^ige ^Termite

(Termes flavipes), um ben 3}knb unb an ben ^üfeen unb ©d)ienen bleidjgetb, fonft

ebenfalls fd^margbraun, ift bi^ SBien oorgebrungen, roo [ie in ben 3:;reibl)äufern ber faifer-

lidien ©orten Unfug angeriditet I)ot. ©ie fd^eint bort au§> Srafilien eingefd)Ieppt ju fein;

benn bafelbft fommt fie auc^ ror unb ift al§ ^^i^fiörerin leben ber ^äume (Acer rubrum)

beoba($tet raorben, beren Slätter infolgebeffen fo ueränbert würben, ha^ fie felbft für

Sotanifer jur (Srfennung ber Säume nic^t mefir geeignet waren.

®ie friegerif d)e ^Termite (Termes bellicosus ©meatf)man§, f. ©. 569, gig. 2

u. g), meldte ron ber rer^ängniSooUen (T. fatalis) be§ gabriciuS nic^t unterfd)ie=

ttn ift, fommt an ber ganjen Dftfüfte 3lfrifa§ oon 2tbeffinien Ijerab unb ungefäf)r in ben

entfpred^enben Sreitengraben on ber SBeftfüfte oor unb get)ört ju ben größten ber befanm

ten 2lrten, inbem fie 18 mm im Körper unb 65—80 mm non einer glügelfpi^e bis gur

anberen mi§t. Tlan fennt bie 2lrt in allen ©täuben.

®ie fd^recflidie ^Termite (Termes dirus ^Iug§) lebt in SBrafilien unb ©uapana,

nad) Surmeifter in (Srblöd^ern unb unter (Steinen oon ben SBurgeln oerfaulenber 33äume.

puppen unb Königin finb no(^ nic^t befannt, 9)länn(^en, 2lrbeiter unb ©olbaten oergegem

roärtigen bie giguren la big f (©. 569). @ine faffeebraune ^^^ärbung, einfd^HeBlic^ ber

glügel, foroie ein %kä auf bem ©c^eitel geid^net bie Slrt au§] %ül)Ux, ^alsfd^ilb. Untere

feite beg SeibeS unb bie Sßeine finb gelbrot.

S)ie lid^tfd^eue SCermite (Termes lucifugus ober T. arda) ift bie britte füb=

europäifd)e 2trt, meiere f)äufig mit ber ifir fef)r äljulidien gelbfialfigen gufammen bie WitUU
meerlänber bewohnt, noc^ 1094 m über bem 9)?eereSfpiegel auf äRabeira lebt unb hi§ naä}

SRod^efort unb 9^od;eIIe in f^^ranfreit^ oorgebrungen ift, in meld) le^terer ©tabt fie an hen

i^re ©runblage bilbenben ^fälilen arge 3]erroüftungen anriditet. ©iefer Umftanb rairb um
fo intereffanter unb aufföEiger, als alle 2lrten in ben übrigen Erbteilen nur bis gum
40. 33reitengrabe nörblid^ unb füblic^ rom ©leic^er angetroffen werben. ®a0 3:^ier ift

bunfel f($raargbraun, braun bel^aart; bie ©pi^en ber ©diienen unb ber güBe finb gelblich,

bie ©pi|en ber %ü^kX' unb iafterglieber meiBIid^ gefärbt, ber Körper mifet 6 — 9, bie

j^lügelfpannung 18—20 mm. ©eine mefirfod) erforfi^te 3taturgefd^id^te warb oon SeSpeg
mit großer ©orgfolt bargelegt unb foü gum ©djlu^ noc^ in i^ren ©runbgügen mitgeteilt

werben, ba ben europäifdien Werfen immer ber SSortritt eingeröumt worben ift. 2)ie

eben bef($riebenen ©efc^led^tstiere entftelien auä groei ^uppenformen, beren eine fid^ burd^

lange unb breite, ben oorberen ^interleibsteil gang bebedenbe, bie gweite feltenere unb

bidere, burc^ fe^r furge, gur ©eite gelegene glügelfd^eiben auSgeic^net. 33eibe beginnen com
Suli ab im SRefte fic^tbar gu werben, überwintern alfo, unb bie erfteren »erwanbeln fid^

©nbe 3Jiai in ben geflügelten ^erf, bie ber gweiten gorm erft im Saufe beg 2luguft beä

näc^ften ^al)Xi§, bebürfen fomit burd^fd^nittlic^ 20 aJionate oom (gi ah. ©ine gleidie 3eit

recEinet man auc^ auf bie „^J^eutra'Vtüie bie gefd^led)tlic^ unentwidelten Slrbeiter unb ©olbaten

im ©egenfa^ gu jenen mit gemeinfamem 3^amen genannt gu werben pflegen. SSom SBinter

big gum aJJärg finbet man im S^ieft bie jüngften Saroen jeglidier 5^afte, weld^e Se§pe§ alg

erfte 2lltergftufe begeid^net. ©ie finb träger 9latur, lehnen an ben SBänben umlier unb
fe^en cinanber, wenn fie bie Sänge oon 2 mm no^ nid)t erreid^t liaben, fo äl^nlid^, baB
man noc^ nicE)t wiffen fann, wa§ fic^ aug i^nen entwideln wirb. 2)ie Saroen ber gweiten

SllterSftufe, bie fid; alfo einmal gemutet l)aben unb 2 ober 3 mm meffen, laffen fc^on

gwei formen unterfc^eiben. 2)ic einen ähneln im aKittelleib Un 2lrbeitern, finb an il)rer

©eftalt, il)ren langfomen Bewegungen unb an i^rem !leineren, mattweißen ^opfe leidet gu

ernennen unb oerwanbeln fid) im ^uni gu 2lrbeitern unb ©olbaten. 2)ie anberen fe^en
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i^inficfitlic^ be§ breiteren 3JcitteIIeibe§ unb her beiben folgenben 9iinge, inbem bie ©rroeiterung

waä) l)uücn gu h^n nad^maligen glügelfd;eiben bereitio beginnt, ben ©efdjlec^tstieren äi)n-

lidjer. S)iefe groeite Sllter^ftufe jeigt [id) eingeln fd)on im älHnter, f;errfd;t aber üor, fobalb

bie erfte üerfdjrounben ift, ehzn weil fie anä i^x burd) Häutung f)erüorgel)t. 4—6 mm
groBe Saroeu, in ber erften ^^^orrn einem Strbeiter unb ©olbaten fdjon fefir ä^nlidi, in ber

jroeiten ben Di^mpljen, bilben bie brüte 2lltergftufe, roeld)e bie stoeite balb üerbrängt. ©ie

ßarüen ber erften 3llter§ftufe ^aben lOglieberige, bie ber gtoeiten 12— Uglieberige, bie

ber britten 16glieberige güfiler. Slrbeiter unb ©olboten finben fic^ ha§> gonje ^al)x im

Dieft, fie werben ober gegen Quni l}in feltener; guerft magern bie ©olbaten, bann bie

3lrbeiter ah unb tragen bie (Spuren ber 2llter§fd)mäd^e an fid^, benn e^ ift für fie bie 3ßit

gefommen, bem neu Ijerangereiften jüngeren ©efc^Iec^te ba§ gelb gu röumen. SBie bie all=

gemeine (Sdiilberung fc^on ^eroortiob, unterfd^eiben fid^ bie ©olbaten von ben 2lrbeitern

nur burd) bie gewaltige ©röfee be§ Kopfes unb ber ^innbaden; jener ift nod) einmal fo

lang all breit unb raalgig, biefe finb fc^roarj, fäbelförmig nad^ oben unb innen gebogen,

innen ungegalint unb oon I)alber Kopflänge.

®ie Strbeiter, auf benen faft allein aße «Sorgen um ben ©taat laften, l)aben bie

@emol)nl)eit aller ©attunglgenoffen, fid^ nur unter bebedten ©ängen gu bewegen, roa§ fie

jebo^ nidjt bei Sid^tel wegen, fonbern um hzn Zutritt ber frifdien Suft abgufperren, t^un

mögen. Selpel nämlid^ trug oerfc^iebene D^iefter in gläferne ©efä^e ein unb bemerfte nid;t,

bajs fic^ bie 2lrbeiter burc^ ta§ von ber ©lalfeite einel ©angel einfallenbe «Sonnenlii^t

beirren liefen, ©eroö^nlid) legen fie ha§' 9ieft in einem alten gid^tenftumpfe, mitunter in

@id^en, ^olunber, Kamarillen an, jeboc^ fteti in abgeftorbenem unb feuditem, unter ober

wenig über ber ©rbe gelegenem §olge. illeine ©efellfdjaften, bie feit einem ober ^öcE)ftenl

2 ^al;ren beftel)en, Ijalten fid^ Ijinter ber 3iinbe auf, bann aber geljen fie ha§ ^olg an.

®ie ©änge werben oon bem Umfang nad^ bem aJJittelpunft geführt unb gleid^geitig bie

bei hcn gid^ten flad^ unter ber (Srboberflöd^e üerlaufenben Söurgeln in Eingriff genommen.

©ie finb nid^t regelmäßig, unb fel)r oft bilben l)olgfreffenbe iiJaroen, befonberl bie ber 33o^r;

fäfer, bie spioniere ber STermiten, wö^renb bie weitern ^öl^lungen ber 33odfäfer gu großen

gellen benu|t werben. Dl)ne bergleidjen Sßororbeiten füljren fie bie ©änge infofern in einer

gewiffen Stegelmäßigleit burd^, all fie biefelben gwifd)en ben ^al^relringen anlegen unb

biefe all bie l)ärtern Steile fielen laffen. 9tunbe Öffnungen, groß genug, um einen ober

gwei 2trbeiter nebeneinanber burc^gulaffen, oermitteln gwifd^en it)nen bie SSerbinbung. ®ie

gange ^nnenfeite bei ^f^eflel ift mit einer lieHbraunen, glatt polierten ©d^id)t übergogen;

ta^ biefe au^ ben ©jfrementen beftelit, ftellte fic^ hei ber 33eobad^tung in ber ©efangen=

fd^aft l)eraul. 2e§>T()h§ fanb in eingelnen S3aumftümpfen neben htn S^ermiten and) ein

Slmeifenneft, beibe nur burd^ eine bünne (Sd)eibewanb getrennt, eine 33eobac^tung, weld^e

and) üon anbern ©eiten bei aullänbifc^en Saumtermiten gemad)t worben ift, unb weld)e

beweift, baß bie ärgfte geinbfd^aft, in weld;er beibe SCiergruppen leben, ben Srieb gum

9]efterbauen nic^t gu ftören oermag. i^eberfeitl werben an ber paffenben ©teUe bie Kolonien

gegrünbet, unbefümmert barum, ob ber ^^einb in nädjfter 9^ad^barfd)aft gleid^en :3ntereffen

nad^geljt. SBenn Selpel ein ©tüd 9^eft nebft ^nf)olt in feine 33eobac§tunglgläfer einferferte,

fo begannen bie 2lrbeiter gunädift auf bem 33oben U§> ©efäßel im ©eröüe ©änge angulegen,

um fobann ha^ 3^eft an ben Seitenwänben jenel gu befeftigen. ^n ben ©egenben j^ranf:

rei(^l, auf welche fid^ bie 33eobQd)tungen erftreden, fel)lt el nid)t an ^^^ic^tenftümpfen, weil

man fie nad^ bem glätten ber Säume flehen läßt, nnh biel ntag ber ^auptgrunb fein, wel=

\)alh bie Käufer oon Sorbeauf fo giemlid^ oon S^ermiten oerfd^ont bleiben, obfc^on fid) l^ier

unb ha ©puren oon il)nen gegeigt l)aben. 3"^ Sauen ber 2Bo^nungen gel)ört aud) i^re

©rlialtung, unb ba finb el eben wieber bie 2lrbeiter, welche biefe ©orge übernel)men. 3Birb
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ba§ 9^eft an einer ©teile oerle^t unb bem Sutritte ber freien Suft preisgegeben, fo f)okn fie

bie üerfd^iebenften ©egenftänbe auä ber 3^ä^e t)erbei, um htn <Sd)aben fogleic^ auSjubeffern;

barum finbet man auä) feiten ein 9]eft, in toeldiem nic^t roenigftenS einige größere ober

fleinere Murrn mit ben ©jfrementen gum Sefleiben ber SBänbe ober 5ßerftopfen ber Srefc^e

ongefüHt toären, rceldie bie Slrbeiter gleichfalls sufammentrogen. ®aS SluSbeffern gefd^ielit

in ber größten Drbnung unb ol)ne bie geringfte (Sinmifd^ung ber (Solbaten; biefelben fpielen

niemals bie Siolle ber 2luffel)er. ©ine ganj befonbere Slufmerffomfeit laffen bie 2(rbeiter

ben eiern gu teil merben. Öffnet man eine mit biefen gefüllte S^He, fo !ommen fie |er=

beigeftürgt unb f($leppen 5—6 ouf einmal Eiintoeg; ja, SeSpeS brat^te einmal eine 2ln=

jal;!, roeld^e er im freien gefunben, in eins feiner ©läfer, unb in fürjefter 3eit roaren

fie im i^nneren beS 3^(efteS geborgen, einmal falj er aud^ eine S^pmplie einem 2lrbeiter

gegenüber ftelien unb t)om gutter freffen, meldjeS jener lieroorroürgte; boc^ l)ält er biefe

©rfdieinung für einen 2luSnal)mefaE. ©r fonnte au^er bem eben angefüljrten gaUe feine

Fütterung malirnelimen, auä) !eine gürforge für ^önig unb Königin, unb bo^ mu^ tooI)1

für bie jungen Saroen raenigftenS in S3ejug Ijierauf etroaS gefdjeljen, toiemo^l eS felir gro§e

6dE)raierigfeiten l)at, bieS §u beobachten. StnberfeitS ern)äl)nt SeSpeS Seifpiele, meldte

bie S:eilnal;me ber 3trbeiter an bem ©ebeilien ber Srut aufeer allen ^roeifel fe^en. (£ie

beledften bie SRpmplien, unb fiatte fid^ eine »erlebt, maS öfters üorfam, fo maren gleid^ 2

ober 3 um fie befd)äftigt. ^ei ben legten Häutungen ron 2trbeiter' unb ©olbatenlarüen

beobachtete er melirmalS ^ilfsleiftungen feitenS erroad)fener Slrbeiter, um baS alte £leib

ju befeitigen, niemals aber, wenn fid^ bie 9lt)mpt)en jum @efd)lecl)tstier rerraanbelten,

obgleid) auc^ bann allemal befonberS regeS Seben im gangen ©todfe roal;rgenommen marb.

eine noc^ nid^t erflärte ©eroo^nlieit ^aben bie Slrbeiter an fid;. aJiitten in einer 33efd)äftigung

ober aud^ mü^ig fd^lenbernb, l;eben fie fid^ plö|lid^ auf ben Seinen l)ocl) empor unb

fd^lagen ein 2)u^enb 3}kle, aud) öfter, fc^nell l)intereinanber mit ber ^interleibSfpi^e auf

hin 93oben.

S)ie (Solbaten, jum <Bä)u^ ber anberen beftimmt, erfdieinen bem 3Jienfc^en gegenüber

mel)r brol)enb, oft läd)exl\ö), aber niemols gefäl)rlid^. SeSpeS l)ielt feinen ^-inger öfters

^in, fie biffen aber nic^t Ijinein, weil fie bie B^^^Ö^" "i<^t fo ^^^t auSeinanber brad^ten,

um bie ^aut ju faffen. 2::ro^ iljreS 3J?uteS unb eiferS finb fie infolge ilirer Slinblieit §iem=

lid) unbel)olfen unb gebörben fid^ grimmiger, als fie in SBirflid^feit gu fein üermögen.

3Jieift lialten fie liä) unbetoeglid^ in ben ©öngen ober Sollen auf, wirb aber baS 3'ieft ge=

öffnet, fo rennen fie aufS ©erateroolil mit geöffneten ^innbaden umlier. ©inb fie gereift,

fo nelimen fie eine öu^erft poffierli(^e Haltung an: il)r ^opf liegt auf bem Soben mit weit

geöffneten fangen, nad^ l)inten Ijebt fidl) ber Seib t)od^, jeben Slugenblid ftürjen fie cor,

ben ?^einb gu faffen, liaben fie bieS aber melirfad^ vergebens getljan, fo fd^lagen fie mit

bem ^opfe oier- bis fünfmal auf bie Unterlage unb bringen baburd) einen fd)arfen Xon
^eroor, ber früher als „gifd^enb" be§eicl)net mürbe. SBenn ßeSpeS bie ©d^eiberoanb gtoifd^en

bem benad)barten 2lmeifennefte öffnete, fo entfpann fid^ ein mütenber ^ampf. Sie ergriffene

2lmeife mar ein ^inb beS STobeS, ber ©olbat mu^te in ber Siegel aber aud^ fterben; benn

jener famen il)re ^ameraben gu ^ilfe unb fielen in 9)iel)rgaljl über iljn l)er, bis er erlag.

©ie alten fioroen Ijalten fid) gemö^nlid^ gebrängt bei einanber in ben engen ©äugen,

bie ©olbaten meift an beren ©üben; jene ent^ieljen, fobalb man biefe öffnet, ©enau baS=

felbe gilt aud^ üon ben S'ipmpljen. Sei ben jebeSmaligen Häutungen geigt fidt) ein regeS

Seben, raeld;eS feinen ©runb l^auptfäd)lid^ barin gu I)aben fdieint, ha^ bie Dkugeborenen,

befonberS bie, Töeld)e nun feine Häutung weiter gu befteljen Ijaben, ein einfameS ^lä|d)en

auffud^en, mo fie au^er bem @etüül)le ber 9}iaffe il^ren ungemein meieren Körper erl;ärten,

bie geflügelten iljre glügel oline (Störung auSiDad;fen laffen fönnen, raaS in ber Qüt t)on
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einer ©tunbe gefd^ieljt, ®te eben jur SSoHenbung gefommenen OIrbeiter finb, itiie alleg,

roa0 eben bie ^aut abftreift, oollfornmen tüeijs, unb nel;men fid^ ein paar STage 3^it, e^e

fie fic^ orbeit§fä[;ig füllen. S)te ©efd)le($t§t{ere oerlieren felir batb bie glügel unb l^alten

fid) ebenfalls birfjt 5ufammen. SeSpe^ faf; fie im ?$reten nur bann fdjroärnien, tüenn er

511 ber beftimmten ^^^t ein 3^eft ijffnete; feine ©efangenen ftarben im ^uli. ©inmal, al0

bog &la§ in ber ©onne ftanb, famen fie an bie Dberftäd^e beä SRefte^, bie 2Beibd)en ver-

folgt von fe()r {)i|igen Tlännä)tn, meift üon einem, feltener von jTüeien, unb groar fo na[;e,

ba§ man l^ätte meinen foHen, e§ l)ahe hie ^interleib^fpige mit ben ^innbacfen gefaxt. Sie

Paarung fonnte er toeber l)ier nod^ im freien beobachten, unb iä) bin nac^ bem, raol i^

barüber gelefen l)ahe, ber Überzeugung, ba§ fie nid;t in ber Suft, fonbern nad^ bem SSerluft

ber S^lügel auf ber ßrbe unb graar in einem bunfeln SBinfel ober raö^renb ber Sfiad^t erfolgt.

S)iefe5 emfige 9fJa($taufen be^ SJiännd^en^, toa^ auc^ hei anbern Slrten beobad)tet tourbe,

bie £id^t= unb £uftfd;eue ber ^iere, toeldie fie roäfirenb i^xex gangen Seben^seit alä ©igen:

tümlid)feit beroa(;ren, lä^t mit ooHer S3eftimmtl^eit erwarten, ha^ fie e§ nid^t hen ^onig^

bienen, ben ^inbern be§ £id)te§, nad^ttiun. — 2Bie e§ fd^eint, finb Königinnen feiten auf.-

jufinben, unb roa§ SeSpel über fie berid^tet, entplt gum S^eil SBiberfprüd^e. @r traf root)t

©ier, aßemat in Klumpen vereinigt, an, niemals aber eine Königin babei unb meint, ba^

fie üon ben im 2luguft fd^roärmenben @efd)led^t^tieren gelegt fein müßten. ^a6) eifrigem

©ud^en gelang e^ if)m enblic^, am 28. i^uli groei ^ärdjen, unb gmar in einem unb bem^

felben Saumftumpf, angutreffen, jebeS aber in einer befonberen Qeüe, bie beibe in einem

3ufamment)ang ftanben unb bie SSermutung naije legten, bafe ^ier gto ei Kolonien neben=

einanber l)auften, mie im oben erraät)nten j^^alle eine neben einer Slmeifenfotonie. Slrbeiter

unb ©olbaten leifteten ©efeüfdfiaft fotoie Saroen unb — ©ier, aber feine 9^t)mpl)en. ®a§
bie ®ier nid^t oon bem SBeibd^en fein fonnten, ergab beffen anatomif(^e Unterfudjung. '^nä)

im 9Zot)ember fanb fid) ein berarttgeg ^ärc^en in einem fleinen 9Zefte, beffen 2Beibc^en im

©ierftode ©ier mit ©d^ale l^atte. Königinnen rcurben im ©egember, 3)cärg unb ;3"li i"

©efellfcf)aft eine§ Könige ober oline fold)en angetroffen, ^ene toai^fen mel^r unb mel)r,

je älter fie werben, Italien fid^ in feiner befonberen ^eüe, fonbern nur in einer tiefer ge^

tegenen ©alerte mit bem fel^r lebl^aften Könige gufammen auf, fried^en tro| iljrer SBo^l-

beleibt^eit befienbe umf)er unb beginnen erft ein ^al^r nad^ ber legten Häutung mit bem

Segen ber (Sier, raa» nur furge 3eit unb gtoar im i^uli gefd^elien bürfte.

2Bie ungeacl)tet ber eifrigen gorfd^ungen ©ingein er bie 9iatur in il;rem 2Balten ber

@el)eimniffe nod^ gar riele birgt, aud^ foldier, raeld^e ber menfdjli(^e (Sdjarfblidf burd; un-

ermüblid^e Seobadjtung gu entpflen oermag, l^at roieberum baS Seben ber „roei^en Slmeifen"

beraiejen unb ben 3Jia^nruf an aUe (Strebfame erneuert: „©ucliet, fo werbet it;r finben!"

^reufeen nennt in 9^u§Ianb ber gemeine 2Rann STiere, meiere ber oberöfterreid;ifd^e

33auer al^ 9iuf f en begeidt)net, unb iüeld)e l^ier roie bort unb nod^ anberroörtio in hen Käufern

ungemein läftig fallen. 2)ie S^luffen meinen, biefelben feien burd; bie nadj 33eenbigung be^

©iebenjälirigen Krieget au^ Seutfd)lanb gurüdfe^renben S'ruppen eingefd^Ieppt roorben, big

baljin raenigfteng I)abe man fie in ^eter^burg nod; nid;t gefannt. 5Die Cfterreid^er red;t'

fertigen il)re 33enennung mit ber 2lnftd)t, bie ^iere feien burd^ Sleidjgräber anä Söl^men

nad^ Cberöfterreid) (5t^raunfrei0) gebracfit roorben unb bortl)in oor^er burd^ ruffifc^e Unter:

tl^anen gelangt, roeldie gum ©tödeauSrotten ron bölimifdjen ©la^l^üttenbefi^ern alg ^Tage-

löljner oerroenbet roorben feien. 2Bie leidet fid^ bie beutfd^e Bi^ahe (Blatta germa-
nica), um roeldie eä fid^ l^ier lianbelt, con einem Orte gu einem anberen verfdjleppen lä^t.



574 ©ed^ftc Drbnung: 5? auf er fe; fec^ftc f^amtlic: ©d^aben.

baüon legt folgenbe S^atfac^e ^eugnig ab. Sn einer Brauerei ju 33re§Iau ^tten bte ©droben

fo überfianbgenomnten, ha^ fie ouf ben STifcEien ber 33ierftu6en umfierliefen, ben (Säften

an bie Kleiber frorf;en unb fid^ befonber^ gern unter bie Sf^odfragen üerftedten. (Sie fommen

and) in ©ijrien, 2tgt)pten, in bem nörblic^en 3lfrifa unb in ben t)erfd)iebenften ©egenben

©eutfd^IanbS vor. ^n S^Iorbfioufen fennt man fie feit etwa 65 ^al^ren unb finbet fie in

hin 33ranntn)einbrennereien oft recE)t läftig; in §alle fommen fie in ben grancfefdjen

Stiftungen cereingelt, in ber ungefähr erft brei i^aJirjeljute befteJienben unb Qu^erf)alb ber

©tabt gelegenen ^uderraffinerie maffenJiaft üor; in Hamburg fallen fie in üielen Käufern

fe^r läftig, unb SBaltl in ^affau bemerft, ba^ fie bei ifim gu Sanbe ein fel^r unangenel^mel

^auSungegiefer feien, n)eld;e§ nid^t fetten bie Seute gum Stu^gie^en nötige. 9J^an get)t im

falten SBinter üon bannen, lä^t oIIe§ offen, unb nac^ ein paar 3:;agen finbet man bie t)er:

roeid)Iid;ten STiere toafirfdieinlid) burd^ ben fd^neüen Übergang üon ber SBörme gur £älte

1) S)eut|d)c Qäiahi (Blatta g'ernianica), ein S5$cibd)en imb ein iDläniic&en. 2) CnJ^JjIönbifi^e ©(fiabe (Blatta lapponica)

9lIIe in natürlidjer ©rbfee.

tot unb begiefit ba§ ^an§ raieber. ®aB eben nur ber S^emperaturtoec^fel ober ber falte

Suftgug, gegen hen fie empftnbtic^ gu fein fc^einen, fie tötet ober üieHeid^t nur üertreibt,

unb nid^t bie SSinterfälte al§ fold^e, get)t au§> i^rem Seben im freien Ijeroor. S)enn fie

finben fid^ rielfad) in unferen beutfdien SBälbern; ic^ l^abe fie einzeln bei §alle, einer

meiner greunbe I)at fie bei Seipjig gefangen. ®a§ in 9?ebe ftetienbe 2^ier ift Iid)tbraun,

ha§ 2Beibd)en etroaS bunfter al§ ba§ aJiännd^en unb auf bem ^alsfd^ilbe mit groei fc^roargen

Säng§ftrid)en gegeii^net. 5Der ftai^e, gelbliche Hinterleib be^ 9J?änndjen§ rairb mit 3lu§fd;lujs

ber beiben 2lfterplatten üon ben glügeln üoHftänbig bebedt, raäljrenb ber braune, vorn

fdiroärglid^e be§ 2Beibd^en§ beiberfeitS etroaS über bie ^lüget lieroorragt unb iljre Sänge

nid^t erreid^t. 2Bie e§ fd^eint, mac^t biefeS aud) weniger M)xan<i) von feinen glugroerf^

jeugen al§ ha§ anbere ©efd^led)t. " ^n einem Sllter oon 14 ^Tagen bewirbt e§ fic^ um bie

©unft eineg Tlännä)tn§>. SSeibe ©efdjled;ter näl)ern fid) bon Ijinten hnxä) 3ui^iJdfc[)ieben

beä Körpers, bleiben aber nid^t lange rereinigt. 33alb barauf fc^raillt ber Hinterleib be§

SBeibdienS merflid) on, bie SSerbidung brängt naä) l)tnten, unb nad^ ungefäl;r einer 3Bod)e

Toirb an ber Seibe^fpi^e ein gelber, runblidier Jlörper fic^tbar, meld^er ba§ Seftreben geigt,

fi(^ ^erauSgubrängen. aJian muB il)n für ein @i l;alten, toeldiel aüerbingl im SSerglei^e

ju bem a)Zuttertier eine befrembenbe ©röfee geigt. 2Bie lange le|tere» biefe§ üermeintlidfie

©1 fid^tbar mit fid^ l)erumträgt, ift nod^ ni(^t genau ermittelt raorben, entfd)ieben mehrere

SBod^en unb länger aU bie anbere, gleid^ nad;l^er gu befpredienbe 2lrt. Sd^lie^lid) lä^t



S)eutfc§e ©d^aßc. 575

Cj§ ba^fetbe in trgenb einem 2Bin!el fallen unb ftirbt bolb nac^l^er. Wian l^ot jraar be^

obarfjtet, ba§ 2Beibd)en ein toeniger entiuicfette^ ®i ablegten unb barauf nod; ein sroeite^,

coHfommenere^; alä Siegel mu§ aber angenommen werben, baB fie nur einmal legen.

33ei genauerer Unterfud^ung biefeS 6,5 mm langen, l)alb fo breiten unb braun gefärbten

@ie^, raeldje^ faft biefelbe ©eftalt mie baiS meiter l)inten abgebilbete ^eigt, finben ficf) äuBer^

lic^ eine geflod;tene D^al^t an bem einen langen Sf^anbe unb beutlidie Querriefc^en an ben

©eiten. ^m inneren aber ift e§ üon tounberbarem SBaue. ®urc^ eine Säng^fc^eiberoanb

mirb e§ in §roei gleid^e ^älften gerlegt, beren jebe 18, ben äußeren Quereinbrücfen ent:

fprerf;enbe j^äd^er mit je einem meiBIid^en, Iängli($en ®i ober, menn eg fc^on weiter ent=

micfelt mar, mit einem meinen Sörocfien entljält, mel^e^ mit feiner 33aud)feite ber £äng§-

fdieibemanb §ugefcl^rt liegt. S)ie äliutter bettet alfo in biefer SBeife if)re 36 ^inber in eine

gro^e @if apf el regelmäßig nebeneinanber unb bürfte biefelbe nur furge 36it ^ox ber 6nt=

midetung ber i^ungen fallen laffen. SDiefelben arbeiten fid^, menn fie reif finb, an ber

gef(od)tenen SJialit an§> ber Sifapfel l;erau§. Rummel in ^etersoburg fanb üorjeiten ©e^

legenlieit gu einer l^öd^ft intereffanten 33eobad)tung. ©r l^atte, um ba§ 2ehen biefer ©c^aben

fennen §u lernen, bereite länger al§ eine SBod^e ein SBeibc^en, an meldjem bie (Süapfel

leinten f(^on fid^tbar mar, in ein ©la§ eingefc^loffen, al§> man il)m am 9Jiorgen be§ 1. 2lpril

eine, raie er fagt, anfc^einenb ganj frif(^e ©ifapfel broct)te, meiere er gu jenem SBeibd^en

in ha§> ©lag legte, ^aum mar bie§ gefd^el)en, fo nälierte fid) bie ©efangene berfelben,

betaftete unb lehrte fie nad) allen ©eiten um. «Schließlich l)ielt fie biefelbe mit hin SSorber^

fußen feft unb öffnete fie an ber gebrel)ten 9^a^t üon rorn nacö hinten, ©obalb fid^ ber

(Spalt erweiterte, brangen bie weißen Särod^en ^eroor, beren immer §wei unb gwei auf-

einanber gerollt waren. Tlit ben ^iefertafiern unb gül)lern Ijalf ba^ 3Beib($en biefen nad^,

unb in wenigen ©efunben liefen fie munter um^er, olme baß fid^ bie ^Pflegemutter weiter

um fie fümmerte. @§ waren i^rer 36, alle weiß mit fc^wargen 2lugen; bod) würben fie

allbalb grünlid), bann fd^warj unb grünlichgelb gemifd^t. Sie festen fid) an bie ber 2llten

gnm gutter oorgelegten Srotlrümd^en unb ließen fid^ biefelben fc^meden. ®iei§ alleg war

haä 2Ber! ron 10 Spinnten.

2Benn bie ßaroe fec^S Häutungen, bei welchen jebe^mal bie urfprünglid^e weiße ^arbe

auf furge 3ßit wieberfe^rt, überftanben l^at, ift bie fortpflanjung§fäl)ige Bd)ahi geboren.

@enau genommen müßte man üon fieben Häutungen fpred^en, ba§ erfte ©ewanb bleibt

nämtid^ in ber ©ifapfel jurüd unb wirb bal)er leidet überfeljen. 'Raä) 8 S^'agen erfolgt

bie erfte (rid)tiger alfo §weite) Häutung, na^ 10 weiteren Silagen bie folgenbe, ungefäl^r

14 2:^age barauf bie britte. 33eim 3lu§lned^en au§ ber alten §aut, weld^e wie immer auf

bem diüdtn reißt, erfd^eint bie Saroe anfänglid^ bünn unb fc^mäd^tig, nimmt aber fd^nell

il)re platte gorm, fi^on weniger rafd^ bie bunflere gärbung an, ber gelbe dlanh be§ ^aiä-

fd)ilbeg unb bie beiben folgenben 9tinge be§ aJZittelleibeä fe|en fid^ je^t ab. aJJit ber

rierten Häutung, ungefäl^r 4 SBod^en fpäter, prägen fid^ alle biefe ^eile nod^ me^r auB.

^aä) abermals 4 SBod^en fommen mit ber fünften Häutung bie glügelftümpfe, bie £aroe

wirb gur fogenannten 9]t)mpl)e unb lebt al§ fold^e eine gleiche 3ßit o^ix 6 SBod^en, 9^ad^=

bem fie ba§ le^te ^leib ausgesogen l)at, braud^t bie <Bä)ahe 10— 12 Stunben, um fid^,

mit S3einen unb §ül)lern beginnenb, auSgufärben. ®al SBad^Stum erfolgt l)ier, wie bei

oHen Werfen, nidE)t gleidimäßig.

®ie beutfd^e (Bä)abt frißt fojufagen aUeg, wa0 ein ^erf überliaupt oerge^ren fann,

Dorne^mlic^ 93rot, weißet lieber als fd)warge§, bem aJie^Ie bagegen gel^t fie nid^t nad^,

unb anä) %Ui\^ oerfdimälit fie fo lange, wie fie etwas anbereS l;at. Rummel fa^ fie

§u 5Caufenben in ^lafc^en ftürgen, in benen Ol gewefen war unb bie ©tiefelwid^fe bis

jum ßeber üom ©d)ul)werfe abfcliaben, nie aber, ta^ eine bie anbere aufgefreffen Ijätte.
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gfiantiffo ergä^rt, boB man auf offener (See SBaHen öffnete, roeld^e didB unb ©etreibe

entfialten foHten, unb ftatt beffen beutfd^e Schoben gefunben f)abe. ©ie fönnen übrigens

anö) (ange Eiungern.

Unter tm gal)lreic^en ©attung^genoffen finben \iä) nod; einige (Schaben, raeldje, bie

Käufer rermeibenb, nur SBälber ben3of)nen unb bur(^ bie üerfdjiebene 33ilbung ber glügel

unterfdjieben werben. (So reid^en bei ber lapplänbifc^en ©c^abe (Blatta lapponica,

gig. 2, ©. 574) bie gelben, fc^roarg punftterten glügelbeden, wie bie ^interftügel, bei bem

SSeibc^en nur bi§ ^unt ßnbe be§ Hinterleiber, bei bem a}tännd;en bagegen über biefeS fiim

auä. '^a§ IjeHer ober bunfter braune S^ier geid^net fi(^ burc^ einen lichten, burc^fdjeinenben

©aum beS ^aliofdiilber an§> unb wirb nur 7,i7 mm lang. SJian finbet bie Bdjahe überall

bei un§ in SBälbern, fängt fie aber il^rer ©efdjrainbigfeit wegen fc^roer. ^n Sapplanb

fommt fie in hk SBoljnungen unb fann in ©enieinfdiaft mit einem 2la§!äfer (Silpha

lapponica) bie gangen SSorräte an gebörrten ^ifc^en aufgeliren. — Sei ber nur 6,5 mm
meffenben, balb ebenfo breiten gefledten <Bä)ahz (Blatta maculata) bleiben bie

Hinterflügel merflic^ fürger als bie mit ber Seibe^fpi^e abfd^neibenben 'i^eden. S)a0 ooale

^Tierd^en ift bun!elbraun, an ben (Spi|en ber Hüften lici^ter, an bem Slufeenranbe be0

HaBfd^ilbeS unb an ben ^-lügelbeden, mit Slulfd^Iuf; je einer fd^roargen gledeg iljrer

Hinterplfte, gelb gefärbt. ^^ traf er bei ^aüt in mand^en Qaliren gal)lreid^ fid^ auf

93rombeergebüfd^ lebl^aft tummelnb. Sllr 33ierfmale ber (Sattung Blatta gelten folgenbe:

®er ilopf rerftedt fidj roüftänbig unter bem breiten, leinten weber aufgeworfenen, nod^

winfelig üorgegogenen HQ^^fdjilbe; er fielet, wie bei allen (Sd^aben, mit bem (Sd;eitel am
weiteften nad^ oorn, mit ben f^^re^werfgeugen bagegen am weiteften nad^ I)inten unb trägt

im Slurfdjuitte ber nierenförmigen 2Iugen 33orftenfü]^ler üon minbeftenr ^örperlänge. ®ie

üier ?i-lügel, bereu rorbere leberartige ©eden mit lierworragenben Slbern bilben, liegen

platt auf bem fladfigebrüdten Hinterleibe auf, inbem bie linfe (Seite mit bem i^^nenranbe

über bie redete übergreift unb bie breiten Hintßtflügel fic^ burd^ Söngrfalten t)erfd;mälern.

Sin ben breitgebrüdten (Sd^enfeln ber fdl)lan!en 53eine fi^en immer einige (Stacheln, gal)l=

reid^ere an ben oerlängerten (S(^ienen unb am fünften ^u^gliebe au^er hen feinen ^^rallen

ein H(iftläppd^en. ®ie 2Jiännd^en unterf($eiben fid^ burc^ geringere ©rö^e, fd)lanlere @e:

ftalt unb einen übergäl)ligen (8.) H^ntcrleibrring com SBeibd^en; übrigen^ ift bie le|te

S8aud)fd)uppe bei beiben ©ef(^te(^tern gleid) geformt unb platt, beim SBeibdjen nur breiter,

l)ier wie bort fommen lange, geglieberte 9taife an ber Hi^terleibrfpi^e t)or, aber feine

©riffet beim SJIännd^en.

©ie 5^üd)enfd^abe, ber ^a!erla! (Periplaneta orientalis), ift il^rer äußeren

©rfdl)einung nad) minbeftenr allen benjenigen befannt, welche in einem Säderl)aufe, einer

aJiül)le, S3rauerei ic. wohnen; im freien trifft man biefe Slrt niemolr an, fonbern ftetr

nur in menfd^lidien Setiaufungen unb gwar gum Seibwefen t)on bereu S3ewol)nern. 2Bäl;renb

ber S^ager fommt fie x\\ä)t gum ^orf^ein, bleibt üielmelir in 9Kauerlö(^ern unb bunfeln

SBinfeln oerborgen. S3eim Steinigen einer wenig gebrauchten Siwmßi^^ meiner SBol^nung

fanb fid^ mitunter ein oereingelte'r 9Jtännd)en ober 9Beibd;en, ober aud^ eine Saroe, aber

immer nur ein ©tüd unter einem gu^teppidlie, unb wir wußten unr i^r ©rfd^einen nid^t

ju erflären, weil bie fämtlid^en übrigen 9iäume frei baoon waren, ^wmer gum ©infangen

fierbeigerufen, wenn fid^ ber Sefudl) geigte, üerfa^ ic^ er einer ^ager unb lie^ "oa^ STier

entwifc^en. 3Dht S3li^erjd)nelle lief er auf ber ©d^euerleifte einer 2Banb entlang unb vex-

fd^wanb in bereu ©de burd^ ein biri^er unbemerft gebliebener, wingiger So(^ am ®nbe
ber STapete. 2Bie ein a}Murlein wu^te bie ©d^abe iljren 2Beg wiebergufinben, ben fie ge=

fommen war, unb würbe fo gur SSerräterin ilire» eigentlid^en 2lufent^altrorter. Unter
ber (Stube befanb fic^ nämlid^ eine SSiftualien^anblung, wo bie ©d^aben il^re S^al^rung
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fanben. 2Iuf il^ren nädjtlid^en ©treifäücjcn Ijatten fie fid; allmäl^lic^ naä) oben burc^ge=

arbeitet unb ofjne ©rfühj bie iljuen eröffnete ©tube burdjirrt, einige waren fogar barin

rerfjnngert; benn 3—4mat fanb fid; eine tot in ben weiten äliafd;en ber ^enfteroorf)änge. —
®e§ 2lbenb^, befonberio üon 11 lUjr ah, fann ntan biefe nid^tg tt)eni(3er al§ lieben^wür-

bigen 2;:iere, roo fie fid^ einmal eingeniftet Ijaben, in Sd^aren lierumraanbern feljen,

gleid; ben ^eimd;en, unb ba fie raie biefe bie äBärme Heben, finb £üc^en unb in ber

XAAV.A.

eine ©efeUfc^oft öon Äüi^cnf^aben (Periplaneta orientalis) auf t)erf(f)iebenen 9l(ter§fiufen. 9lcitürlicf)c ©rölje.

Ml)z oon 33acföfen unb S3raupfannen gelegene 9^äunilid;feiten iljre Ikhfkn XummeU
ptä|e fotrie ^uni unb i^uli bie .gauptmonate i^re§ ©rfdjeinen^. 33etritt man ju biefer

Seit einen üon ilmen bemoljuten ^^la|, fo fie^t man fie in allen ©rö^en, jraifdjen ber

einer fleinen Settraange unb ber Sänge oon 26 mm, atterroärt^ uml;erfc^nüffeln unb 6e=

fonberg ta gruppiert, wo fid; il)nen eine feud;te ©teile, 33rot ober anbere 9cal;runggmittel

barbieten, ©rfc^eint man nid;t felir geräufd^lo», fo loufen fie mit einer (Sile unb S3e;

lienbigfeit baoon, toelc^e ilire gurc^tfamfeit beroeift, für ben 33efd;auer bei aßen bamit

oerbunbenen S^ebenumftänben aber auä) ein unbel;aglid)e§, faft unl;eimlic^e0 @efü§l er=

raecft. S)ie plö^lid^e ©rfdjeinung oon :l^id;t jagt fie toeniger in ©d^redfen ol§ haä unerroartete

©eräufd^ be^ ©intretenben, raie man fid^ leidet überzeugen !ann; benn eine oorbeifum=

menbe fliege, eine plö^lic^ oorüberlaufenbe EeHeraffel, ein ^eintd^en fönnen fie gleidifaHä

au^er gaffung unb gum Slu^reifeen bringen, ^n ben fleinen erblidt man bie flügellofen

äßre^m, ZinUbm. 3. Auflage. IX. 37
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Sarcen, in girei rerff^iebenen ^orwen bie eriüadjfenen ©d^aben. ©iejenigen, beren .§inter=

leib^riicfen, lüenn aiiä) md)t üollfoiiitiien, üon pedjbraunen, am ^interenbe faft fächerförmig

geäberten glügeln bebedft wirb, geijören bem inännlidjen (S)efd)Iec^te an, wäljrenb bie

burdiQUg fdjtüaräglänsenben, auf beren 3}iittelrüden mon ftatt ber glügel nur feitlidje

Sappen waljrnimmt, bie 2Beibd)en finb. ^m lüefentlidjen unterfdjeibet fic^ Periplaneta

uon Blatta nur baburd;, baB beim 9}iännc^en ber erfteren ©attung bie Ie|5te, äiemlidj platte

S3audjfdjuppe mit groei langen ©riffeln tjerfe^en unb ba^felbe ©lieb beim äBeibdjen !iel=

artig ertjoben ift.

SBenn mit bem Slpril bie 3eit gum ©ierlegen ge!ommen ift, fdiraeHen bie befrud;teten

3Beibd;en on ifjrer ^interleib^fpifee merflid; an, bie tor^er ermäl;nte (Süapfel geigt fic^ unb

rüdt in bem Wa^e weiter au§ ber Seibe^fpi^^e Ijeraug, aU fie fidj erljärtet unb an§> ber

hellbraunen allmäl;li(^ in bie fc^ioarge garbe übergel;t. Siefelbe lat gleichfalls eine £öng§=

fdieibemanb, in jebem ?^ac^e aber nur oc^t ©igellen; fie rairb Uä gum Sluguft abgelegt

unb füll nad; ber 2lnfid;t ber einen feljr balb nad;ljer, ober raie anbere, benen id) jebod^

ßitapfcl ber fiüd&enf(f)o6e (Periplaneta Orientalis), oben in notürli^er ©röfee, In ber Unterreil^e tjergrö&ert unb in ben

t)erfd)iebenen ?ln[id)ten.

nid^t beippidjten mödjte, meinen, erft nac^ faft i^alireSfrift bie Säroc^en entlaffen. 2lud; bei

biefer 2lrt ift mir ein 2Beibc^en üorgefommen, meldjeS jroei ©üapfeln legte, bie erfte am
21., bie graeite am 29. ^i^^i; l^^^ ^^9^ fpäter lag e§ tot in bem al§ ©efängnis bienem

ben ©lafe. SBeim 2tu§fd)lüpfen ber i^ungen bleibt bie erfte ^aut gurücE unb ein fed^^^

maliger SBedjfel folgt nad^, aber in üiel größeren ^w'ifcfjenräumen aU bei ber beutfdjen

<B6)abe, mie man beljauptet: gunödift nadj 4 SBodjen, bann immer erft nad^ je einem

;3al)re, fo bo^ bie Saroe im graeiten ©ommer bie britte Häutung beftänbe unb fo fort

im fed^ften bie le^te, bie Bä.)ahe alfo 5 ^a'i)xe alt werben mü^te, elje fie fid) fortpflangt.

^ä) l;abe feine eignen 33erfud)e barüber angeftellt, finbe aber bie Slngabe beS 2llterg etmaS

fel)r ljo(^.

®ie ^ü4)enfd^abe, tt)el(^e man moljl audj „©c^mabe" ober „5^äfer" nennen l^ört,

mü^te il)re§ toiffenfdjaftlidjen 33einamen§ gufolge au§ bem 3Jtorgenlanbe ftammen, jeboi^

fel)len bie Sßen3eife, um bieS mit roller 33eftimmt^eit au§fpred;en gu fönnen. 3)?an mei^

nur, ha^ fie fi(^ in Dftinbien roie in 2lmeri!a, nid^t blo^ in ^üftenftäbten, fonbern aiid)

im 33innenlanbe unb in gang ©uropa metir ober weniger l;äufig finbet, ba^ fie fid; gern

auf ©djiffen aufljölt, unb ba|3 fid; enblid; il)re ©ntroidelungSraeife burd^ bie ©üapfel gang

Dorgüglid; bagu eignet, ba biefe burd; SBarenfenbungen überani;in t)erfd;leppt werben fann.

Suoerläffige 9iad;rid;ten über il;r a>orl^anbenfein in ©uropa reid;en etwa 150 ^al;re gurüd.

Db e§ walir fei, ha^ fie l)ier unb ba burd^ bie beutfd;e <Bd)ahi »erbröngt worben, wie

man belianptet, wage ic^ ebenfalls nid;t gu entfd^eiben, weife nur, bafe beifpielSiueife gur

3eit beibe 2lrten nebeneinanber tzn iQamburgern läftig fallen. S)ie ßiebl)aberei ber 2:^iere,

naffe ©teilen aufgufud;en unb befonberS gern S3ier gu leden, fann gu il;rem 3]erberben

benufet werben, wenn man feud;te ©d)euerlappen au0legt, neben unb unter welchen fie

fid^ anfammeln, unb biefe bann mit ^olgpantoffeln grünblid) bearbeitet. Seim ^^i^t^eten
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eines (Sdjabenraeibc^eiiS f;ört man einen fräftigen RwaU, bem äljnlid;, tüeldjen baS ^ex-

treten einer fleinen g-ifd^blafe ergeugt.

2luc^ bie größere amerüanifdje Bä)ah^ (Periplaneta americana), beren SBeib-

djen mit üoflfommen entroidelten ^lügeln onSgeftattet ift, l)at fid) in enropäifd)en (See*

ftäbten, Ijier nnb ba and) im Sinnenlanbe, ongeficbelt nnb in hen SBarniljänjern <Sd)aben

angerid^tet. 3?son gran!reid) (jer finb Ijierüber Allagen lant geworben, nnb bei 33orfig in

aJioabit Ijah^n bie amerifanifdjen 'Bä)üh^n geitroeilig bie jnngen Sßnrgelfpi^en nnb Slüten

ber Crdjibeen raeggefreffen. i^n ^TobafSballen fommen [ie ül§ :^eidjen nid^t feiten na<S)

(Suropa tjerüber. (Sine rotbraune, auf ber Unterfeite lidjtere Färbung fennjeidinet iijren

ca. 34 mm meffenben Körper fomie eine l^eHe 33inbe üor feinem ^interranbe ha§ ^alä-

fd^ilb, melc^eS in hen Umriffen bem ber ^üdjenfc^abe äljnlid) ift.

®ie 9Hefenfc§abe (Blabera gigantea), in 2Beftinbien aud; ber „Trommler" ge=

nannt, weil fie bei ifjren nädjtlidjen Umzügen ein (Seräufi^ I;ert)orbringen foll, raeld;e0

bem Gnaden mit ben g-ingern gleid; fommt, umgibt i^r quer elliptifdjeS ^alsfdjilb mit

einer feinen ^ianbleifte nnb t)at raeber 6tad^eln an ben ©c^enfeln, nod; ^aftlappen gmifdjen

ben Prallen, aber bentlidje ^-nfefoljlen. SDie naljeju 52 mm meffenbe Sdjabe ift geftredt

unb fel)r ffad^, fdjmu^ig braun ron garbe, mit einem leidjten (Sc^attenftreifen über bie

SRitte ber S)edfd)ilbe unb einem faft quabratifd^en fd^roarsen %käe auf ber 3)iitte beS

^aUfdjilbeio gegeid^net. ^m füblic^en Slmerifa ftellt fid; biefer 9^iefe nic^t feiten in ben

Käufern zin. Qal)lxe\d)e auSlänbifdje Strien fdjließen fid^ if)m als näd;fte SSerraanbte ha-

burd^ an, ha^ bie ^aftlappen fel;Ien, beiben (Sefdjledjtern jeboc^ j^lügel §ufommen. 6S

gibt nod^ anbere 2lrten, beren aßeibd;en allein ober gleidjjeitig and; ben 9)tännd;en bie

glügel mel)r ober weniger mangeln, ^ier mie bort i)at e§> bann feine Sd;raierigfeiten,

bie Saroe com üollfommenen ^n\tU §u unterfd;eiben, obfd;on einige ilenn3eid;en oon ben

gorfdjern anfgefunben morben finb.

®ie (5)efamtl;eit ber <Bd)aben ober ^aferlafe (Blattidae) gel)ört glei(^ ben ^er=

miten, menigftenS in \l)xm auffälligen formen, ben l;ei§en (grbftrid;en an, treibt mie

biefe ber 3}cel;räat;l nac^, fd;eu cor bem ßid;te, il;r äßefen im Sierborgenen unb g(eid;t

il)nen, menn aud) nid;t bem äußeren Slnfelien nad;, fo bod; roefentlid^ im inneren Sau.

^ ben t)orgefül;rten ^^ormen fommen alle ©c^aben fo giemlic^ überein; befonberS finb eS

bie (Stellung beS SlopfeS, mel(^er nid;t immer üoüftänbig com ^al!cfd;ilbe gugebedt mirb, bie

Sänge ber breiten, l)äßlid;en Seine, an benen auSnalimSloS fünf ^ußglieber üorfommen,

ber plattgebrüdte 5lörper, bie langen Sorftenfüljler, bie jebod; legieren an Sänge nid)t gu

erreichen hxauäjen, aU üorbere, bie geglieberten 9taife als l;intere 2lnl)änge, TOetd;e in il^rer

(Sefamtljeit ben ^Tieren il)r eigentümlid;eS (Gepräge üerleil;en. Sie 3JcunbteiIe, um biefer

noci) äu gebenfen, gelangen bei allen gu einer fräftigen ©ntroidelnng: 4— ögäbnige Slinn=

baden, eine fd;nabelförmig auSgegogene äußere Sabe beS UnterfieferS, bem funfglieberige

^after nid^t nur in biefer, fonbern and) in ben folgenben Familien angel)ören, eine üier=

lappige Unterlippe, beren äußerer Sappen boppelt fo groß mie ber innere ift, unb brei=

glieberige S^after fenngeid;nen bie RaUxiah als ^aulerfe erften af^angeS.

®ie (Gottesanbeterin (Mantis religiös a) geliört ilirer äußeren (Srfd;einung

nad^ entfd)ieben gu ben abenteuerlid^ften Slerfen, meldte in (Suropa gefunben werben, unb

l)at aud) il)reS 3^amenS megen gu fonberbaren Vermutungen 2lnlaß gegeben. Sei ben

(Sriedjen begei($nete nämlid) baS SBort mantis männlid;en @efd^led;tS (o /tiavTig) einen

(Sel)er ober ^ropljeten, fie gebraud()ten eS aber oud; im weibtidjen (S5efd;led^t unb rerftanben

37*
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barunter ha§ eben genannte ^ier ober eine fefir nafie ftetienbe anbete 2lrt. S)er bereits

Öfterg eriüäfjnte engtifdje gorfd)er 9J?oiifet a\\§ bem Gnbe beg 16. 3alKr)unbert§ fud^t

nun nad; ©rünben für biefe S3enennung unb fütjrt beren brei auf. ®ie STiere feien ^tx-

fünbiger be§ grütjlingS, weil fie al§ bie erften erfd^ienen. (Sr beruft fid^ t)ierbei auf ben

S)id)ter 3lnatreon, irrt aber fanit biefem, wie ba§ SBeitere ergeben wirb, ©obann foHen

bie genannten Kerfe nad; (EäUug unb ber gdjolaftüer SBeiSljeit ^erfünbiger üon ^unger»not

fein. 2ludj Ijier liegt ein i^rrtum unb pc!)ft wafirfc^einlid; eine 3Serroed)feIung mit ben nafie

üerroanbten ^eufdjreden 3U ©runbe, beren ©rfdjeinen Ieid)t 3fJaf)rung§mangel gur ^olge

I;aben fann. eijer läfet fid; bie britte ©rflärungSraeife Ijören, raeldje aud) bem beutfd;en

9iamen „©otte^anbeterin", ber SSeseic^nung be§ ^iere§ feitenS ber proöen^alifc^en 93auern

alä pregadiou (prie-dieu), bem Louva dios ber ©panier unb anbeten 33enennungen

-^\^j
.^^^'P

©ottcSanbcteriii fMantis religiosa) nebfl einem Giei^afet, ou§ tt)elcf)cm cinjelne Sorten f)erüorfommen. 9iQtürtid)e ©rö^e.

ju ©runbe liegt, bafe ber 5lerf ben Diamen Mantis erijalten t)abe, weil er bie S^orbcrbeine,

wie ber 33ittenbe bie ^änbe, rorftredt, nadj Strt ber ^roptjeten, raeldje in foldjer (Stellung

©Ott it)re ©ebete rorgutragen pflegen. S)ie Mantis foll aber nid^t blo^ burc^ foId)e SteU
lung an ben ©el)er erinnern, fonbern aud) burd) it)re Haltung übertiaupt; benn fie fpiele

ni(^t, wie anbere, t)üpfe nid)t, fei nid)t niutiuillig, fonbern geige in itirem bebädjtigen ©ange

9)Mi3igung unb eine geroiffe mürbeüolle 9iul;e. Sie roerbe bi§ su bem ©rabe für raei^fagenb

(divina) geljalten, bafe fie einem nac^ bem 2Bege fragenben Knaben burd; 3lugftreden bei

einen ober be^ anbern S3orberbeine§ ben rid;tigen geige unb feiten ober niemals täufdie.

2lnfd;auung5roeifen, roie bie gule^t aui3gefprod)ene, tonnten nur §u einer 3eit nnt) unter

SSöIfern entftei;en, too man alleg ©eioid^t auf ttn äußeren (Sd)ein legte unb benjenigen

für fromm unb brao I;ielt, ber fold)e§ äöefen gur ©d)au trug. Sei unferer Mantis lauert

t)inter jener ©teüung, raeldje bei einem 3)Jenfd;en 2tnbad;t bebeuten fann, nur Xüäe unb

3Serrat. ©rün uon garbe, wie bie 33lätter, jroifd;en benen fie fic^ auf 33ufd;ii)ert' aufl;ält,

fi^t fie ftunbenlang oI;ne Siegung in ber gebad;ten ©teHung, ben langen ^aly aufgerid;tet,

bie eigentümlid;en „Langbeine" erI;oben unb oorgeftredt, unb entroidelt ebenfooiel 3lu5=

baucr roie ^1% Eommt eine arglofe ?5^liege, ein Käferd;en ober fonft ein Kerf, bem fie

fid) geTOad)fen fül;lt, in il)re 9täl;e, fo oerfolgt fie il)n, ben Kopf \)\n unb t)er brel;enb,

mit bem Slide, fd;leid;t aud; mit größter SSorfid^t nad; Ka^enart l;eran unb raeife ben

rid)tigen 3eitpunft abgupaffen, in meld)em fie ber ©ebraud; it)rer Sl'ertjeuge gum gen)ünfd;ten

Biete fül;rt. Sag unglüdlid;e (Bd;lad;topfer ift gn)ifd;en ben ©tacl)eln eineS ber gangarme
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einoefleinmt, ber gleite greift §u iinb üerboppelt bie ^aft, fo ha^ ein ©ntrinnen unmög^

M) wirb. S)urd) ©insiefjen ber Slrnie roirb nun ber dlauh ben gre{3äangen gugefüfirt unb

in aller SSeljaglidjfeit Dersel^rt. ^ft bie^ ge[d;ef;en, fo reinicjt bie (Gottesanbeterin i(;re

g-angarme mit bem 3)ianle, gie^t bie Sorftenfül;ler jroifdjen jenen burcf), mit einem SBorte,

fie „pn^t fid)" unb nimmt, auf neue Seute lauernb, bie früfjere Stellung mieber ein.

^n ben legten S^agen beS Stuguft 1873 traf id) unfere 2trt §iemlic^ Ijöufig, teilroeife

no(i^ alä SartJe, auf bem infeftenreid;en ilatüarienberge bei SSojen. «Sie trieb fic^ t)or=

fierrfdjenb im bid;ten Srombeergeftrüpp unb auf anberem Sufdiraer! nm{)er, raelc^e^ ber

33erg in großer 2luSroaf;l bietet, ^enn id; eine unb bie anbere ergriff, üammerte fie fid)

fo feft mit itiren gangarmen an bie ginger an, baB einige $ßorfi(^t bagu get;örte, fie raieber

loS §u befommen, oljne ben fonft garten unh tüeidjen Körper gu oerle^en; benn raie eine

RIette immer mieber an ben ^(eibern l)a\kt, fo mürben bie ginger immer mieber an einer

anberen Stelle erfaßt, raenn fie an ber erften befreit waren, ot)ne jebod^ fc^merglid^ be=

rütjrt gu werben. S)ie 2lrt !ommt im gangen füblidjen ©uropa unb in Slfrifa üor, mürbe

bei greiburg i. 33r., bei granffnrt a. ä)i. beobad;tet, unb biefe fünfte gelten, wie weiter nad)

Dften 9}iä!)ren, ai§ bie nörblic^fte ©renge i^rer Verbreitung.

Unfere 2lbbilbung lä^t bie gro^e Sew&glidjfeit ber rorberen Körperteile unb bie

d^arafteriftifdjen 3Jterfmale ber artenreid;en ©attung Mantis erfennen. S)er breiedige Eopf

ift wie bei ben Sdjaben gefteüt, ber Sdjeitel guüorberft, ber SOlunb gul^interft, trägt brei

^Jcebenaugen unb t)or benfelben bie Sorftenfüljler. ©er ftabförmige erfte 33ruftring ift

1^2—3mal fo lang wie bie beiben anberen gufammengenommen, t;inten gerunbet, an ber

Seitenfante gefd;weift unb über ber Slnfieftung^fteüe ber SSorberbeine am breiteften. S)iefe

befteljen auio fe(;r langen, breifeitigen Ruften unb au§ Sdjienen, weld;e wie bie Klinge

eines XafdieumefferS gegen feinen Stiel in eine ®oppelreil;e üon Stad;eln an bem breit;

gebrüdten Sd;en!el l)ineinpaffen, in einen fid;elartigen S)orn auslaufen unb fo baS gefäl;r=

li(^e ©reifwerfgeug bilben; bie fünfglieberigen güj3e erfd;einen toie ein bünneS, überflüffigeS

2lnl;ängfel, weld;eS feitlid; abfteljt. ®er geftredte Hinterleib läuft bei beiben ©efc^led)tern

in gwei geglieberte 9^aife auS unb birgt bei bem ftetS bideren unb plumperen äBeibd)en

in einem tiefen SluSfdjuitte ber t)orle|ten 33au(^fd;uppe eine furge, Ijafenförmige ßegröljre,

wäljrenb beim 3}iännd;en am ©nbe gwei ©riffel fid;tbar werben, weldje im trodenen Qu-

ftanbe leidjt abbredjen unb baljer ben Stüden in Sammlungen Ijäufig fehlen. S)ie glü=

gel unb iljre ®eden, fe^r üerfdjieben in ber gorm unb le^tere gum Sl^eil anä) in ber 5)erb--

tjeit, ftimmen nur im SSerlauf ber Slbern miteinanber überein, inbem fie oon ftärferen

ber Sänge na(^, ron f(|wädjeren in ber Duere burdigogen werben, weldie in il)rer 33er=

einigung meift üieredige, aber auä) unregelmäßige 9}iafdjen barftellen. Seibe glügelpaare

finb mandjmal fürger alä ber Hinterleib, in ber Siegel aber, wenigftenS beim 3JMnnd;en,

länger unb geben gute Unterfd)iebe bei ©ruppierung ber Slrten ah. S)ie ©otteSanbeterin

gehört gu benen, welche wegen ber etwas leberartigen 33efd;affenl)eit getrübte SSorberflügel

unb einen gleidjgefärbten ^ornfled Ijinter ber HciuptlängSaber, baS Dianbfelb nid^t berber

als hzn diamn unmittelbar t)inter jener unb bieS aUeS gleidjfarbig traben, bagegen wirb baS

9Ul)tfelb, b. l). ber größere, l)inter ber ^ouptaber gelegene glügelteil, allmäljli($ gegen

ben H^»iß^'^o"'5 Ijetler unb l)ier glasartig. 33ei il;r ift bie Körperfarbe oielfad;en Slbänbe-

rungen unterworfen: balb ift fie burd)auS braungelb, balb burd;auS grün unb an tzn

Siänbern ber glügel, beS 33orberrüdenS unb an ben Seinen bräunlidjgelb. Sie gwei ^interften

^aare biefer le|tern finb bei dum Mantis- Slrten lang unb bünn unb mit fünf guß*

gliebern auSgeftattet.

Von ber äBilblieit unb ©efräßigfeit ber gangfc^reden (Mantidae), wie man bie

gange, l)auptfäd;lid) ben l)ei|en ©rbftric^en angeljörige gamilie genannt l)at, übergeugten
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fid^ üerfrfjiebene Seobad^ter. 3fiöfel liefe au§ granffurt einige ©otteSanbeterinnen fommen,

um bie Paarung gu beobad^ten. (Sr fperrte einselne ^ärdjen mit roilbem Seifufe ober an-

bern ^flartgen, ouf it)eld;en fie gern fi^en, gufammen, mußte fie aber balb lieber trennen,

©enn anfangt fafien fie fteif unb beroegung§Io§ einanber gegenüber, mie ^ampfljäfine, er.-

I^oben aber ai^haih iljre glügel, Ijieben bli|fc^neE unb in üoller 2öut mit ben gangarmen

aufeinanber ein unb biffen fic^ unbarmljergig. EoUor mar nid)t glücflidjer mit bem=

felben SSerfudje: er fanb bie Spiere vereinigt nebeneinanber fi^enb, mie eä bie (Sforpion=

fliege auc^ tl)ut. hierauf aber üerfpeifte baä 2Beibc^en bal 3)iännd)en unb fpäter nod;

ein gireite^, meldje^ in hen Seljälter eingefe^t morben mar. ^ubfon fafe, mie un§

Surmeifter berid;tet, am Slbenb jmifc^en 8 unb 9 Uf)r oor ber S^ljüre feineS SanbEjaufeg

nal)e bei Sueno§= Stirem, al§> plö|lid; haä laute @e!reifd; eine^ SSögeld^eng (Serpophaga

subcristata) von einem benad;barten S3aume Ijer feine 2lufmerffamfeit auf le^tern teufte.

@r trat nätjer I;eran unb bemer!te gu feinem nic^t geringen ©rftaunen, bafe ber 33ogel

on einen S'^^^Ö angeflebt ju fein festen unb Ijeftig mit ben glügeln ftatterte. Um bei ber

(Sntfernung unb ber bereits oorgefdjrittenen ©unfeltieit ber fonberbaren ®rfd;einung auf

ben ©runb fommen gu fönnen, Ijatte^ubfon eine Seiter tjerbeigefiolt unb faf) nun, wie

fid^ eine g^angfdjrede mit it;ren üier I;interen 33einen feft an ben S^tiq angeüammert

unb mit ben rorberften baS 33ögeld)en fo feft umarmt fjatte, bafe £opf an ^opf fafe. ®ie

^opf{)aut mar bei bem ^ogel in ge|en gerriffen unb bie ^irnfd)ale angenagt, ^ieroon

überzeugte fic^ Surmeifter felbft, bem am folgenben 3)iorgen beibe ^^iere üon ^ubfon
famt bem Serid^te überbrad^t mürben. S)er genannte gorfdjer befdirieb barauf biefe

Slrt in beiben ®efd)Ied;tern (bie SSogelraürgerin mar ein äBeibd^en) als neue, fCedenlofe

Slrt üon 78 mm Sänge unb Iid)tgrüner garbe unb gab il^r ben 3^iamen: argentinifc^e

gangfd^rede (Mantis argentina). S)a0 3}iännd;en l)at gla^IjeHe, ben Hinterleib wenig

überragenbe ^^lügel mit grünen Slbern, wenn man üon ber gelblidjen Dorberen ^auptaber

abfielet; baS fiügellofe 2ßeibd;en nur ftarf gegitterte, leberartige ßäppd^en ron 26 mm
Sänge an ©teile ber ©ecfen. 2)iefe 9)iitteilung fteHt alfo bie S^liatfad^e feft, ha^ %anq,=

fd^reden tül)n genug finb, um fdjiafenbe SSögel ju überrumpeln unb gu töten, auf bie

©efal)r l)in, t)on ü)mn burd; ein paar ©d^nabelljiebe abgefertigt unb für fernere Reiten

unfd;äblid) gemad^t gu werben.

5Die g^rud^tbarfeit ber gangfd^reden tft giemlic^ bebeutenb, unb bie Slrt, wie ha§

Sßeibdfien feine feljr lang geftredten ©ier in Heinere ober größere ^afete an einen 6tengel

ober an einen «Stein auflebt, nid;t oljue ^ntereffe. 2)ie @ier werben giemlid; regelmäjsig

reilienweife nebeneinanber gefteUt unb burd; eine fc[)leimige 2lbfonberung, weld^e teils

fdjuppig, teil» blätterig erl)ärtet, miteinanber üerbunben. Sii^ßiJ^ ^ö^ äBeibd^en ungefähr

6—8 ©ier in eine Querreilje aneinanber ftellt unb l^iermit t)on unten nad^ oben fort=

fd)reitet, 18—25 fotd;er Dteitjen oereinigenb, entfteljt ein ^üubel üon ©iern, wie eS unfere

3lbbilbung (©. 580) wiebergibt; biefelben finb mit it;ren ^opfenben nad) oben ober wenige

ftenS nad^ aufeen gerid)tet unb fteden in bem rerbinbenben ©dileime wie in einem ^ady-

werf. ®ie mel^r fd)uppige Slnfeenfeite geigt feid^te SängSfurdien, weld;e bie ^opfenben

ber ©ierreiljen marfieren. S)ergleid)en Sßünbel nelimen an ber ebenen glädie eines ©teineS

eine me^r platte, an bem runben ©tengel einer ^flange eine gewölbte Dberflädie an,

mögen fie fid^ au^ in g^ärbung, ©efüge unb ©runbform je nad^ ben Strien unwefentUd)

unterfd;eiben.

3)a6 ein 3Beibd)en nid;t blo§ einen "^aä^n fertigt, tiefe fid^ nad^ bem SSorgange anberer

^erfc, weldje gel)äufte ©ier legen, rermuten unb ift »on 3iwwe^monn an ber caro=

linifdien gangfd^rede (Stagmömantis Carolina) in 9iorbamerifa unmittelbar beob:=

aditet worben. ®er ©enannte erl)ielt bie gaugfd^rede am 2. Dftober, fe|te fie in ein grofeeS
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©fa§ unb fütterte [le; am folgenben S^age legte fie (Sier, ftarb aber nid^t, rate er erroartet

i)atU, fonbern üerjet^rte nad) raie t)or täglidj einige ©u^enb ?^'liegen, jiuueilen auä) inäd)tige

^eufd)redeu, bann einige junge gröfdje unb fogar eine ßibed)[e, raeldje breimat fo lang

wie [ie feldft war. SBa^ fie einmal beim ^^reffen rerlaffen fiatte, nafim fie ni(^t tüieber

an, rceit e^ fein 2c'ben met)r befa^. 33alb fdjiöoü ber Hinterleib bebeutenb an, unb am
24. Df'tober legte fie jum sroeiten 3}iale, aber ein weit fleinereS S3ünbel. 3^ad) 33eenbigung

btefe0 ©efc^äftio, Tüeld;e§ mefjrere ©tunben in 2lnfprnc^ genommen liatte, fing fie aber=

mala 5U fdjmaufen an, ma§> il;r an lebenben 2Befen üorgeraorfen würbe. SBieberum fd;woll

ber Seib an unb lieB einen brüten ©ierpacfen erwarten. 2Bie e§ fdjien, oersögerten unb

oerljinberten bie falten 9büembernädjte ha§ ©reignig, unb o^ne baB ein fold^eg eingetreten

war, ftarb bie ^angfdjrede am 27. 9ioüember. 2lm 26. 9JJai Irodjen bie ©ier be§ erften

unb fdjon am 29. bie be^ gweiten, brei SBodjen fpäter gelegten ^ünbel^ au§. ®iefe ^e^

obadjtung teilte Zimmermann bamal^ brieflid) an ^urmeifter mit unb fdjidte bie Seleg^

ftüde ba§u ein, weldje nod; bei ben reidjen ©($ä|en beä föniglid)en goologif($en 9Jiufeum0

ju ^aHe aufbewaljrt finb. ®ie ®ipaden fommen ber 5^ugelform näljer als anbere, weld;e

id; gefel)en l)abe. '^aä) ber Überwinterung friedjen bie S^ierdjen an§ i|rer SBiege, in ber

SBeife, wie bie Slbbilbung ©. 580 §cigt, unb Ijäuten fid; gum erften äliale fdjon, wäljrenb

fie bie ©ifdjale oerlaffen. 33or i^al^ren brachte mir ein greunb ein ©ierbünbel genau

von ber abgebilbeten ^efd)affenl)eit auä (Spanien mit. 2ll§ (Snbe ^wni, Slnfang Suli eine

2ln3al)l Gottesanbeterinnen §um 33orfc^ein fam, war i($ um fo überrafd;ter, aU iä)

nidjt im entfernteften an bie ;^eben§fäl)igfeit ber ®ier gebadet liatte. aJZit ben i^ungen ging

60 mir, wie weilanb 9^öf el: fie biffen fidj untereinanber, wollten aber bie fleinen ?5^liegen,

welche id; für fie l^abeifdjaffte, ebenforaenig ergreifen, wie anbere nad; eigner SluSwa^l,

als i(^ fie frei auf ber genfterbrüftung umljerlaufen lie^, unb ftarben na<i) wenigen S^agen,

nai^bem fie burd; i^re poffierli^en Stellungen, i^re 3}iunterfeit, iljr ^^urd^t unb ^edl)eit 311-

gleid^ üerratenbeS äBefen beluftigt liatten. ©§ gelang ^agenftei^er, bie feinigen wenigften^

bis gum Sluguft mit ^lattläufen §u ernäljren unb einige fernere Häutungen gu beobachten.

@twa 14 2:^age nac^ bem SluSfdjlüpfen erfolgt bie gweite, nad^ SSerlauf einer gleidjen B^it

bie brüte Häutung, unb fo mögen fie bereu fieben §u beftelien l^aben, inbem fid) mit jeber

folgenben bie ^üljlerglieber üermeljren unb aHmäljlid^ bie glügelf($eiben fowie gleichzeitig

mit il)nen bie Siebenaugen fid^tbar werben, ©ie gu^glieber fommen gleid^ anfangs in il;rer

günf§al)l üor. ^n ^alireSfrift üoKenben mitljin bie ^angfcl)reden il;rcn SebenSlauf.

3al)lrei(^e 2lrten, weldje im wefentlid;en benfelben 33au l)aben, aber am Stopfe einen

nad^ üorn geridjteten bold;artigen, auc^ jweifpi^igen 3^ortfa| unb am Q^nh^ ber ©djenfel

einen nad^ Ijinten gerid;teten ^autlappen füljren, finb unter bem Gattungsnamen Vates

oon Mantis abgefd)ieben worben, unb wieber anbere, bei benen fid) bie mönnlid;en

^güt)ler buri^ eine ©oppelreilje oon 5lammäät)nen auSseid^nen, bilben bie ©attung Empusa,

weldje mü einer 2lrt (Empusa pauperata) aud; im füblidjen Europa rertreten ift. Singer

ber genannten werben üon ©auf füre no(^ an 80 ©attungen unterfdjieben unb in vkx

Sippen: Orthoderina, Mantina, Harpagina unb Empusina, georbnet

Sie ©efpenftfd^reden (Phasmidae), mü ben üorigen innig oerbrübert in bem

©ebunbenfein an wärmere ©rbftridje unb im fonberbaren StuSfe^en, waren im Softem

aud^ lange 3eü mü il;nen vereinigt, entljalten aber ber abweic^enben Tl^xtmak ju oiele,

um eS nad) bem lieutigen Staub ber SBiffenfdjaft ferner bleiben ju fönnen. ^n ber von

^errfd;enben ©ntwidelung beS SJättelbruftringeS auf iloften beS oorberen, in bem 3}iangel
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ber ^taubfüfje, meift auä) ber ?^Iüge(, iinb in ber ftabförmigeu ©eftalt ber meiften ober ber

bfattförmiöen einiger liegen bie o\)m roeitereS in bie 2lugen fpringenben Unterfcf)iebe. S)er

in ber Siegel eiförmige Jlopf ftel;t I;ier aüerbingg aud) fd;ief, jeboc^ mit bem 9Jlunbe nad;

t)orn, trögt nur, aber nic^t immer, bei ben geflügelten Slrten SJebenaugen, mitten im ©es

fid^t üor ben tjorquellenben 9ie^angen bie 9—30glieberigen güljler, rael^e einen furjen

gaben barftellen, unb ftar! entiuicfelte gre^roerfäeuge; an biefen überwiegt bie Unterlippe

mit iljren großen äii§eren Sappen unb ben STaftern, weld;e bie fleinen ^iefertafter üoßs

ftönbig äur ©eite brängen. S)er graeite 33ruftring erlangt in ber 9ieget ben ftärfften Um=

fang, bleibt aber bem 23ilbung§gefe| ber übrigen Körperteile treu, breliruub ober platt,

je nad;bem ba§ gange Xm biefe ober jene ©eftalt l^at; Seine unb j^-lüget, mo le^tere t)or=

l^anbeu finb, [teilen am l^interften ®nbe beSfelben. 9iur bei einer geringen Slnjal;! ©e=

fpenftfd;redeu (Phyllium) ift ber le^te 23ruftring fo gro^ wie ber mittlere, bei ben un^

geflügelten fürger unb ebenfo geftaltet n)ie ber t)orf)ergel;enbe, bei ben geflügelten länger,

©er Hinterleib pflegt brel^runb §u fein wie ber 9)iittelleib, platt gebrüdt, gerabeju fo bünn

tüie ein Statt, wenn biefer eg ift, unb läfet auf bem Sauden neun, am Saud; nur fieben

ober ad;t 9iinge unterfdjeiben, ma^ baljer fommt, ba^ beim 2ßeibci^en bie fiebente gro^e

unb fdiaufelförmige, beim ältänndjen bie adjte Saud;platte lang genug rcirb, um ben

legten 9Hng gu bebeden ober gar noc^ gu überragen, ©in gtoeiter ©ef^led)ti3unterfd;ieb

beftel)t barin, bajs beim ftetg fleineren 9Jiännd;en bie Öffnung für bie ©efdiledit^teile in

ber üorle^ten, beim SSeibdjen in ber brittlegten Saucbplatte anjebradjt ift. 2Bie fdjon er-

lüälmt, fel)len üielen Slrten bie ^^lügel auf allen 2llter!5ftufen, unb e§> treten balier biefelben

©djtoierigfeiten raie bei ben ©diaben ein, toenn eg fid^ um Unterfd;eibung ron ßaroe

unb ungeflügeltem ©efd;led;t§tier Ijanbelt, ja fie meieren fid; Ijier nodj bebeutenb, toeil

bei üielen Saroen ©tadjeln unb lappige SXnljänge an üerfd;iebenen ©teilen be^ Körper^

ober an ben Seinen auftreten, toeld^e fpäter mieber üerfd^roinben unb fo bie 3wfQwmen:

geljörigfeit ber unreifen unb reifen ^wftänbe t)erraif(^en. 2)ie Sorberflügel pflegen furg gu

fein nnb nur bie 2Burgel ber Ijinteren gu bebeden, biefe bagegen reidjen md;t feiten bi§

faft gur ßeibe^fpi^e, liaben ein feljr fc^male^, pergamentartige^ unb gefärbte^ 9?anbfelb,

bagegen ein breitet, i^äutige^ 9Jal)tfelb, in beiben aber ein faft quabratifd^el 2lberne^.

©ro^e 9)iannigfaltigfeit l;errfd)t l;infid;tli(j^ ber Seine, inbem fie entioeber lang unb bünn,

ober an xi)xen rerfd^iebenen S:;eilen breit unb burd^ 2lnl;änge blattartig erfc^einen; nur in

ben fünf j^ufegliebern, bereu erfte^ ba§> längfte, unb in einem großen runben §aft-

lappen gtoifdjen ben Krallen ftimmen alle überein. 2)ie bünnen Sorberbeine l)aben meift

am ©runbe iljrer ©d)en!el eine tiefe 2lu0beugung für ben Kopf, bamit fie in bid^tem äln=

fdjluB aneinanber fteif oorgeftredt werben fönnen, eine Stellung, meldte bie ^iere beim

9tul)en fe^r lieben unb bie iljnen bei ber bräunlid;en %axhe bie größte 2ill;nlid;feit mit

einem bürren Slfte cerleiljen. hierin ift ein§ jener ©dju^mittel gu ertennen, raeld^e bie

Scatur nid^t feiten, unb graar t)orgug§roeife bei ben welirlofeften Kerfen anioenbet, um fie

an iljren älufentl;alt!oorten ben Slugen ber geinbe gu oerbergen.

®ie ©efpenftfdlireden berool)nen nämlicl) ©efträud)e unb Säume, bereu Slätter fie in

ber 3^iadE)t rergeljren, tooburd) fie in eingelnen Drten biSraeilen großen ©djaben anridjten; ben

XüQ oerbringen fie in träger dM)e. Sie Söeibdien laffen bie (Sier, an§> benen bie fel;r

fdjneE tieranioadjfenben i^ungen nac^ 70—100 S^agen au^friedjen, eingeln fallen. Son
bm gal)lreid)en Slrten geljören nur gtoei bem füblid^en ©uropa an, faft alle übrigen bem
^ei^en ©rbgürtel. dl ©rap befd)reibt in einer 2lrbeit über biefe gamilie (1833) 120

Slrten. SBeftwoob ^at biefe ^alil in feinem Katalog be^ Sritifd;en 3}tufeum^ (1859) nicl)t

unbebeutenb t)ermel;rt; ber fpätere 3i"üad;§ bürfte nur ein geringer fein. S)er britte

^eil jener !ommt auf bie roeftlidje, bie übrigen graei S)ritteile auf bie öftlid;e ^albfugel.
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[leiberfeitS überfdjreiteii fie beu Ijct^en ©ürtel nur in roenigen uugeflügelten Slrten unb

nefiinen um fo inef)r an Körpergröße unb 2tu§bilbung ber ^^-(ütjel ju, je näljer fie bem ©leidjcr

foiumeu. ®)3 erf(^einen unter iljuen ftabortige dornten, weldje üon feinein anberen Slerfe

an Sänge be^ SeibeS auä) nur annäljernb erreid;t lüerben. ©o rcirb ha§> mit ftummelbafteu

glügeln au^gerüftete SBeibdjen ber in ^ava einl;eimifd;en borufüßigen ©efpenftfd;recEe

(Cyphocrania acantliopus) bei 6,5 mm Seibegburdjmeffer 215 mm laug, haS: eben=

fall§ ungeftügelte 2ßeibd;en ber geöl;rten ©tabfdjrecfe (Bacteria aurita) im Säuern

'Örafilien0 bei 3,25 mm breite gar 246 ober 314 mm (1 %u^), wenn nmn bie üorgeftredten

^Seine mit mißt; am Kopfe Ijat e^ ein paar große unb breite, oljrartige Slnljänge unb

auf bem S^iüden, mitten groif($en hin £)interen S5einen, einen geroaltigen, aufredjt fteljeuben

S)orn. Keinem ron beiben mürbe mitljin in geraber 91id}tung al§> 33ilb natürlicher ©röße

Ijter ^la^ finben.

Stoffi^ ©efpenftf^rede (Bacillus Rossii), eine ber menigeu europäifi^en 2lrten,

lebt in Italien unb bem füblidjen j^^ranfreic^. SDem bürren Körper feljlen bie g^lügel, ieg=

MoffiS ©efpenftidiretfe (Bacillus Rossii) nebft Saröen. 9JatürIicf)c (Srö&e.

Ud^e ©tadjeln unb Sappenauljänge, bem Kopfe bie 9iebeuaugen. ®iefe älierfmale foroie

!urje, fc^nurförmige j^ül)ler, ein bei bem SBeibdjen §ugefpi^te^, bei bem SJiännd^en folbige^

^interleib^enbe d)ara!terifieren bie ©attung, ein glatter unb glänjenber Körper von grüner

ober bröunlid^er j^^arbe, ein fd^road^ erliabener 2}iittelfiel auf ben faum gelörnelten beiben

l^interen 33ruftringen, 19glieberige g^üljler, 3—4 3ö§ne an ber Unterfeite ber mittleren

unb 6 ebeuba an beu binteren (Sd)en!eln bie 2lrt. Sag a}iänuc^en wirb 48, bag SBeibc^en

65 mm lang.

®ie feljr artenreid;en ©t abf d; red e n (B acte ria) unterfd;eiben fid; üon ber üorigen

©attung burd) borfteu= ober fabenförmige gü^ler, meldte minbeftenS 9JUttelleib§länge ers

ret(|en, unb baburd^, boß ba§ erfte gußglieb länger aU bie brei folgenben gufammen ift,

oon ben übrigen ungeflügelten. ®ie ©todfdireden, Kal)lfd)reden (Phasma), finb

in ber 3^egel buntgefärbte Strien, meldie auf hm ©uuba ^nfeln unb in ©übamerifa leben

unb an ben fel)r langen Sorftenfü^lern wie an ben unter fid^ gleich langen glügeln er:

fannt raerben.

2ßä§renb alle bi^l^er befprod^enen ©efpenftfd^recfen alß „manbelnbe ^\W be§eid^net

merben fönnen, fo muffen bie nod; übrigen i^rer niebergebrüdten, breiten gorm unb ber

ebenfo geftalteten S3eine raegen manbelnbe Slätter Ijeißen, raie bie liier oorgefü^rtc

älrt (Phyllium siccifolium) auä Dftinbien unb ben 5ugel;örigen ^n^dn unsmeibeutig
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kroetft; feine rate aller Sitten Qxüm Körperfarbe bleidjt aber nad^ bem S:obe in ©elb au§;

e§ wirb üor hen anberen burc^ bie fünf 3äl)"e üorn an ben rautenförmigen 93orber=

f($en!ern unb am 3Jtangel ber ^interflügel be§ 2Beibdjen§ fcnntlic^. ©uiUot erf)ielt 1889

von htn SeijcljeaemiSufeln ein SQiänndjen, brei SSeibdjen nnb eine Sarne lebenb nad; ^ari§

gefdjidt unb ernäijrte biefelben einige 3eit mit ben blättern be0 ^afelnu^ftrauc^eg. Sie

täufdjcnbe St;nlidjfeit mit hm ben ^Tieren in ifirer ^eimat gur ^^aljrung bieuenben 33tättern

ge()t I;ier fo weit, ba^ and) bie reiljenmeife von ben 2Beibd;en abgelegten gier geroiffen

^sfianjenfamen gleidjen, fo ba^ man biefelben, raie ©uillot meint, ni^t für S^fe^teneier

I)alten lüürbe, wenn man nidjt gefcljen, bafe fie von jenen 3Beibd;en gelegt feien, ©iner

lAyMA
SEßan^ielnbe? S3Iatt (Phyllium siocifolium). iJiOtüvIic&e ©rS^e.

jroeiten ©attung (Prisopus) roadjfen bie fabenförmigen %ü^kx über ben Kopf unb roerben

länger al0 ber f)albe aJJittelleib.

@S folgt je^t oaB groBe ^eer ber fpringenben ©erabflügler, meldte bie ä^olf^fprad^e

mit ben oerfdjiebenften 3^amen, wie ^eufd^reden, ©raSpferbe, ©ra^ppfer, ^eu^
pferbe, ©prengfel, ©rillen unb anberen p beseic^nen pflegt, ©ie alle ernäl)ren fidj

ooräugSroeife üon ^^flangen, unb manche fönnen burd) i^r maffen^afte^ 2luftreten ber menfc^=

lid;en Sßirtfc^aft geitroeilig im ljöd)ften ©rab üerberblic^ merben, rerfdjmälien jebod^ in

il)rer ©efräBigfeit raeber it)re§gleid)en nod^ anbere Kerfe. 311^ unermüblid^e 3}Jufilanten

beleben fie im ^od^fommer unb ^erbft SBalb, gelb unb SBiefe, bie eine auf bie eine,

bie anbere auf eine anbere 3lrt unb eine anbere SBeife geigenb. Salier ber 3tame „©c^rede"

;

benn fd)reden lei^t urfprünglic^ fd;reien, fd^roirren, fnarren. (Sie finb, roie mir erwarten

fönnen, au^ ben älteften S)^ittn befannt, natürlid^ aber üielfad) miteinanber vermengt
TOorben, wie aul ben 3}Utteilungen eines SlriftoteleS l^eroorgei)t, ber erjäl^lt, ta^ fie i|r

3irpen burd) Steiben mit ben ©pringbeinen ^eroorbringen unb bie @ier üermittelft einer
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Segrörjte unter bte ©rbe betten, wo fid; bte jungen entTuicfeln. ,,Slontmt bte junge ^eu=

fdirecf'e au§ ber (Srbe Ijeroor, fo ift fie !(ein unb fd^roarj, balb aber serfpriucjt bte <Bd)ak

unb fie wirb gröfier." ®ie fieutigen ©ntomologen verteilen oße Sc^reden auf bie brei

gamilien ber ^elb=, Zaiih- unb ©rabf;eufd;reden, unb in biefer 9^ei(;enfo(ge raotten

tüir uns raenige 2lrten je^t genauer anfeljen.

2IIIe ©ra§f)üpfer, bereu beutlic^ geglieberte %ül)Ux bie ^albe Sänge bei geftredten

^örperl nid;t überf;oren, beren burd^aul gleid; gebilbete %ü^i auä brei ©liebern befteljen,

unb beren fjinterfte 33eiue infolge be§ oerbidten ©d^enfelS unb ber langen Sdjiene gum

(Sprunge befäfiigen, gel)ören §u ben gelbl;eufd;reden (Acridiodea) ober ben ^eu;

fd) reden im engern ©inn bei SBortel. ©ie finb bie beften (Springer in ber ^amitie

unb f(Quellen fid), wie ber glof), ungefä()r um bol ^^oeifjunbertfad^e ber eignen Sönge

fort. ^Ijr af^umpf, von htn «Seiten merflid^ gufammengebrüdt, erfdjeint meijr f)0($ all

breit. 2)er £opf fte^t fenfred^t, bie ©tirn aber nid^t immer gerabe nac^ oorn, meit

fie fi(^ bilroeilen (Truxalis) mit bem Sdjeitel jufammen in einen fegeiförmigen ^ortfa^

oerlängert. ^f^ebenaugen feljlen nur roenigen; ben beiben oberften gunädjft fi^en auf einem

bed)erförmigen @runb= unb einem napfäl;nli($en ^weiten ©liebe bie 20^= bil 24glieberigen

güljler, oerfdjieben in ilirem 2lulfel)en. 9Benn bie in ber SRitte eingefd^nittene Dberlippe

an bie fd^einbor nur jroeilappige Unterlippe, beren innere Sappen fel)r ftein unb oerftcdt

finb, anfd)lie&t, bemerft man raenig oon ben ungemein fräftigen übrigen ^aumer!§eugen, ben

fc^raarj befpi|ten Einnbaden unb ber in groei fc^roarge ^ölme aulgeljenben inneren Sabe

bei Unterliefen, beffen äußere Sabe fielmartig über jene gelegt raerben fann unb bal;er

anä) ber ^elm genannt morben ift (©. 8, ?^ig. 8).

SSon ben brei Sruftringen entroidelt fic^ ber rorberfte am meiften unb nimmt bei "oen

t)erfd)iebenen ©attungen immer mieber eine anbere gorm an, geigt ober t)orl;errfdjenb

ba^ (Streben, fid^ nad^ leinten über ben ©runb ber ^^lügel aulgubel^nen unb auf ber diüäeu-

flädje in brei Sängifanten oorgutreten, beren mittelfte bie fräftigfte ift. SBie l)ier ber

$Rüdenteil bie Sruft roefentli(^ überwiegt, fo biefe bei ben beiben fotgenben fürjern dtin-

gen jenen. ®er !egelförmige Hinterleib erfd^eint om Sandte mel;r ober toeniger platt ge^

brüdt, mie bie Sruft, rerfd^mälert fi(^ allmäl)li(^ nad) oben unb befte^t hei beiben ©e=

fd^lecE)tern aul neun S^iingen, beren erfter befonberl unten eine fe^r innige 33erbinbung

mit bem 3Jiittelleibe eingeigt. 2lm ^interleibe unterfc^eibet man fid;erer all anberlrao

9)tännd^en unb 2Beibd;en. ®ort, roo er fd^lanfer unb fpi^er, bilbet tk neunte ^auä):

f(^uppe eine giemlid^ gro^e, breiedige ober gadige klappe, meldte fii^ mit ber (Spi^e nad^

oben menbet unb bie ©efdiled^tlteile aufnimmt. 3^eben i^r ragen bie beiben furgen, ein=

glieberigen Staife lieroor, unb graifc^en i^nen am ©runbe fd^lie^t eine anbere, Heinere, brei-

edige klappe hen 2lfter oon oben l)er, SDie meiblidie Segrölire ragt nie über bie ©pi^e
l)inoul unb befte^t nic^t auä feitlic^en Maipipen, fonbern aul groei oberen nn'o groei

unteren ©riffeln, bie in einen ftumpfen ^afen enben, fo bajs bie Scheibe beim Sd^luffe

mit oierfperrig auleinanber ftel)enben ^afen bewaffnet erfc^eint. 2lt(e t)ier Sauget Ijaben

meift eine gleidje Sänge, aber oerfi^iebene 33reite, inbem bie oorbern raenig breiter werben,

all bal 3ftanbfelb ber Ijinteren; beibe finb oon Slbern ne|artig buri^gogen, unb roeil bie

oorbern, gang ober teilroeife leberartigen, all 2)eden bienen, muffen fic^ bie l^interen

ber Sänge nac^ falten unb mit ben ^interränbern übereinanber greifen. Sei nur wenigen

©attungen oerlümmern bie ^interflügel aulnaljmlweife, bei einigen fehlen fie gänglid^,

ben SBeibd^en oHein ober gleidigeitig aud^ ben 2JMnnd^en.

SSon hen brei guBgliebern ^at bal erfte längfte an ber ©ol)le brei, bal folgenbe

einen polfterartigen ^auttappen, bal britte einen runben gwifd^en beiben Prallen. Tlit

t>en ©d^enfeln ber Hinterbeine geigen bie äRännd^en, aber nur biefe, an ben g^lügelbeden
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unh bringen boburdj bie fd^rißenben, wenig an^altenben STöne Ijeroor. ®ie ^nnenfeite

jener ift nämlid^ mit einer ringsum laufenben Seifte üerfeljen, beren unterer STeil fic^

üorjug^iueife erl;ebt. Unter bem 3)äfrof!op jeigt bie[e Seifte an il;rem SSuräclteile, foroeit

biefer mit hen glügelbecfen in 33erüt)rung gebracht werben fann, eine 9teif)e lan^ettför^

miger ftumpfer ^ä^nc^en, eingefenft in ©rubelen. 2ln ben glügelbecfen fpringen bie Sängg=

abern, befonberS eine, fantig I;erüor. 2)urc^ feljr rafdje gffeibung ber ©rfienfel an ben

glügelbeden merben biefe al§ bünne ^äute in fc^iDirrenbe S3eraegung gefegt unb tönen

nad) benfelben ©efe^en, wie bie mit bem Sogen geftrid;ene ©aite. Seim ^irpen tialten

bie S:iere iljre giügelbeden etraa^ lofe, woburd^ ber STon tjeUer wirb, ©eine §ö§e rid)=

tet fid^ nad; ber ©rö^e nnh ®icfe ber glügetbeden, größere ©d;reden tönen tiefer alä fkU

nere, unb auf bie Klangfarbe wirft wefentlid^ bie größere unb geringere Slnjat)! ber Slbern

im glügel ein. ®ie t)erfd;iebenen, fetjr gatilreidjen Strten geigen jebe i^re eigne 2Beife,

jo bafe ein auf bergleidjen Singe geübte^ Dljr eine unb bie anbere wenigftenS, befonberS

üon ber ©attung Gomphocerus, an if)rem ©eigen erfennt. Sie beften a)iufifanten muffen

bemnad) biejenigen fein, beren Drgane am meiften entwidfelt finb, wie beifpiet^weife ber

Gomphocerus grossus. Sei ben 2Beibd)en fi^en bie 3ät)nd)en ber (Sd)enfel(eifte in ber

9teget ju tief, um bamit mufijieren gu tonnen.

eine anbere, tjödjft intereffante ßigentümlidjfeit befielet ferner in ber üon einem ^orn-

ringe umgebenen unb mit einer garten §aut überfpannten ©rube, weldje fid; beiberfeit^

bidjt E)inter bem ^interrüden am ^interleibe ber 2tcribier üorfinbet. 3wifc^en gwei üon

ber Snnenfeite ber ^aut entfpringenben l;ornigen gortfäfeen liegt ein gartet Slä^c^en,

weld)e§ mit ^^-lüffigfeit gefüllt ift unb mit einem au§ bem britten 9cerüenfnoten ber Sruft

au§gel)enben 3^ert) in Serbinbung fteljt, ber l;ier einen neuen ilnoten bilbet unb in feine

3ccrüenftäbdjen enbigt. 9cad^ hcn Unterfudjungen üon 3- 3Jiüller, weiter auggefülirt burd;

üon Siebolb, läjjt fic^ biefe ©inridjtung nur auf baS ©eliörwerfgeug ber ^eu^

f($reden beuten.

S)ie ©ntwidelung aller gelbljeufd;reden, ber europäifdjen wenigfteng, ftimmt überein

unb lö^t fid) fur§ in folgenbe ©ät^e gufammenfaffen. ^m ^erbft werben com befrud;=

teten äßeibd;en bie ®ier, beren eine älngalil burc^ ert;ärtenbeu ©d;leim in Elümpd^en rers

einigt finb, teiU an ©ra^ljalme, teil§ flad^ unter bie ©rbe gelegt; bie großem Slrten

fdjeinen bie lefetere Serforgung^weife ber erftern t)or§U5iel;en. ©ie 3)iutter ftirbt, iljre

©ier überwintern, nur in füblidjern ©egenben fönnen bie Sarcen üorljer no(^ au^fc^lüpfen.

%üx gewöl;nlid) gefd)iel)t ba^ aber erft im nädjften g^rüljling. ®urc^ unbeftimmte garben,

htn 9JJangel ber glügel unb etwa§ plumpere, turgere güljler unter[d;eiben fie fid) au^er

burd) bie geringe ©rö^e oon ber oolltommenen ©c^rede, reifen aber unter melirmaligen ^äu=

tungen ©übe i^uli ober im 2luguft ju fold;er l)eran. Qn biefer 3eit beginnt il)r ©efang,

weld^er iljre ^od^geit^feier antünbigt. 9iur bie gelbljeufdjrcden finb e§, weld;e ftd^ big;

weiten fo ungeljeuer rermeljren, ha'^ fie in ©djwärmen erfd;einen unb §ur ©ei§el größerer

ober tleinerer Sänberftreden werben.

2lfrifa fdieint ben Serwüftungen feitenS biefer Spiere, t)on weld;en fd^on bie Sibel,

^liniuä unb ^auf aniag berid;ten, t)on jelier befonber^ auggefe^t gewefen §u fein. 211^

älbanfon 1750 am Senegal angelommen war, erfcl)ien, wäl)renb er fid) no(^ auf ber

9teebe befanb, frül) 8 Uljr ein bideS ©ewölf, welcl)e§ ben ^immel üerfinfterte. @g war
ein ©djwarm ^eufdjreden, weldje ungefäljr 20— 30 3::oifen, alfo fedj)3mal fo t)iel gu^,

über ber ©rbe fc^webten unb eine ©trede üon etlichen 3)ieilen £anbe)3 bebedten, nac^bem

fie wie ein äßolfenbrud; l)erabgefallen waren, ^ier rul)ten fie au§>, fragen unh flogen weiter.

S)iefe 3Bol!e würbe bur^ einen jiemlid) ftarfen Dftwinb Ijerbeigefüljrt nnii 50g ben ganzen

3Korgen in ber ©egenb umljer. ^iadjbem bie 2;iere ba§ ©ra§, bie grüdjte unb ba^ Saub
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bcr Säume otigefreffen fjatten, liefen fie feldft ba§ dio'tiv lüc^t t)erfd)ont, mit bem bie

glitten gebecft raaren, fo bürr e§ aitc^ fein modjte. — ©eijen Qnhe 9}Mr5 1724 geigten

fid) in ber 23crtierei bie erften ^eufdjrecfen, nadjbem längere 3eit ©übrainb geroel)t ^atte.

3Jiitte 2lpril l^atte fid^ if)re ^al^l berartig t)ermel;rt, bo^ fie 3BoI!en bilbeten, tüeld)e bie

Sonne oerfinfterten. 35ier 2Bodien fpäter breiteten fie fi(^ in ben Gbenen oon 9)ietibja

unb ber 9( adj Darfdjaft üuS', um if)re ßier Qbjulegen. ^m folgenbeu 9)ionQt fal; mnn bie

junge 33rut ^unberte oon Duabratruten bebeden. iQnbem fie il;ren SBeg gerabeau^ naljmen,

erfiommen fie bie Säume, 3)iauern unb Käufer unb üernidjteten alle^ ^aiih, ba§ itjuen

in ben SBurf tarn, lim \iQ aufjuijalten, jogen bie ®inrooI;ner ©räben unb füflten biefe mit

SBaffer ober günbeten eine ßinie ron ^olgljaufen unb anberen Srennftoffen an, aber olleg

mar üergeblic^. ®ie ©räben füllten fid; mit ben Seid^nomen an, bie geuer erlofdjcn.

yiaä) einigen S^agen folgten neue (Sd^aren ehzn erft au^gefrodjener ^eufdjrcdcn nad^. 6ie

jernagten bie üeinen 3"^ß^6 ""b bie S^iinbe ber Säume, con benen if;re Vorläufer bie

grüd^te unb Slätter gefreffen fjatten. (So cerlebten bie ^lagegeifter ungefäljr einen 33ionat,

bis fie üöüig erraad;fen roaren, mürben nod; gefräßiger unb beroeglidjer, bod; gerftreuten

fie fid^ nun unb legten ©ier.

©in Seridjt au§> neuerer 3eit bejieljt fid) auf bie fübafrüanifdje Söanberfjeu::

fd)rede (Gryllus devastator £i(^tenftein§) unb f^eint um fo intereffanter, weil

er Sluffdjluß über bie Sebeuicüerljältniffe biefer in geroiffen ^^yifdjenräumen ftetS mieber;

feljrenben Sanbplage gibt, gritfc^ fagt: „®ie ©ier ber 2Banber(jeufd;reden raerben, etwa

ju je 30—60 an Qal)l, eingeljüEt in einen braunen, mafd^igen Übergug, üon bem SBeib^

ä)tn in fleine runbe ©rblödjer cerfenft, S)iefe ^töfirc^en finben fic^ ftetS in großer 2ln-

jatj! oereinigt an bem 2lbljange eineli unbebeutenben §ügel^ ober ouf einer fanften Soben--

erljebung, TOai;rfd)einlid; um bie ©ier cor bem fd)äblid;en @inf(uffe plö^lid;er 9iegengüffe

gu fdjü|en, unb geben bem Pa|e ein fiebartigeso Slnfefjen. ®ie Södjer raerben roieber 5u=

gefdjarrt, üerroeljen aud;, unb ber Soben fd;ließt fic^ bid;t über ben (äng(id;en ©iflumpen,

roeldje fo mel;rere ^a^re liegen fönnen, ol^ne bie (Sntroideluug^fäljigfeit gu

üerlieren. Sie liefern aber auä) fdjon in ber nädjften 9{egen3eit, alfo, ha haS) Sanb

bereu gmei ^at, bereite nad) einigen 9}?onaten bie i^ungen, fo ha^ bie ©egenb, roetdje fid^

fauut üon ben ^^^f^örungen biefer gefräßigen ^nfeften erijolt l;at, aufg neue überflutet

roirb. ®ie geud)tigfeit fd;eint bei itjrer ©ntroidelung oon roefentlic^er Sebeutung gu fein;

benn in einer Sieilje oon trodenen i^al^ren, in benen bie frül)e D^egengeit im 2tuguft gar

nid^t, bie ^auptregengeit im 9tOüember unb ©egember nur fd)road) eintritt, l)ört man nidjt»

t)on h^n Sßanberlieufdjreden. S)er Sd)afgüd)ter, meld^er burc^ SBaffermangel üiefleidit ben

größten S^eil feiner gerben oerloren Ijat, begrüßt al^bann ha^» SBiebererfd^einen ber ^eu^

fdjreden mit einer geroiffen greube, al^ ein 3^^^^!^ befferer ^^^ten, in benen hk perio=

bifcf)e 5trodenl)eit rorüber ift, unb opfert lieber ben geflügelten 'Splünberern feinen fteinen,

müljfam gepflegten ©arten, menn nur bie gerben gebeiljen unb bie üerfiegten Ouellen ber

garm raieber Ijeroorbred^en.

„^m ^aljre 1863 enbigte eine melirjä^rige ^eriobe oon %xod^n^^it in Sübafrifo,

mäljrenb melier fic^ nirgenbl ^eufdireden gegeigt l)atten. Son 1862—63 broljte ber

furdjtbarfte äöaffermangel atteä Seben gu üernid)ten, unb weit unb breit mar fein ^»fef't

auf bem tennenartigen Soben gu entbeden; tro|bem brad;en am (^nh^ be^ i^ölji'e^ 1863,

al§> bie Siegen in ungeroöl)nlid;er Stärfe einfetten, bie §eufd;reden in fo gatjllofen 3)iaffen

lieroor, wie fie faum je oorl;er beobad)tet raorben loaren, unb bebed'ten aU :2aroen große

Sänberflreden. ©iefe l^aben im i^ugenbguftanbe fdiioarge 3^^<^"""Ö^i^ ^"f braunrotem

©runbe, erfdieinen bafier bunt unb werben oom Sur ,9i^ooi Satje^', b. l;. Siotröde, ober

,Sutganger', gußgänger, genannt, meil fid) bei iljuen f($on in ber ^ugenb ber 2Banbertrieb
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uitüerfennCar ou^fprid)!. Sie crfte 33enennung enttjält 3uglet($ eine feine STnfpietung

ouf bie rot iinifoimierten engUfd)en ©olbaten, ein bcm afrifanifcöen Sur befonber^ oer=

fia^teg &c\ä)kd)t, unb bie 5ßerglei($ung wirb um fo treffenber, alB bie jungen ^eufdjrecfen

fid^ ebenfalls §u Sügen orbnen unb gefc^Ioffen über bie ©egenb marfc^ieren. ^n iljnen

günftigen Salären fielet man gange 2lrmeen berfelben auf bem 3}iarfc^e, bie meift eine be=

ftiminte 9^id)tung einhalten unb biefelbe nid)t gern aufgeben, kommen bie Spiere an ftel)en=

be§ 2Baffer, fo pflegen fie (jinburd)§ugef)en, inbem bie S^adigänger iljren 2Beg über bie

ßeidjen ber SSorgänger fortfe^en, f[ie^enbe§ SBaffer bagegen fd)euen fie. 2lm 2lbenb mad)en

bie 9icifenben ^alt, laffen fi^ auf ben ©efträudjen ber 3iad)barfd)aft nieber unb oertilgen

oßeö ©rün. ©ieljt ber garnier, ba^ bie Ijeranrüdenben ©djaren eine 9ü(^tung »erfolgen,

bie feinem ©arten gefäljrlic^ werben könnte, fo fud;t er biefelben ron i[;rem Saufe ah-

julenfen, inbem er gu ^ferbe üon {jinten l)er in biefelben l)ineinfprengt unb babei nat^

redjts unb linU ein gro^e^ Xu^ fdjwenft. Sei jebem ©ur^reiten bre^t eine 2ln§aljl ber

geinbe um, unb jenes läfet fid; fo oft roieberijolen, big ber gange ©djwarm abgelenkt ift.

Steitet man üon uorn Ijer in ben 3ug tjinein, fo fpringen fie woljl gur ©eite, aber bie

3^ac^foIgenben brängen bie SSorbermänner, unb e^ fd^lie^t fic^ ber ©trom f)inter bem S^teiter

üon neuem.

„Unter melirfadjen Häutungen wadjfen bie ,9iotrö(fe' f($nell Ijeran, h\§ fie enblid; bei

ber legten Häutung iljre bekannte graurötlid;e gärbung unb bie ?^Iügel befommen, burd^

weldje fie iljrer S^eifeluft in nod; üiel befriebigenberer SBeife 9ied)nung tragen fönnen. i^m

uoüfommenen Suftöube nennt fie ber Sauer „©printljanen" unb fdjaut öngftlid^ nad; i!)nen

au^, faE0 iljm irgenb fein ©arten lieb ift; benn er mei^, ba^ il;r ®rfd;einen Serberben

über ben <B6)mnä ber fs^lhex bringt, ©iefjt er bie bitfteren SBoIfen ber ©prin!t)anen am
^origonte auftaud;en, fo greift er gum legten, üergroeifelten ^ilfjomittel: er günbet um
feinen ©arten möglidjft üiele geuer an, um buri^ ben S^tain^ bie §eufd;reden banon ah=

guljalten; bod) ift and) biefe^ 3}iittel f)äufig nur üon geringem ©rfolge. SBefjt ber SBinb

frifd;, fo giel)en fie l^oi^ unb frei unb fönnen fidier bebeutenbe ©tredfen gurüdlegen; benn

fie laffen fic^ bann üoUftänbig treiben, raätjrenb fie bei mäßiger ßuftftrömung meljr ober

weniger bagegen fteuern. Sei SBinbftille ift ilir g^Iug nur ein langfameS ©erwärmen o(;ne

bebeutenbe ßri;ebung üom Soben, inbem fid^ a\i§> ben üorberen ©liebern ftetS ein S^eit nieber=

lä^t unb fi(^ f)inten wieber anfdjlieBt. S)a§ ewige 2luf= unb Slieberfteigen, ba§ ©c^wirren

ber 2^aufenbe üon glügeln unb ha§' ^nirfi^en ber gefräßigen ilinnbaden am Soben t)er=

urfadjt ein eigentümlidjeS, fdjwer gu befdjreibenbe^ ©eräufd), weld^eS fid; mit bem S^aufdien

eines ftar!en ^agelfdiauerS nod^ am beften »ergleid^en läßt. 2tu(^ bie ?5^oIgen if)re§ 2tuf=

tretend gleidien ben furchtbaren 2Bir!ungen ber eben erwähnten 9Jaturerfdjeinung."

Um biefen foloffalen Serluft an pftanglid^en ©toffen wieber etwas auSguglei^en, be«

wal)rl;eitet man on ben ^erftörern ben biblifc^en SluSfprud): „©peife ging auä von bem

greffer", inbem 3)ienfc^en unb Spiere biefelben als 3^al;rungSmittel oerwerten. ©ie @in=

geborenen röften bie ^eufc^reden-fc^wac^ am geuer unb rerfpeifen fie in unglaublid;en

3)iengen, nur Hinterbeine unb glügel ober aud^ gar nidjtS übriglaffenb. ©er ©efd;macf ift

wibcrlid) unb bie ernäl;renbe 5!raft felir gering. Sei ^ferben fc^lagen fie jebod; beffer an;

benn biefe werben fett havon unb freffen fie aud^ gern; merfwürbigerroeife ift ber Sur gang

allgemein ber Slnfic^t, baB ber ©enuß üon benjenigen 2Beibd)en, weldje il^re ©ier abgelegt

I)aben, für bie ^Pferbe giftige SBirfungen liercorbringe. ©d)on bem ©ioboruS ©icu^
Iw^ (äw Briten Julius ßäfarS) war biefe Serwenbung ber Heufc^re(fen befannt; benn er

ergäl)lt (3, 28): „®ie ^eufdjredfeneffer finb ein afrifanifdjer D^egerftamm an ben ©rengen
ber Sßüfte, Heine, magere, auBerorbentlid^ fc^warge ßeute. ^m grül)ling füliren il^nen

bie ftarfen SBeft= unb ©übweftwinbe gal)ltofe Heufd^redenfd;wärme auS ber SBüfte gu. S)iefe
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Siliere finb aitBerorbeutlid) gro§, unb i^re ^^-lügel l;aben eine fdjmu^ige §arbe. ©ie geben

htn ©ingeborenen ha§ ganje i^f^'l)^ l;inburd) reid)lidje Scaljrnng nnb werben onf folgenbe

2lrt gefangen. (Sin groj^ejo %l)al wirb mit luilbeni ^olje, woran im Sanbe grojjer 33orrat,

bebecft. ©obalb nun bie ^eufdjrecfenfdjwärme fommen, wirb e§ in 33ranb gefegt, woburd;

ein fo gewaltiger dlauä) entftefjt, baf3 bie über ba^ %l)ai Ijinfliegenbcn ^eu[d)reden gu 33oben

fallen, ©o fäljrt man mel;rere STage lang fort, h\§ fid; grofse Raufen üon ^eufdjreden

am Soben gefainmelt fiaben. S)iefe werben nun eingefaljen unb f)ierburd) vox %änh\\§>

gefd)ü^t; ha§ Sanb ift nänt(i($ feljr falgreid;. SDie genannten 2eute befi^en weber 33iet), nod;

anbere 9fial)rung§mittel aU ^eufdjreden."

Sluc^ Slmerifa, befonberg haä füblidje, ift nid^t frei oon jener Sanbplage, namentüd;

t)on (Acrid.) Schistocera peregrina, eine Strt, weldje and; im ^iorben 3lfrifa§ unb

in 2lfien üorfommt. „©egen Slbenb", erjät^lt Stemple in feiner peruanifdjen Sieife,

,,l)Otten wir in einiger Entfernung t)on un^ auf ber %lää)^ be0 Sanbe0 einen ungewöt)n=

liefen Slnblid: ftatt ber grünen l^arbe be§ ©rafe^ unb ber 33aumblätter in allen ©djat-

tierungen bemerften wir eine gleidjförmige rotbraune 9}Zaffe, fo ba^ einige üon un§ glaubten,

e§ fei ^eibe, auf weldje bie ©onne fdjeine; in ber Söirflid^feit waren c0 aber — ^eu=

f(^re(fen. SDiefelben bebedten budjftäblid^ ®rbe, 33äume unb «Sträud^er, fo weit haS' 3Uige

reidite. Sie 3^t)^i9ß ^^"^ Zäunte bogen fid) unter iljrer 3)ienge wie bei ftarfem (Sdjuee-

faH, ober wenn fie mit grüd^ten überlaben finb. 2Bir paffierten mitten tmä) h^n oon

ilinen eingenommenen 9?aum unb brandeten eine oolle ©tunbe, elje wir an ba^ (Snbe famcn,

wä^renb wir mit unferer gewö^nlii^en (£d)nellig!eit reiften — ." ©in ©nglänber befa^ ju

(£onol)o^ in ©übamerifa beträdjtlid^e ^abaf^pflanjungen. ®a er hti feiner 3Heberlaffung

in jener ©egenb geljört l^atte, ha^ fid; bann unb wann üerljeerenbe ^eufdirecfenfdjwärme

in berfelben gegeigt Ijatten, fo vereinigte er alle ^abaf^pflangen, 40,000 ©tüd an ber Qal)l,

bei feinem ^aufe, um fie beffer f($ü|en gu !önnen. ^ier wud^fen unb grünten fie üor=

trefflich unb Ijatten etwa bie ^ö^e oon 30 cm erreid^t, all einel 3}?ittag§ ber Stuf erfdjoH:

„2)ie ^eufdt)reden fommen!" ^er ^flanger eilte oor haS^ ^au§ unb fat; fie in eine bidjte

2Bolfe runb um balfelbe gef(^art. ®er ©dl)warm oerbtd;tete fid; unmittelbar über bem

3::abaflfelbe, fiel plö^lid; in balfelbe unb bebedte el fo, al§ wenn ein brauner 9)iantel

barüber gebreitet worben wäre, i^n etwa 20 (Sefunben, alfo nad; feiner Ijalben 2Jii=

nute, erljob fic^ ber ©c^warm ebenfo plö^lic^ wie er gefommen war unb fe^te feinen j^lug

fort. 33on ben 40,000 Sabaf^pflangen falj man aber feine ©pur me^r. Sei S)oob (RaU

futta) bemerfte ^lapfair auf einem ©pagierritte in ber Siälje einel ©umpfel iim um
gef)eure 9}ienge fleiner, fdjwarjer ;3lnfeften, bie ben Soben weitljin bebedten. 93ei näherer

Ünterfud;ung erwiefen fie fid; all junge ^eufd)reden. ©I war am 18. ^uli 1812, al§ biefe

(Sntbedung gemad;t würbe, unb man erinnerte fic^ feljr wol;l, ba§ oier Söodjen früljer

(20. ;3w"i) bafelbft gro^e ^eufdjredenf^wörme niebergefallen waren. 3lad) wenigen S^agen

rüdten biefe jungen, ungeflügelten ^iere gegen bie ©tabt ©tawel) oor, gerftörten bie ?5^luren

unb würben balb eine fo furcl)tbare ^lage, hah feine Slnftrengungen ber Sanbleute, felbft

^euer nid^t, im ftanbe waren, fie §u oernidjten; benn immer neue ^ügß ^^ani^n angerüdt.

'^0^ ungeftügelt Ijatten fie alle ^eden, alle ältangobäunie fdjon faljl gefreffen. @nbe ^nli

entfalteten fie mit bem erften 9?egen iljre ?^lügel, bie Jlöpfe färbten fi(^ bunfelrot, unb fie

begannen in ©d;wärmen uml)eräufliegen, all fie am 31. S^ili 2Binbe plö^lid^ oerfd^winben

liefen, ^eine ©d)ilberung oon ber ©rfd)einung unb ben ä>erwüftungen biefer fdiredlidjen

5lerfe ift fo treffenb unb erl)aben all bie, weld;e ber ^prop^et ^oel (2, 2—10) gibt, unh

bie bort nadjsulefen einem jeben überlaffen bleibt.

3lid)t nur bie alten ©Ijronifen beri(^ten au§ ©uropa, befonberl a\i§ beffen Qüh^n unb

©üboften, wieber^olte ^eufdjredenoerwüftungen, weldlie fid^ bil 2)eutfd;lanb erftredt l)abzn>
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fonbern jebeS Sa^r bringen bie Rettungen neue klagen. %nv ta§ fübHd;e ^tußlanb allein

würben üu§ biefem ^aljrljunbert folgenbe ^afjre angemerft: 1800,1801,1803,1812—16,

1820-22, 1829-31, 1834—36, 1844, 1847, 1850, 1851, 1859— 61 u. a. Überall fpielt

^ier bie 2Banber= ober S^Q\)evi\ö)xedz (Pachytylus migratorius ober Oedipoda
migratoria) bie Hauptrolle, al§ bereu ^eimat bie Sauber aujufeljeu fiub, in roeldjeu

fie fidj anjäijrlidj fortpffanjt; bereu ober gibt e^ eine SJtenge: bie S^atarei, (Syrien, ^leiu;

afien, ba§ füblid^e ©uropa. ^m mittleren ^Kufelanb fontmt fic ftellenroeife nur in fel;r

roarmen ^erbften uub g^rüljjafiren oor, in ber Tlaxt SSraubeuburg erfd)ien fie einigemal

gu Anfang ber fünfziger ^aiivz, 1876, 1877, 1856 bei SreSlau, 1859 in ^interpommern,

1887 bei ©eutf^frone, 1888, 1891 in Sllgerien; 1890 fuljr ba^ ©d)iff g^ringefs Stmalia auf

bem S^oten 2}ieere 33 üoHe (Stunben taug burd) bidjt haS^ a)?eer bebedeube, com äBinbe

uerraeljte ^eufdjreden (Acridium aegypticum). Sie 3^orbliuie iEirer SSerbreitung geljt oon

(Spanien burd; 6übfranfreid;, bie ©diraeij, 33at)ern, Sfjüringen, (Sad)fen, bie 3)iarf, ^ofen,

^^oleu, SBoIIjpuien, (SübruBIanb, ©übfibirien bi§ jum uörblid)eu ßljina. ^ä) felbft fing

einjelne ÖBnuberljeufdireden gu oerfdjiebenen 3^^^^" ^^i ©eefeu im 23rauufdjn)eigifd;eu

uub auf bemSBege gtoifdjen ^alle uub bem ^^eter^berge. 2lu§na{)m§raeife würben 3»9ß (^^^^)

in (Sdirceben, (Suglanb unb Sd^ottlanb beobadjtet. ^ffienn man fo unertjörte 5Dinge über

bie ^eufdjreden üeruimmt, fo fönnte man oieüeidjt geneigt fein, mit ^liuiug gu glauben,

e0 feien Spiere ron 3 gu^ Sänge unb oou fold^er (Stärfe, ba^ bie Hausfrauen bie 33eine

berfelbeu al§> «Sägen gebraudjten, ober 3:^iere, benen bie Slraber in iljrer bilberreidjen (Sprai^e

bie 2lugen bei§ ©tcfauten, ben 3^aden beS ©tierS, ba0 ©eraeii) beS ^h\d)i.§>, bie 33ruft

beS Sötren, ben Sanc^ beS ©forpiouS, bie %lng,^i be§ SlblerS, bie (Sdjenfel be§ J^ametS,

bie 5ü§e beS Straußes unb ben (Sdjwang ber (Sdjlange gugefc^rieben fiaben. 2Son alle=

bem finben mir aber IjödiftenS ben ilopf fo gefteüt raie beim ^ferbe, morauf einige ber

oben ermäljuteu Stamen l)inbeuteu. S)ie gärbung biefer größten europäifdjen gelbljeufdjrede

bleibt fid; nidjt bei allen gleidj uub fdieiut buufler gu merben, je meiter bie 3af;rec>§eit

oorrüdt. i^m allgemeiuen Ijerrfdjt auf ber Dberfeite ©raugrün, unten ^leifdjrot oor, jebod)

gebt jenes in ©raSgrün ober bräunlid^eS ©rün, biefeS mef)r in 9iot ober in ©elb über.

S)ie H^iiterfd)enfel fiub ouf ber ^nneufeite mit groei bunfelu Ouerbinben, iljre (Sdjieuen

mit einem gelbroten Slnftric^, bie bröunlidjeu j^Iügelbeden enblid; mit bunfleren gleden

gejeid^net. 211S a)terfmale ber ©attuug gelten bie fabenförmigen, nidjt gugefpi^ten %id)kv,

eine glatte, nidjt Ijöderige SSorberbruft, ein oorn ftumpfer unb fenfredjter Ropf, roeldjer

breiter al§ ber ^aU ift, unb bie abgerunbeteu (Seiteufanten biefeS le|teren.

Sie ^^aarung bauert 12—24 (Stunben. (Sieben ^age fpäter wirb baS SBeibdjen um
rul)ig, fri^t uid)t mel)r uub fud)t ein ^lä^djen, rao eS feine ®ier ablegt, meift 39 mm
tief in bie (Srbe, meldje natürlid; giemlid) loder fein mu^, meun eS fo tief einbringen foU.

ein @illümpd)en eiitl)ält 60—100 ©tüd, ber ©ierftod im ©urc^fdjnitt 150. ©arauS
fd)on gel)t Ijeroor, bafe eS raenigfteuS groei ^afete ablegen mu^, wenn eS alle feine ©ier

unterbringen miH, unb eS wirb bieS beabfidjtigen, toenn uufreuublidje SBitterung ober

a)tangel an ?^utter nidjt Ijinberlic^ in ben SBeg tritt. Man beobad)tete eine mieber*
l)olte ^^aarung. 9tötig wirb biejelbe fd)merlid;, roenn fie aber als etraaS llngeroöljulidjeS

üorfommt, fo Ijat fie iljren ©runb in ber ungeroöljulic^en Slngalil ber 2^iere. ^örte faub

1826, als bie ^ugljeufdjrede in ber ^axt 33ranbenburg fo üerl)eerenb auftrat, üereinigte

^ärdjeu üom 23. i^uli bis gum 10. Dltober, fo ba^ alfo baS ©ierlegen einen Zeitraum
oon faft einem 3?ierteljal)re ausfüllt. S)eSgleid;en erfolgt im grüljjaljre baS 2luSfc^lüpfen

roäbrenb 2 ober 3 äi^odjen, raeldje ^eitabfdjuitte tcilmeife burd) bie SBitterungSoerljältniffe

beeinflußt roerben; beun meljr als üiele anbere ^erfe oerlangen bie ^tn^d)xeäm einen

TOormen, trodeuen ©onuuer uwh ^ah\t ju il)rem ©ebeil)eu. Steffen biefe 33ebinguugen
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raeniöftenl für geroiffe Sänbevftrecfen ein, fo Ijaben fie auä) entfd^ieben bie ^eufd)rec!en=

plQ(3e im ©efolge, fofern fid) im üergangcncn ^a\)x bie STiere gegeigt Ijatten. S}ie[e 2Iu=

fid;t ftef)t feine^raegS im SBibcrfprud; mit jener, raeldje oben üon gritfd) Qngefii!)rt raitrbe;

benn ein warmer, trodener (Sommer l^at für unfere nörbnd;en ©egenben eine oollfiänbig

anbere Sebeutung wie ein rcgenlofer für bog füblid;e Slfrifa. ©al junge £ärod;en ift

gelblidjroeif3, bnnfelt aber fd;nell, fo ta^ e§ bereite nod; 4 (Stunben graufd;iüar3 augfieljt.

Si§ §ur sraeiten Häutung nad^ ungefähr 5 2Bod)en behält e§> biefe garbe, mit tüei^en

3eid)nungen am ^interleibe nntermifd^t, unb fud;t bie jarteften ^eime aU 9^a(jrung auf.

STiad; biefer 3eit breitet fid; bie ©efenfd;aft me(;r unb meljr aui unb rairb and) burd; if)re

Sonberl^eiifdirecfe (Pachytylus migratorius) nebft Carbe; nörbltcfK g^orm (Pacliytylus cinerascens). 9htürltd)e ©röfee.

SBirfungen in bem Wia^t bemerflid^er, in meld^em fie ljerann)äd)ft, toa^ unter nod) gwei^

maliger Häutung siemlic^ fd;nell gefd^iel^t. (gtraa 14 STage nad) ber üierten, mit raeld;er tiie

glügelftumpfe red;t flattlid; auftreten, !riec^en hie STiere an ^almen in bie ^ölje, Ijängen fid^

an ben Hinterbeinen auf, unb binnen 20—40 SRinuten meidet ha§ le^te ©eraanb, unb bie

glügel entfalten fic^. ©§ mag in ben meiften fällen fc^einen, at^ wenn ^Futtermangel bie

^eufc^reden jum 2lb5iel;en nötigte, biefer bürfte aber nid;t ben alleinigen ©runb baju ah
geben, üielmel^r fc^eint itinen, rcie mand;en onberen 5lerfen, ber 3ßanbertrieb au^ nod^ un*

erflärten Urfad^en angeboren gu fein. — ©ine Heinere gorm, weläje, für eine anbere 2trt

getjalten, Pachytylus cinerascens genannt würbe unb üortjerrfc^enb in Slfrifa, Spanien,

granfreid^ unb ©übbeutfd^lanb mit ber größeren §ufammen üorfommt, 1875, 1876, 1887

aud; allein in meljreren preuBifd;en ^proüinjen ftellenroeife üerl;eerenb auftrat, bürfte nac^

ben neueren 33eobadjtungen feine felbftänbige 3(rt fein.

©ine fleinere, braun gefärbte Slrt mit bunfelroten ^interftügeln beroo^nt fonnigc,

bürre ^änge in unferen ©ebirgen unb mac^t fid^ burc^ ba!3 taute ©eräufc^ bemerflidj, mit

töelc^em fie im l;eiBen (Sonnenfd)ein eine furje ©trede auffliegt, um fid; bem l;eran:

ket)m, Sierleben. 3. Sluflaae. IX. 38
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naljenbcn ©pogiergänger gu ent3iel)en; man l)at fie besljalb bie ^Iapperl^euf($re(!e

(Psophus stridulus) genannt. Qn Seutfdjlanb leben noc^ meistere Heinere 2lrten,

treldje ftd^ burd) eine xau'i)e ^örperoberfläc^e unb einen fdjorfen SMtelfiel be§ ^afgfi^ilbeä

au§äeid;nen, mes^alb man iljnen ror§ng§tüeife ben graeiten ber oben genannten @attung§-

namen Oedipoda gelaffen Ijat. ^l)xe fdjroarg befäumten ^interftügel finb gleidjfaflg rot

ober blan gefärbt, ^ier^er gehört bie mit sraei bnnfeln (Sdjrägbinben über bie ^-Uigelbeden

nnb meift auä) über bie ^interfc^enfel üerfeljene gebänberte ^enfdjrede (Oedipoda

fasciata) ron afd)grauer ©rnnbfarbe. SJiand^e ©lüde Ijaben mit 2(n§fd^tuB ber gla§F)eIlen

©pi|e unb be§ fdiiüargen ©aumeS lidjtblaue §interflüge( unb raerben in ben Südjern an=

gemein unter bem Dramen Oedipoda coerulescens aufgefüfirt, anbere finb in nid)t§> anberem

unterfdjieben, al§> baB ber blaue g-Iügelteil rot ift; biefe erhielten ben 9]amen 0. fasciata

ober germanica. 2lbgefe(jen üon ber fonftigen Übereinftinnnung finb beibe oft genug ge=

paart angetroffen rcorben, unb i[)re ©djeibung in jraei 2lrten ift barum nidf)t guläffig.

©ie beleben fonnige 2tbljänge, SBalbränber unb foldje ©teilen, an benen fii$ aud) bie

5llapper|eufdjrede finbet, niemals SBiefen, befd)rän!en fic^ aber nid)t auf bie ©ebirge.

Sie ©attung Gomphocerns (Stenobothrus gifd)er§) umfaßt unfere Heineren, bes

fonberS Söiefen unb ©raSpIä^e benölfernben Strten. ©ie (jaben eine platte, niemals raulf)e

ober tief punktierte Oberflctdie be§ SlörperS unb laffen fid) meift an bem Piel ftärfer Ijeroor^

ragenben 3]orberfopf erfennen, meldjer an ber ©renge beS ©dieitelS cor jebem Sluge ein

fdjmateS, länglid^eS, giemlid; tiefet ©rübd)en ober, wo e§ fe()It, einen fdjarfen ©d^eitel=

raub aufgutoeifen l^at; bei manchen (Gompliocerus rufus unb Gr. Sibiriens) erroeitern fic^

bie furjen ^üt)ler por ber ©pi^e, fo baB fie fd;mal tansettförmig merben. i^m übrigen

ftimmt biefe (Sattung mit ber porigen überein. (Semein auf allen äßiefen, mand;mal fo

läufig, baf3 e§ pon ben burd; ben guJBtritt be§ ®al)infd)reitenben aufgefd)eud)ten unb aufr

fpringenben Xieren maljrfiaft raffelt, ift ber 13 bis reid)lid; 18 mm lange liniierte (SraS=

l^üpfer (Gompliocerus lineatus). S)aS rotbeinige 5tier trägt fid; an ber Slu^enfeite

ber ^interfc^enfel grün, raie am gan^^en übrigen Körper, mit SluSnaljme ber gelben SängS-

linien, raeldje über ©(^eitel unb SDiittelleib perlaufen; bie g-Iügelbeden reidjen bis jur

£eibeSfpi|e, unterfi^eiben fid) nidjt nad) ben ©efdiled^tern in il)rer 33ilbung unb fül;ren

auf ruhigem (Srunbe einen fdjrägen, toei^lii^en %Uä. ®ie ©rübd)en am ©c^eitelranbe finb

beutli(^ ausgeprägt, unb bie ©tirnfd^tpiele reicht bis jum 3Jcunbe. — 9tidjt minber Ijäufig

tummelt fid; graifdjen hzn eben befdjriebenen auf ben SBiefen üon gang (Suropa ber bide

(SraSl)üpfer (Gomphocerus grossus). Sei iljm finbet fid) ftatt ber ©ruben am üor=

fpringenben ©djeitelteile jeberfeitS ein f^arfer Staub, ebenfo einer gu beiben ©eiten ber

©tirnfd;TDiele, welche bis gum 3}iunbe reidit, unb eine weniger fd;arfe Seifte an ben 33aden

Ijinab, fo bafe eine SängSmulbe, ipeld^e oben mit ber güfjlergrube beginnt, bie ©efi($tS=

feiten gerablinig burdjgielit. ^on ber olioengrünen Körperfarbe fdjlie^en fid) bie ^inter=

fdjenfel an ber blutroten Unterfeite unb il^re gelben ©diienen auS, aud; bie ben Hinterleib

Überragenben grünen g-lügelbeden. l;aben einen gelben 2luf3enranb. Sie J^örperlänge be=

trögt 15—26 mm. Sie galjlreidjen anberen 2lrten erl)eifd)en §ur fidjeren Unterfdieibung

eine felir umftänblid)e S3efc^reibung.

Sie italientfd^e ^eufdjrede (Caloptenus italicus) fommt nidjt blo§ in Italien

ror, fonbern finbet fid) aud) im Bühtn 9iuBlanbS bis ©ibirien, in Seutfdjlanb, fo in ber

^arf, in ©d)lefien, ©adjfen, Ofterreid^, unb trat unter anberen 1863 in ber Slrim maffen=

l)aft auf. äBeil fie fic| üorgugSroeife in Wn Söälbern unb raalbigen ©ebirgen entroidelt,

toirb fie ben 93äumen unb, rco fie biefelbe finbet, ber SBeinblüte, roeniger ben ©räfern
unb bem ©etreibe nadjteilig. ©djon im 2lpril ober nod) früljer fommen bie Sarcen auS
ben (Siern. ^allaS l)at biefelben im füblid)en 9{uBlanb beobadjtet unb ungefähr folgenben
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S3er{djt über fie erftattet. 35ei Ijeitcrer unb warmer 2Bitterung finb fie früf), fobalb ber

STqu üerbitnftet ift, in ooHer SBeruegung, fd)on mit ©onnenoufgaiig, menn eg nidjt ge--

taut l)at ©rft fiel)! man einige raie S3oten äuiifdjen ben nodj rntjenben Sd)ii)ärmen anf^

nnb abgerjen, ioeId;e teitä anf ber @rbe, felir gern am guße fleiner ^ügel bidjt aneinanber

gebrängt liegen, teile fid; an aderljanb ^sj^tanjen nnb ©efträndjen grnppcnuieiie oerteilen.

S3alb baranf fefet fid^ ha§ ganse ^eer in Seraegnng, unb graar fo in einem ©tridie, baf?

man fanm eine Sllnrrnng kmerft. (Sie gleidjen einem (Sdjroarm oon 2lmeifen, nnb alle

neljmen, oljne fidj gegenteilig gu berül)ren, benfelben STseg, ftet^ in geringer ©ntfernung
noneinanber. 9iaftlo^^ nnb mit aller einem ilerfe möglidjen edjnclligfcit im Saufe fteuern

fie einer ©egenb gu, oljne gu jpringen, au^er in bem %aüe, wo fie uerfolgt werben. Sann
§erftreuen fie fid;, aber balb fiel;t man fie wieber sufamntenfommen unb auf bem rorigen

äBege il;re 9ieife fortfe|en. ©o marfdjieren fie von 3Jtorgen hi^ 2lbenb, oljne ^alt gu madjen,

unb legen l)äufig einen SSeg üon 100 ^ahen unb barüber an einem STage gurüd. ©ie
geljen feljr gern auf orbentlid; gebal;nten ©trafen unb freien gelbem fort, wenn il;nen aber

ein ©efträud), eine ^ede, ein ©raben in tzn 2Beg fommt, fo wanbern fie, wenn irgenb

möglid;, gerabe barüber ober Ijinburc^. SBloB ©ümpfe unb glüffe !önnen fie auflialten, uor

bem Dia^werben f($einen fie einen entfc^iebenen 2lbfd)eu ju l;aben. ©od; üerfudjen fie oft

auf überljängenben Zweigen an ta§ jenfeitige Ufer ^n gelangen, unb wenn ^sflanjenftiele

unb (Stämme gerabe über ha^ SSaffer liegenb eine S3rüde bauen, fo benu^en fie biefelbe in

bid;ten ^lolonnen. Dft fielet man fie baranf auSrnljen, al§ ob fie fid^ an ber ^üljle be^

3Baffer§ labten, ©egen (Sonnenuntergang löft fidj ber gange ©djwarnt in Heine Partien

auf, um 3^adjtquartier in ber gewoljnten SSeife gu neljmen. 2ln falten, regnerifc^en STagen

wanbern fie nidjt. ®ie eben gefd^ilberte ober eine feljr äljnlidje SebenSweife füljren inbeffen

nid)t blof3 bie Sarnen ber italienifdjen ^eufdjrede, fonbern biejenigen aller 2lrten, weldje

im üoniommenen ^uftanbe al^ edjwärme fid^ erljeben. S^on aJätte ^uli ah befommen fie

bie glügel unb gerftreuen fid) bann meljr; eä folgt bie Paarung unb ha§ Eierlegen, unb
baljer fdjlüpfen eingelne ^unq^ unter günftigen SSeiljältniffen fdjon im ^erbfte ou^. Sie
2lrt ftel)t ber üorigen in ©rö^e unb 5lörpertrad;t feljr nalje, madit fid^ aber fofort burd;

einen morgigen §öder gwifd^en ben SSorberliüften fowie burd; einen weniger üorfpringeiiben,

gerunbeten (Sd^eitel, einen breiten ^orberrüden unb eine fugelige 93erbidung ber männ=
Iid)en §interleib§fpi|e al§ ©attung fenntli(^. Sei ber genannten 2lrt entwideln fic^ alle

brei ^iele be^ ^al^fdjilbeS giemlid^ gleidjmä^ig, unb bie brei welligen Ouereinbrüde beä=

felben fallen nod^ in feine üorbere ^älfte. ®er ilörper unb bie mit feiner (Spi^e ah-

fdjneibenben g-lügelbeden werben auf fdjmu^ig gelbem ©runb burd^ braune ©prenlel bunfler.

S)er ^nnenranb ber ^interflügel färbt fid[) breit rofenrot, wie bie ^nnenfeite ber hinter--

fd^enfel, wäljrenb bereu SluBenfeite einfarbig gelblid^ hkiht ober mit bunfeln 33inben ge^

geidjuet ift.

®en alten ©attungSnamen Acridium beljieltcn nur bie größeren 2lrten, bereu lurge

gül^ler fid; üorn nid;t gufpi^en unb bereu SBorberbruftring unten bewargt, oben gu einem

ftarfen 3}fittel!tele gleid;mäJ3ig ober nur rorn in nod^ erl;öl;etem Tla^e fammartig erl;oben

ift. Sie eingige Slrt, weld;e il)r 3Serbreitung§gebiet bi§ gum ©üben (guropa§ erftredt, ift

bie tatarifdie ^eufd;rede (Acridium tataricum), einer ©ruppe angel;örig, bei ber

ber Rid ben SSorberrüden gleid;mä^ig burd;läuft unb oorn burd^ bie 3 Duereinbrüde ge=

gal;nt erfd;eint, fid; überbieg ber 33ruftl;öder al§ ein üorn etmaä nerbidter g er ab er Rapfen
barftellt; ha§> gelblid;graue 5lleib wirb auf ben glügelbcdcn fledenartig oerbunfelt, unb im

9lal;tfelbe ber ^interflügel grengt fid^ ein bunfler Sogenfled wenig fd;arf ah. ®al a}iännd;en

erreid;t eine ^örperlänge üon 3;9, ba§ SBeibd^en oon 6,5 cm. — ^n ber ©ammlung he§

9Jtufeumg gu ^alle befinbet fid; ein (Bind be§ fel;r äl;nli^en Acridium peregrinum.'
38*
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lüelc^e^ über ganj Slfrifa rexbreitet ift, mit bem a3ermerf: „©efauöen im 9)lärä auf bcr

Bun (hex ni($t redjt Icferlid^ gefdjtiebene Dcame eine§ ed)iffe§), 40 3)leilen meftUd) üon beit

^anaiif^en ^ufeln, in großen Sügen aug Slfrifa fommenb/' Dkuerbingg Ijat man leiber

eine ©attung^fpallung vorgenommen, welche ta§ ©tubium nnntöglid; erleiditern fann.

Söefentlid) anberS ne|men fid) burd; iljre fonberbare ^opfbilbung bie artenreichen

(5ä)naheU ober S:urmfd)reden (Truxalis) au§. ©er genannte Körperteil erljebt fid)

nämlich nad; Dorn nnb oben melir ober weniger Ijod^ in einen am ©ipfel breiedigen unb

an ber oberen glädje entioeber auSgepljIten ober geroölbten Kegel, welcher fid; feitUd; tief

einfenft unb l^ier bie platten, breifantigen, ber ©pi^e eine^ ©to^begenS äljnlidjen %n^Ux

trägt, ©iefe tefiren iijre breitefte glädje nac^ oben, bie fdjmalfte nad) innen. Ser Körper

erfd)eint fd^raädjüd} unb geftrecft, bie itin überragenben g-lügel fpi^en fid) am ©übe gu, unb

bie gefanteten ^interfdjenfel uerbiden \\ä) nur mä§ig, fo ha^ fie, wk alle angegebenen

äicerfmale ba§ it;rige bagu beitragen,

bie ©d;nabelfdjreden befonber^ bürr unb

gefpenfterl)aft erfc^ einen gu laffen. ^m
füblidjen ^ranfreid;, in ^tolien unb

Ungarn lebt bie europäifdje 9Zafen=

fc^rede (Truxalis nasuta), bei

n)el($er ber über ben 9^anb be^ ^orber^

rüden0 üorragenbe Kopfteit minbeften^

ebenfo lang ift wie bie ftärfer fierau^^

tretenbe SRittellinie jene», roeldier feinen

^interranb gleid;fall^ loinfelig au^äieljt.

®er Kopf§ipfel erfd^eint an feinen brei

©eiten gleid;mäj3ig gef)öl;(t, üorn ftumpf

gugefpi^t, unb bie 33orberbruft bleibt

ol)ne ^öder. S)a§ 3,9 cm meffenbe

a)cännd)en ift grün, mit 2lugnal)me ber lidjtgelben SSurjel an hzn glaSliellen ^interflügeln,

haS^ 13 mm längere 2Seibd)en erfdjeint bagegen am 3)Zittelleibe unb an ben glügelbeden

braun gebänbert unb an hen S3inben ber le^tcren weife geftedt.

Söälirenb fic^ bei aKen bi^l^er befprodjenen 2lrten ba§ Sruftbein üorn abfingt iinh bem

Kopfe roHe ^reiljeit gemäbrt, erliebt fid) bei einigen ber SSorberranb be^felben, fo bafe fid^

ber a)iunb baljinter cerfteden fann. ^ier^er geljören unter anberen bie ©ornfd^reden

(Tetrix ober Tettix), wo fid; ber ^interranb be§ ^alsfdjilbe^ big jum Seibe^enbe ober

nod; barüber l;inaug erftredt. S)ie ^-lügel finb üon biefer breiedigen, in ber 3}iitte fpi^

au^laufenben SSerlängerung be§ ^al§fd)ilbeg fo gut rcte ganj bebedt, bal;er auä) bie fie

fdiüljenben 3]orberf(ügel al^ überflüfi'ig bi§ auf ein ^ornplätt^en üerfümmern. Wdt iljnen

gel;t natürlid^ aud; ba^ 3ii"P^ßi-'"^ögen verloren. ®ie S^ie^augen quellen l^od; oben am Kopfe

unmittelbar üor bem SSorberranb be^ §alsfd)ilbe§ unb neben ben fabenförmigen gül)lern

ftarl l;eroor. ®ie §interfd;enfel üerbiden fid; gewaltig. SBegen il;rer Kleinl^eit unb beiS fel;r

üerborgenen £ebeng erinnern bie 2)ornfd;reden einigermaßen an bie g-löl)e. S)ie gemeine

S)ornfd)rede (Tetrix subulata) ift unter ben beutfd^en noc^ bie größte (big 11 mm)
unb überaE nid;t feiten. S)a» ^algfd;ilb ftut^t fic^ üorn gerabe ah, erl;ebt fid; in einen

nur fd)road)en 2}tittetfiel unb fpi^t fid; bornartig weit l)inter ber 2eibe»fpi^e gu. S)ic

Seiten feinet ^interranbel, metd;e an ber SSerlängerung ni(^t teilnehmen, erfd;einen

a\§> je äwei regelmäßig breiedige 3^^J^^^- ^ä^f^O/ ^^i^)t immer, über5iel)t ben 9tüden beg

graubraunen Körper» eine bleid)gelbe gärbung, raeld;e fid; an ben bunfelbefpi^ten ?5ül)lern

©emetne ©ornfdirecfe (Tetrix subulatal 91atüilid)e ©röfec.
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al§ Siegel tt)ieberf;oIt. ^ä) Ijok fjäufig iiderrainterte Sarüen angetroffen, fo ha^ iä) Ijiei-

biefe ©ntroicfelungföroeife für bie geryöl^nlidje annefinten inöcl;te.

^ie ßaubfjeufcljred en ober Sätelf djrccfen (Locustidae) laffen fid) on hcn langen

nnb borftigen, in iljren ©Hebern nid^t unterfdjeibbaren ^^^üljlern unb an ben üter ©tiebern

oGec gleidigeinlbeten gü^e auf ben erflen S3li(f erfennen. S)er 5lopf ftelit fenfrec^t, tritt am
©djeitel jmifdjen ben fjalbhtgeligen 2tngen mä^ig Ijeroor unb Iä§t nieift bie ^unftangen

üermiffen. 5Der fattelförniige a>orberrüden pflegt fid; nad; l;inten über bie äufserfte SBurjel

ber g^lügel au^jubreiten. 2)iefe neljnten ber ^auptfad^e nad; bie ©eiten be§ ^örperio ein,

greifen mit ben fdjmalen Si^i^ß^^i'önbern übereinanber unb bilben fonad) oben in ifjrem

3Bur§eIteit ein fd)male§, plattet '^aä) über bem gerunbeten, in ber Tlitte 'o^n gröfsten

Umfang erreid;enben ^interleibe. Se^terer enbigt beim 3Jiännd)en in oft f;afig ge!rümmtc

9iaife, beim SBeibdjen in eine längere ober fürjere fäbelförmige Segröljre, fo bafs ber

Unterfd;ieb ber ©efdjtedjter fdjon an§ ber gerne tral;rgenommen raerben !ann. ®em legten

ber gu^glieber feljlt ber ^aftlappen sraifd^en ben 5^raflen. Sie 3Jiänndjen oerroenben Ijier

nid^t il;re §interfd;enfel jum aJiufigieren, fonbern bringen bie roe^enben, fd^ridenben 3^öne

burd) hü§ 3ieiben ber glügelbedenraurgeln aneinanber Ijeroor. S)ie linfe, gugleid;

obere glügelbede entljölt an ifjrem (Srunbe eine fräftige Oueraber oon nafieju ber g^orm eineg

^aragrapljgeidjeng (§), raeldje auf ber Unterfeite mefjr tjerauStritt al0 oben unb burd) jaljl^

reidje Duerferben raulj mie eine geile rcirb. S)er breiedige S^eil ber redeten glügelDede

barunter, toeld^er toagered^t auf bem 9iüden liegt, geigt einen bünnputigen, ringsum oon

Mftigen Slbern eingefdjloffenen gted, ben fogenannten ©piegel, baljinter einen fleineren

ron gleicher gorm unb ®urdjfid)tig!eit. SBerben nun bie ®eden beim S^x^pen gefjoben unb

mit hen ©(^riÜIeiften ber linfen fdjnell f)intereinanber bie 9?änber be§ (Spiegelt gerae^t,

fo wirfen bie feinen ^äute mie ein S^efonanjboben unb üerftär!en ben S^on. ©ine 2lu§=

naljme oon ber dlcQ^i bilben einige Slrten mit blafig aufgetriebenen glügelbeden, bei benen

aud) bie 2Beibd;en loden fönnen unb hk gegenfeitige Sage ber '^täzn eine burd;au§ gleid^;

gültige ift. Sei ben ©äbelfd;reden [;aben bie Seine, unb gwar bie üorberften, in anberer

Se^ieljung il;re eigentümlidjfeit. 2ln ber SBurjel ber ©d)ienen bemerft man an^en ein

tiefet ©palten= ober ©rubenpaar, roeld^e^ im inneren oon jarter ^aut gefdjloffen mirb.

^wifd^en beiben Öffnungen erweitert fi($ ber ^auptftamm ber hen Sorberbeinen angel;örigen

Suftröbren blafenartig, unb ein au§ bem erften a)ior!fnoten ber Sruft entfpringenber Dterö

fd;roiEt ebenbafelbft gu einem knoten an, üon meld;em eigentümlid^ geftaltete D^eroenelemente

obgegeben unb in reifjenroeife gefteHte, tt)affer|efle Slä§d;en eingefdjloffen merben. Siefeä

©ebilbe l)at oon ©iebolb in feinem Saue forgfältig unterfudjt unb für ba§ @el;örra er !=

geug biefer gamitie erflärt,

®ie ©ntraidelung biefer ^eufd;reden unterfdjeibet fid; im mefentlidjen nidjt üon ber

ber rorigen; bie lange Segröl;re ber SBeibdjen meift barauf tiin, baB fie iljre ©ier nid)t an

©ragftengel legen, fonbern tiefer in bie ®rbe ai§ bie gelb[;eufd;reden. ®ie Saubfdjreden

breiten fid) famt biefen über hie ganje ®rbe au^ unb fjalten fid;, befonber§ bie grün gefärbten,

Dorl;errfd;enb auf Sufdiroer! unb Säumen auf, beren 2anb fie freffen, roäf;renb bie braunen

unb graubraunen mer;r nieberen ^flanjen nad;gel;en, roa§ bei htihen üorgug^raeife it)äl)renb

ber 3ca($t gefd;iel;t. 2Beil nur wenige biefer ^Tiere [;ier gur ©prad;e gebrad;t werben fönnen,

fo fd;eint eg ratfam, ein paar fel;r entgegengefe^te gormen burd; Slbbilbungen gu erläutern.

®a§ plumpe, ungeflügelte SBefen (gig. 1, ©. 598) ift feine fiaroe, fonbern ein aulgeroad^feneS

2Beibd;en be§ in ©grien unb Slrabien l)eimif(^enHetrodes spinulosns (hoYuäns Khg),
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roefdjeii dlamzn id) huvd) bebornte ®in(;orufc^re(fe oerbeutfdjte. S)ie bünnen ^tnter[d)en!et,

bie äu&erft fdjroad) ben)ef;rten Sd;ienen, bie oerbedte fd^roielicje @ru6e am ©runbe ber oor=

berften berfelOen imb bie furge :^egröljre unterfdjeiben biefe bide gelbe, an ^interranb unb

etadjeln be§ ^al^fd^itbe» gebräunte 2trt von hen übrigen ©enoffen ber ©attung. ©iefe felbft

aber luirb burdj üollfornmene glügellofigfeit in beiben @ef($Ied^tern, burc^ bie mitten auf ber

©tirn, unter ben Slugen eingelenften gübler, burc^ ben Rapfen graifc^en tf;nen, bie dornen

beg groBen 33orberrüden^ unb enblid) burd) bie breiten, oorn geftu^ten 2)Jittet-- unb hinter-

bruftbeine d)ara!terifiert. ^od) me[;rere anbere Saubljeufdjreden fd;lief3en fid^ biefem ^örper=

büM an, ergeben fid^ aber aümäfilic^ gur Slnbeutung oon g-lügetn.

S)a§ fdjianfe, gelbgrüne STier^en, midjcä roir in gigur 2 auf unferem S3ilbe in beiben

©efd;led)tern erbliden, l;ält fid) nur auf (Sid^bäumen auf, roeglalb i^ e§ bie ©id^en--

fd^rede nennen möd;te; bei h^n ©ntomologen l)ei^t e§ Meconema varium unb l)at

IJ äBeibdKn ber bcbornten ßinl^ornfrfirecfe (Hetrodes spinulosus). 2) CSi(^enf(f)recfe (Meconema varium) in beiben

©efc^lec^tern. Mt natürU^e ©röfee.

feinen groeiten ©attung^genoffen. Sei ^alte ift eg fel^r gemein unb toirb al^ Saroe jiem^

lid; frül; im i^alire angetroffen. @§ geigt, raie alle Saubl;eufdjreden, eine geroiffe 3:räg]^eit

unb 6djiuerfäfligfeit. ^d) falj e» nie fliegen. Sei ©rfdiütterung ber von iljm beraol;nten

Säume fällt e^ l)erab, o^ne bie glügel raät;renb ber Suftfa^rt in Slnfprud^ gu nel;men,

aud^ borte ic^ e§ nie jirpen, xoa§> e^ üiettei(^t nur oben im grünen Saubbadje tljun mag,

l)äufig genug friert eä aber an ben (Stämmen auf unb nieber. (ginmal beobadjtete ic^,

unb graar am 15. Dftober, roie ba§ 2Beibd;en feine ftar! gefrümmte Segfc^eibe jroifd^en

))iinbenfd)uppen tief eingeftedt ^tte, um ®ier gu legen, ein anbermal erjog ic^ im %vüi)'

\afjx eine ßaroe au^ im ^erbfte eingetragenen, oon iljren red^tmä^igen Seroolmem rer^

laffenen ©allen ber (Sc^raammgallroefpe. ®ie ßid^enfdjrede eröffnet eine lange 9teil;e fold^er

2lrten, beren güljler greifd;en ben Slügen, an ber Spi^e ber (Stirn fi^en, unb bereu @el;ör=

gruben einen elliptifd)en Umfreig liaben; bie genannte Slrt geid^net überbieg eine roel;rlofe,

oorn geftu^te Sruft unb ein ftumpfer (Stirnjapfen anä.

S)ie nur grünen Strten ber ©attung Phylloptera finb Slätter, meldte auf ber fd;malen

^ante roanbeln, mie geraiffe ©efpenftfcbreden (Phyllium) auf ber breiten %läd)i, inbem
bie glügelbeden, abgefelien üon ber breiedigen 9iüdenfläd^e mit ten S^efonanaböben an
il;rer SSurgel, fii$ mie ein fdjön grünet, langettförmige^ Slatt längg ber ^örperfeiten §in=

sieben, ben Seib weit überragenb, meift jebodb üon ben fpi^en gipfeln ber Unterptügel=

|pi|e überragt. 2}iandbmal finb biefe Slätter ftar! mafd^enartig gerippt, roie bei bem
llüpfenben 9Jti)rtenblatte (Phylloptera myrtifolia) (Sübamerifa§, mand^mal
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QuBerorbentlic^ Sierlic^ mit Ounten Stugenflecfen bemalt, mie bie minbcfteng nodj einmal

fo grofee (7,8 cm lange), an ben ^interfdjienen bnrd) Sornenfnoten nodj befonber^ be=

tücljrte gefenfterte 33lattfdjrec!e (Phylloptera fenestrata) non 33ovneo, meift aber

werben fie t)on einer :öäng§aöer al:c nid^t in ber älUtte liegenben 9)iittelrippe burd;5ogen,

meldje einige raeit fdjiuädjere 2lfte an^fenbet.

3)ier!li(^ ja^lreidier finb bie anf Diele ©attnngen üertcilten Slrten, bei benen bie @in=

lenfungöftelle ber ^^üljler biefclbe bleibt, bie ©el;örgänge an ben 33orber)d;ienen aber als

fdjmate ©palten erfd;cinen. §ier fei nnr groeier, unb graar ber gemeinften europäifc^en

(Gattungen gebad;t. ®ie eine, Decticus, erfennt man an bem [tnmpfen, ha^ erfte j5Üljler=

glieb md;t überragenben ©ipfel beg ilopfeS, an ben langen, beroeglid)en S)ornen, raeldje

bie ^nnenfeite ber SSorberfdjienen beroeljren, unb oor attem an ben sroei freien ^afts

läppen, mit meldjen ba^ erfte ©lieb ber ^interfü^e oerfeljen ift. Sie Wirten l)aben alle

eine grünlid^^ ober graubraune §arbe, einige üerfümmerte ^lügel. Sie größte von allen,

ber 26—30 mm meffenbe SBarsenbei^er ober haä gro^e braune §eupferbd;en

(Decticus verrucivorus), ift über haB nörblid)e unb mittlere ©uropa verbreitet unb

finbet fid; auf SBiefen unb Eleefelbern. 3Sor einigen iS^^^^ßi^ ^^'^'\ ^^ i^^" W^ l;äufig in

ben angebauten ^i'^jo^i^^; ^^ 33ufd)tDerf ^ält e5 fic^, fooiel mir befannt, nidjt auf. Sie

oier Tanten ber ^interfdiienen finb an ber unteren ^älfte mit fräftigen Sornen berael;rt,

bie üorberften mit brei 9Ieil)en ben)egli($er ©tadjeln unb bie gugeljörigen Ruften mit einem

einjelnen Sorn. ©djeitel unb ©tirn trennt eine Duerlinie in ber ^ölje ber güljleriourjel;

ben 33orberrü(fen burc^§iel)t eine ßängSleifte. Slu^er ben beiben Siaifen überragt eine

mä^ig aufgebogene Segfdjeibe bie raeibli($e ^interleibsfpi^e, §roei ©riffel bie mönnlidje.

Sie Körperfarbe änbert meljrfai^ ah, l;ellereä ober bunflereS ©rün lierrfdjt oor, §eigt bi§=

meilen einen rötlid^en, pufiger einen braunen ©d)immer unb gel;t fteHenroeife in braune

glede über, befonberl and) auf ben langen g-lügelbeden in geroürfelter SSerteilung,

Tüäl)renb bie Unterfeite, befonber;3 ber 33aud), l;eller, mel;r gelblid) bleibt.

Surdjfc^nittlic^ in ber ätoeiten ^älfte be^ 2lpril fd)lüpfen bie Saroen an§> ben ©iern;

in 3^^fäj6nräumen oon ungefäljr oier 2Bod;en l;äuten fie fid;, fo ha^ fie mit ber erften

^älfte hi§> ^uni gum sroeiten 9Jial ba§ Eleib geioec^fett l;aben. ^e^t tann man bie @e=

fd)led)ter öuBerli(| an ber lurjen £egrö^re beg 2Öeibd)en§ unterf(^eiben. ^n ber erften ^älfte

be^ ^uli erfc^einen fie nad; ber britten Häutung mit ben j^lügelfdjeiben unh Stnfang 2luguft

burdj bie ooüfommene SluSbilbung biefer al§> oollenbete braune ^eupferbdjen. Sllybalb

beginnen bie 3)Jännd)en il;ren ©efang. ©)c jml;t fid; ba§ 2Beibc^en unb geigt iljm feine

©egeuroart burd) ^in= unb ^erfi^lagen mit ben langen gül;lern an. Sa§ ä)iänndjen t)er-

ftummt, legt bie gül)ler nad) l;inten unb unterfudjt, ob man fid; iljm in freunblidjer ober

feinblidjer 2lbfid;t ndljert. Überzeugt e§ fid; von erfterem, fo beioiHfommt e» bie 2lnge=

tommene mit fanften 3tt)itfd;ertönen. 2Benige Sage fpäter fuc^t ba^ äßeibdjen eine lodere

©teile, am liebften im ©rafe, bolirt feinen ©äbel Ijinein unb läjst 6—8 loeiBlidje ©ier burd)

benfelben gleiten, roeldie Slrbeit fo unb fo oft raieberljolt mirb; benn jeber ber beiben rüeib=

lid;en ©ierftöde entljält ungefölir 50 ©ier. ?^ängt man eine enoadjfene ^eufdjrede, fo beißt

fie t)eftig, ba^ bie ^aut be§ ©ebiffenen mit 33lut unterläuft unh ivopf famt ©djlunb oon

i^r Ijängen bleibt, roenn man fie fd^neU abreifet. Seim Seiten läfet fie einen braunen ©aft

ausfließen. Dh biefer rairlfam beim ^^erfd)iuinben ber SBar^en ift, in meiere bie .'geufcljrede

gebiffen Ijat, unb ob überliaupt eine fold)e SBirfung ftattfinbet, laffe id; au;* 3JtangeL an

jeglicher ©rfaljrung bal;ingeftellt fein.

3^odj befannter ift baio etraay fd;mäd;tigere, 26 mm lange, grofee grüne ^eupferb

(Locusta viridissima), raeld;eS l)ier unh ha j. 33. in Seipgig oon ben Slinbein in

eigens baju {aufliefen Sral;tljäu§djen gefüttert unb be^ljalb auf Koften ber reifen ©etreibc=
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felber in benfelkn Qufgefu($t roirb. man ergoßt [id; am ©efaug, weldier, genau genommen,

nur in ben eingelnen STönen „jü! §1!!" beftel)t. ©ie langen, gleic^breiten glügelbecfen,

wie ber Körper üon faftgrüner ©runbfark, bräunen nur am luageredjten af^üdenteil unb

überragen ben Hinterleib um haä doppelte. Slud^ ber Slopf unb ber Sßorberrüden, meift

in einer SängSftrieme, erfdjeinen nid)t feiten roftrot. Sie faft gerabe Segfc^eibe be§ 2Beib=

(^en§ erreid)t bie Hörperlänge mit 2lu§fdj[u^ be§ ^opfeS. ®a§ 2:ier meibet ben ©onnen=

fdiein unb fifet baljer juäf)renb be^felben tiefer an htn ^f(an§en, Medjt aber im ©d^atten

big gu ifiren Spifeen, fliegt aud^ eine ©trede flad^ über ber ©rbe ^in, um 9]ad^fteaungen

gu entgelten, unb üerurfadjt babet ein fd)n)trrenbe§ ©eräufd; burd) ha§ ©erlagen feiner

glügel. SBenn iljm burd; bie (Srnte feine SieblingSörter genommen finb, fuc|t e^ Söeiben,

33irfen unb anbere 53äume auf unb fifet namentlid; in h^n 2lbenb= unb erften 3Rad^tftunben,

munter girpenb, fef)r !^oc^ oben in benfelben.

9toc| graei anbere Slrten t)on gleidjfaE^ grüner garbe unb minber attgemeiner 33er=

breitung bürfen nid;t mit ber eben befprod;enen rerroedifelt werben: ba§ gefd;n) äugte

grüne ^eupferb (Locusta caudata), weld^e§, abgefel^en üon einigen 93erfd)ieben=

l^eiten im 33au ber ^interleib^fpi^e, bereu Darlegung eine au§fü{)rli(^ere ^efd;reibung

beiber 2lrten t)orau§fe|t als wir l)ier geben fönnen, einen raefentlid^ anberen ©efang liat:

ein eigentümliches ©(^nurren (rrrt unb S), ha§> feine ©ingeltöne unterfc^eiben lä^t.

5Die 3TOitfd;erl^eufd;rede (Locusta cantans) unterf^eibet fid), abgefel^en üon

ben äußeren SSerfdjicbentjeiten, roie bie bur($auS laudigrüne Hörperfarbe, bie !urgen, bie

HinterleibSfpi^e beS aJMnndjenS menig überragenben g^lügelbeden, bie geringere ©rö^e

(22 mm) unb anbereS meljr, anä) hmä) betragen unb ©efang ron L. viridissima. ©ie

!ried)t raeniger bis gu ben ©pit^en ber ^flangen (^afer, ©erfte, Söeigen, SBiden, Hlee unb

anbere), fonbern üerroeilt am liebften in ber 3}citte berfelben, ift fel)r f^eu unb bemerft

bie 2tnnäljerung beS SJtenfdjen leid;t, maS fie burc^ fofortigeS 3]erftummen auSbrüdt. SBegen

biefer S^orfic^t unb megen il)rer ^arbe finbet unb fängt utan fie fdjimer. SBeil fie oor

unb mit ber ©rnte fingt, fo nennt man fie in mand;en ©egenben auc^ „@rntet)ogel".

^Ijr ^ixv^n lä^t \\ä) befonberS nac^ ©onnenuntergang unb oor ©onnenaufgang t)ören

unb finbet oft fein (Snbe. Sie 2^öne folgen fe^r fd;neß aufeinanber. '^aä) groei, brei ober

üier haften, bereu jeber rier ©ed;gel;ntelnoten entljält, folgt ein etraaS Ijöljerer, gebeljn-

terer 3:^on unb eine ^aufe, auf roeld;e baS ©ejirp uon neuem beginnt, ©er Hlang lä^t

fic^ etwa mit „rrSS 'SS' SS' . . . ffit" miebergeben. 5DaS Qix);>^n med;felt mannigfad^ ab,

namentlich in ber @efaugenfd;aft. 5Diefe Slrt fdieint rorljerrfdienb in ber ©c^meig, in

SBeftfalen unb ^olftein oerbreitet gu fein, fommt aber auö) anbermärtS, wie in ber ^ro=

oing unb im Hönigreid) ©adjfen, t)or unb ift §. 33. bei 3:^l;arant pufiger als Locusta

viridissima.

S)ie gange ©attung unterfd^eibet fid; oon ber uorigcn nur burd^ ben 2Jlangel ber

beiben ^aftlappen am ©runbe ber Hinterfüße, burd) fd)mäleren ©ipfet beS HopfeS unb

burd; längere 2lftergriffel.

3luf bürren Reiben, fanbigen ^-elbern, ron ber ©onne befd;ieneneu S3erglel;nen (Europas

unb beS oorberen Stfien gräbt ber fd;roarge ©idfopf, meldten wir auf ber folgenben ©eite ah=

gebilbet fel;en, 9iöl)ren in bie ©rbe, um fid; bei nal;enber ©efal;r fiineinguflüc^ten, roul;e unb
regnerifd;e STage barin gu »erbringen unb fd;lieBlic^ bie ^rutftätte bafelbft gu begrünben.

3)er Sid;ter, weld;er il;n befingt, nennt i^n mit ooßem 9ied;t bie „faule ©ritte", ber nic^t

moralifierenbe gorfd^er bie gelbgrille, ber 9il;einlänber Haibe ober HedelmäuSc^en,
ber '^^fälger Hriffel oöer ^ämel (Gryllus campestris). Sie Söc^er, nid^t üiel weiter
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al§ ber Umfang be§ 2:iere§, gel;en erft roagered)t in bie (Srbe unb fenfen fid^ tüeiter^in ^tma§

naä) unten. Sie werben oorjug^roeife jn ber 3eit angelegt, roo von feiten be^ äRännd)en§

ber (Sefang beginnt, olfo giemlid; geitig im griUjjafjr, unb nur von einem 2:;iere berool;nt.

©abei entfteljen l^äufig kämpfe; benn jebe ©riEe benußt gern eincit t)orf)anbenen 33au,

begegnet fie barin aber einer anberen, bie U)n entroeber anlegte ober aU öerlaffenen frü(;er

bejog, fo raeid;t feiner von beiben STeilen freiroiHig. 3lan bei^t fic^, ftöf3t mit ben Stopfen

gegeueinantser, nn'o ift ber ©ieg auf ber einen ©eite fo üoHftänbig, ha^ ber ©egner auf

öem ilampfpta^e bleibt, fo wirb feine 2eid)e — — aufgefreffen. ®a^ Tlännä)en ftecft gern

hen ^opf an§ feiner §öf)le i)^xaü§> unb ftimmt fein :^iebd)en an; weit roeg bauon gebt e^

nie, um ftetS l)inein(;uf(^en gu fönnen, rvaä mel)r im Saufen alä burc^ Springen gefd)iel;t,

wenn eine ©ibed;fe, ein infeftenfreffenber SSogel na(;t, bie ^u^tritte eine^ 9Jleufd;en bzn

Soben erfd)üttern 2C.; benn bie ©rillen entroicfeln eine au|BerorbentIid;e ^orfic^t, bie roo^t

•'0^,•

gelb grille (Gryllus campestris): 1) SÜJännc^en, 2) fämpfenbe SBeib^en, 3) fleinfie Sarben, 4) eine Soröe bor ber legten

Häutung. 5) W.ärmi)tn ber §au§grille (Gryllus domesticus). Itte natürUcfje ©röße.

^urc^tfamfeit genannt werben fann. S3ringt ba§ aJJännc^eu beut in ber 3^ad^barfdjaft

woi)nenben 2Beibd;en, um e§ [jerbeiguloden, ein ©tänbdjen, fo fi^t e§ mit gefpreijten

SBeinen ba, brüdt bie Sruft gegen htn Soben, erl;ebt bie glügelbeden ein wenig unb we^t

fie mit ungemeiner §aft gegeneinanber. Unterfu(^t man biefelben etwaS näfier, fo finbet

man, ta^ bie gweite Oueraber (©c^riHaber) ber redeten gtügelbede auf ber Unterfeite

oorsugSweife fierüorragt unb mit üielen üeinen Stegen querüber befe^t ift; biefelben

werben gegen eine nal)t bem ^nnenranbe gelegene 2lber ber tinfen S)ede eine ^^itlang

im herunter; unb bonn abwedjfelnb wieber im ^eraufftrid^e gewebt, woburd; ber Xon fid;

üeränbert. 3^ur wenn bie ©rille aufprt, legt fie bie ©eden jufammen, ber SBiberliaH,

weld^en bie bünnen §äute erzeugen, fc^winbet baburc^, unb ber le^te £aut wirb oiet

fd^wöc^er. ©^ finbet fid^ fomit biefelbe @inrid;tung wie bei £aubl)eufd;reden, nur rer;

taufd^en bie beiben ^lügelbeden itire Stoße, weil l)kx bie redjte, bort bie linfe bie oberfte

ift. ®a§ SBeibd^en vernimmt bie Sodtöne an berfelben Stelle wie bie 2lcribier, alfo an

ben 33orberfc^ienen, e§ Jommt Ijerbei, ftö^t ba§ 9}Jännd;en mit feinen ^üblern an, bamit

biefeS feine ©egenwart bemerfe, biefe^ fd)weigt bann, erwibert wotjl bie S3egrü§ung, budt

fid), ftredt unb redt fid^, brel;t ben £opf l)in unb t)er, unb bie ^Bereinigung erfolgt, inbem

eS fid^ t)om Sßeibd^en befteigen lä^t, eine Sitte, weldje bei allen Sdjredeu üblic^ §u fein

f(^eint. Sld^t 2:'age fpäter beginnt ba§ SBeibd^en im ©runbe feiner ^öl)le mit bem Segen

ber ©ier, bi§ 30 auf einmal. Sein ©ierftod entt;ält bereu etwa 300, unb elje biefe aUe

entleert finb, fofl eg öftere mit bem Tlännä)tn äufammenfommen. ^aä) ungefälir 14 2:agen
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fc^liipfen bie Saruen haxan^: fjerüor iinb Ijalten ^id) gunädjft noc^ §ufaiuinen, fangen aber

fdjon an, (2d;lupflöd;er gu graben. 9tac^ ber erften Häutung jerftrenen fie [id; meljr, ofine

toeiterc SBanberungen t)on iljrer ©eburt^ftätte üoräunel;men, fudien and) SSerftede nnter

(Steinen nnb gelten ber D^tal^rung nac^, raeld^e au§ SBurgeln befielet, folange e§ bie aSitterung

erlaubt; wirb biefe unfreunblid; unb für ba§ meifte ©egiefer unangeneiim, fo fudien fie

fdjü^enbe ^lä^djen sum Überrointern. Sie bejieijen in fe{)r oerfdjiebenen ©rö§en bie 2Binters

quartiere, ^n bem ber ©nttoidelung geroiB ni($t günftigen ^a\)xz 1867 traf ic^ in ber erften

^älfte be0 Dftober an ben fdjönen, fonnigen S^agen, raeldje er nod; bradjte, Sarüen mit

glügelftumpfen unb fur^er £egröl)re, tüeld;e alfo meiner a)teinung nad; üor ber legten

Häutung ftanben. grifd; unb 9iöfel finb ber 2lnfid)t, ba§ ba§ ^n\ett mit ber vierten

üollfommen werbe; neuerbingg wirb bagegen behauptet, bie :^aroe l;äute fid; gel;nmal, raa;!

mir nad) allen fonftigen ©rfafjrungen entfd;ieben gu l)od) gegriffen gu fein fd)cint.

Wdt bem jungen i^afjr erwachen auc^ unfere noc^ unreifen ©rillen, eine jebe benft

nun ernftlic^er baran, fid; itjren eignen §erb §u grünben, wa§, wie bereite crraätjut, tjier

fo üiel fagen raifl, al§ eine 2Bof)nung für fid; allein gu begiel)en. Sl'eine gelbgriUe über^

wintert im erraadifenen ^uftinbe; nad^ S3eenbigung be^ Srutgefi^äfteö gel;t e!§ mit bem

gdjlaraffenleben §u (Snbe. ©ie Ijält fid) glüdlic^erraeife auf fold)em S3oben auf, mit bem ber

9)tenfc^ nidjt oiel anfangen !ann, fonft wäre fie woljl im ftanbe, burd) Slbfreffen ber SBurjeln

feinen, Kulturen nadjteilig §u werben. Über bie 33efd^affenljeit iljre^ ^örper^, roetdjen mir

auf ©. 601 erbliden, braucht nur bemerft gu werben, ba^ bie^^^arbe glänsenb fdjwarg an

ber Unterfeite ber ^interfc^enfel, beim SBeibdjen woljl an^ an ben §ugel)örigen ©djienen rot

unb an ber Söurgel ber braunen ^lügelbeden gelblich ift. Dbgleid) eine 3Serwed)feIung mit

einem anberen Spiere aulgefd)loffen fdjeint, mu§ bod; and) ber ©attunggdjarafter feftgeftellt

werben, welcher fid) auf 15 europäifdje unb §aljlreid)e au§länbifd)e älrten bejieljt, Wlan

erlennt fie an bem biden, gerunbeten Slopfe, bem quabratifdjen 23orberrüden, bem brelj-

runben, plumpen Körper, weldjer in jwei lange, geglieberte 9iaife unb beim äSeibdjen

au^erbem nod; in eine gerabe Segrö^re auicläuft, an b^n brei gu{3gliebern aller 33eine,

bereu l)interfte §um ©pringen befäljigen, unb enblid) an hzn eigentümlid; gebilbeten ^inter^

flügeln. ©iefelben laufen nämlid^ ant l)ornigen S^orberranb in eine (Spitje au§, unb jebcr

faltet fid) unter biefer „©rate" gufammen, weldje meljr ober weniger über bie bem 3tüden

platt aufliegenben, gegitterten ®eden l;inau§ragen.

S)a§ §eimd)en ober bie ^au^grille (Gryllus domesticus, %iQ. 5, <S. 601), Heiner

unb gierlidjer aB bie oorige, oon leberbrauner 'garbe, an hQn 33einen unb bem Slopfe lid;ter,

meljr gelb, trägt auf lefeterem eine braune Ouerbinbe unb auf bem ^alsfdjilbe gwei brei-

edige, braune g-lede. ®ie ©raten ber ^interflügel ragen über ben 5lörper Ijinau^ unb

üermeliren beim SBeibdjen bie brei 2lnljängfel um noc^ gwei. S)ie Sänge beö S::ierd;eu§

beträgt 17,5 — 19,5 mm. ^m gefelligen ^eifammenfein, in ben näd;tlid)en Slu^brüdjen an^

feinen S^erfteden, bem 2luffud;en ber SBärme unb berfelben S'ialjrunggmittel erinnert ba§

^eimd)en lebljaft an bie Slüdjenfdjabe, in bereu ©efellfdjaft e§ nid)t feiten in S3adl)äufern,

SJcüljlen, 33rauereien, 5lafernen, wo t§> mitunter all „fleine Erebfe" bie langen ä3i-ütjen ber

©uppen würgt, in ^ofpitälern unb anberen äl)nlid;en Ortlid;feiten gu finben ift. ©in ein:

gelnejo unterbrid^t mit feinem melandjolifdjen ©egirpe bie näd)tlid)e äftulje auf nid)t unange*

neljme Sßeife, bie üielftimmigen S^ongerte aber fönnen biejenigen gur SSergweiflung bringen,

welche fie allnäd;tlid; mit anpren muffen. ®ie S^öue werben üon ben 3JZännd;en in ber=

felben äBeife l)erüorgebrad)t wie von ber j^elbgrilie, nur finb fie infolge ber geringen ©röjie

bei aJiufigierenben nnh ber bidjter fteljenben (Stege an ber Sc^riHaber fd^wäi^er unb pljer.

9tte in meinem 2then Ijatte id^ beffere ©elegenl)eit, bie ^eimd;en in il)rem treiben
5U beobad)ten, all in meiner ivinbl)eit, wenn id) bie ^unbltaglferien bei hen ©ro^eltern
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»erbrad)te. Sie büftere £üdje ber alten ^farrtüofjiumg in ©ro^öör]'(f)en mar für bie §eim-

c^en eine mai)xe Dtefibenj. S)urd; [ie nQf;m id; bann unb raann mit ber ©rofemutter meinen

SBeg, toenn mir un§> jnr 9^ad)trnf;e 'b^^^,^'b^n raoüten. ^aufenbe t)on ^eimdjen tummelten

fid; tjier, mandje nod; nid)t fo gro^ roie eine ©tubenfliecje, fleiuere unh gröf3ere h\§> jn

üoüfommen @nt)ad)[enen, je nadj ben cerfdjiebenen SllterSftufen. 3tuS allen Sßinfeln jirpte

e§. ^ier fußte ha§> älcauerlod; ein bider 5^opf au§, bcffen lange ^üljlfäben fid) fdjarf gegen

ba^ üerrujjte ©eftcin abgrenzten, jog fid; aber fdjeu surüd, fobalb ba;o £id;t in bie Scälje

fam; bort fpa§ierte eine ^erbe Qunge, nad; 9^at)rung fudjenb, fed nniljer, rerriet aber

balb, ba§ ^uvdjtfamfeit jebem einzelnen angeboren ift. 9Jiit ben Rauben einS ber frei

und;erfd;meifenben S^ierdjen gu erljafdjen mar beinafje ein ©mg ber Uumöglidjfeit, unb ge^

lang e^ ja, fo raar ber blinbe 3wföH öot'ßi i^^ ©piete, melc^er bei ber großen 2}tenge einmal

ein§ 5n)ifd;en bie ^^^"ger trieb, auf roeldje^ t§> nidjt abgefeljen geroefen roar. Sie roerben

in biefer ^infid;t meljr burd; iljre gro^e ©eioanbtljeit unb ©c^nelligfeit im l^aufen gefdjülit,

all burc^ ba§ Springoermögen, toeld^el fie natürlid; and) 5U §ilfe neljmcn, trobei man
ilinen aber anfielet, ba^ il)nen ber feifte 5törper Ijinberlii^ ift unb größere ©ä^e iljnen

fauer werben, ©ine ©teile toarb auSgemittelt, rao ber ^^^ang feine ©dnoierigfeiten Ijatte.

^m ^erb raar nämlid) ein fupferner Steffel eingemauert unb mit einem fdilec^t fd;lieBen=

ben ^oljbedet rerfeljen. SBenn nun ju irgenb einem rairtfdjaftlic^en ^mtäQ Ijier einmal

ben S^^ag über SSaffer l)ei§ gemacht raorben war, uon raeldjem immer auf bem S3oben

etroal jurüdblieb, nebft einer bel^aglidjen SBärme in ber Umgebung, fo fa&en bie ^eimdjen

in fold)en 9JZengen im ©runb bei Keffell, aul welchem fie natürlich nidjt raieber Ijerau»

lonnten, ba§ man fie mit ben Rauben greifen fonnte. ^d; oerfdjaffte mir mand)mal bal

SSergnügen unb fperrte bie auf foI(^e SBeife in meine ©eroalt gefommenen über 9lac^t in

ein 3u<iei^9^(t^, roeldiel oben rao^l rerroaljrt rourbe. 2tm anbercn SJiorgen roar ein Ijeilel

^eimdjen eine ©eltenljeit. ©eraöl^nlic^ fehlten 33eine, ?^üf;(er, ja felbft ©tüde an§> bem :^eibe.

S)ie ©pringbeine, raeld^e fid^ bie ©direden in ber ©efangenf($aft leidjt obftrampeln, unb

anbere ©lieber roaren gri)Btenteill üerf(^rounben. 3n il)rer ©efrä^igfeit unb bem Srger

über haSi unfreiroiQige enge 3iifö^i^^ß"f^i» Ijatten fie fid; einanber angenagt, ^ätte id;

bamall geraupt, roal iä) fpäter erfahren, fo l;ätte id; felbft bie S3et;auptungen anberer

prüfen !önnen: bie ^eimd;en fotten nämli(^ wie bie ^rebfe befd;äbigte ober ganj fet;lenbe

©lieber roieber üu§i fid^ l;eraul erfe^en fönnen, folange fie noc^ in ber Häutung begriffen

finb. ®a meine ^üd;engänge unb ^eimdienjagben in ben ^uli fielen, fo fann id; nad;

bem, raal ic^ fa^ unb eben erjä^lte, hcn 2lnfid)ten berjenigen nid;t beipflichten, roeld;e

meinen, in biefem unb bem folgenben 9J^onat allein roürben bie ©ier gelegt, fonbern nel;uie

an, ha'^ el in ber ganzen Qdt gefc^ielit, roäl)renb raeld;er fic^ bal lebl)afte Qixpm vtx-

nel;men lä|t. Sie Paarung erfolgt in berfelben äöeife roie bei ber gelbgrille. aJtittel^

feiner bünnen, geraben Segröl;re bringt ha§> SÖeibdjen bie gelblid;en, längtid)en ©ier im

©c^utte, ^el^rid;t ober in bem loderen ©rbreic^ innerl;alb feiner aSerftede unter, auä il;nen

fd;lüpfen fd;on nad; 10—12 S^agen bie 2än)d;en. ©ie l;äuten fid; oiermat unb überrointern

in iljrem unoollfomntenen ^uftanbe. dlaä) ber brüten Häutung erfd;einen bie glügelftumpfe

unb bei ben SSeibc^en fur§e Segröl;ren. SRan nimmt an, ha^ bie Sebenibauer ein ^al)x

nic^t überf($reite, roäl)renb beffen bal 3Beibd;en fic^erlic^ melirere Tlak ßierl;äufd;en abfegt;

el ftirbt, roenn ber äiorrat im ©ierftod erfd;öpft ift.

Sie 5al;lreid;en üolBtümlidien 3'tamen, roie Sßerre, 9ieutrourm, 9^eit!röte, ©rb;

rcotf, 9}^olbroorf, ©rbfrebl unb anbere, roomit man bie SJiaulrourflgrille (Gryllo-

talpa vulgaris) belegt, beuten barauf l;in, ha^ man iid) um biefel Sier fümmert, fei

el wegen bei ©diabenl, ben e» anri($tet, fei el roegen feinel rounoerlic^en 2lulfel)enl, burd;

rael^el el ein ^errbilb bei 3Jiaulrourfl barfteHt. 33om Körperbau fei nur bemerft, ba^
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fiinten bic üom Siücfen Ijerab graifcfjen bie D^aifen geljenbe 33oi3euIinie bie ©raten, alfo bie

epigen ber ^interflügel finb, vorn auBer beu p[j(ern bie fünfcjiteberigen ^iefertafter auf-

fällig l^erüorragen imb oiif bem <Bä)^M sroei glängenbe 3^tebwaugen ftel)en. ®er braune

Körper ift mit 2lu§nar;me ber Singen, ber 33eroeljrung an ben Seinen, ber ?^lüge[ foroie

be§ burd^ fie gefdjü^ten D^ücfenteile^ üon einem roftbraunen, feibenglängenben, ungemein

furgen gilge bebedt. Sag 2BeibcI)en Ijat feine Segrölire unb unterfd^eibet fid^ t)om anberen

©efd^tedjt burdj üma§ anber^ gebilbete le^te Saud;fd)uppen.

Sie 3}iauhüurfggrine bemoljnt nad) ben üorliegenben ©rfafirungen üorjugSTOeife einen

loderen, befonber^ fanbigen Soben unb ^ieljt trodenen bem naffen üor; im fogenannten

fetten, fdiraeren ßrbreid) trifft man fie feiten unb üereinjelt an. ^m norbbeutfd)en 2:ief=

lanbe bürfte fie baljer eine allgemeinere SSerbreitung Ijaben d§ im l)ügeligen ober ge=

birgigen ©üben. (Sie ift, roo fie einmal ^auft, gefürd;tet, unb mit dkd)t, nur gel;en bie

TOniilmtirfSgrille (Gryllotalpa vulgaris), ßier im^ Farben öcrfdjtebener (Sröße.

2lnfid;ten über bie SSeranlaffung be^ ©djabenS au^einanber. ®er bisljcr geltenben 3)teinung,

ba^ fie bie SBurjeln t)er§el;re, treten in neueren 3citen meljrere 93eoba(^ter mit ber 33e=

liauptung entgegen, ha'^ fie ©eraürm, Engerlinge, ja itjre eigne Srut gur 3]al)rung wäljle

unb nur bie aBurgeln ber über bem tiefte befinblidjen ^flanjen abbeize, auf3crbem aber

noc^ bur(^ bag fortiüäl;renbe S)urd)roüljlen unb Sluflodern biefer ©teile bem ^flanjenroudjfc

nadjteilig raerbe. 33eibe Steile bürften redjt Ijaben. 2Bie bie übrigen ©dbreden ^sflanjen:

naljrung ju fi(^ neljmen, oI)ne anbere iljnen gu nalje fommenbe ^erfe gu üerfdjonen, fo

auc^ bie Sperre. S)a fie fic^ faft nur unter ber Erbe aufljält, fo fallen il;r bie unterirbifdjen

Saroen unb ^flansenteile anljeim. 33on iljrer malirliaft unnatürlid;en @efräf3igfeit ergäljU

Slörblinger ein fdjlagenbel 33eifpiel. (Sine in einem ©arten betroffene SBerre follte mit

bem ©rabfdjeit getötet werben, raobei man fie äufäHig fo traf, bajg fie in eine üorbere unb

Wintere ^älfte gcfpalten raurbe. 9tadj einer ^iertelflunbe fiel ber 33Iid be^ 33ertilger§

auf ba§ t)ermeintli(^ tote ^ier; raie gro^ mar aber fein ©ntfe^en, ai§> er bie üorbere mit

bem aiuffreffen ber roeidjeren l)interen ^älfte befdjäftigt fanb. 3Bie alle ©rillen ift oud;

biefe aufeerorbentlid} fdjeu unb üorfidjtig unb §iel;t fid; bei bem geringften ©eräufd^, ber ge=

ringften@rfd;ütterung beSßrbbobenS, roeldie Ijerannaljenbegu^tritte Ijeroorbringen, fdjleunigft

5urüd ober üerfried)t fic^ fofort mieber, menn mon fie au§ ber ©rbe l;erüorljolt, ober bei iliren

abenblic^en, ber 33egattung geltenben gIugoerfud;en nieberfd;lägt. SDie glugübungen unferer

2lrt laffen fid; roir!lid) nur SSerfud;e nennen; eine anbere in ^apan unb im ;3nbtf(^en 3lrdjipel
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f($eint gewanbter Ijierin 511 fein, beim ©. oon 2)tarten§ erjäljU, ba^ fie bort öftere be§

SlbenbS in bie SBo^nunöen fleflogcn fänie. ©ine l)öd)\t intereffante 33eoliad)tung teilt nur

^err 21. ©d;mibt an» 3}iarienf)of bei 3)täf)vild)=j5rieb(anb unter bem 15. ^wli 1877 mit,

toeirfje 3eugni^ uon ber nid;t unbebeutenbeu ©djraimmfertigfeit ber SJtanhuurf^grine ablegt.

„Sanbiuirte unb S^G^i""/ ^^eridjtet berfelbe, „nmdjen nütnnter 33eobadjtnngen im S^ier-

unb ^^f(an3enreidj, roeldje bem ©e(et)rten uerborgen bleiben unb batjer feiten in 35üd}ern ju

finben finb. ©ine§ fd;önen (£ommertag§ auf bem ^ügel am Ufer eine^ über 100 9}iorgen

großen <Bceä fi^enb, gemaljre idj, ha^ mitten auf bem rutjigen Spiegel be§ <B^^§ ein S^ier

fdjmimmt unb fet;e gugleid; auo ber ©pi^e be^ 2BeIIeniüinfe{^, bie mir jugefetjrt ift, ba^

e§ auf mid; §u^ält. S^ieugierig, raeldjer 2trt bie^ fet;r langfam fdjtuimmenbe 3:;ier angepren

möge, marte id; beinafje eine tjalbe (Stunbe unb ermittele enblid), ba'^ ber Eleine ©djiuimmer

eine gro^e 9}iauln)urf^griIIe, mie mir fie Ijier nennen, ein ©pi^murm, fei." 2lnd; von

anberen Seiten ift ba§> Sdjmimmcermögen biefer ©rille beobadjtet morben.

S)ie 33egattnng fallt in bie gmeite ^älfte be^ ^nni unb bie erfte h^§> Qnli. S)ie ^aarnng

erfolgt mäljrenb ber 9tadjt unb gerai^ and; an uerftedten Drten, roeSljalb fie nod; nie

beobadjtet morben ift, mie bei fo bieten Werfen, meldje in biefer ^infidjt befonber^ Un
^auiötieren mit iljrer ^ßerfcbämtljeit ein nadjaljmungiSwürbigeio Seifpiel geben. Sie 9}Mnn:

djen laffen, folange bie Sonne nidjt über bem ^orijont ftel)t, einen leife jirpenben Son
l^ören, ben man mit bem entfernten St^rairren be^ ^^^Ö^i^w^^^f^^^ (Caprimulgus euro-

paeus) oerglidjen liat. ©leic^ nad; ber Paarung beginnt ba^ S3rntgefdjäft be» SBeibdjeny.

Um feine galilreidjen ©ier abäulegen, bereitet e^ ein förmlidje^ 3teft, inbem eä einige

fd;nedenförmig gemunbene @änge unb in ber SPiitte berfelben, bi^ etraa 10,5 cm unter ber

©rbe, eine ^ö^lnng non ber ©eftalt unb ©röfee eine§ ^üljnereie^ gröbt. ®ie SBänbe werben

mit Speidjel befeudjtet, gut geglättet unb auf foldje äßeife gemiffermaBen anicgemanert,

fo ba^ man bei geljöriger SBorfidjt ha§ ganje 9ieft als eine ljol;le, gerunbete ©rbfc^oHe

l)erauSl)eben fann. S^on iljm auS fül;ren nadj oerfdjiebenen Seiten einige meljr ober weniger

gerabe, fladje ©änge, bie fid; als etwa 19,5 mm breite 3lnfionrfe fenntlid; madjen, anf3er:

bem einige fentredjte nad^ unten, bie teils bem SBeibdjen alä 3i'Pfii<i}tSort bei nalienbcr

©efal^r, teils ber 33rntftätte §nm 3lb3ug ftarfer Siäffe unb gum iJ'rodenl;alten bienen. (Sin

foldjer '^an rairb an einer offenen, unbefdjatteten Stelle angelegt unb ber dianm über bem;

felben burd) Slnflodern beS ßrbreidjS unb burd^ unterirbifdjeS 2lbfreffen beS ^ftan§en:

mudjfeS bem ©influB ber Sonnenmäime erfdjloffen. S)aS pla^roeife 2lbfteiben ber ^ftanjen,

unter benen goübide Stauben fein tonnen, rerrät am beften einen Srntpla^. Sie Qal)i ber

©ier, welche man in einem 9iefte finbet, bleibt \iä) nid)t gleid), burd;fdjnittlid; fann man 200 ou:

neljmen, Ijat aber and) fdjon über 300 angetroffen; eine bebentenb geringere als bie erfte

3al)l meift barauf Ijin, bafe baS betreffenbe SBeibdjen mit feinem ©efdjäfte nod; nid;t jn (Snbe

mar, ba baSfelbe nidjt auf einmal abgetljan ift. 3tad; 33eenbigung beSfelben ftirbt eS nid;t,

plt fid) üielmeljr in ber ^lälje beS 9tefteS in einem fenfredjten ©ange, mit bem ^opfe nad)

oben fi^enb, mie 2Eadje Ijaltenb, auf. 3Benn man beSl;alb beljauptct l;at, eS „brüte", fo

liegt barin minbeftenS eine 5U i^vrnngen SlnlaB gebenbe ungefdjidte SluSbrndSmeife. Dtidjtig

ift, ha'B eS nod) lebt, menn bie i^nngen auS!ried)en, unb ba§ eS üiele berfelben anffrifst;

ob eS aber, mie gleidjfallS beljauptet wirb, in faft fenfred;t angelegten Dtöljren tief unter

ber ©rbe mit bem ^opfe nad) oben überwintert, bejroeifle id^, glaube üielmetjr, ta'^ eS

vov Einfang beS SBinterS ftirbt.

Srei äi}odjen etwa liegen bie grünlid^ gelbbraunen, feftfdjaligen ©ier oon lönglid;er,

f($raad) gebrüdter ©eftalt, el;e bie Saroen anSfd;lüpfen. S3on Wdttc i^uli an pflegt bieS ge=

fdjeljen ju fein, bod; beobad)tet man and) ron je^t ah nod) Ijier unb ba frifdj gelegte Gier,

ja 9^a^ebu rg fanb foldje einmal noc^ am 6. Slugnft. ^n ben erften 3—4 ai>odjen bleiben
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bie Sunden beifammen, tüüfilen nid;t unb ernäfiren fi($ von ben ^sflansenreften in ber

©artenerbe ober hcn lebenben SBürseld^en in ber Umgebung iljrer ©eburtsftätte. ^efet l^äitten

[ie fid^ §um erften 9)ioIe, werben lebljafter unb serftrenen fid). (Snbe 2luguft, alfo abermals

nac^ 3—4 SBodjen, erfolgt bie groeite Häutung unb (Snbe September bie britte, nad; meldier

fie eine burd)fd)nittlidje ©rö^e oon 26 mm erlangen. 3um aBinterfdjlaf graben fie fid;

etroa§ tiefer in bie ©rbe ein. 33alb nad) bem ßrroa($en im grüfiiafir puten fie fi(^ gum

rierten Wiak unb befommen babci bie glügelfc^eiben. ßnbe 9}tai ober ctroaS fpäter erfd^eint

ber üoHenbete ©rbfrebS, fo genannt megen be§ großen §al§fd)ilbe§. i^n allen übrigen

Grbteilen leben feljr ä(;nlidje 2lrten. — ©ie befprod)ene unb noc^ gal^Ireidje anbere ©attungen

bilben in iijrer ©efamtf^eit bie britte unb le^te gamilie ber fpringenben Itauferfe, bie ber

©rab^eufd^reden (Gryllidae), raeldje fid^ in i^ren ©runbformen burd; bie in ber

beutfd)en ^Benennung auSgefprodjene ScbenSmeife fomie baburd), ha^ fie nid;t im ©iftanbe

überrointern, unb burdj ben breljrunben, plumpen 5lörper oon ben oorangegangenen unter--

fdjeiben, aber auä) eine 3JJenge oon ÜbergangSformen gu ben Socuftinen aufjuraeifen ^aben.

SDer gro^e Cfjrraurm (ForficulaoberLabidura gigantea, gig. 1, <2. 607) non

11 bii§ 13 mm l^änge mag \m§ Ijier im 33i(be eine fleine, über bie gange ©rboberflädje oer:

breitete ^amilic Fovficulidae (Dermaptera) rergegenroörtigen, mel(^e englifdje gorfd;er

gu einer eignen Drbnung erf)oben miffen moüen, wäl^renb Seute, raeld^e e§ nic^t beffer üer=

fteljen, Jläfer barau§ madjen möcf)ten, ma§> üjnen nic^t gu üerbenfen, ba gue^ün fie nodj 1775

ai§> ,,3angcn!äfer'' an ba§ ©übe biefer Drbnung ftellt. 211^ i^ 9Jiitte i^uli auf einer oben

Sanbflädje in ber dläijt von ^alle melirere rereingelt umtierliegenbe ©teine aufJ)ob, fuljr fiier

unb ba, burd) bie plö^lidje ^eHigfeit erfd)redt, baS abgebilbete 2:^ier tiernor, um möglid^ft

fdjueH einen anberen 33erfted in ber S)un!ell;eit aufgufud^en, mal iljrn aber nid)t gelang;

auc^ einige Heinere 2Seibd)en unb Samen famen gum SSorfd^ein, unb bie nod) Iid)te garbe

ber ßrroadjfenen wie Ie|tere lieferten ben 33eroei§, ha^ bie redete S^it für bie Siere nod^

nicf)t gefommen irar. ©er Körper mar mit 2Iu§naljme ber 2lugen, einer braunen 9}littel=

Partie be§ Hinterleiber unb eines Striemens oon gleid^er ©unfeltieit über jeber g-Iügelbede,

meldje fid; mit Unterbrcd;ung auf hü§> HalSfd;ilb fortfe^te, lid^t gelb gefärbt, ©ie 3ön9C

ber SeibeSfpi|e madjt jeben DI;rrourm als fold^en fenntlid^. ©iefelbe bient gur 3]erteibigung,

benn fie fneipen mit il^r rcütenb um fid;, wenn fie am rorberen Körperteil erfaßt werben,

aber aud^ gleic^geitig gum ©ntfalten unb ^uföt^wcnlegen ber ^^lügel. 2Ber fid) barüber

nmnbern follte, menn er l;ört, ba^ bie Dl;rlinge fliegen, ber betrad^te nur il;ren WdiUU
rüden etroaS genauer, hinter bcm öalsfd;ilb bemerft man graei oieredige platten, offen:

bar bie mel;r leberartigen glügelbeden. ©iefelben fd;einen eingeln in ein ftumpfeS ©pi^d;en

üon lid)terer garbe auSgulaufen, roeld;eS auf unferem S3ilbe beutlidl) l;erüortritt. ©iefe

2lnfd^auungSmeife berul;t aber auf Käufd;ung. 9]ielmel;r liegen bie beiben berben Spi^d;en

unter jeber ber gerabe abgeftu^ten ©eden unb finb ber allein fid^tbare ©eil ber au^er^

orbentlid; breiten, auf baS gierlidjfte gnfammengefaltenen ^interflügel. ©in jeber berfelben

beftebt auS eben biefem leberartigen ©eile an ber 33orberranbrourgel unb auS einem brei;

mal fo langen, in ber Spannung l)alb oralen, l;äutigen ©eile. Sin le^terem mieber lä^t

fid) ein oorbereS gelb oon ber boppelten 33reite ber Seberfd;uppe, naö) l)inten burd; eine

kräftigere SängSaber begrengt, von bem übrigen, ftral;lenartig geaberten Stüde unter=

fd;eiben. ©ie ad;t Stral;len entfpringen auS ber ^auptaber unb gmar am ©nbe ber £eber=

Wm^, mo jene ein ©elenf l)at, finb eingeln l^inter i^rer mite fd^raad) gefnidt unb mit
einem Hornfledd;en üerfel;en; regelmäßig geftellte Ouerabern ftü|en bie ^aut nad; ber
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anberen 9?i(i)tung. <BoU mm ber %lüQel gefaltet werben, fo fdjfägt fic^ ber ^intcrranb bi§

§u ben ^ornfledfdjen ber ©traljlen nad) oben um (erfte Soge), bann ber fo gefürjte Ringel

oom üorberen ©elen!e an§> fädjcrförmig sufamnien (jmeite l^age), biefer j^-ädjer unter ba§

breite <Btüä be§ SSorberfelbe^ (brüte Sage), unb jule^t fdjiebt \iä) biefe§ ber Sänge nad)

gufammengeflappt unter bie allein fidjtbare Seberfdjuppe (üierte Sage). 2Ber mit ätufmer^

famfeit ben ^-lügel eincS Dljrlinge^ entfaltet unb raieber gufammenlegt, fann fid; hti großer

SSorfid^t felbft oon ber 9iid)tigfeit biefei galtenlabt)rintt)§ überzeugen, wie e§ bie au^-

gebreiteten g^Iügel be§ gemeinen DI)rrcurme§ in unferer 3ibbilbung üergegenraärtigen. ^a§
bie übrigen ^Körperteile anlangt, fo ift ber freie, etraaS geneigte ^opf Ijerjförmig, trägt feine

^unttaugen, an ben ©eiten aber runbe 9ie^augen, unter benen fic^ bie 12— 40glieberi:

gen ^üfiler einlenfen. ®ie SJiunbteile roeidjen im raefentlidjen nidjt non benen ber üor=

angegangenen ©erabflügler ah, nur ha^ ba§ groBe, üieredige ilinn faft bie ganje Unterfeitc

be^ £opfeg becft unb bie Unterlippe blo^ aui§ graei gerunbeten Sappen beftei)t. S)en meift

am legten @nbe etraaS breiter

tüerbenben Hinterleib, n3eldjer fid;

feitlid^ runbet, fe^en neun ©lieber

gufammen, jebod) oerfümmern ba^

t)on beim 2Seib(^en groei ooUftän^

big unb ba§ le^te am Sandte,

^ie 3atj(rei($en 3lrten unterfd;eiben

fi(^ an ben Sangs», weldie fogar

für bie ©efd)ledjter berfelben 2trt

Qbänbern, an ben ^uf3gliebern, ber

rollfommneren ober mangetliaften

glügelbübung, ber gorm beS

9xüdenfd;ilbe^ unb anberen 9J?erf=

malen, unb mürben neuerbing^ auf eine 3teil;e oon ©attungen tierteilt, ©o f)at man beim

großen C^rrourm auf bie abgebilbete ^orm ber männlidjen S(^H^ ""^ ^s" S^^)^ Ijinter

Üjrer a)iitte Siüdfidjt ju nel)men. Sei ber bebeutenb fürjeren meiblidjen ^ange finb bie

glügel am ©runbe genäfjert unb gejäljuelt, aber o[;ne ^alju tjinter ber 3Jiitte. Sie güfiler

befteljen aug 27—30 ©Hebern. 3)iefe intereffante 2Irt fommt Ijier unb ba üereinjelt in (Suropa

(S^eutfdjlanb, ßngtanb 2C.), aber and) in 33orberafien unb im 9iorben oon 2tfrifa oor.

S^er gemeine Dl;rn)urm (Forficula auricularia, gig. 2) ift überall in (Suropa

in ^aufe, aber nirgenbS gern gefet;en. ®er ©ärtner fennt iljn al§> ^erftörer feiner beften

91el!enblüten unb ©eorginen unb fe^t 93lumentöpfd)en ober ^ornfdju^e oon 5llauentieren

ouf bie jenen beigegebenen (Stäbe, um iljm einen angeneljmen ©djlupfroinfel barjubieten,

anä raeldjem er il;n gur S^ertilgung Ijerau^flopft. 9^euerbing§ empfeljlen anbere, il)n alö

3Sertilger t)on a3lattlänfen ju fdjonen. ®em 5linbe rairb ber ©enu^ ber Seeren verleibet,

wenn ein Dljrrourm nad; bem anberen an§ bem ^unfel ber bidjt gebrängten ^^eintrauben

lierau^fpa^iert; bie ^ödjin wirft entrüftet ben Slumenfol^l oon fi4 raenn beim Slbpugen

unb 3ei"gliebern be§ ^opfe§ ba§ braune Ungetüm mit feinen broljenben Sa^S^i^ on ba§

STageslidjt fommt. ©er gemeine Wann meint, er muffe feine Dl)ren üor il)m f(^ü^en, bamit

er nidit l)ineinfriedje unb haä Trommelfell §erfneipe. Slber auf unfere Ct)ren i)at er

e§ tro^ feines DkmenS am menigften abgefeljen. ©§ mag rorgefommen fein, baB er bem

einen ober anberen ä)ienfd)en, loeldjer leidjtfmnig genug mar, fid) in basS ©ra§ fd)lafen ju

legen, in ba§ Di)x gefroc^en ift, raeil er bergleid^en bunfle Serftede liebt. 2BeId)e ©efa^ren

bei ber eben bcscidjneten Unoorfidjtigfeit nod; ron ganj anberen (Seiten broljen, würbe

fc^on früljer Ijeroorgeljoben, unb barum fe^t fid; il;nen ber SSerftänbige lieber nid;t auS.

1) 9DiaimJ)cn be§ gro&en DljrmurmS (Labidura gigantea), 2) beS

gemeinen Dt)nöurm§ (Forficula auricularia), ber fliegenbe ticrgrößert.
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®er gemeine Ölirling l)at eine glänsenb bunfelbraune gärfiimg, toeldje an ben Seinen, ben

^ndnbern bei ^allfdiilbel nnb an ber SBurgel ber ISglieberigen güijler burc^ ©elb, am

^opfe Dortjerrfdjenb burdj Dioftrot erfe^t rcirb. Stuf bem legten ^interleibSglieb laffen fid)

üier ^öcterd;en nntcrfdjeiben. ®ie ^ange be^ 3}lännd)en§ ift an ber SBurget breitgebrüdt

unb innen gegat)nt, bann aber bre^rnnb, §aI;nlog nnb ftarf in ilirer aJiiite nad; au^en

gebogen. ®ie Toeiblidje gleid)t einer ©rafitjange, inbem fid; iljre glügel on ber ^nnenfeite

berüljren unb mit ben (5pi|en fanft nad; oben biegen. ®ie Körpergröße fdjtüanft ^raifd^en

8,75 nnb 15 mm, üon benen bie geringeren äRaßgal;Ien immer ben 2Beibd;en zufallen.

©er gemeine Dljrrourm überrointert im rolüommenen 3wfto»^/ ^'"t bie 2lrt im näd;fien

^a^xe fortäupflanjen. ©ein früljerel ober fpäterel (Srroadjen in bie[em Ijängt natürlich

ron ber SBitterung ah; iä) faf) f^on am 1. gebruar ein a)Mnndjen bebädjtigen (2d;ritte§

an einem 33aumftamm Ijinanfraanbeln unb fanb einige ^af)V^ fpäter (am 19. gebruar 1874)

unter 9}ioo§ auf feudjtem (Sanbboben ein ^äuf($en gelblidier ©ier unb baneben einen TOeib=

lidjen Dljrraurm. ©etjörten beibe sufammen, fo Ijatte entfd^ieben ber milbe 2Binter bie

geitige Siblage beförbert. SDiefe 3u[ammenge|örigfeit mar mir aber noc^ nic^t erioiefen, unb

id) naljm bof)er ben gunb mit nad; §aufe. ®ie feljr elaftifc^en, DoIIfommen trodnen (gier

mußten mit einem ^infel auä bem, auf bem ^eimmege teilroeife getrodneten unb bafier

auleinanber gefallenen «Sanbe müi)fam oulgelefen werben. 2)iit bem (Sanbe erfüllte iä) nun

ben Soben einel tieinen %lä\ä)d)tn§, hxüä)te ben Dljrrourm Ijinein unb ließ bie ßier, 12—15

an 3ttf)l, l^ineingleiten, roeldie fid) babei auf ber Dberftödie jerftreuten. ^e^t follte fid;

entfdjeiben, ob fic^ ber Dljrmurm all 9}iutter §u benfelben befennen mürbe, benn id^ l^atte

gelefen, baß er bie §erftreuten ©ier auf einen Raufen jufammentrage. ©I mar Slbenb, all

biefe SBofmungloerönberung vox fic^ ging, unb ber Df;rraurm t)iel §u fe!^r mit ber 9ieu=

f)eit feiner Sage befd)äftigt, um fid; ouf anbere ©inge eintaffen gu fönnen. 31m anberen

3}corgen jebod; lagen bie ßier auf einem ^äufd^en unb mürben ron ber 33ruft ber forg=

famen SJcutter bebedt. ^n biefer gleic^fam brütenben (Stellung ließ fie fid) faft immer be«

treffen. 2III bie Gier gelegentlid^ burd; fef)r fd;iefe (Stellung bei ©Iäld;enl üorl)errfd;enb

auf bie ©lalraanb geraten maren, bettete fie biefelben nad^ ber anberen (Seite in eine vox-

I;er auf bem Sanbe angebrad^te, leidste Ssertiefung, fur§, fie geigte bie größte ^ürforge für

bie Keime it;rer 9iad;fommen. Sollte etwa SSeleden ober fonft meiere 33eeinf[uffung auf bie

©ier beten (Sntraidelung beförbern?

®ie Krone einer frifd;en 33lüte üon Primula chinensis, bie 2Beid;teile einer tot-

gebrüdten ?^liege, TOeld;e t)on 3eit gu Seit erneuert mürben, foraie einige meid;e ^nfeften-

laroen bilbeten je|t unb fpöter bie gereid;te 9ial)rung, üon ber bie pf[an3lid;en bie mer!-

lid)ften S^ictj^« ber Senu|ung an ben S^ag legten. 2lm 7. SJcärj geigten fid^ bie crften

meißen Särrd^en, unb balb nad;l;er maren fämtli(^e ßier Derfd;rannben. ©1 fei noc^ bes

merft, baß il)r Heiner Zwinger in ber genfternäl;e einel gel^eigten 3iwwerl ftanb, unb ha'^

id) frül;er (am 5. Wiai 1866) unter einem platten Steine eine Sllte mit il)ren i^ungen im

freien angetroffen l)atte.

5Die fiäroc^en !rod;en öfterl unter bie 2llte ober auf il;r uml^er, geigten jebod^ in

ieber ^Begiel^ung Selbftänbigfeit unb benagten and; balb bie ^rimelblumen. 2lm 30. SJiörg

t)atte id; ben Sanb angefeud;tet, unb raeil bie SBafferteitd^en nid;t fd;nell genug aufgefogen

mürben, mo(|te ber Keinen ©efeHfd;aft ber 23oben etrcal gu feud;t fein; benn fie faß an
ben 25?änben bei gläfd)d;enl, roa§> iä) ron eingelnen Saroen fd;on öfterl, oon ber Sitten

aber billier nod; nie beobad)tet l;attc. 33ei biefer ©elegenl)eit gäl;lte ic^ nur fieben Saroen
ron etmal rerfd)iebener ©röße. $Die fräftigften maßen ol;ne ^önge 6 mm, eine a(^te mar
aul il;rem nid)t roDfommen gefd)loffenen ©efängnil entroidien unb fanb fid; fpäter im
Unterfe^er einel benad;barten 33lumentopfel. Saß bie 3llte fid; an iljrer 33rut »ergriffen
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f;ätte, war nid^t Qn§unef)men. S)egect fiatte feiner ^ßit auä) eine ffeine D^rrourmfamiltc

beoboditet unb beridjtet über biefelbe, ba^ bie 3)hitter nidjt met^r lange gelebt l)abe unb

üon i[;ren DIadjfommen anfgefreffen worben fei, wie le^tere auä) bie Seidien berjenigen if)rer

Srüber üerjef^rt ptten, rcelc^e äufällig geftorben raaren.

2tni 21. Stpril gab id^ meinen Pfleglingen eine größere Sßoljnung, wobei fid; nur nod)

brei Sarcen üorfanben unb ber (£anb ftar! burd^rcül^It erfdjien, gleidjseitig fe^te id; ein

f;inter ^aumrinbe aufgefunbene^ 3)tänndjen fiinju. SDa^felbe rerfiielt fid) oollfornmen teib

nafinilol in ber ©efeUfc^oft, raeldje iiberliaupt tn iljrem ©ebaren einen longroeilenben @in=

briicf mad)te. 9iad)bent ic^ einige ^age nic^t nad^ i^r gefeljen Ijatte, fanb id^ am 19. älki

ben üorn rerftümmelten Seid)nam ber 2)iutter unb bie nur nod) groei üor^anbenen Sarwen

baniit befdjäftigt, an gleid^er ©teHe ben Körper be§ toten 3}iännd;en^ anjufreffen; auc^

fc^ienen fie bie ^äute üerjelirt §u Ijaben, bie id; früfjer umherliegen gefef)en I;atte unb

je^t üergeblid; fud;te. ©ie Ratten eine Sänge üon 9 mm mit 2Iugfd;Iu^ ber 3«"9ß" ^^'

reidjt unb fcEion merüid^ beutlidje glügelftumpfe. ^ä) tötete fie unb beroafire fie in meiner

Sammlung al§ ©rjeugniffe eigner ^n^t ouf.

SÖir fiaben in bem gemeinen CI;rrourm (iebenfaH^ aud^ in jeber anberen 3trt biefer ga-

milie) ein weiteres 33eifpiel neben ber älcaulrcurfygrille unter ben frei lebenben unb neben

ber ^üc^enfdjabe unb bem ^eimc^en in unferen 33el)aufungen, rao bie äliutter gegen bie

fonft allgemein geltenbe Siegel bei ben Werfen, ha^ fie itjre 9kc^fommen nic^t erbtidt,

längere ^eit in beren ©efeflfdjaft «erlebt, oljne ba^ man bigl;er einen üernünftigen ©runb

für biefe 2lulnaf)meerfd)einung fjat auffinben fönnen. — 9(od; graei bebeutenb f(einere

unb ba|er wenig befannte Cfirrourmarten fommen au§er hen bereit» genannten bei nnä

üor, bie jeboc^ mit StiÜfc^roeigen übergangen werben muffen, fo anäiefienb bie SebenS;

weife biefer gamilie nad; bem bisf)er äliitgeteilten aud; fein bürfte.

©ine 3lnsal^l windiger ^ierdjen, weld;e Ijinfid^tlic^ ifirer allgemeinen ^örpertradjt nnb

ber 33eweglid)leit be§ fc^lanfen Hinterleibs ben Oljrlingen äljnlid; finb, burc^ h^n fdjief uon

oben nad^ unten unb l)inten geftellten ^opf aber hm (£d;aben gleidjen, ber (Sigentümlid;:

feiten jebod^ fo mele Ijaben, ha'ß fie weber mit ben einen nod^ mit ben anberen oerbunben

werben fönnen, vereinigte ^alibap unter bem 9tamen Thysanoptera (g^ranfenflügler) ^u

einer befonberen Drbnung. Sie beutfc^en ©ntomologen ber Dieujeit fclilie^en fie al» Olafen;

fü^er (Physopoda) hin ©erabflügtern an, obfc^on bie 33tunbbilbung eine wefentlid;

anbere ift unb bie winsigen 2Befen ai^^ 33inbeglieb §wifä)cn biefe nnb bie folgenbe Drbnung
treten lä^t. Ser ^opf erfi^eint wal§ig, weil fid^ ber 3}iunb rüffelartig oerlängert. Sie

Oberlippe, feitlid^ bie 5linnlaben unb üon ber Unterfeite bie bie größte Partie bilbenbe, an

ben (Seitenränbern über bie Dberlippe übergreifenbe Unterlippe, lefetere beiben SSeftanbteile

mit 1—Sglieberigen Mtern t)erfel)en, bilben baS fegelförmige gutteral für bie in BM)-
borften rerwanbelten Slinnbaden, weldje ben Saft fangen, nadjbem bie Dberljaut ber be--

treffenben gutterpflanjen abgefdjabt worben ift. 3iüifc|en hin großen Singen entfpringen

auf bem Sd^eitel bie pd^ftenS neunglieberigen ^üljler, unb baljinter laffen fid; bei ben meiften

an^ ^unftaugen entbeden, alles bieS natürlid) nur bzi feljr guter a^ergröBerung; henn bie

meiften biefer fleinen SEefen erreichen nic^t bie Sänge üon 2,25 mm unb übertreffen fie nur

in feltenen göHen. S)er oorberfte 33ruftring ift fdjmäler als bie beiben folgenben, benen

bie lanjettförmigen, ouBerorbentlidj fd)malen unb ftarf befranften glügeld^en anfi^en. Sie

alle üier bebürfen, weil berb, faum ber Slbern; öfter bunt gefledt ober banbiert, liegen fie

flad; auf bem Hinterleib, üerlummern audj md)v ober weniger ober felilen gänjlid;. ßine

SBce^m, Sierieben. 3. Ittuflase. IX. 39
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jiDcite SonberBarfeit btefer fleinen 3Befen beftep barin, ta^ bie meift ätüeiglteberigen pBe
md;t mit flauen, fonbern mit runbeu ^aftfc^eiben enben, rort raelrfjen bie beutfdEie 33enennung

,,33IafenfüBer" entlefint ift. Tiaä) ber üerfd^iebenett 33übung be§ gefingliebengen Hinterleiber

i)at mau Ue 33Iafenfü§er in jraci ©ippen ^erlegt. Sei ber einen, nur jraei ©attungen

(Phloeothrips ober Idolothrips) umfaffenben erfd^eint für beibe @efd)Iet^ter ha§ le^te ©lieb

röljrenartig verengert, baljer bie ^egeic^nung StöJ^renblafenfü^er (Tubulifera). S3ei ben

weit §QtjIreid^eren ouberen, neuerbing^ auf mel;rere ©attungen üerteilten 9lrten birgt im raeib^

lidjen ©e|cf)(ec^t ha^ le^te ©Heb eine §n)einappige£egröI;re(Terebrantia, SBol^rblafens

fü^er). Weitere f($neiben bie gutterpflanje an unb legen ifjre lichten, nierenförmigen

(£ierd)en in bie SBunbe eingeln ah, raä^renb jene bie gelbbraunen ober braunen, Iänglic^=

oralen ©ier äuBerlid^ an bie Slätter ober Slütenteite einzeln, auä) in !(eineren ^äufdjen,

anljcften. 5Die 2lblage ber ©ier nimmt in allen fallen mel^rere 9Bod^en in 2lnfprud;, megen

bei aümäljUi^en 9ieifeng berfelben im ©ierftod, bie ©ntroicfelung berfelben nad; bem 2Ib=

legen unb ber il^nen entfproffenen Saroen f^reitet aber fd^neU üorraärtr, fo ha^ mef;rere

33ruten im ^al;r gu ftanbe fommen. ?fiaä) ber oierten Häutung treten

bie erften ^-lügelftumpfe bei hen geflügelten Slrten auf, bann erfolgt

nocb eine Häutung, nad^ meld^er bi§ jum testen ^autroed^fel bie Saroe

(ober ^uppe, wie anbere biefe ©ntiuidelung^ftufe nennen roollen) feine

9lal)rung me^r gu fid^ nimmt unb geringere 33emeglid^feit geigt. Sie

9Jtännd)en fc^einen raeniger gal)lrei^ gu fein al§ bie 2Beibd)en unb

fdiroieriger aufgufinben.

5J}q nie b§ rot-
SlUe Stafenfüfier fönuen l)infid^tlid^ il^rer Slufent^altlorte in brei

fc^iuänätgeu siafen= ©ruppeu geteilt Werben. Sie einen leben rorberrfc^enb in Slüten, be=

^morfhddanS"^ett'^r t'^"^^^*^ ^^^ ^ompofiteu (Taraxacum, ©eorginen u. a.), ferner Arme-

öevgröBett. rla, Scablosa, ©olben, ©ralöliren, unb befonberl finb e§ bie 33lätter

ber £eld^e unb ^üüfelc^e, groifd^en benen fie fid^ aufl)alten, unb mo
and) bie ©ier abgelegt werben, ^ierlier geliören bie meiften l^eimifc^en Slrten unb oiele

^iöljrenblafenfü^er; fie finb bie lebljafteften unb flugfertigften. ©ine anbere ©ruppe be--

looljut bie Unterfeite ber 33lätter unb geidjuet fid) burd^ geringere Sen)eglid;!eit anä; l)ierl)er

geijöreu bie meift eingefdjleppten Slrten in unferen Sßarml)äufern. Slnbere enblid; finben

fidl) an allen anberen ^flangenteilen, h^n 2Bur§eln, Ijinter 9tinbe, groifdjen gled^ten unb

33aumfd)roämmen foraie unter trocfenen unb faulenben 93egetabilien. Sie einen finb auf

geroiffe ^flangennal^rung angeroiefen, anbere mieber finb feine Sloftüeräd^ter. ®ie frei kh^n-

ben fd;einen meift im oollfommenen ^uftanbe (Saroen finben fid^ auc^) gu übermintern, bie

S3en)ol^ner ber 2Barml)äufer fennen feine Unterfdl)iebe in ben SBärmeoer^ältniffen unb fomit

anä) feine SSinterrul)e. ^ier finb e§ namentlid; groei Slrten, melcEie ben oerfd^iebenften 2Barm=

IjauSpflangen gufpreclien uwi) burd; if)re 2:i)ätigfeit ba^ frü^e StbfaUen ber S3lätter gum ^er--

berben ber betreffenben ^flange oeranlaffen. ©er ©ärtner pflegt fie unb raol)t nod^ anbere

unter bem (Sammelnamen ber „fdl^to argen fliege'' gufammenjufaffen. 2)ie eine, größere,

burc^ fdjioarg gebänberte, raeifelidie 5ßorberflügel aulgegeidjnete Strt ift ber Heliothrips
dracaenae Heeger, bie anbere ber f)ier abgebilbete rotf(^it)ängige 33laf enfu^ (Helio-
thrips liaemorrhoidalis BoucJie). ©iefer ernälirt fid; l;auptfäd)lid; oon ben 33lättern ber

Ficus retiisa, Begonia cebrina unb anberen. Tiaä) 8—10 STagen fdjlüpfen bie :^aroen auä
ben Giern, l)aben eine bla^ rötlidjgelbe garbe, feine Scebenaugen, feine ?^lügel unb toei^e,

nur breiglieberige güljler; in 3wifd;enräumen üon gleid^er Sauer erfolgen, raie früljer aw-

gegeben, hk vkx Häutungen, bei bereu le^ter bie glügelftumpfe auftreten, unb bann bie

„^Uippenrulie", roäljrenb melier feine 3fJal;rung melir genommen rairb. 2lnfang§ färbt fid;

ber ilörper bunfel, hk ©liebma^en bleiben raei^, bis nad^ SSerlauf üon 6—8 STagen unb
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le^tem c^antraec^fel bie ©efd)ledjt§rei[e eintritt. '^a§> !jöd)ften^ 1,12 mm fange ^ierdjen ift

bann am Körper mit 3(n§fd)Iuf3 ber rötlidjen Seide^fpi^e fd)roar5braun gefärbt, an %ül)kxn

unb Seinen bla^gelb, a\\ htn ^lügetn trüb luei^.

Um aud; einer einfjeimifdien 2trt §u gebenfen, ift (jier ber ©etreibe=33Iafenfu6

(Limothrips cerealium Hai) abgebilbet. (Seine erfte 33rut, bie orangegelbe, an

ben beiben Seibecenben fdiroarje 2axve, tritt juerft an ber i^i^nenfeite ber oberften '^latU

fd^eibe ouf, finbet fid) aber fpäter in ben Slfiren unb an ben nod) raeidjeu

Slörnern von SJoggen unb äBeijen. ^m gefc^ledjticreifen ^iifi^J»^ ^^'

fdjeint ba^ 2:^ierdjen bunfelroftrot bi^ fd)raar§, mit ftrofjgclben {^ü^en,

SSorberfdjenfeln unb ©elenfeinfdjnitten bc§ ^interleibeiS. 9tur hk 3Beib;

d)cn finb geflügelt. 3}iit biefer 2lrt untermifdjt, etroo§ cor i(jr auf=

tretenb, roirb bemfelben ©etreibe eine ^roeite, weitoerbreitete 2lrt fdjäb;

lid^, bie Phloeothrips armata Lindemann. ®ie roten £ärod)en fudjen

bie nod; eingetjüllte junge 3lf)rc auf unb ernäfjren fid) ron beren Säften,

nad)bem fie ben an ben ©peljen fi|enben ©iern entfdjiüpft finb. SBeun

bie gmeite 33rut §um 2lbfd)lufe gefommen ift, geljen burd; bie ©rnte oon

biefer mie üon jener 2lrt üiele 3:^f)ripfe gu ©runbe, anbere luerben mit

eingeerntet, unb nod; anbere begeben fid; nac^ ben nod; faftigeren ©e^

treibearten unb anberen ©räfern, auf meieren fie fd;on «)ä(;renb be^

(Sommeric angetroffen werben.

(Sd;lie§lic^ fei nod^ erraäf;nt, 'tia'^ ^erganbe ein 33eräeid;ni§ ber

europäifd^en Thysanoptera geliefert I;at in bem englifd^en ,.Eutom.

MontM. Mag." 1882 unb Dr. £. ^orban eine grünblid;e 3lrbeit über „3Inatomie unb Sio^

logie ber Physopoda" („^eüfc^r. f. raiffenfd;. Boologie'', 33b. 47, %% 36-38).

ffiei6ct)en bc§ @ c t r e i b e =

Slajenfiifeeä (Limo-

thrips cerealium). Stent

»ergvöBcrt.

Unter bem Dramen Thysanura, auf beutfd^ S8orftenfd;raän5e, oereinigte Satreille

eine 9{eil;e fonberbarer SBefen, meld;e fid; burd; uoüfommene ^lügeUofigfeit, ©ruppen ein^

fadier Stugen an Stelle ber gufammengefe^ten, burd; lange j^^ütiler unb entfpre^enbe 3ln=

l)änge am Seibe^enbe, eigentümliche S5efd;uppung ober Se(;aarung be^ geftredten, un-

gemein jarten unb rceid;en 5törper§ unb bur(^ il;re üerftedte SebenSraeife au63eid;nen, gu

einer befonberen ^erforbnung, meiere üon ben neueren (Si;ftemati!ern angenommen,

5n)ifd)en bie ^nfe^ten unb S^aufenbfüfeer gefteflt unb, um aiiäubeuten, '^a^ man t§> l;ier mit

ben niebrigften unb älteften formen aller ^nfeften ju tt;un l;at, aud^ al^ bie ber Urinf ef ten

(Apterogenea) bejeid^net morben ift. Surmeifter \mz§> it;nen juerft bei ben Orthopteren

einen ^Ia| an, mo wir fie an^ beiaffen. ©ie gliebern fid; naturgemäß in bie beiben ga=

milien ber Sorftenlditoänge (Tliysanura) unb ©pringfdiroänäe (Collembola,

Poduridae).

®ie erftern I;aben einen geftredten, oben flad; getnölbten Körper, raeld^en meift garte

(Sd;uppen oon metaüifdiem ©lanj in ö{;nlid;er, {;infäEiger 2Beife beden, raie bie ?ylügel

beim (Sdimetterlinge. %n bem geneigten ^opfe fi^en lange, oielglieberige 33orftenfüt)Ier,

badinter ein Häuflein einfacher Singen. 3ln 'ozn ^auraerfjeugen ragen bie an bem i^iefer

bi^ ju 7, an ber ^x^^^t bagegen mand^mal nur au§ 2 ©liebern gufammengefe|ten 2^after

Iieroor. ®ie 3 33ruftringe, befonberS ber erfte, geic^nen fid; cor ben 10 folgenben be§

Hinterleiber burd; bebeutenbere ©röße an§i unb erinnern, mie bie 33ilbung ber 33eine, an

bie ©dliaben. ®ie (Sd;enfel finb bid, bie (Sd^ienen fur§, am ©übe bebornt, bie ^^üße äroei=

ober breiglieberig unb befrallt. Sie Seibe^fpi^e läuft meift in brei geglieberte S3orften auS.

39*
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3u hen üerbreitetften un'o befonnteften ber raemgen Sorfteufd^tüänse geprt ber 3u(!er=

goft ober ha§ gifd)d;en (Lepisma saccliarina), ein fefjr fünfe^, oben fUberbefc^uppteä,

unten, an ben Seinen unb güljlern gelbli($e§ 3:ier($en, roel(^e§ [id; mit $ßorIiebe in ^ox--

ratöväumen unb in alten 3Bo|npu[ern üerborgen ^ält unb nidjt gern gefefjen wirb, benn

man gibt iljm fdjulb, bafe e§ gleid) 2)iot;

ten 2i>oEe, aber auä) Seinenjeng, Rapier,

felbft Seber annage unb burd; feine oer=

borgene S^fjätigfeit fdjäblid^ merbe. ©ie

brei siemlid; gleid)en (Sc^roangborften,

gmei ©Heber an ben ?5ü§en, fünfglie-

berige ^after ber tiefer, an benen fid^

eine Ijelmförmige äußere unb Ijafige

innere Sabe unterfd^eiben laffen, itiä)--

nen ha§ gifd^djen au§>. Tiüä) mehrmali-

gen Häutungen, bei benen feine gorm=

ceränberung eintritt, erlangt e§ feine

oolle ©röBe unb gortpflanjungSfallig::

feit. 9)lit einer Dfiei^e weiterer 2lrten bilbet e§ bie (Sippe ber Lepismidae, raeld^er fic§

no(^ bie Japygidae unb Campodeidae anfc^lie^en.

^iidetgofl (Lepisma saccharina).

gröfeert.

Ülatürlid^e ©röfee unb öer=

9)cannigfaltiger geftalten fi(^ bie formen ber (Springf(^it)änge(Pocluridae), meldje

in ber Siegel il)ren ^opf tüagered;t am roalsigen Körper t)orftreden, beffen erfter Sruftring

fürjer al^ jeber ber beiben folgenben, gleid^ großen §u fein pflegt, unb beffen Hinterleib

an§ \eä)§ ober üuä) nur an§> l;alb fo rielen ©liebern befteljt. S^orn am Slopfe fi^en bie

4— 6glieberigen, berben ^üljler, baljinter in ©ruppen bie einfadjen älugelc^en ju 4—8,
feiten gu 20. ®ie 3}iunbteile finb groar nad)guroeifen, aber fel;r fc^raer ju erfennen unb

tafterlog im Unterfiefer. ©ie plumpen Seine ge^en in nur ein groeilappige^ unb befrallteS

j^u^glieb üu§. ®aJ3 bie Spiere fel;r gut l)od^ unb meit fpringen fönnen, rerbanfen fie nic^t

jenen, fonbern bem gabelartigen 2lnljang an ber SeibeSfpi^e, meieren fie unter biefe fdilagen

unb wie Springftangen benu^en. 2)ie ©dmeüfraft ift fo bebeutenb, ha^ bei einer 2lrt, bem

Bafferflol; (Podura aquatica), bie SBafferfläc^e alg ©tü^punft bient. 3m grül;jal)r

nämlid) fiel)t man ftefienbe ©eroäffer unb ^fü^en mand;mal mit breit fd^roargem 9ianbe

eingefaßt, al^ menn ©djie^pulüer auSgeftreut raöre; ftört man l)inein, fo l;üpfen bie 5^örn=

d^en fo teid;t auSeinanber, al§ mären fie angesünbet.

Stile Springfd^roänje bebürfen ju i^rem ©ebeiljen einen geroiffen ©rab oon geudjtig=

feit, baljer finbet man fie unter naffem Saube, l)inter ber 9tinbe faulenber Säume, auf

SSaffer, ja auf @i0 unb ^ä)mi, mie beifpiel^roeife bie

ehen genannte 2lrt. 3)teift legen fie galilreidie ©ier in

mifroffopifdjer Elein^eit. DZicolet, bem wir einge^enbe

Unterfud)ungen über biefe intereffanten SBefen üer==

banfen, fanb hii einem 2Beibd)en 1360 ©tüd. S}iefelben

finb glatt, biSroeilen aber and) burd; Se^aarung raul;,

oüal, länglidj ober fugelrunb. Som Segen beä @ie0

bis äur ©ntmidelung be§ ©mbn;o§ oergeljen ungefähr
12 STage. ©ie winjigen ^«"9^» 'Reihen einen üerljältni^mäBig grofeen ^opf unb einen furjen

Hinterleib. S)er nädjften ^äntung, mit weldjer ber Körper feine unüeränberlid;e ©eftalt

erl)ält, folgen in ,3tcifd^enräumen oon 12—15 STagen 3al;lreid;e weitere Häutungen nad;.

©Ictf^erflol) (Desoria glacialis),

Starf bergrö^erl.
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3u ben intereffanteften 2trten gel;ört ber©tetf(^erfIo(;(Desoriaglacialis, 3lbbilb.

©. 612). ön einer ©egenb, rco bie Sonne nidjt» befd;eint ai§> @iä, ©iSroaffer unb Stein,

wo fie bie nntere Suftfdjid^t taiim über ben ©efrierpunÜ §u erraärmen üermag, ba lebt ba§

fdjiüarse, bnrc^au^ (jaarige ^ierd;en, toeldje^ ju (E1;ren feine» erften Gntbeder» Sefor feinen

wiffenfdjaftlic^en S^iamen erhalten l^at. 5ßor ungefäfir 48 ;3aljren raarb e0 am SJ^onte 9tofa,

balb barauf and) anf bcm Unter =21argletfd;er unb auf ben beiben @rinbelroalbgletf($ern ge^

funben. 5Die ^-üljler finb üierglieberig, bie ©pringgabel gerabe, unb bie 2tngen gruppieren

fi(^ 5U fieben jeberfeitg. SUcolet [teilte t)erfd)iebene S]erfud;e mit ben @letfc^erf(öf)en an unb

fanb, ha^ fie fic^ in SBoffer ron +24 ©rab ßelfiuso beljoglid; fiUjlten unb erft bei +38 ©rab

ßelfiuio ftarben; biefelben Xiere, welche ber n)änneren S:^einperatur au§gefe|t geroefen waren,

Iie§ Sticolet bei — 11 ©rab Gelfiug einfrieren unb 10 ^age im CSife liegen, unb aU
er ba^felbe fd^molg, I;üpften fie roieber munter umfjer, ein abermaliger äJeiuei» bafür, welche

Sebeuioääljigfeit bem ©ejiefer, unb oft bem sar=

teften, innerooljnt, mo man fie om TOenigften

fudit. ©erSc^neeflol) (Podura [Degeeria]

nivalis) ift gelbgrau unb auf bem ^inter=

leib^rüden fc^roar§ gegeii^net.

Ser gottige ©pringft^manj (Podura

[Orchesella] villosa) geljört ju ben bunte=

ften, in bem bengelbroten Körper fd^roarge Sin=

t^n bebeden; er l)ält fic^ gern im ©ebüfd; auf,

unter bem Ijerabgefallenen 2anhe in ©efell=

fdjoft be§ bleigrauen Springf d)TOan5e§(Po-

dura [Tomocerus] plumbea), beffen Körper

au^er paaren and; ©d;uppen beden; er i)at

fel^r lange, wenn aud^ nur oierglieberige gü^=

ler, eine lange ©pringgabel unb ein auf-

föntg üerlängerteS brütet ^interleibSglieb. S3eibe erreidien eine Sänge oon 3,3? mm. Seim

^urd)fud)en fold^ bumpfer Örtlid^feiten fto^en un0 no(| jal^lreid^e ä^nlid^e SBefen auf,

roeldie in ben ^auptmerfmalen fic^ al§ ©pringfdjuiänge ju erfennen geben, wenn bie eim

seinen aiiä) mieber il;re (Sigentümlid^!eiten I)aben, infolge bereu fi(^ bie j^orf($er üeranla^t

fallen, au0 ber urfprüngli(^en ©attung Podura Sinnet einige 20 neue ©attungen gu

bilben unb auf 5 Sippen ju »erteilen.

^otttgcr ©pringf cöttianj (Podura villosa).

SergvöBcrt unb natürliche ©röge.

^auHerfe begegnen bem forfi^enben 33Iid auf bem Sanbe unb auf bem SBaffer, an

Slumen unb Sträudjern wie gwifd^en rerroefenben ^flansenftoffen, im ©unfel unferer

2öol;nungen raie im fonnenburd^leudjteten Suftineer, auf ben üppig grünenben SBiefen

unten im ^Ijale mie auf ben eroigen Sd;neefelbern ber Serggipfel, ja an bem faft allein

nod) mögli^en Drte: auf ben Seibern warmblütiger ^iere. @§ gibt unter it)nen

au^ Sd)maro^er, rceldje aber nidjt oon bem Slute jener geljren, fonbern oon ben paaren

iljre^ gefleS, rcie bie ^aarlinge, ober oon ben ro eidj eren Steilen il)re§ ©efieöerl, roie bie

^eberlinge. S)ie ^eljfreffer (Mallophaga), roie man fie mit gemeinfamem 3iamen

nennt, gleidjen il^rer äußeren ©rfdjeinung uaä) fo fel;r ben Saufen, bajs nid^tg nälier liegt,

als fie für fold;e ju l;alten, unb bod^ barf fie ber ^erffenner nidit mit biefen oereinigen,

roeil fie fein Slut fangen unb barum anberS gebilbete ältunbteile liaben. S)ie 3!Beibd^en

legen il)re ßier, roie jene, an bie ^aare ober gebern, unb bie ilmen entfc^lüpften 3«noen
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IjaOen üollfommen bie ©eftalt ber 2(Iten, befommen ober erft nad) iiieJirmaUgen Häutungen

bie ridjtige Stu^färbung xmb geftigfeit ber ^örperbebedfung. ®a bie meiften biefer 3:iere

bie Sänge von 2,25 mm faum erreidjen, tüenige biefelbe übertreffen, »erborgen leben unb

md) bem S:^obe ifirer 2BoI;ntiere biefelben gu üerloffen pflegen, fo fommen bie meiften nur

bemjenigen ju @efid;t, ber im befonberen ^ntereffe für fie nad; it;nen fud;t unb bie großen

©c^ioierigfeiten, roetd^e fid; ifjrer (Srforfc^ung entgegenftellen, ni(^t fdjeut. 9teuerbing§ raerben

fie von manchen ©xjftematüern mit hzn ^ä)Un Saufen üereinigt unb al§ Ie|te Unterorbnung

(Aptera, Parasita) §u ben ©(^nabelferfen geftellt.

2)en ^eljfreffern feljlen ^^lügel unb gufammengefe^te 2lugen, fie l^aben einen flad;en,

oberf^alb ganj ober teitroeife üon 6t)itinplatten bebedten, fonft Ijäutigen Seib, einen gleid^-

fall§ l)arten, fd;ilbförmigen ilopf, welcher raagere^t üorfteljt unb bie 3)hinbteite an ber

Unterfeite trägt, ©iefelben laffen fur§e, fräftige, biSraeilen inroenbig gegatjute ^innbaden

erfennen, gapfenförmige, furje ^innlaben, eine Unterlippe, bereu Ijarter ©runbteil (^inn)

feine ober oierglieberige Sippentafter trägt, raä^renb ber raeidje, burd) eine Querfalte baoon

gefc^iebene 33orbertei( (bie 3i'"9e) ^oxn tafterartige 2InF)änge trägt, tueldje frütjer a(§

^iefertafter nngefprodjen würben, aber nad; ^ran§ ©ro^eä Seobadjtungen für yiehtn=

gungen erflärt raerben muffen. ®ie §ül;[cr beftetjen au:§ 3, 4 ober 5 ©lie--

bern unb geigen maitc^e 33erf(^iebenljeit, je nad) bem ©efd)Ied)t unb ber

2trt. S)en 3Jiittelleib fe^en faft immer nur graei 5Ringe gufammen, raeil

bie beiben !)interften miteinanber üerfdimelgen, ben Hinterleib bereu

9 ober 10, üon raelc^en bie mittelften gteidjgeitig auc^ bie breiteften finb.

^PfQu^geberüng ©ie 33eine pflegen !urg, aber ftar! gu fein, iljre ©d;enfel flac^gebrüdt;

^nLT° scrgröS^" ^^^ ^^"^ ^^^ giüeiglieberig unb enbigt in graei fleinen SlraHen bei hen geber=

lingen, in einer großen einfc^lagbaren, ha§ klettern ermöglid)enben hei

ben ^aarlingen. ®ie ^elgfreffer mit fabenförmigen, brei= ober fünfglieberigen güljlern unb

feinen Sippentaftern bilben bie ^amilie ber geberlinge (Philopteridae), im ©egen:

fa^e gu ben ^aftfüfsern (Liotlieidae), bereu uierglieberige güljler feulenförmig unb

bereu Unterlippe mit beutlic^en S:^aftern au^gerüftet finb. ^n beiben gamilien fommen
g^eberlinge unb «gaarlinge in ber obigen S'iffwnö ^e§ S3egriffe^ vor.

S)ie auf 9iaub=:, 9iage= unb ^auSfäugetieren verbreiteten ^aarlinge ber erften ?5^amilie

bilben bie ©attung Trichodectes, burd; breiglieberige gül;ler, nur eine Pralle an jebem

^ufee unb burc^ einen 1— 2glieberigen 9?aifen am brittle^ten ©liebe be^ graeilappig enbenben

raeiblidjen Hinterleiber fenntlid;. liefern SilbungSgefe^ unterroerfen fid; unter anberen

bie HwitbelauS (Trichodectes latus), burd; furge gü^e mit ftarf gefrümmter Pralle

au§gegei(^net; ber 5Borberfopf ift abgeftu^t unb bie Htnterede jebeS H^nterleib^ringe^ fd;arf.

3u ben fd;lanffü§igen unb faft gerabfralligen Slrten gel;ört bie 3iegeulaur (Tricho-
dectes climax), bereu Slopf Dorn breit geftu^t unb beibe legten gülilerglieber gleid;

lang finb, unb bie ^ul;lau0 (Trichodectes scalaris) mit rorn t)erfd;mälertem, brei--

jeitigem ^opfe.

S)ie geberlinge ber alten ©attung Philopterus gerfallen gur 3eit l)auptfäd;lid^ in fünf

©attungen. Sie Kneifer (Docophorus) geid;nen fic^ burd; einen beroeglid;en Sln^ang

(halfen) üor ben §ül;lern au§, leben gal;lreid; auf ^anh- unb anbern 5ßögeln, finb aber nod^

nid;t auf STauben, Hül;nern unb Saufüögeln beobachtet raorben. dagegen lebt ber ©äufe=
fneifer (Docophorus adustus) an ben ^ebern beg Slopfeg unb Hälfe» ber Haw^sa"^-
©ie balfenlofen 2lrteu l;aben entraeber in beiben ©efd;led;tern gleic^gebilbete fabenförmige
^ül;ler, babei einen abgerunbeten Hinterfopf unb abgerunbete ©pi^e beö männlid;en Hinter^
leibet (Nirmus) einem fd;arfedigen Htnterfopf gegenüber (Goniocotes), ober bie männlichen
gülller raerben burd^ einen feitlid^en gortfa^ am britten ©liebe gangenförmig. Siejenigen,
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M beneu ber ^interfopf ecfig, ba» roeibltdie ßnbglieb be^ ^interleibe» roarjitj, ber inänn=

It($e abgerunbet ift, gel;öreu ber ©attung Goniodes an, njäljreub bie mit feitlid; gerunbetem

^interfopf unb einer anSgefd^nittenen ^interleibi:M"pi|e be§ 3Jtännd)en^ bie ©attnng Li-

peurus bilben. Um menioften^ eine Slrt bilblid^ t)oräufü§ren, mnrbe eine ber größten, ber

^fan=3^eberUng (Goniodes falcicornis), im männlidjen ©efc^ledjte bargefteüt. (Sr

.trögt fidj gelb, an ben ©eiten braunfledig, fo groar, ba^ auf jebem ©lieb be» Hinterleiber

ein ^unft ber ©runbfarbe treu bleibt.

2ln bie ^aarlinge ber rorigen fc^IieBen fid; aU 3}titglieber ber folgenben ^amilie bie

©prenfelfü^er (Gyropus) an, nur rcenige 2lrten, roeldje \iä) hmä) einüauige güfee,

hen 3)cangel ber 2lugen unb burc^ eine tiefe 2lu§bud)tung gu jeber (Seite be^ fd;itbförmigen

^opfe» jum einlegen ber güljler aujcseidinen. ^raei 2lrten biefer Sierdien (Gyropus

ovalis unb G. gracilis) leben auf bem ^eerfc^raeindjen. — ®ie ^aftfü^er (Liotheum),

artenreidje ^^eberlinge, Ijaben gesatjute 5linnbaden, oierglieberige Sippentafter, meift aud)

2lugen, groei Prallen nebft einem ^aftlappen an jebem %\i^ unb unterf^eiben fid; in ber

33ilbung be§ äliittelleibeg, be^ £opfe;o, in ber Strt, toie fie bie gül)ler tragen, unb fonft

nod; mannigfaltig ooneinanber, fo ba§ fie üon 3^i^f c^ in fed)§ Untergattungen jerlegt raorben

finb, bie l^ier nä^er gu d)arafterifieren gu weit füljren roürbe. ©^ fei nur bemerft, ha^

t)ierljer unter anberen bie in ©efeßfdjaft mit einigen Lipeurus unb jroei anberen ^Ijilopte:

riben unfer ^au^ljulju berool)nenbe ^ül^n erlaub (Menopon pallidum) fomie ber

gro^e ©änfe^oftfuß (Trinotum conspurcatum) unb oieleö anbere Ungeziefer ge-

l^ört, ba§ \iä) in biefen beiben Mamillen entfc^ieben nod^ bebeutenb üermeljren roirb, wenn

fie erft metir forfcl)enbe :^iebl;aber gefunben i)ahtn roerben.



Sicßcnfc 6)rbnun9.

§u ^äßüMlinft, ^aMtiin (ßhynchota, Hemiptera).

3Sie bie üorl)eröe{)enbc, fo üereinigt anä) biefe Crbnung Kerbtiere, raeld^e in il^rein

äußeren 2tnfet)en toeit auSeinanber geiien unb nur in ber 9}^unbbilbung unb ber uuüoII:

fominenen ^errcanblung übereinftimmen. 2lIIe Snfeften, rcelc^e einen ©(^nabel jum ©äugen

fiaben, beffen ©innd)tung bereite auf Seite 11 gefd)ilbert würbe, unb beren ßorüen fic^ nur

burc^ ben 9)lQngel ber j^lügel, unter Umftänben burd^ einige toenigerc unb bidere ?^üf)Ierj

glieber oom rollfommenen ^erfe unterfd^eiben, geljören ju ben ©djnabelferfen (Rhyn-
cliota). ©iner 'än^al)i üon il;nen fel^Ien bie ?^Iügel gänslid^, bei anberen nur ben SBeibd^en,

unb barum finbet bei i|nen, genau genommen, au(i) feine SSerrcanblung ftott. S)ie rier

glügel finb, roo fie üorfommen, entraeber gleid^ortig unb bann in ber Siegel bünnljäutig

unb t)orljerrfd;enb üon SängSabern burdj^ogen (fie fönnen aber auc^ in felteneren fallen

afle üier t)on berberer, mel;r leberartiger §aut gebilbet fein), ober fie finb ung leid) artig,

inbem feftere, raenigftenl in ber großem SBurjel^älfte (^itinl)arte, nad^ ber ©pifee meift

Ijöutige S>orberf(ügeI hk bünnl;äutigen fjinteren verbergen, gu glügelbeden werben, bie

man wegen ifirer 93efdjaffenl;eit „^albbeden", unb bie gange Drbnung beSl)alb ^albbeder
genannt Ijat, jeboc^ unpoffenb, weil nur ein Heiner Xdl ber Drbnungggenoffen mit ber=

artig gebilbeten SSorberftügeln auSgeftattet ift. (Somit wieberijolen fic^ tiier biefelben ä^er*

püniffe in Sejug auf bie g-Iügel wie bei ber rorigen Drbnung: ©dmabelferfe mit glügeU

htdm unb freiem 33orberbruftring treten anbern ©d)nabelferfen mit gleichartigen ?^lügeln

unb weniger fdjarf abgefonbertem SSorberbruftring gegenüber, unb beiben ftelien oollfommen

ungeflügelte §ur «Seite. 2)er ^opf fi^t mit feiner SBurjel tiefer ober flad^er im 9}iittelleib

unb trägt balb fel)r unanfeljnlid^e, üerftedte, balb beutlid; Ijeroortretenbe ^ül)ler, manä):

mal nur einfädle 2lugcn, tjäufiger neben biefen mä^ig gro^e jufammengefe^te fowie einen

entweber bem ©runbe ober ber ©pi^e bebeutenb nälier gerüdten ©c^nabel, beffen fid^t*

barer Steil wefentlic^ au§ ber fdjeibenartigen Unterlippe beftel)t. ®en Hinterleib fe^en

6—9 ©lieber gufammen, beren £uftlöd;er an ber Saud^feite liegen. S3ei aüin erfd;einen

bie 58eine giemtid^ gleidimö^ig entwidelt, mit einem ©djeufelring unb 2 ober 3 gu^gliebern

t)erfeljen; obfd)on fie hzn meiften gum ©d;reiten bienen, fommen bann unb wann aud^

9iaub=, Spring: unb ©d;wimmbeine oor.

3Jtan fennt jur S^it on 14,000 über alle Erbteile verbreitete ©d)nabelferfe. S)iefe

3al)l bürfte jebod^ l)inter ber 3Bir!lidjfeit nod) jurüdbleiben, ba bisher oon ben au^er-

europäifd;en nur bie anfetmlidjeren formen erforfd^t worben finb. SSorweltlid;e fommen
fdE)on in ber Juraformation, mannigfaltigere unb an 2lrten gal^lrei(^ere aber in ber ^ertiär=

periobe unb im Sernftein oor.
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Q:B fclieint üollfomnien gered)tfertigt, mit benjenigeii biefer 2^iere ju beginiten, iueld;e

in ber ^Bereinigung ber iuki^t &efprodjencn von ben ©i;ftematifern aligeljanbelt luovbeu [inb

unb neuerbingS raieber werben, mit ben edjten Saufen, jenen Duälgeiftern ber 9Jienfd)en

unb (Sängetiere (ofle fedj;5beinigen Sdjuiarotjer auf 'l'ögeln, raeld^e im geroötjnlidjen

Seben benfelben fd;recfenerregenben Spanien füf;ren, fangen fein 33Int, fonbern gefjören

ben geberlingen an). 2)ie Saufe (Pediculina) Ijaben feine ^^-lügel, fabenförmige,

fünfglieberige ?5Ül;Ier, mit 2lu!cnal)me ber SlffenlauS (Pediculus eurygaster), roo

fie nur breiglieberig finb, sroeiglieberige gü^e, beren le^te^, fiafige^ ©lieb gegen ha§> an=

gefd^raoüene üorle^te gurücfgefdjiagen werben fann unb if;nen fiierburd^ bie ^^äljigfeit gnm

klettern fid)ert. S)er Slopf ftefjt roagered;t nad; üorn, trägt feine ober feljr fleine, einfad;e

Singen unb rceit üorn bie nur beim @ebraud;e fic^tbar raerbenben 9)tnnbteile.

©iefelben befleißen ai\§ einem meit^en, einflülpboren furjen ^eget, beffen ä>orberranb ron

§ätdjcnreil;en eingefaßt rairb. ^n biefer S^öljre finben fid; raie tu einer «Sdjeibe üier

f;ornige §albröljren, meldje fic^ gu §n)ei unb §raei §u einer engeren unb raeitern 9iö§re

rereinigen. S)a§ innerfte dtoljt rairb an^ bem umf^HeBenben änderen

raeiter fjerauC^geftredt, in bie §aut cingeboljrt unb bient bei ber

Slufnai^me be^ 33Inte§ aiä (Saugro|r; ber ^afenfranj ber äufseren

©djuabelfdjeibe bewirft ha§> geftljalten unb ben luftbidjten 3Ser=

fdjluß be§ ^umpenroerfS unb üerurfadjt ol;ne ^raeifet bie freffenbe

©mpfinbung; benn jebermann rairb feinem ©efüljle nad; beljaupten,

bie 2au§ freffe unb fted;enidjt. ©er fleine aJZitteUeib entljält nur eine
g) tidber'iaul scrgr!

fd)ioad)e Stnbeutung von brei 9iingen unb fe|t fid; bei ber arten=

reidjen ©attnng Haematopinus beutlid) gegen ben eiförmigen ober runben Hinterleib ah,

raäljrenb er bei Pediculus ganj unnterflid^ in benfelben übergeljt. ©er in ben Umriffen

meift eiförmige Hinterleib lä^t burd; Sinfdjnürung meljr ober weniger beutlid; neun 315-

fdjuitte erfennen unb bleibt §iemlidj burdjfid;tig, fo hah ber ©armfanal, befonberS roenn

er mit 9lal)rung gefüllt ift, tüaljrgenommen werben fann. 5)ie Saufe oermeljren fic^ burd)

birnförmige @ier, bie fogenannten 9Uffe ober ilnitten, ftarf. ©ie fleben biefelben an hen

©runb ber ^aaxe an, unb bie SBörme ber tierifdien Slu^bünftung brütet fie nac^ 8 2:agen

an§. ©urd) ein ©edel($en fommt ha§ Säujodjen am oberen Gnbe Ijerau^fpagiert unb wirb

in längerer ober fürjerer ^^it, aber immer fdjneU genug unb mafjrfd;einlid) oljne Qän=

tungen, §u ber fortpf(an§nng^fäl)igen Sau§. Seeuraenl;oef l)at au§gered;net, ha\i ein

Sßeibdjen nad) 8 äBodjen ^QUQi ber ©eburt Don 5000 Slbfömmlingen fein fönne, monad;

alfo nad) bem ©ierlegen ber ©ob nidöt einträte, ©ine SJtenge üon (Säugern, wie «Sdjuieine,

Sßieberfäuer, Ginlmfer, Dkger, Slffen, werDen üou Saufen bewoljnt, jebeso üon einer bi-

ftimmten, ou^ üon melireren 2lrten jugleid;, felbft ber SJienfd; ernäl;rt beren brei.

©ie Slopflauä (Pediculus capitis, ^^ig. 1) tummelt fid; nur ouf hm köpfen üor=

§ug!cweife unfauberer £inber. ©ie ift graugelb ron garbe, an hm 9iänbern ber Hiiitß^*Ißi^^=

glieber bunfler unb Ijat einen giemlid; quabratifd;en SJUttelleib. iöci bem fdjlanferen,

fleineren 3)cänndjen ift ber 5?opf beutlid)er abgefegt; e^ wirb leid;t an bem ftadjelartig

l)eroorftel)enben ©ef^led)t§werf§eug erfannt, beffen Sage barauf l;iuweift, bafe e^ fid; bei

ber Paarung üom SBeibd^en befteigen lä^t. ©iefe^ legt (jierauf ungefä(;r 50 Gier, beren

i^nljalt naä) 4 2Bod)en wieberum fortpflanjungSfäljig ift.

©ine gweite, etwa§ fd)lanfere unb größere, on ben Hi^terränbern ber Seibeigringe

md;t gebräunt? Strt ift bie £leiberlau§ (Pediculus vestimenti, gig. 2), welche fid;

am Seib be^ SJienfd^en, üorjugSweife an 33ruft unb 9iüden, ernäl;rt unb in feinen S!leibern

üerftedt; fie ift e§ befonber^, ron benen bie (Bolbaten im ^elbe unb in ben ^aferneu gn

leiben l;aben. ©ie ©c^lanfljeit beS ©iereä wirb, abgefeljen ron bem fd;mäleren Slörper,



618 Siebente Drbnung: ©djuaöeüerfe; erfte u. jiDeite ^amilte: ed;te Saufe ii. 8c^ilbläufe.

nod) hüxä) ben fjinten fial^artig oerengerten ^opf unb bie ©elen!einfd)nitte f)ert)orgebrad)t.

Tk SEeibd^en legen ü;re ©ier sroifdjen bie 9iQf)te ber Unterfleiber, bai)er niftet [id; bog

läftige Ungeziefer befonber^ bei benen ein, tüeldje biefe nid^t fo fjäufig wedifetn, wie e^^ bie

9^einlic^!eit »erlangt. S^on ber fogenannten „Säufefuc^t", ^§tf)iriafi§, eräöi)lt 3Jioufet

bie grauenljafteften ©efd;i($ten unb tüunberbare ©rflärunggraeifen, fo ba^ man einen

Pediculus tabescentium angenommen Ijat, eine Sau§, roeldje fein 9)cenf(^ gefeiten Ijaben

bürfte. ©ioborn^, rceldjer bie ^eufd;redeneffer in 2lfrifa meift an biefer i^ronf^eit fterben

Iä§t, begeid^net bag com Unterleib unb ber 33ruft oulge^enbe, anfangt roie bie ^Iräge

judenerregenbe Ungeziefer aU ,,gef(ügelte Saufe". 2)a befagte ^ranf^eit feit hzn Reiten

nie raieber aufgetreten ift, in raeldjen man üom ©tanbpunfte ber 2ßiffenfd)aft au§ fein

Urteil abgibt, fo wirb jene 2üii§ famt il;ren 2Birfungen mal;rf($einlid; in unergrünblid^e»

Sunfel geljüllt bleiben.

Sie gilglau^ (Plithirius inguinalis ober P. pubis) unterfdieibet fid^ mefentlii^

in ber ^örperform unb barin von Pediculus, ha'^ an ben 33orberbeinen nur ein gu^glieb

fi^t. S)a§ 1,12 mm lange unh beinahe ebenfo breite, raei^lid^e ©e^iefer

l^at einen faum uom quabratifdjen Hinterleib gu unterfdjeibenben

Sruftfaften unb gmifdien ben 2lbfd)nttten jene^ feitlidj üorfteljenbe,

behaarte gleifd^gapfen. S)a§ miberlidje ©efd)öpf legt fic^ mit gefpreisten

93einen platt bem menfdjlidjen ilörper auf, bo^rt fic^ tief mit feinem

'^"uLdiV^rö'^V''" ^^^^^ ^"^ ""^ t)erurfad)t ein fel;r empfinblicfieä ^uden; e§ lebt mit

2Iu^nal)me be§ ^aupte^ an allen ftärfer beljaarten Slörperteilen. Man
üertrieb e^ fonft burd^ Einreiben mit Quedfilberfalbe; feit bem ^efanntroerben mit h^n aJti=

neralölen erreidjt man burd; biefe benfelben 3tüed, o^ne feine eigne ^aut med)feln ju muffen,

©ie burd; bal bei i§r erfdjeinenbe SSerljältni^ be§ Sruftfafteuil gum Hinterleib in ber

bereite erroälinten SBeife d;aral"terifierte ©attung Haematopinus geidinet fid^ burc^ Sieid;;

tum an Slrten unb al§> freigebige ©penberin e(^ter Saufe an unfere H^u^tiere ou§. ^tben

Hoarlingen rool;nt auf bem Hii^i) ^ie ßd^tß HunbelauS (Haematopinus piliferus),

auf ber ^k^t H. stenopsis, auf bem ©c^roeine ber ftattlic^e H. urius, auf ^ferb unb

©fei H. macrocephalus, unb bie ^ül;e ernähren fogar groei 2lrten, bie größere fpi^=

föpfige 9tinb§laug (H. tenuirostris) unb bie Heinere, breitbrüftige 9iinb^lau§

(H. eurysternus).

SBenn üon bem eben befprod^enen Ungeziefer nid)t§ iÄngie^enbeS unb nur Sd^maro|er=

tum in ber gemeinften §orm beridjtet mcrben tonnte, fo bietet bie folgenbe g^amilie ber

(Sd)arladj= ober ©djilbläufe (Coccina) um fo mel^r ©onberbarfeiten, meldte in ber

gän5lid;en S^erfdiiebenljeit jroifd;en 3}iännd)en unb Sßeibi^en berfelben 2trt nid^t nur in ber

äußeren ©eftalt, fonbern aud^ in ber @ntftel)unglraeife gipfeln. ®ie SBeibdjen, um mit

biefen zu beginnen, bilben fid^ au§" beroeglidjen ßarcen, an benen fic^ auf ber Unterfeite

beS ^opfeg gül)ler, ein ©djuabel, am fd^ilbförmigen unb hmä) ©infc^nürungen geglieberten

Körper fed^g furje, bünne SBeine mit 8tüei= ober breiglieberigen gü^en unb einer ober jraei

Prallen unterfd;eiben laffen. ®er äu^erlid^e ©dinabel, au^ brei ©liebern zufammengefe^t
unb nid)t einftütpbar mie bei ben vorigen, birgt in feinem S»neren ebenfalls oier 33orften.

2)iefe entfpringen am ^opfe, fteigen tief in ben Körper l)inein, bilben liier eine ©d^linge

unb fel)ren zum ^opf zurüd. Surd^ fold^e, oud) in ber folgenben gamilie ficb mieber^olenbe

einri(^tung laffen fid; bie Sorften ungemein verlängern unb tief in bie ^ßflange einfted;en,

von bereu ©äften affein bie in Siebe fte^enben ^erfe leben. ®ie f^ü^ler finb fc^nur-- ober

fabenförmig unb nel^men bei ben Häutungen aümä^lid^ an ©lieberza^l zu, ol)m eben lang
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511 werben. 2Benn 3Iugen üorfoimtien, finb fie einfach. ®ie Sorüen laufen in ber erften

3eit beljenb an ber ^utterpflanje (jin nnb f)er, um ein geeignete^ ^lä^c^en ju finben,

an raeldjem fie fid) feftfaugen unb an lueldjem fie fpäterljin — fterben. ^ah^n fie e§ ge^

funben, fo fangen fie an ju luarfjfcn unb unförmlid; gu werben; ^^-lügel befommen fie

aber nie. 9lod) ber Begattung fdjweüen fie mel;r unb me^r an, geigen auf ber Dberfläd;e

feine ©üeberung meljr unb audj ä>erroad)fungen an ber Unterfeite, rao bie früfjer unter=

fdjeibbarcn pljler unb Seine unbeutlid^ werben, ^c^t legen fie, unb graar niandie in einen

n)eif3en gilg, bie galjlreidjen ©ier unter fi($ ah, bleiben nad^ bem STobe al§ fd)ü|enbel

©djilb über iljnen figen ober löfen fid) in feltenen pHen baüon ah. 2Benn jenes ©eibem

polftcr äu^erlid; fidjtbar wirb, ber ^örperranb mitljin ber ^-utterpffanje nidjt mel;r auf=

fi^t, fo fann man auf hen bereits erfolgten S^ob ber 3)iuttertiere fd)Iie^en. (Slje bie bem
©i entfdjiüpften i^ungen i§re äBiege oerlaffen, tjaben fie fid; fdjon einmal geljäutet. ©0
üiel im allgemeinen üom SBeibd^en.

SBefentlid; anberS geftalten fid; bie ä>erf;ältniffe beim männlichen ©efd;lec^t. 2lnfang§

eine Saroe wie jenes, nur fd;Ian!er unb fleiner, fangt fid; baS SJiännt^en and; feft unb

wirb gri)§er, fertigt aber ein ©eljäufe ober fd^wi^t an§ feiner Dberfläd;e eine fd^ü^enoe

53ebedung auS, wie in einjelnen fällen and; weiblid;e Saroen, rerwanbelt liä) barin ju

einer rul;enben ^uppe, weld^e gnlelt auä bem ^interenbe beS ©el;äufeS ein garteS, meift

SweiflügeligeS 2Befen entläßt, auSgejeidinet burd; brei ^auptabfcl)nitte beS S^örperS,

borftige ober fd;nurförmige ^^üljler, einfädle 2lugen, bur(^ einen t)er!ümmerten ©d^nabel,

beutlid;e %ü^e, ni(^t feiten burd; §wei lange ©d^wangborften unb ein lang l;ert)orragenbeS

©efd)led;tSwerfäeug 3wifd;en benfelben. SaS 3}iännd;en fommt bebeutenb feltener üor, lebt

nur fe^r furge 3^^t unb blieb barum iwn ben meiften Slrten bisl)er nod^ unbefannt, ja,

feljlt einigen t)ielleid;t gän5li(^.

ä5on ben ^htn er§äl;lten SebenSüerI;ältniffen weichen einige Gattungen wefentlid; ah.

<Bo gleid;en fid^ beifpielSweife bei Aleurodes beibe @efd;led;ter faft rollfommen, bei Dor-

tliesia bel;alten bie 9Beibd;en il;re SSeweglid^feit bis gum S:^obe. 2tuS bem ©efagten gel;t

aber l;eroor, ba^ and; l;ier fpäteren i5'orfd;ungen nod; oieleS Übriggelaffen ift. Sie meiften

©d;ilbläufe gel;ören wärmeren ©rbftrid^en an; ha foldlie aber reid; an anberen, beffer gu

beobad;tenben unb gu fammelnben Slerbtieren finb, fo l;at man in biefem Umftanbe einen

weiteren ©runb nnferer lüdenl;aften Slenntniffe uon biefen unfd;einbaren, aber l;öd;ft

intereffanten SBefen gu fudfien, weld;e nad; l;eutiger 8iebl;aberei in eine 3J?enge oon &aU
tungen gefpalten finb.

3Ber ^ätte nid;t fd;on bie braunen, faft fugeligen Übcrrefte ber eid)en=©d^ilblauS

(Lecanium quercus), gwifd^en ben 9iinbenfd;uppen alter (E"id;ftämme oft reilienweife

angeorbnet unb jal;relang anl;aftenb, bemerft? Solange bie flad;fd;ilbförmigen äBeibd;en

leben unb als Samen ad;tglieberige g-üljler tragen, werben fie noüftänbig überfel;en; bie

SJtönndlien geid^nen gwei ©d;wangborften aus. (Bin gang äl;nlid;eS 3;;ier, bie SSein--©d;ilb:

laus (Lecanium vitis), fällt an ölten äBeinreben bann befonberS auf, wenn ein

fd;neeweiBeS, bie ßier einl;üllenbeS ^olfter, baS fid^ in feine, ben (Spinnenweben älinlid^e

^äh^n auSgiel;en lä^t, üon h^n weiblid;en Überreften bebedft wirb.

Unter ben Dramen SlermeS, ÄermSbeerc, StlfermeS, Svarmefinbeere, Grana

Chermes, Kermes tinctorum unb anberen fommt auS j^^ranfreidö, Spanien, bem gried)i;

fc^en 2lrd)ipet, befonberS an§ ^anbia 2c. ein fd;on ben alten ©ried^en als Kokkos phoe-

EÜlos unb ben Jiömern befannter ^arbftoff in hm ^anbel. ©iefe mufd;elartigen, braunen

5\örper, weldie burd^ 53el)anblung mit (Sffig erft eine rote garbe geben, mit ber bie i^opf:

bebedungen ber ©riei^en unb S^ürfen l)äufig gefärbt finb, gel;ören ber ^ermeSfc^ilblauS

(Lecanium ilicis = Kermes vermilio) an. S)aS 2:^ier lebt an ber l;änfiger ftraud^-
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artig qB baumortig raacfifenben ^erme»etd^e (Quercus coccifera), beren ältefte, entfräftete

33üfc^e am meiften mit biefer fugeligen, ber ß;id)enfd)ilblau§ unferer fieimifdjen ©idjen feljr

äljnlirfjen ©c^ilblau^ befefet finb. 3^ nadjbem ber SBinter meE)r ober weniger milb ift,

faßt anä) bie ©rnte tz§ ^ermeS mel;r ober weniger ergiebig oul. 9)ian rei^net auf eine

gute ernte, raenn ber g^rüljling ot)ne j^röfte unb S'iebel ausläuft, gür geraöJinlic^ fomtnt

nur eine 33rut im ^afjre üor, unb nur in befonberS günftigen %äMx rcad^fen bie ©c^Ub=

laufe gum graeiten 93iale in bemfelben bi§ gur 33raud)bar!eit Iieran. Slnfang 9J^är§ finb

bie STierdjen fleiner üI§> ein §irfe!orn, im SIpril erreid^en fie ifjre bebeutenbfte ©rö^e, Qkiä)

ber einer ©rbfe; ßnbe 2Jcai finbet man 1800—2600 (Sier unter ber toten §ülle, ben Über=

reften ber balb na^ bem Segen gu ©runbe gegangenen 3Jtutter. Qu biefer Qext wirb bie

5lerme0 von ^irten, £inbern ober SBeibern gefammelt, bie fic^ gu biefer Slrbeit bie flöget

!od)eni(Ie (Coccus cacti) nuf öein ycopdltatht?. 1) ÜJJämidjeit, 2) 5Beib(fien. ©tar! öergvötjert. 9luf bem iTQ!tu§ Söac^lr

miSfdjtuiljuiigcii imb etroa§ bcrgröfeerte SBeib^en, auä) jTiegenbe 9JJänn(^en.

raad^fen laffen unb eg §u foId;er ^^ertigfeit bringen, ba^ fie unter Umftänben in einem

S^age jroei ^Nfunb fammeln.

®ie berüt;mteftc aller ©djilbläufe ift bieEodjeniHe (Coccus cacti). ®a§ burdj^

au§ farminrote SJMnnd^en Ijat gioei getrübte ?^'IügeI, geljuglieberige güf;Ier unb lange

©d^ioansborften, ba§ ebenfo gefärbte Söeibc^en überjieljt fid^ mit weitem 9teif. ®iefe 2lrt

(ebt urfprünglid^ in 3)Jejifo auf ber breiten gadelbiftel (Opuntia coccinellifera), bort

Scopol genannt. 93on ha t)erpflan§te man fie auf einige ber meftinbifd;en ^nfeln, nad)

a)JaIaga, (Spanien, Sllgier, ^ava unb gule^t nac^ ^Teneriffa. (Seit ungefö^r 1526 bitbet

biefer auf Ijei^en 93Ied;en getrodnete, in Ijeißem SBaffer aufn)ei($bare, in feinen ilörper=

formen bann nod^ su erfennenbe weiblidje ^erf aU raertooHer garbftoff einen bebeuten^

ben 3Iu§ful^rartifel für SJkjifo. 2Bieroot;l fdjon 2lcofta (um 1530) ben tierifdien Urfprung
biefer rotbraunen, etroa^ mei^ befd)lagenen Körner, beren etwa 4100 eine Unje wiegen,

uacEigctoiefen unb anbere gorfdjer benfelben beftätigt Ijatten, blieb boc^ bie 2Infi(^t üon
iiirer pflanglid^en Dktur lange bie r;errfd;enbe, fo ta^ felbft noc^ im ^a^xe 1725 ber bie

le^tere oertretenbe ^oUänber SJJeld^ior t) an 9hir)fd) er fid^ be§l;alb in eine SBette einlief,

loeldie il)n um fein gangeS 93ermögcn gebradjt I;aben mürbe, wenn nidjt fein großmütiger

©egner if)n feinet SBorteg entbunben f)ätte. 3ur (Sntfd^eibung biefer ©treiteg mürben bie

@erid)te I^erangesogen, 3üd;ter in Tl^^xto von biefen über bie Statur ber fraglidien ©efd)öpfe
oernommen unb iljuen fomit bie 2(nfprüd^e auf ifire i^erfnatur „üon D^ed^t^ wegen guerfannt".
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Tili SIu^fdjluB ber S^egengeit finbet \iä) bie ilod;enine in iljren oerfc^iebenen ßeben^--

perioben an ber ^Diutterpflange unb übersietjt biefelbe fteßeniüeife mit il;ren raeifsen, madß--

'tialÜQen Slu^fdjrai^ungeu üollftänbig, gtuiidjeii benen bie raeiBbereiften ^eibdjeii fid; für

ha§ 2(uge mQnd)inal faum obljeben. Sediere legen (gier, au§ weldien furge 3eit barauf

bie ^ärodjen unter gleid^jeitiger erfler ^äntiing auSfdjlüpfen unb länger lebljaft umfjer=

laufen, el;e fie fid; feftfäugen. S^ie Saroen fe(;en ber äliutter äljulid;, nur ha^ bei iljnen

bie 2(u^fonberungen an§> ben SBadjsbrüfen eine fabenförmige 33ef(eibung bitben. i^nner^

(jalb äroeier 2Bod;en '^aUn fie unter mehrmaligen Häutungen iljre üolte ©röf3e erlangt.

Sie männlichen Sarcen fteden in einer (jinten offenen ^iöl^re auB 2Bad)0fäben, raeldje ben

(Sinbrud eineg ©efpinfte^ mad;en, inbem au0 anberen ©rufen ein ^lebftoff abgefonbert wirb,

lüie ^anl Wayev in ben „aJtitteilungen ber goolog. ©tation in 3^eapel", Sanb 10, §eft 3,

berid)tet. dlaä) ber Paarung fterben bie 2}Zännc^en fofort, wäljrenb h^n SBeibc^en nod; eine

ungefähr 14tägige grift jum Slblegen ber @ier von SJhitter 3Zatur vergönnt ift. S)a fomit

bie ©ntraidelung einen Zeitraum von wenigen 2Bod;en in 2lnfpru(^ nimmt, fo fommen and)

mel;rere 33ruten ju ftanbe, an bereu (Snbe man allemal eine Slnjal;! von ^axvcn unb bie im
Sterben begriffenen SBeibc^en fammelt. Souc^e ergog in hen 20er ^aliren biefeg ^at;r^un.-

bert^ in einem S^reibljaufe bei 33erlin bie 5lodjenifle unb ergielte üier Sruten burc^ eine beftän^

bige äBärme von 16—20 ©rab ^eaumur. Qux ©ntroidelung einer Srut waren 6 äßoc^en

erforberlic^, von meldten 8 STage auf ben (Bi-, 14 STage auf ben Saroen-, 8 STage auf ben

9^h;mp^enftanb famen unb abermals 14 S^age auf bie Seben^bauer ber üoEfommenen S^ilb=

laug. Sm 2Iuguft entroidelt fid; bie le^te Srut, unb mä^reub be^ SSinterio liegen hk
2Beibd;en befrud^tet unb fe^en erft im ?^ebruar il;re (Sier ah. Sie mejifanifc^en 5lodjenine=

Süd;ter bringen fur§ oor Eintritt ber Siegenseit alleso, maä §ur 3ud;t fortleben foll, famt
ben felir lange frifd; bleibenben ^raeigen ber gutterpflange nad; §aufe in Sid^erljeit, um e^

roieber in bie ^aftuiconpflansung au^gufe^en, fobalb bie 9fegen üorüber finb. 3Jiit größeren

Sef($roerben fammelt man aud) üon ber loilb mad)fenben gadelbiftel bie fogenannte ratio

e

Rod)tnilU, bie Grana silvestra ber aJieyifaner, rü^iä)^ noc^ üiel l;äufiger geerntet raerben

foü unb raalirfdlieinlid^ einer anberen 2lrt, nic^t einer bloBen 2tbart ber oorigen, angel;ört.

2(l§ 3}le£i!o biefen raid;tigen garbftoff nod; allein erjeugte, mürben jäl;rlid; 880,000

^funb für na^e an 7^2 9)JiE. f)olIänbifd^er ©ulben nad; ©uropa auggefül;rt, unb 2t. üon
^umbolbt gibt au§ ber ^eit feines Slufentbaltä in «Sübamerifa nod; eine iäl;rlid;e 2luS=

fuf;r t)on 32,000 2lrroben im SBerte ron einer falben Mliion g5funb (Sterling an. 2lu0

Sübfpanien, rao mon, raie bereits erwähnt, bie 5lod;eniIIe gleid;fans baut, raie im füb=

lid;en ^Teneriffa, feitbem bort ber 3Beinbau infolge ber pufigen 5^ran!t;eiten öer ^l^hm
nidjt mel;r lol;nenb erfd;ien, raurben 1850 gegen 800,000 ^funb rol;er 5lod;enifle nad;

g-nglanb Derfd;ifft. SBenn man raei^, ha^ auf ein ^funb 70,000 trodene S:ierd;en gel;en,

fo fann man fid; bie ungel;euern 2}Zengen ber jäl;rlid; getöteten öurd; ein einfad;eS ajiul=

tiplifationSejempel felbft berechnen. SDie fpanifd;en fogenannten Suronen, in meldten

ber ^anbelSartifel cerid;idt rairb, beftel;en auS frifd^en Dd;fenl;äuten, beren ^aare man
naä) innen fel;rt. — ©ie fäuflid;e Slod)enilIe geigt bie fleinen, eingetrodneten 3:ierd;en

üon ber ©röße einer l^alben ©rbfe, an beren runzeliger Dberfläd;e man bie Ouereinfc^nitte

beS Hinterleibes nod; fel)r rao^ unterfd;eibet. SUt^erlid; l;aben fie eine fd;raar5braune,

mel)r ober weniger raeiB beftöubte, inroenbig eine bunfel purpurrote gärbung; auf bie

3unge rairfen fie bitterlid; unb etmaä gufammengielienb, färben gleid^geitig ben ©peid;el

rot unb foflen biefe eigenfd;aften länger alä 100 3al;re beroaliren. SBeic^t man fie in

warmem SBaffer ein, fo fann man meift nod^ bie S3eind;en unb gül;ler unterfcl)eiben, unb

in ber roten, förnigen SDiaffe, weldje fic^ an§ bem ilörper IjerauSbrüden lä^t, r;at fd^on

9U aumur bie ©ier erfannt.
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eine im füblidien ©uropa I)äufig an Feigenbäumen, äRtirten unb bem Kuscus acii-

leatus üorfommenbe Sc^ilblau^, Tüeidje für bie betreffenben ^flan§en fc^äblid) rairb, er=

t)ielt Don Sinne 'C)^n Dramen Coccus rusci, würbe aber von 6ignoret in bie neugejdjaf--

fene ©attnng Ceroplastes üerfefet. ®ie 2trt bietet neben ifirer ©djäblic^feit ein weitere»

Sntereffe besroegen, weil fid) ha§ befrndjtete SEeibdjen mit einem raei^en aSadjSnberpg

bebedt, iüeld)er, burd) tttjer ober !oc^enbe§ 2Ba[[er ausgesogen, 60—65 ^ro§. beS Hörper=

gen3id)t§ beträgt. ®iefe§ 2Bad)§ ift meit geljaltooHer aU haä ber Sienen, inbem e§ über

54 ^roj. ßereoline entl)ält, gegen nur 5 beg SienenmodjfeS. 2IuBerbem fennt man noc^

brei weitere 2Bad^§ ergeugenbe (Sd)ilbläufe, ben Ceroplastes ceriferns, meldjer in Dft=

inbien am Celastrus ceriferus kbt, ben Coccus ceriferus beS ^abriciuS, meld}en

Signoret Ericerus Pe-La genannt t)at, ai\§> 6f)ina. Siefe ©djilblauS, beren 9Jiännc^en

fidj burd; befonbere ©rö^e auS^eid^net, lebt an ben üerfdjiebenften ^flanjen unb liefert

ein oorsüglic^eS 2Bod)§, mit TOeId)em bie et)inefen einen einträglichen ^anbel treiben, ©ie

le^te 2lrt, Coccus axin, lebt in 9)u!atan unb Tle^ito.

2)ie 9Jlanna = ©d;ilblau§ (Coccus [Gossj^paria] manuiparus) l;auft in ber

Umgebung be§ Sergej ©inai auf ber 9Jianna=S:amari§le unb erzeugt burd^ iljren ©tid;

hzn 2lu§flu^ be§ ^uderfafteS, meld)er eintrodnet unb abfällt, ober, burc^ ben 9tegen ge::

löft, in größeren ^Tropfen Ijerunterträufelt unb al§> bie eine 2lrt üon 5IRanna in ben ^anbel

gelangt." Sie raadiSgelbe Hautfarbe be§ 9Beibd)enS wirb üon raeiBem ^laum überwogen;

ba§ anbere ©efc^lec^t fennt man nod) nic^t.

®ie Sadf(^ilblaug (Coccus [CarteriaJ lacca) liefert hnxä) iljren Körper beat

roten 2ad unb ai§ 3lu§fd)un^ungen anä ilirer §aut bie in üerfc^iebenen formen unter

bem Flamen (Btoä- unb ©diellad ober ©ummilad in ben ^anbel fommenben ^robufte.

®ie wenigen 9^ad;rid)ten, welche über bie SebenSweife biefer oftinbifdjen ©c^ilblauS befannt

geworben finb, ftimmen nic^t in allen gJunften überein unb laffen überbieS mandje Sude.

3kü^ ^err unb 3^0£burgl) fc^maroljt fie auf einigen geigenarten (Ficus religiosa unb

indica), auf ber ^loffo (Butea frondosa) unb brei t)erfd;iebenen 9Jiimofen, nac^ ©ar^

ter (1860) bei Combat) auf bem fd)uppigen glafc^enbaume (Anona squamosa). Sie

jungen Spiere geidjnen fidj buri^ lanzettförmigen ^örperumrife, §wei lange ©(^wansborftcn,

fed;g SSeine unb mit brei aftartigen Sorften üerjel^ene, fünfglieberige gül)ler auS. ©obalb

fid) bie SBeibc^en angefogen Ijaben, fdjweUen fie an unb befommen unter SSerluft ber gü^e

unb gül)ler eine birn= ober faft fugeiförmige ©eftalt, in le^terem galle jebod; am oorberen

©übe eine bemerfbare 5ßerengerung. ®iefe Slnfdjwellung l;ängt mit ber fofort nad^ bem 3ln=

fangen beginnenben Sadbilbung sufammen, benn biefer überjiel^t baS Xkx rollfommen,

jeboc^ porös, fo ba^ eine SSerbinbung bei EörperS mit ber äußeren Suftfc^ic^t beljufs beS

SltmenS ermöglicht wirb. 9kd; (SarterS 33eobod)tungen fdjlüpfen bie Saroen zweimal

im ^aljre üu§ ben ©iern, ta§> entwidelte SRännc^en erfd^eint fpäter als baS SBeibdien

unb je nad) ber ^a^JT^ß^ä^^t w jwei oerfdjiebenen ©eftalten, im ©eptember ungeflügelt,

im 9)tär§ geflügelt unb bem SDMundjen ber ^oc^enille fel)r äljnlidj. ©leic^ nad; ber

^^aarung foll eS in ber rafc^ com Sßeibc^en auSgefd)wi^ten flodigen 2)iaffe umfonunen.

S)ie Sadfarbe wäre int weibli(^en ©ierftod entl;alten, ha§> ©ummi, wie bereits erwäl;nt,

bie 2luSfd;wi^ungen ber ^örperl;aut, infolge beS geftfaugenS an ber SMlirpflanäe. 2tuS

ben 2adgel)äufen finb t)erfd)iebene ©d;marofeer erlogen worben.

©d)on lange vox (Sinfül;rung ber amerifanifd;en ^od;enille fannte man in Europa

bie polni|d;e kod;enilte, baS 3ol;anniSblut (Porphyrophora polonica), ebem

faES eine ©c^ilblauS, welche um ^ol;anniS gefammelt würbe, barum ehzn unb wegen

il;rer roten Körperfarbe legieren Dfiamen befam. ©ie lebt an ber SSurgel einiger ali=

gemein uerbreiteter, ©anbboben liebenber ^^flänäd;en, befonberS beS S^näuelS (öclerantlius
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perennis), be^ Srucf;!raute» (Herniaiia glabra), ©lalfrauteS (Padetaria) unb anberer

me{;r, unb finbet fid; bei Sre;oben, in ber aJiarf 33rQnbenburg, in a)icdlenburg, ^^'onimern,

©dirceben, ^^reuBen, ^^oIen, Siu^Ianb, Ungarn unb anberiuärtg. ®a§ rote 3}tänndjen (jat

neungliebericje, fd^nurförmige %id)kv, förnige 2Iugen, einfadie fraßen, am ä>orberranb

big über bie 3)titte l^aarige ?^(ügel, furge Sdjroinger fjinter benfelben unb enbet in einen

langen gabenfdjopf. ®em Ijalbfugeligen äßeibdien oon 2,25—8,37 mm Sänge fommen
furje, adjtglieberige güljler unb gIeid;faE!3 nur eine Pralle an jebem gufee ju, aber breite

33orberbeine. 33eibe ©efdjiediter werben im Saroenftanb von einer bünnen, fugeligen ^aut^

plle umfd;Iof[en, in n)eld;er fie unberaegUd;, ben <Bd)nahti in bie ^^urjel ber gutter=

pflanje eingeboljrt, feftfi^en. dlad) 14 STagen rei^t bie §aut, bie Heinere männlid)e oor

ber raeiblidjen, unb au§ le^terer !onimt ba^ reife SEeibd^en Ijernor; a\\§i ber anberen haä

2)iännc^en nod^ aU Sarüe. Siefe umgibt fid) aliSbalb

mit einer tüoüigen Maf\e, roirb in berfelben gu einer

rulienben ^uppe, unb biefe entläßt erft 14 STage

fpäter ha§> eben befdjriebene 2Befen. ©f)e man bie

bebeutenb beffere unb billigere ed)te S^od^eniHe fannte,

bilbeten bie polnifc^en, in hen flaroifc^en Säubern

üon ben SBeibern unö Svinbern ber Seibeigenen ge-

fammelten ©djarlad^förner einen nid;t unbebeuten=

ben ^anbel^artifel unb foHen einem polnifdjeu Könige

nur an 2lbgaben für ben Qoü 6000 ©ulben einge=

tragen l;aben; au0 ^obotien allein follen jä^rlic^

1000 ^funb, jebeS ju einem 2Serte tjon 8—10 po(=

nifd^en ©ulben, auSgefüfjrt raorben fein.

©inen con ben bieder befdiricbenen SBeibdjen

abroeic^enben 2lnbIi(I geroätjrt bie buri^ ifire fdmee^

Toei^e, ftengelige Slu^jdieibung ben ganjen Körper

mit 2lu§na{)me ber güfjler unb 33eine in eine 9iö(;re

üerftedenbe 3Ieffel=3töI;renlaug (Dorthesia
[Orthezia] urticae), roeldje fid) nie fo feft fangt,

baB fie auf berfelben ©teile fi^en bliebe. 3)er in bem maufd;ettenartig nad) (jinten be=

fpi|ten ^alSfd^ilb fi^enbe ^opf trägt adjtglieberige, jugefpißte gül;ler üon fd;tüärälidjer

garbe, unb bie gleic^faH» fdjroörslidjen 33eine laufen in nur eine ^laue au§. S)er roeifee

SBad^gübergug, am Sauere eine platte bilbenb, biegt fic^ l;inten über bie Otücfenpartie I;in:

Toeg unb ftu|t fid^ breit ah; ha§> 3)iännd)en l)at neunglieberige Sorftenfüljler, geljäufte unb

barum förnig erfdjeinenbe 2Iugen, graei glügel nebft (Bd)üvvä)cn baljinter unb entfenbet üom
ßnbe beä ooalen Hinterleiber einen Süfc^el weiter, langer %ähen. S)iefe STierdjen finben

fic^ im ^uli unb 2luguft, in S)eutfd;lanb fteHenraeife nidjt feiten, an ber großen 33renneffel.

S)aburd^, ba^ beibe ©efdjledjter gleich gebilbet unb üierp^ügelig finb, üermittelt bie

©attung Aleurodes htn Übergang gu ben Slattläufen, hemn fie nai^ ^urmeifter^
2lnfidjt gegen ^artig loegen ber fd;ilblauäarttgen Saroe nidjt beigejäljtt werben fann;

meiner SIMnung nad) aber ftel)t fie hen 33Iattflöl)en nälier. a>on hQn fed)§ g-üljlergliebern

erreidjt haSi graeite eine oorraaltenbe Sänge, unb bie ^ü§e finb 5 ro ei flauig. Sie nur

1,12 mm gro^e (Sd)ölt!raut = Saur (Aleurodes clielidonii), grünlidjtüeiß oon

garbe unb an ticn glügeln mit §roei oerlofdjenen braunen 33inben gejeidjnet, mar fd)on

üon Sinne gelaunt, al§ Tinea proletella befdjrieben unb fomit ben 3Jlotten beigegälilt.

•Sie finbet fid; in ßuropa nidjt feiten unb fi^t am liebften mit badjförmig Un Seib be-

DJeffeI=iRöI)renIou§ (Dorthesia urticae),

2Bei64cn. *J2atür(tcf)c ®röBe.
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bcdenben glügeln auf ber llnterfette ber ©d;önfraittblätter (Chelidonium majus). ^n

iljrer 92ä|e 6emer!t man fleine, ^ä)wad) weiB beftänbte Greife, an beren UnifanöC bie lu-

erft gelben, nadjljer braunen (rieri^en Hegen.

2){e brüte ^amilie, bie 33tattläufe (Apliididae), ^at in le^ter ^eit graei grünb^

lidje 23earbeiter gefunben: Sucfton („Monograph of the British ApMdes 1876—1883",

4 23be.) unb SutelSiditenftein („Les Pucerons, Monographie des Aphidiens" Mont-

pellier I. part. : Genera 1885). Seiber f)at ben 33erfa[fer ber letzten 2lrbeit ber STob er^

eilt, elje er im groeiten STeit bie Strien bearbeiten konnte. (Seiner ©inteilung finb mir

bei 33efpred)ung ber wenigen Slrten gefolgt.

McEit alle beutfc^en 33enennungen finb fo begeid^nenb raie bie ber Sannen laufe

(Chermesinae) mit brei Slbern im a]orber= unb einer ©d)rägaber im ^interfliigel. ®ie

gemeine Spannenlang (Chermes
abietis) ift im flügellofen 3"ftönbe fo

groB mie ein <Sanb!örndjen, gefd^raollen

unb unbeljolfen, mit fur§en 23einen,

langem 3^üffel unb einem mei^lic^en

2BolIfleibe au^geftattet. 3" ^^^ äußeren

©rfd^einung einem (Sd)ilblau^roeibd)en

nid)t unäljnlic^, i)at fid; biefeS Sierdjen

an ber äöurjet einer Sannenfnofpe (Pi-

nus picea) feftgefogen, bie im näd;ften

grüljjalir einen fogenannten „9)iaitrieb"

entiöideln foß. §ier überraintert bie

Saug. (Sobalb fie au§> bem SBinterfdjlaf

ern)ad)t ift, fängt fie an ju fangen, roädift,

l;äutet fid; breimal, ftet^ nad) bem äBedjfel

ber ^aut il)r 9Boll!leib erneuernb, bleibt

aber immer auf berfelben (Stelle fi^en unb legt ben ©runb gu ber 5ierlid;en ©alle, in

meldjer fid^ iljre 9lad)!ommen entraiifeln, inbem fie burd; il)r Saugen bie 2ld;fe beg 'tfflai-

triebet üerüirgt. 9iod; Ijat fi($ biefer nidjt t)orgefd)oben, fo beginnt bie Sannenlau^ mit

bem Segen oon 100 — 150 (Siern. Ungefäljr in ber §roeiten 9}iail)älfte finb alle Sarcen

au§> biefen au^gefditüpft unb gleichzeitig bie umljüllenben Schuppen Ijinter bem tjcvauä--

getretenen 9)laitrieb gurüdgebtieben. Sie Saruen begeben fid; nun auf bie Spi|e biefe»,

oerfenfen il;re Diüffel 5n)ifd;en bie bi($t gebrängten unb gefdiraoHenen Siabeln unb ooll-

enben burd; xf)X fortgefe^teio Saugen bie von ber Stammmutter eingeleitete SJiipilbuug.

Sd;lieBlid) fi|en fie in gellenarligeH S^äumen innerhalb eine^ ananaläl;nlid;en B^Pf^"^

{%\Q. d). S>ergleid;en ^^Pf^" Uhtäen manchmal bie S^ronen junger gid;ten über unb

über unb beeinträd;tigen beren regelrechte ©ntroidelung geroaltig.

Sie in htn ©allen lebenben fd;raefelgelben Sarwen (gig. a) finb fc^lanfer atiS il;re

Stammmutter, beroeglid;er also biefelbe, inbem fie il;ren ^la| öftere üeränbern, unb gteid;-

fallg, aber mit fürjeren, treiben 2Bollfäbd;en be!leibet. Sie l^äuten \iä) breimal, befommen

glügelftümpfe (^^^ig. b), nie bie ©ri3§e ber Stammmutter unb fi^en gute^t mit angesogenen

Seinen, nur üoni eingeftod;enen Sd;nabel feft gel;alten, rul;ig an einer Stelle, hx§> ber

3apfen burd; SSertrodnen ber 9labeln regelmäßige Querriffe erl;ält. i^e^t fommen fie (ßä

pflegt in ber erften 2luguftl;älfte ju gefd;el)en) maffenl;aft l;erüorgetrod;en, befteigen bie

©e 111 eine 2;anncnIou§ (Chermes abietis): a Sorbe, b eben

gcI^QUtete Saröe mit g-lüQcIftümpfen (ipuijpe) uiib mit fjinten an:

l)aitcukr ^out, c geflügelte SannenlnuS, d Don i()r erjeugter,

no(^ gefd)loffener S^Pf«"- ^^^^ öergvöfeert.
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benadjbarten ^lobeln unb flammern fid; an ifinen feft. £aum ift bie^3 gefd^eljen, fo wirb ba§

HIeib 5um legten 9}iale geroedjfelt, unb geffügelte ^^auneuläufe (j^-ig. c) üon gelbbrauner garbe

fi^en gebrängt umtjer, jerftreuen fid; ober ntd)t roeit von Ujrem Geburtsorte. Tiad) luenißcn

S^agen fann man eingelne in üollfommen natürlicher «Stellung, aber — tot unb tjinter iljucn

ein ^äufleiu oon (jiJdjftenS 40 mit if)ren g-lügeln bebedten ©iern autreffen, raeldie genau ben

©inbrud luie bie von ben übcnuinterten ältüttern gelegten jurüdlaffen. S)ie alebatb au§ ben

eiern entfdjlüpften, flügeüofen jungen finb gelblidj gefärbt, einige üon ifjuen, unb jmar

bie beit)egli($eren mit bräunlidjem ^interleibSenbe, finb bk aJiännd)en, bie anbern ftnb ä^^eib=

d^en, mie 33Iodjmann suerft feftgefteüt tjat ßr beobadjtete audj, roie fie fid) mit ben trägeren,

nad; bem Stamme gu abwärts manbernben SBeibdjeu paarten. S)ie befru($teten aBcibdjen

t)er!ried;en fic^ in bie 9iinbeuriffe, am liebften jebod; tjinter bie unter ben Slabeln fi^enben

Sd^uppen, tüo fie einige, in tüenig raei^lidje SBoIIe gebüßte (Sier ablegen. 33Ioc^mann

meint nun, ba§ fjiermit bie ©eneration abgefdjioffen fei, unb ba^ auä biefen ßiern bie

übertüinternben jungen abftammeu, üon welchen unfere S3etra(^tung ausging, ©iefer 3(n=

fidjt miberfpre^en aber bie ßrfal^rungen SregfuS'. ©erfelbe fjat burc^ ^eobadjtung unb

3üd)tung ber %kx^ feftgefteüt, baB bie ßntroidelung eine meit äufammengcfe|tere ift unb

fid) nid)t in einem einzigen i^aljre abfpielt. dlaä) tt)m fommen bie 3}iännc^en unb S3eib:

(^en nie auS ben ©iern ber ben ^-ii^tengallen entflogenen Spiere. S)iefe le^teren teilen

fid; üielmefjr merfinürbigermeife in gwei ganj üerfdjiebene ©ntraidelungSreilien. SDie eine

^älfte bleibt auf ber ^idjte unb ftirbt ha, tüie oben erraätjut, mit i^ren g-lügelu 30-40
eier bebedenb, rceldje oljue oorljergegaugeue Begattung gelegt worben finb. 3IuS biefen

eiern fdjiüpfen bie ber 8tammmutter gleidjeuben jungen, meldje an hen äöurjeln ber

gidjtenfnofpen überwintern. S)ie graeite ^älfte t)er(ä§t bie j^idjte unb fliegt auf £ärc§en:

bäume in ber Umgegenb, legt ©ier an bie Dcabefn, unb ai\§> biefen fonunen i^unge, luetdje

unter ber 9tinbe ober äroifdjen 9?inbenriffen überwintern unb bafelbft im grütjling be§

jweiten ^fl^J^eS (ftetS ungeflügelt bleibenb unb ot)ne fid; gepaart ju l;aben) ©ier legen.

2)ie 9iad)fommen biefer britten S3rut fudjen bie fid; eim\ entfalteuben Särd;enfnofpen auf

unb wad;fen auf ben üppigen, jungen £ärd;ennabeln rafd) gu einer ^weiten geflügelten

©eneration fc^ön l;engelber ober grüner ^iere l^eron, bie als Chermes laricis befd;riebcn

worben finb. ©iefe Saufe wanbern auf bie g-id;te gurüd, weld^e il;re @rüf3mütter im

üorangegangeneu (Sommer üerlaffen Ijatten, unb erft biefe uierte ©eneration (bie jweite

geflügelte) legt bie ©ier, auS weld;en aJiännd;en unb äBeibd;en l;erüorgel)en, mit weld;eu

ber Kreislauf oon neuem beginnt.

Slud; üon einer anberen, ebenfo l;äufig rorfommenben 2(rt, ber Chermes strobilo-

bius, welcl^e an hm ^roeiQ^pi^tn ber gid;te !leinere, gelblid;e ©allen oon met)r fugeliger

©eftalt erzeugt, l;at ®rei;fuS äl;nlid;e 2Banberungeu unb 2:^eilung ber 9ieif)en unb einen

fogar nod; gufammengefe^teren entwidelungSgang uad;gewiefen, unb finb feine 33efunbe non

33lo(^mann unb 6l;oloboüSfx; auf ©runb eigner 53eobad;tuugen beftätigt unb ermeitert

worben. (^in fold;er au§ „^>arallelreil;en" §ufammeugefe^ter ©ntwidelungSgang bürfte

fid; in äl;nlid;er äBeife aud) bei ber ©attung Phylloxera finben, fann fid; aber, meiner

3)ieinung naä), unter gegebenen ^erl;ältniffen aud; oereinfadjen.

ai?äl;renb bei ber ©attung Chermes bie gül;ler fünfglieberig finb unb in hen l;interen

ber bad;artig ben Seib bedenben ^^^lügel eine, meift etwaS Derlofd;ene Sd;rägaber bemerft

wirb, §eigt bie ©attung Phylloxera nur breiglteberige %üi)kv unb in ben l)interen ber

wagerec^t aufliegenben ^^lügel feine ©d^rägaber.

S^ie eid;en=9UnbenlauS (Phylloxera quercus) f;atte burd; bie l;öd;ft eigene

tümlid;e unb abweid;enbe entwid'elungSgefd;id;te, wie fie 33albiaui unb £id;tenftein in

erfter £inie beobad;tet l;aben, bie Slufmerlfamfeit ber 3^orfd;er in ungewöl;nlid; I;ol;em

SSte^m, Sietlebeii. 3. Stuflage. IX. 40
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©rabe auf fid^ gelenft. Qm grü{)Iing, gegen ben 20. 3JiQi, toie leitetet au§ 3)?ontpeIIier

beridjtet, erfd^einen auf ber SlattrücEfeite ber geiüöfin liefen (Sieben (Quercus pedunculata

unb pubescens) geflügelte Saufe, welche in if)rer ©eftalt an bie oben abgebilbete ^Tannen;

laug erinnern. $Der 9}?itteIIeib ift fc^raars, ber breite Hopf, ber Hinterleib unb bie fur§en

Seine finb rot, mel)r ober weniger gelblid^. ®ie SSorberflügel Iiaben ein rötlid^gelbeS 9knb=

mal unb brei feljr feine unb einfad;e Sd^rägäfte. Sie 2:ierd;en laufen, emfig fud^enb, (;in

unb I;er unb legen in bie rcoüige 33ebe(fung ber jungen 33Iätter gelblidie (Sierc^en nieber.

(Sedj§ bis Q($t STage fpäter entfdilüpfen biefen wei^e, ungeflügelte Saufe üon breiter, fdjilb^

lau^artiger Hörperform. (Sie fangen fid) feft, berairfen fiierburd^ gelbe ^^-lecfe, in bereu

2}Jitte je eine 2au§> fi^t, bie, wenn fie nac^ einigen Häutungen gefdjlec^tSreif unb fd^raad;

loarjig geworben, ringförmig um fid) 30—40 ©ier ablegt. 2lu)o biefen entfielet in gleidjer

Seife eine gtoeite 33rut, unb fo mel;rere l)intereinanber big §um Sluguft, bie fpäteren ie=

bod^ ärmer an 3al)l, unb alle ol^ne S«l^w" ßi"^^ 3lännä)tnS. ^m genannten 9)?onat

finben fid) graifdjen ben ungeflügelten einige gebügelte Saufe, bie anä in ber erften S^Ö^nb

nid)t unterfd)iebenen Saroen entftel)en unb nur fpäter burc^ Sluftreten oon j^lügelftümpfen

ein üon ben frülieren rerfdiiebeneg 2Infel;en erljalten.

3n einer 9iad)t gegen 2lnfang (September oerfc^roinben nad^ SidjtenfteinS Seridjt mit

einem 3)^ale ade geflügelten Saufe unb §iel)en gegen Süben, mo fie fid^ in 3)Zaffen auf ber

ftraud^artigen, in ben ©ebirgen wai^fenben Quercus coccifera raieber jufammenfinben.

Sllgbalb legen fie einige Gier üon zweierlei ©rö^e, con benen bie grö|3eren Ijellgelb bleiben,

wäljrenb bie fleineren eine rötliche gärbung anneljmen. ®ie fidj nad; furjer ^rift au§

biefen (Siern entmidelnben ©efdjöpfe entfprec^en in ©rö^e unb Färbung ben (Siern, benen fie

entflammen, finb aufeerorbentlid) bemeglid;, l^aben Uum eine (Spur üon einem «Sd^nabel,

lüoljl aber gleid^ bei ber ©eburt entraidelte ©efd^led;tguuterfcE)iebe. ®ie fleinen finb bie

äliännc^en, welche fofort mit i^erfdjiebenen SSeibd^en gur Paarung fd)reiten unb bann ah

fterben. S)ie größeren weiblidjen Saufe leben no(^ einige 3:^age, big jebe il;r einzige«

„äöinterei" jwifdjen Hnofpenfd^uppen ober in 9?inbenriffe abgelegt l;at. ©agfelbe ift

oerljältnigmä^ig fe^r gro^, inbem eg bie 2Ritte hi§> Hörperg einnimmt, unb gelb gefärbt.

33cit bem nädjften grüljling befommt bag SBinterei Seben, nad) breimaligen Häutungen

ift eine ftaclilige 3}tutterlaug t)orl)anben, bie in ben erften SItaitagen an ben Stengel ober

bie Slattunterfeite ber eben entwidelten Hnofpe ber Hermegeid)e 150—200 mei^e ©ierd)en

legt unb fobann ftirbt. 33ier big fecl)g 3::age fpäter erfd)einen Heine, glatte Saufe, bie

fid) an ben ^Blättern feftfaugen, fel)r fc^nell raadifen, nai^ breimaligen Häutungen glügel--

ftümpfe befommen unb nad) ber legten ©ebraud) üon ben glugroerfjeugen mad)en, um bie

gewöhnlichen ©id)en ber nörbli($eren ©egenben ober auglänbifd^e Slrten in ben ©arten

auf§ufud)en, wo wir fie im Slnfang unferer (Sd)ilberung antrafen. ®a^ jene Sßanberungen

auf bie füblid)ere ®id)enart gu ber ©ntwidelung nid^t nötig, fdfieint auä hem Umftanbe

l)ert)or§ugel)en, ha^ iä) aJtitte i^uli 1876 bei ©rfurt unb bei DIaumburg bag ^"fß^l gleid)=

fadg beobad)tet l)abe unb nid)t üoraugfe^en fann, ba§ eg aug bem 9)iittelpun!te S)eutfd)=

lanbg nad^ ber nur in ben ©ebirgen beg füblic^eren Europa wac^fenben Hermegeid)e

fliegen follte.

©ie 9ieblaug, SBurjellaug ber Siebe (Phylloxera vastatrix), l)at feit h^n

fed)jiger ^a\)x^n burd) bie Ungeheuern 3Serwüftungen in ttn fran5öfifd)en SBeinbergen all=

gemein bie größten Hümmerniffe erregt unb gleid)§eitig bag 3lnfel)en ber norigen, fel)r

nal)e üerwanbten 2trt gel)oben, weil man burd) biefe le^tere ber nod^ nid)t l)inreid)enb auf=

geüärten entwidelungggefd^id)te beg Slebfeinbeg auf bie ©pur gu fommen l)offte, wag ja

aud) fo giemlid) gelungen ift. Sd)on länger in 9lorbamerifa befannt (1853), erl)ielt biefeg

Ungeziefer uom Staatg= Entomologen Slfa gitd) ben 3iamen Pemphigus vitifolii. Seil
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bte 9ft{d)tigfeit, e§ für eine SBIattlau^ 511 erflären, QUcjcsiueifeft iinirbe, grünbete ©cf;imer

auf biefe 3Irt bie neue ©ottung Dactylosphaera, roeld;er dlame i)k foUiigen §aare an

ben ^üBen anbeuten foll, bie fid; inbeffen and) bei anberen (Sd)ilb laufen finben. fiad)-

bem I860 baSfelbe Stierdjen in englifdjeu ^^reibljäufern oufgefunben lüorben raar unb beui

2l(tüater in ber ^erffunbe, SBefttüoob, al^ neu galt, fo belegte er el ntit bem britten

Siamen, Peritymbia vitisana, bem 1868 ^tand^on ben oierten, Phylloxera vastatrix,

SRebIau§ (Phylloxera vastatrix): 1) aSuräelloiiS öon bcr Mücfen:, 2) boii ber 58aiid)fcitc, 3) üon ber Seite unb fouflenb,

4) Se^imbel, 5) geflügelte Cqu§. QlHeS ftart ßcrgvöfeert. 6) Stüct einer Siebnmrjel, an iüeltf)er bie Sau§ fitjt unb burd) iljr

Saugen bie ?lnfc()n)ctlungcn er5eugt Ijot; 7) älterer äSur5ctftocf mit bei S) überrointcrnben i'äufen.

folgen lieB. £e|terer 9iame ift bereite fo oolfstümlid; geworben, ha'^ fjier fdjincrlidj ba§

oon ben ^erffennern aufgefteüte ©efe^, bem älteften 9^amen ha§> 9>orrcd;t einräumen §u

rcoHen, gur ©ettung fommen wirb.

2II§ Phylloxera trat ha^) Ungeziefer namentlid; in ber ©egenb von Styignon auf,

fd^ritt befonberö in ben g'lu^tljälern auf= ober abwärts (burd;fc^nittlid; 20—25 km in ^aljre^-

frift) unb Ijatte fic^ in einem 3^iti^«ii"^ ^on 8 ^af^ren fo weit oerbreitet, ha^ fo giemüd)

ber britte ^eil (gegen 750,000 ha) be§ gefamten 3fiebgclänbe§ in j^ranfreid; von ifjm

I)eimgefud)t unb gum Steil bereite gerftört worben mar. 211^ bie 9teblau§ urplö(5lid; 1869

roeit entfernt ron ilirem biicl;erigen SSerbreitungjcgebiet bei ©enf aufgetreten mar, fui^te

man biefer überrafd)enben ©rfdjeinung nadjäufommen, unb begünftigt oon bem Uinftanbe,

40*
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ha^ fie fid; auä) in ben ä>erfudj§gärten rou Slnnaberg ki 33onn unb ^(ofterncuburg

bei SBien gegeigt Ijalte, [teilte man if;re (Sinfd^Ieppung nad^ ©uropa buxä) ameritanifdje

^Jteben feft.

Ungeflügclte, iiod; nid^t üoÜTOüdjfige 9?eblänfe ron bräunlid^gelber j^ärbung überrointern

Srotfc^en ©palten unb 9iiffen meift fingerbid'er, aber aud^ bünnerer ^tebroursetn. dlaä) itjrem

(Srn)ad;en, weldjel von ber SBobenmärnie abljängt, üertaufd^en fie itjre run§elige, buntlere

^aut mit einer garteren, reiner gelben, fe^en fic^ faugenb an ben 3ßierraur3eln feft unb

erreidjen balb iljre DoIIe ©rö^e ron 0,75 mm ober wenig ntel)r. 2tu§ ber Slbbilbung- (©. 627,

gig. 1—3) erljellt bie Sljnlid;!eit mit ber STannenlau^, unb e§ fei nur nod; gu il;rer ß-rlöu-

terung I^ingugefügt, ba§ bie §ufammengefe|ten Stugen bentlid; unb bie ©pi^en ber brei=

glieberigen ^^^üljler löffeiförmig auSgeljöljIt finb. Stl^balb entljüllen \iä) alle biefe Saufe

al^ SBeibdjen, benn unter üerfdjiebenen SBinbungen iljrer ^interteib^fpi^e legt bie einzelne

30—40, anfangt fdjraefelgelbe, fpäter etroag na($bun!elnbe ©ier, benen in etraa 8 S^agen,

Tüäljrenb ber luarmen ^aljre^äeit aud) fdjon frül;er, gelbe ^unge entfdjlüpfen. ©iefe geigen

fic^ anfangs unruljig, Ijaben fie aber an berfelben ober einer unmittelbar benadjbarten

SBurgel ein iljnen gufagenbeS ^lä^djen aufgefunben, fo fangen fie fidj feft, madjfen unter

breimaligen Häutungen fdjnell l;eran unb legen burdifdjnittlic^ nad; 20 S^^agen mieber ®ier,

gleid) iljrer 9}Jutter, oljne 3iitljun eines 9)Mnnd^enS. ^n biefer SBeife ge^t bie SSermeljrung

bis fünf unb mel)r 53ruten Ijintereinanber mäljrenb beS ©ommerS fort, fo ba§ man annimmt,

ein überrointertcS 2Beibd)en fönne unter 3SorauSfe|ung ber ©ntraidelung fämtlidjer ßier

im Saufe eines ©ommerS ©tammmutter oon einigen 9}tillionen 9]a(^!ommen werben, ©iefe

gortpflangungSroeife ift üon S3oiteau 3 ^al)xe pntereinanber beobachtet morben.

3roifdjen hen SBurgelläufen fpäterer Srutcn treten oereingelte Saufe oon raefentlidj

anberem 2lnfe^en auf. ©ie finb geftredter, auf bem diüäm mit SBargenreilien t)erfel)en,

roeld;e bei ben äBurgelläufen nur fdjwai^ angebeutet erfdjeinen, baS ©nbglieb ber ^üljler

ift länger, unb ben ©üben beS 33ruftfQftenS entfpringt jeberfeitS eine fdjroärglidje j^Iügel--

fdjeibe. 2Beil fid; auS biefen S^^ierdjen bie geflügelten Saufe enttoideln, fo l)at man fie als

9h;mpl)en begeidjnet.

©d)on ^landjon unb Sid;tenftein Ijatten 1871 eine gmeite 3^tt)mpl)enform beobadjtet,

unb feitbem ift biefelbe öfter aufgefunben morben, il;re 33ebeutung in ber SebenSgefd^idjte

ber Phylloxera aber bisljer nod) nic^t aufgeflärt. ®iefe S^t^mplien finb Heiner (0,7 mm),
gebrungener, grünlidjgelb gefärbt, auf bem Sauden raargenloS unb mit lieHen %IüqÜ'

|d;eiben t)erfe]^en.

S)ie größeren, guerft erraäljnten 9ti)mpl)en finb feljr bemeglid; unb gcl;en meift oor

il)rer legten Häutung dou ben SBurgeln am Siebfiod inS ^^reie. T^ad) ber oierten ^äu^

tung ift bie geflügelte 9?eblauS fertig (^ig. 5). ©ie ift gelb, im SBruftftüd bunller, unb

bie Ijellgrauen §lügel überragen in mageredjter Sage ben Hinterleib; bie üorberen berfelben

Tuieber üon graei giemlid; ftarfen SängSabern geftü^t, bereu innere brei ©djrägäfte entfenbet,

bie weit fürgeren ^intcrftügel nur t)on einer SängSaber.

S)ie geflügelte 9iebIauS, meldje burdj 2Binbftrömungen oon il;rem ©eburtSort weiter

oerfdjlagen werben lann, als fie freiwillig fliegen würbe, legt burd;fdjnittltd; 4 (Sier

an bie üerfd)icbenften oberirbifd^en STeile ber D^ebftöde, namentlid; in bie ©abeln ber ^latt^

rippen, unb ocrenbet. Siefe ©ier unterfdjeiben fid; in gorm unb fonftiger S3efdjaffenl)eit

üon hzn an ben SBurgeln oorfommenben ©iern unb finb t)on gweierlci ©röfee. dlaä) burdj--

fdjuittlid) 12 Sagen liefern bie Heineren bie rötlichen 2)(änn(^en, bie größeren bie gelb;

lidjcn SBeibdjen. Seibe ©efc^ledjter finb flügellos, befttjen feinen ©d;nabel unb feine ^ev-

bauungSwerfgeuge, aber woljl entwidelte ©efdjledjtSorgane. ©ie wanbern an bie älteren

©tammteilc, Tpaaxm fid;, unb baS befrudjtete ^^eibd;en legt nur ein, tjer^ältniSmä^ig feljr
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großes, fogenonnte^ SBiuterei in ©palten, Dliffe ober Ijiutcr bie gelöfte alte 3tiube be§

Stammcio. ^m nädjfteu f^rüfjjaljr liefert jebejc Gi eine 2ünB berfelben 23ei($affen()eit, roie

lüir fie gleid; onfang» an ben Söurjeln fennen gelernt (;at)en. 33aUnani I;atte mefjrere

©e[d)Ie(^t!5tiere an ben SBurseln gefnnben unb infolge biefer 2Bal;rnel;mung aurf; eine nnter=

irbifdje gefdjled;tli($e j^ortpflanjnng angenommen, Soiteanö S3eobadjtnngen mad;en eS

roal)rf(^einli(^er, ba{3 nnr bie raulie äöitterung biefe 2:'ierd;en uon ben oberirbifdjen 'Jieben-

teilen nad^ ben mit ©rbe bebedten vertrieben Ijatte.

©iner ©rfd;einnng fei fd)tie^lid; no(^ gebad)t, tüeldje einer genügenben Grflärnng gnr

3eit nod; entgegenfieljt. $Balb nodj ber ©ntbedung ber Sfteblaug fanb man an hcn an-

geftedten Drtlidjt'eiten (anffälligermeife aber boc^ nur an fel^r oereinjelten ©teilen in ^ranf=

reic^, liäufiger bagegen in Slmerifa) bie 33lattunterfeite befallener ©töde mit jaljlreic^en,

(^arat'teriftifd;en „©allen" befe^t. JDiefelben l;aben gro^e 2iljnlidjfeit mit 3}ti{3bilbungen oer-

fd^iebener anberer ^flanjen, lüeldie üon ben noc^ wenig unterfüd;ten ©allmilben (Phy-

toptus) Ijerrüljren: fie tjffnen fid; an ber Dberfeite be§ 93lattey, mäljrenb fie fid; nad; unten

in ^orm einer flachen 33lafe erraeitern, unb finb an'^en unb innen mit einer 3Jtenge jot^

tiger gortfä^e bidjt befe^t. ®er i^junenraum umfdjtie^t eine flügellofe 9?eblau§, biSiueilen

and) eine smeite unb britte, unb baneben eine 33rut üon (5iern ober jungen, ganj fo, wie

fie in früljerer ^al)u§'QZ\t an ben äöurjeln gefnnben roorben, jeboc^ ol;ne bie 2tu§l)öl)lung

an ben ^^üfilerfpigen. S)a§ man e^ Ijier mit feinem anberen 3:;ier alä mit ber Phylloxera

vastatrix ju lljun Ijabe, ift ron rerfc^iebenen ©eiten nadjgemiefen roorben, uon feiner

jebod; fd;on, meldte Seroanbtni^ e§ mit biefem 3Sorfommen l;abe.

Sie ^ranfljeiticerfdieinungen, meldte bie Phylloxera an ben 9ieben unb nnr an biefen

l^eroorbringt, beginnen an ben garteften, im j^rüljjaljr f;eroorfprieBenben aBurjeln, meldje

burc^ ha§> ©äugen ber überrointerten Spiere fnotig anfdjioellen nnh bie fogenannten 3co =

bof itöten (j>-ig. 6) barftellen; aber aud^ bie mittelftarfen SBurseln geigen infolge be;3 ©äugend

aUmä^lid; grinbige, fd)raammige Slufd^ioellungen, bie man Xuberofitäten genannt l;at.

i^ene gelien balb in 3]ern)efung über, biefe etroaS fpäter, unb bann rerliert bie 3i>uräel

il)re 9?inbe, wirb fd^roar§ unb brüchig. SBenn auf biefe 2Beife ber ©tod feine @rnä^rung§=

Organe nad) unb nac^ cerliert, fo fangen and; feine oberirbifdjen Steile an, bie Kranfl;eit

auäuseigen. 3}ieift im groeiten ^a^v oergilben oorgeitig bie 23lätter von unten nad; oben,

rollen fid^ an h^n 9?änbern ein unb fallen ah. ^m nädjfteu ^rüljjaljr bleiben fie gegen

i^re gefunbe Umgebung im 3Bad;§tum gurüd, madjen fürjere 2:^riebe, fe^en loeniger Xxan-

ben an, bereu fdjled^t reifenbe Seeren einen mäfferigen ©efc^mad liaben, unb fd;liefelid)

l)ört ha§ £eben ber ^flange ganj auf. ©inige amerifanifd;e ©orten geigen fid^ burd^ il;r

auBerorbentlid^ ftarfeio SBursetmerf raefentlid; miberftanb§fäl)ig gegen unfere l)eimifd;en, unb

man ergel)t fid) jegt oielfad^ mit bem 3Serfud;e, fold;e burd) unfere l)eimifd;en ju oerebeln,

in ber Hoffnung, baburd^ h^n fd;äblidjen (Sinflüffen ber D^ieblaul gu fteuern. ©^ mürbe

5u rceit fül;ren, aKe 9}JaBnal)men ber 'Jiegierungen l;ier oorgufüljren, um ber'3Serbreitung

biefeg 9tebenfeinbe§ ©inljalt gu tljun, foroie ber Büttel gu gebenfen, mit toeldjen er befämpft

mirb, e§ fei nur no(^ bemerft, ha^ feine ©egenmart in allen SBeinbau treibenben ©egen-

ben ©uropag gur 3^^^ ermittelt ift.

2)ie gu fpinbelförmiger (^aüt aufgetriebenen Slattftiele ber Rappeln rerbanfen iljren

Urfprung bem Pemphigus bursarius, bie etroa^ gerounbenen Jvuoten ebenba t^m im erften

^rüljjalir eintretenben ©äugen be§ Pemphigus spirothecae, roeldje beibe 9lrten man

frül;er nidjt unterfd^ieben l;at. ße^tere fei t)icr allein weiter betradjtet. ©ie ücrfdjroinbet

allmäl)lic^ in ber SBuc^erung be§ 3ßÖ9ß«'6'^ß^' 3^öd^ üiermaligen Häutungen erfd^eint fie

in einer l'änge von 2,5 mm faft Ijalbfugelig, fd^roargöugig unb auf bem 9Hiden mit meinem

3Bollpelg befleibet. ^e^t bringt fie lebenbige ^nnqe gur 2Belt, meiere gunäc^ft in ein
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iQäutd^en eingefdjloffen finb, ober fdjon 6ei ber ©eburt frei tüerben imb firf; an bie

i^iineniuänbe ber ©alle anfauöen. 3öre Qa^i tamx fid^ auf über I;unbert belaufen. 2)tit

ber vkxtm .^äutung befommeti fie glügel, in beren Ijinteren bie furge ^auptaber fo giem^

Uli) von einem fünfte an§> brei ^'(fte au^ftrablen lä^t. Ungefähr um bie 3JJitte be§

i^uli öffnet fid; bie ©alle in einer 2änQ§nal)t, um i^re S^foffen nac^ unb nad; frei gu

geben, ©iefelben raanbern nod; £id)tenftein^ Seobad)tungen auf baä (Sd^immeüraut,

Filago germanica, au^, pflanzen fic^ bafelbft mit geringen gormüeränberungen weiter

fort, um fd;Iie^Iid) im ^erbft gur g^appel jurüdäufefiren. ^ier erzeugen fie fliigeU unb

fd;nabelIofe ©efc^le^t^tiere, von benen haS^ befrud)tete SBeibd^en ein Söinterei legt, bem

im grüf)iaf;r bie ©rgeugerin ber ©aße entfpro^t, üon raeld^er mir ausgingen, ©in jeit-

roeiligeg Stu^roanbern mit oeränberter Seben^roeife unb mieber 3uriidfefjren ju ber ^^utter^

pffange, wo bann ©efd^Ied)tgtiere auftreten unb com befruchteten Sßeibd^en ein Sßinterei

gelegt wirb, ift auä) bei anberen f)eimif(^en unb bei amerifanifd^en Slrten ber ©attung

Pemphigus beobachtet roorben.

©ine anbere §ur ©ippe ber ©allen taufe jäljlenbe ©attung füfirt ben 3^amen Te-

traneura unb unterfd)eibet fid^ t)on ber rorigen im mefentlid^en nur baburc^, ha^ von

ber längeren ^auptaber be^ §interf[ügel§ weit coneinanber gmei ©(^rägöfte abgmeigen.

®ie äufeerlid) glatten, anfangt roten, fpäter mel;r gelben ©allen, raeldie, ungefäl;r in gorm

unb ©rö|e einer Soine, manchmal in 9J^enge bie Dberfläd^e eine^ einjigen 3iüfternblatteg

bebeden unb fid) im ^uni unregelmäßig auf il;rem ©d^eitel öffnen, bürften allbefannt fein.

(Sie fommen in manchen S^li^ß" fo maffenliaft oor, ta'B fid) bie S^^^^QC l)erabbeugen. 60-

balb fic^ bie £nofpen ber Ulmen entfalten, erfd;eint auf benfelben bie Tetraneura ulmi

al§ eine fd;raaräe, 1 mm meffenbe 2anä, fd^iebt fid; §roifd^en bie Slattfalten unb bewirft burd^

il;r (Saugen bie balb bemerfbarcn 3tu§ftülpungen nad; oben, bie Slnfänge ber fie balb ein-

fdjlie§enben ©alle, d^aä) oiermaligen Häutungen ift bie flügellos bleibenbe (Stammmutter

erroad^fen unb raeiß bereift. (Sie gebiert lebenbige 3w»9ß/ wie üorige Slrt, in ©iform {an-

fangg in ein ^antdjen eingefd^loffen), rael(^e fid^ üiermal puten, %lüQ,Qi befommen unb bie

©aÖe üerlaffen. ®ie bi^ljer üorgetragene ßntroidelung beanfprud^t einen ^^itraum von

burd;[d;nitttid) 2 SJJonaten. Siefe geflügelten Saufe fuc^en naä) Sid^tenftein^ Seobadj--

tungen bie äßurgeln rerfd^iebener ©räfer auf (9Jiai^, Cynodon dactylum), wo fie fid)

weiter ernäliren unb fid^ in berfelben SBeife oermel)ren, wie fie felbft burd) bie (Stamm=

mutter entftanben waren, ^m 2tuguft, (September feliren fie gu ben Ulmen gurüd unb ge=

baren ungeflügelte männlicl)e unb weiblid;e ©aUenläufe. Sag üon bem befruchteten äßeib-

d^en gelegte einjige SBinterei liefert im näd^ften ^rüf)io^r bie (Stammmutter.

Sie9tüftern=^aargallenlaug(Schizoiieuralanuginosa) wirb burd^ i^re eigene

tümlictien SBirtungen an ben 33lättern ber Diüftern, jebod; nur an foldjen, weldbe in Suf(^form

auftreten, bemerlbar. Sie bel)aarten, blafigen, burd) ha§ (Saugen entftel;enben 2luftreibungen

nel)men allmäljlid; ha§> gange Statt ein, fo baß fd^ließlid; bie gebräunten Slätter wie Säde

öon ber ©röße einer SBalnuß unb gtößer von ben Süfi^en l)erabpngen unb and) naä) bem

Saubfatl ber gefunben 33lätter no(^ fi^en bleiben S)a§ bie ©alle ergeugenbeäRuttertier ift etroaS

größer aU ha§> ber Tetraneura ulmi unb nad^ Ijinten weniger ftumpf, fonft ftimmt e§ in feiner

ßntiüidelung mit jenem überein. 2)ie üon il)m abftammenbe geflügelte 3^orm unterfd;eibet fid;

burcl) haä ^^lügelgeäber, inbem biebritte (Sdjrägaber (Unterranbaber) imSSorberftüget gegabelt,

bort bagegen einfad; ift; im ^interflügel gleid;t ber Slberoerlauf bem üon Pemphigus. 2)urd^

eine unregelmäßige Öffnung im oberen Seile ber ©alle fommen bie geflügelten Saufe in^

?5reie, wanbern au§, wol)in aber, ift nod^ nid;t ermittelt, meieren fid^ weiter unb fel;ren gur

Ulme gurüd, wo fid^ bie ©ntwidelung bann fo abfpielt wie bei ber 33lattlau§ ber fleinen

Siüfterngalle.
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Sie SSIiit[QU!§ (Schizoneura lanigera), and) raoljl unter bcm Flamen ber woli--

tragenben ^iinbenlauS aufcjefiUjrt, ift roeuiöer Ijarmlo^ al§> üorige 2trt; benn [ie gilt

q(» ber ärgfte ^^eiub be;§ 2lpfelbaume^, inbem fie, in Heineren ober grö|3eren ©ruppen
üereinigt ober in 9teifjen fi^enb, Diinbe unb (Splint be» jungen §o(§eg auffangt, baburd)

grinbige ©teEen erzeugt unb allmäljlidjeS 2l6fterben be§ ganjen Saumeso beiuirft. Stud;

an älteren' ^oljteilcn fiebelt fie fid; an, loenn biefelben burd; groft ober anbere ^cx-

anlaffungen befd^äbigt finb, üerl;inbert bie SSernarbung ber SBunbc unh gewinnt bort raie

l)ier ©dj lupfrainfei, rceld;e iljre 3>erfolgung beinal;e unmöglich machen. Sie ungeflügelten

Saufe finb l)oniggelb bi» braunrötli^ unb auf bem 3fiüden, uamentlid) beffen (Snbe, mit

raei^er SSolle befleibet, raoburd; fie il;re ©egenraart fd;on au§ einiger Entfernung »erraten.

®ie 2(ugen finb flein, bie ^üljler fur^ unb blaBgelt, unb bie burdjfd}uittlid;e ^örperlänge

beträgt 1,5 mm. ®ie fd;raar3en, am Hinterleib mel)r fd;o!olabenfarbenen, raei^ bereiften

iinh raei§raolligen geflügelten Saufe seidenen fid; burc^ große 2lugen, nod) fürjere gü^ler

unb ben Slberoerlauf in ben ben Hinterleib badjartig bedenben ?^lügeln an§, raie er bei

ber üorigen 2lrt angegeben raorben ift. 9Beil bie 2:iere beim ^erbrüden einen roten %kd
gurüdlaffen, finb fie mit bem ^iamcn SSlutlauS im 33ol! belegt raorben.

®aB bie SSlutlauS im Saroenftanb überwintert, unh jraar an ben meljr erbraärts

gelegenen 2Beibeplä|en bi^ jum äöurselljal^ l^inab, ift raolil allgemein beobadjtet raorben.

^e naä) ben SBärmeoerljältniffen im ^^rü^jalir beginnt ba§ 2ehin früljer ober fpäter, unb
jebe Sau0, uac^bem fie fidj §um üierten a)ial gel^äutet Ijat, raoju raäl^reub ber (Sommer^

geit burd;fd^nittlid; 14 S^age auSreidjen, fängt an, lebenbig ju gebären, ©ie ©eburten

treten in ^^orm eine§ raafferljeHen 3:röpfd)en§ an§ ber mütterlidien ßeibe^fpi^e, e§ ift bieg

bie Haut, in raeld;e ha§ ^unge uoi^ eingeljüUt ift. Tlan Ijat big graölf ©enerationen oor

eintritt beg SBinterg beobadjtet. ®urc^ biefe jal^lreidien ©eburten, bie oon ben Häutungen
jurüdbleibenben 33älge unb burd; bie abgeftorbenen ©enerationen bilben hk S3rut; unb

Sßeibeplä^e allmä^lid; einen bid;ten, raei^en gilj, unter beffen <Bä)n^ bie Söufe aller

Unbill ber 2öitterung STro^ bieten fönnen. ^i)xe aJcaffe fann aber aud; ^Jialjrunggmangel

eintreten laffen, unb balier fommt eS, ta'^ im Saufe be» ©ommerg hk SBeibeplä^e immer
weiter in bie oberen Saumteile oorrüden unb fid; me^r unb meljr über haS junge H0I3

au!§bel;neu. ^n hen Saumfd;ulen fi^en fie fieser in hen grubenartigen 3Sertiefungen, raeldje

fidj um biejenigen ©teilen bilben, rao ein ©eitenjroeig com (Stämmdjen abgefd;nitten raorben

ift. ^on ber graeiten Sluguftljälfte an geigen fid; aud; geflügelte Saufe auf hen 3Beibeplä|en

graifd^en ben ungeflügelten, ©ie finb träger dlainv unb bleiben an geeigneten 2Beibeplä^en

unter jenen, ober fliegen baoon, um an anberen Slpfelbäumen Kolonien §u grünben. ^ebe

geflügelte 2anä bringt raieber ^unge §ur Söelt, aber nur raeuige (5—7). ®iefe Ijäuten fid)

üiermal, el)e fie erraac^fen finb, Ijaben aber weber einen ©d;uabel, noc^ befommen fie glügel;

fie finb fdjwad; wei^ bereift, bie einen üon rotgelber ©runbfarbe unb 1 mm Sänge beä

eifönnigen SliJrperg, bie anberen, etwa§ fleineren, oon grougrüner ^arbe unb me^r wal^

jiger ^örperform. i^ene, bie SBeibc^en, bergen ein (Si, weld;e» i^eller nidjt aiä Söin--

terei angefprod^en raiffen raiU, raeil es nod; üor bem SBtnter bie ©tammmutter für ba^

näd)fte ^al)v liefere. S)ie S3lutlau§ l;at fic^ mit ber ^^it immer raeiter üon Söeften nad)

Often l)in ausgebreitet unb fteljt neben ber 9ieblau» in öielen ©taaten unter ^oUseiauf^

fid)t. ®ie ^Verbreitung erfolgt raoljl in erfter Sinie burc^ 33erfd)leppung beim (Sinfül;ren

üon 3ipfelftämmd;en unb ^^fropfreifern, burd; bie geflügelte gorm aber and) in nod) anberer

SBeife, raie eine mir brieflid; oon ^cxxn Sangenbrunner in Homburg angegangene

Sliitteilung ergibt. ®er ©enannte pflegte in feinent ©arten, raeld)er raie hie 9Jac^bargärten

frei oon ber Sluttaug raar, ein 3wergftämmd;en ber 2Bintergolbparmäue mit gang befon=

berer S^orliebe nnh Slufmerffamfeit. ^n feinem nid;t geringen (Srftaunen faub er eineg
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S:age§ an ber Stüdffette einel 33Iatte§ eine u n geflügelte 331utlau§. ®a§ eifrige 33eftrekn,

biefe ifjm iinerflärlid^e erfd^eiiumg ju ergrünben, raurbe betoljut: er wax B^uge, wie nad^

iinb imd; brei weitere Saufe von je einer Stineife in ben ^anse" bortf)in gebradjt raurbeit.

ä">ie!)rere barauf folgenbe 9iegentage legten hen 2lmeifen, beren 9teft fid^ im oberen 2:eile

bc§ ^axM befanb, i(jr nnnü^eg ^anbraerf. 2lu§ einem nod; fjöfier gelegenen, üerroa§r=

loften ©arten waren bie Saufe entnommen.

Sie fogenannten 33aumläufe (Lachnus) bilben eine weitere ©ippe, beren ©lieber

im a^ergleid; su ben bi§I)erigen Iang= unb bünnbeinig erfd)einen, im SSorberflügel eine

breijinfige Unterranb= unb t)inter beni linienförmigen ^-lügelmal eine ^tanbaber l)ahen.

3)ie fed)^glieberigen ^üfjler erreid^en nid)t bie Ijalbe Slörperlänge unb jeberfeitg eine I)öder-

artige ©rufe auf bem brittle^ten S^iüdengliebe, ä^on hin 18 beutfdjen 2lrten möge bie

2Beiben= 33aumlau§ (Lachnus punctatus) bie ganje ©attung üergegenroärtigen.

Siefelbe ift afdjgrau gefärbt, an h^n 33einen, mit 2lu§fd)Iu^ ber gelblid;en ©c^enfelmuräeln,

braun; über ben Hinterleib laufen eine 9ieit)e

fdjiüarjer, famtartiger fünfte. ®iefe 2an8 finbet

ftd; üom erften ^^rülijaljr ah an SBeibenfc^öfelingen

ber j^lu^ufer unb lodt burc^ iljre 2lu§fcl^eibungen

galjlreic^e 3lberflügler, felbft ^au^bienen, l;erbei,

wie bereite früher ergäljU morben ift — ®ie6i(^en=

S3aumlauy (Laclmus quercus) bürfte nod; all-

gemeiner üerbreitet fein unb gegen ben ^erbft l)in

burd; il)re biditen 9?eiljen an ben (Sic^engraeigen

Sechsmal mgröBcrt. auffallen. S)te llugeflugelteu erglänzen bunfel^

braun, meffen burc^fc^nittlid) 6 mm unb im©d)na--

bel naljeju baä ©reifadie. ®ie ^^üljler, beren fed;fte^ ©lieb ba§ uorle^te an Sänge übertrifft,

befinben fid; fortmälirenb in taftenben ^Bewegungen. Sie um l,i2 mm fürjeren, geflügelten

Saufe finb fd^warj unb behaart, bie ©efd)led)t§tiere o^ne cntwidelten Sdjuabel.

Sie weitaus artenreidjfte (Sippe finb bie 2tpljibinen mit ber ^auptgattung Aphis,

Heinere, bünnbeinige, an 93lättern, ^nofpen, jungen S^rieben frautartiger unb üerbol^em

ber ^^flanjen lebenbe Saufe. Siefeiben geid;nen fid) burc^ fiebenglieberige ^yüljler aüS,

weld}e bie Ijalbe Slörperlänge übertreffen, nnh burd; je ein längerei ober fürjereS 9töl)rd)eii

jeberfeits be§ brittle^ten 3iüdengliebe§. Sie 33e3eid;iuing biefel 2lnljängfelg all „©aft=

röl;rd)en" mag gelten, eine anbere („.gonigtrompete") ift §u oerwerfen, weil neuere Unter=

fudjungen ergeben Ijaben, ba^ bie an§> berfelben zeitweilig auStretenbe glüffigHeit nidjt

Ijonig--, fonbern wadjiartig ift unb ben 2;ierd).en all ©dju^mittel gu bienen fdjeiut. ^^)lan

\)at nämlid; beoba^tct, ba^ fie bei 3lngriffen feitenl feinblid;er ^nfeften biefe mit ber l)er-

aultretenben gätjen ^-lüffigfcit ju befd;mieren fudjeu. 3lu|3er ben nad; oben geridjteten

(Saftröljren ragt an ber Seibelfpi^e meift bal fogenannte „©djwänjc^en" nad; hinten Ijeraul,

wetc^el aber erft nad; ber legten Häutung üollfommen frei wirb unb bal;er ein gutel Unter=

f(^ieb»merfmal ^wifdjen Saroe unb gefd)led)tlreifer Saul abgibt. Sal gtügelgcäber ber

geflügelten ^orm ftimmt im wefentli(^en mit bemjenigen ber Saumläufe überein.

Sie Slpljilarten leben gefellig, oft in großen Kolonien beifammen, fräufeln hux^ il;r

Saugen maudjmal bie Blätter, oljne ©allen ^u erjeugen, unb finb üielfad; nad) ^flanjen

benannt, an benen fie nidjt aulfd)lieJ3lid; leben, ©o finbet fid; beifpiellweife an 3lpfel=

unb 33irnbäumen wie am Sd;warjborn bie grüne Stpfelblattlaul (Apliis mali bei

?5abriciul), wieberum an 2Ipfelbäumen unb ©berefd;en bie rötlid;e Stpfelblattlaul

(A. sorbi), bie Grbfenblattlaul (A. ulmariae 3d;ran!l) an ©rbfen, aöiden.
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iBIafenftraudj uub 5aI;Ireid;en railb toac^fenben ©cfimetterlingyblümlern 2c. 2C. ^d) üerfud^e

Cio nid^t, and) nur eine einzige 2lrt burc^ 2ßort ober Silb (jier nätjer ooräufüfjren, oer--

weife üielmetjr auf bie grüne 9io[eu5lattlau^ (A. rosae), lueldje ber erfte befte 9io[en-

ftocf beffer aU alle§ §ur 2lnf($auung bringen !ann, iwenn bag ©ebäd^tniS einer fotcfjen

bebürfen foHte. ^on bem größten i^ntereffe fann ey bagegen fein, bie übereinftiinmenbe

Seben^roeife ber Aphis-2lrten in ber S^ürje barjulegen.

^m grüf;ia^r, je mä) ber 2Bitterung früljer ober fpäter, fommen au5 ©iern, luelc^e

unter Saub unb anberen gefdjü^ten ©teflen, an ben ^ol5geraäd;fen auä) frei ben ^raeigen

ongeflebt überwintert I;atten, flügellofe 53lattläufe I;eroor. ©ie l^äuten fidj riermal,

e{)e fie enoac^fen finb, änbern aber babei i^re £örpergeftatt nur inforoeit, al§ baä oben

eriuäl;nte ©d^iränsdjen nad; ber testen Häutung fdjärfere Umriffe erfjält unb bie ?^arben

anlegt entfd;iebener, looljl and) oeränbert auftreten. Sa§ 2Bad;§tum wirb begüuftigt burd)

reic^lid;en ©aftsufluB, burd^ fdjraüle, feuchte, gleid)§eitig ruljige Suft unb fann, loeun

biefe 23ebingungen jutreffen, in 10-12 STagen üoHenbet fein. Sie fo eriuad;fene, flügel-

lofe 331attlau!c legt feine CSier, fonbern bringt lebenbige i^w^se 5ur 23elt, unb groar

of).ne jegliche S^ül)at eim§> 2}iännd;eng. S)ie fleine Saroe fommt mit an i^ren 2Qih an-

gebrüdten ©Hebmafeen, ba§ ^interteif üoran, an§> ber ehm genannten ©teile ilirer 9Kutter

^eroor; aber nod^ ift ber ilopf nid^t frei, fo [tredt fie lebliaft bie Seind)en oon fid;, fa^t

^n^ unb entfd^lüpft üollfommen bem ©d^o^e ber a)tutter; biefe erad^tet e§ nid;t einmal

ber aJlülje roert, mäljrenbbem iljre ©augborften an§ ber Sebeuicquelle gu jieljen, unh nmg
faum unter ben ©eburt§iüel;en gu leiben l^aben. S)er junge Slnfommling bcfinbet fid)

genau in ber Sage ber a)hitter, al§ biefe bem ®ie entfd;lüpft mar, fangt fid; feft, mädjft

fd^neU, flautet fi($ oiermal unb gebiert, menn erioadjfen, lebenbige i^unge. 9Jtan nimmt
an, baB jebe „2lnune", roie biefe lebenbig gebärenben S3lattläufe genannt raorben finb,

burd^fd^nittlid; 30—40 ^unQt gebiert, ef)e fie ftirbt. gef)len geitmeilig bie oben näljcr

bejeid^neten SebenSbebingungen, fo oergögern fid^ natürlid^ and; bie ©eburten, unb jene

^al^len werben nid;t erreidjt. S3alb mü^te bie 2öof;nftätte üon ben immer bürftenben oaugern

überfüllt unb ernäfirungSunfäljig werben, ba jene infolge il)rer S^rägljeit feine aBanberuiujcu

ju weiterer 2Iu§breitung unternel;men; aud^ fönnte burd^ einen tlnglüd^fall bie ganje @e=

feflfd^aft auf einntal gu ©runbe gel;en. Um bem ©ingelwefen feine ©rljaltung unb ber

gangen 2lrt ha§ gortbeftel;en gu fiebern, l^at 9)hitter 3^atur weife gürforge getroffen. 2Benn

bie 33Iattlau^folonie galjlreidjer geworben, fo befommt fie ein oeränberte^ Slnfeljen, inbem

gwifd^en ben 2tmmen oereingelte geflügelte Slattlciufe umljerfrabbeln unh größere 2lb-

wed^felung in bie einförmige ©efeEfd^aft bringen. Sie würben al§ flügellofe Saroen ge=

boren, befamen mit ber 3eit bie ^^lugwerfgeuge, bie iljuen anfangs in gorm furger ©täbdjen

an ben 9iüdenfeiten anlagen, unb benugen fie nun, um entfernt oon ber ^eimat neue

Kolonien gu grünben. ^ahen fie fid; aber anber»wo angefiebelt, fo wieberl;olen fid; genau

biefelben 3]erl;ältniffe wie üorl;er. 2lud; fie finb 2lmmen unb f($enfen gunäd;ft ungeflügelten,

fpäter aud^ geflügelten 33lattläufen ha§> 2thzn.

SDiefe einrid;tung gu weiterer ^Verbreitung erinnert an ha^ ©d^wärmen ber dienen

unb Slmeifen, weld;eS gwar anberS gu ftanbe fommt, aber bemfelben enbgwed, ber örtlid;en

SSerbreitung ber 2Irt, bient. 3luf fold;e wunberbare äßeife khzn unfere S3lattläufe htn

gangen ©ommer unb ^erbft l;inburd;, folange biefer il;nen 9ial;rung bietet. Sann aber

werben bie Stmmengeburten fparfamer, e§ entftel;en meift ungeflügelte größere Söeibd;en

unb weit cereingelter fleinere, in ber D^egel geflügelte 2Jlännd^en, felbftoerftänblid^ gleid;=

faßio burd^ lebenbige ©eburten. Seibe nun paaun fid;, unb jene legen ßier an bie ^flangen^

ftengel ober an anbere gefd;ülite ©teilen, je nac^ ber 2trt. 2)iefe eierlegenben Slattläufe

finb wirflid;e weiblid;e ©efd;led;tötiere, aud; bem inneren ^an naä) wefentlid^ t)erfd;ieben



634 ©ieöente Drbnung: ©c^naßeüerfc; britte u. rierte J-amilte: Slatttäufe u. 58(attflöl^c.

oon ben Stmmen unb fönneu feine lebenbigen ^imc^e erjeugen. (Steenftrup üergleic^t

biefe ?3^ortpftangung§toeife mit berjeuigen §ai)lrei(^er nieberer Siere, bei benen \\ä) jraifdieu

hk ge[d;Ied)tlid;e gortpffanjung eine ober mel^rere g-ormen einfc^ieben, bie gefc^led^t^Io^

bleiben, \iä) aufi) fonft mel)r ober weniger üon ben ©ef(^le(|t!ctieren unterfd^eiben, jugleid)

aber bie gäljigfeit einer iingefd)Ied)tlid)en SSermel^rung befi^en. S)er berüfjinte bänifd;e

gorf($er fjat biefe 3Irt ber 33ermeljrung befanntlid) unter bem 3'iamen be§ ©euerationg-

raed;fel§ in bie SBiffenfc^aft eingefüt;rt. SZad^bem man aber bie gortpftauäung^roeife ber

9tiuben: unb SBurjeUäufe nä^er feunen gelernt l^at, beurteilt man auc^ biejenige ber Slatt*

laufe in ztwaS' anberer SBeife unb fieljt in ben lebenbig gebärenben gormen uid^t meljr

2lmmen im ©teenftrupfdjen ©inne, foubern SBeibd)en, meiere fi(^ ebeufo wie biejenigen

ber üerroaubten ^flanjenläufe, Ijinter benen fie in ber 2lugbilbung ber @efc^led)tlorgane

allerbiugS §urüdbleiben, burc^ ^artl;enogenefi^ fortpflaujen, atfo burd; ßier, lüelc^e bie

im allgemeinen jur ©ntraidelung uotroenbige Sefrud;tung eingebüßt l;abeu. 3Son biefem

©efid)t§punfte an§ erfdieiut ber (gutroidelung^gang aKer biefer ©(^nabelferfe, ebeufo roie

berjenige ber früljer befprod;enen ©«Uraefpeu, al^ ^eterogonie.

SBeil bei bzn befprod^euen 33lattläufen erft mit ©intritt ber raul)en ^a^re^geit bie

gortpflangung bur^ befrudjtete ©ier ftattfinbet, fc^eint ha^ raulje äßetter im 3"fö'«nten=

liange mit bem baburc^ entftelienbeu Sta^rungsmangel au($ allein bie 33eräuberung in hm
33erl)ältuiffen gu bebiugen. ^ür biefe 2lnual)me fprid^t auc^ uoc^ ber Umftanb, ha^ in unferen

roärmereu @eroäd;§l)äufern bie gortpflanjung burd; ßier auSfalleu fanu, unb ha'^ e§ bem

^aftor £i)ber ju Slnfang biefel ;3al)rl;uubert0 gelungen ift, eine 33lattlau^!olouie 4 3al;re

^inburi^ nur hmä) „Slmmengeburten" gu erlialten. 'äuä) fel^lt e^ nic^t an 33eifpielen, too

an befonber^ gef(^ü|ten ©teüen im j^^reien einzelne Aphis-2trten in einem anberen al§

bem (Siftanbe überrointert l^aben.

©leid; anberen Werfen, toelt^e au^naljmlmeife in ungöpigen 9J?engen erfd)einen unb

burd^ i^re iSd;roörme bie allgemeine Stufmerffamfeit auf fid) lenfen, liah^n aiiä) bie garten

S3lattläufe bann unb mann bie ßuft raolfenartig erfüllt, fo bie Rappel = ©alleulau^

(Pemphigus bursarius) am 7. Dltober 1846 in ©d^raebeu. 3"'^f<^ctt S3rügge unb

©ent erfd)ienen om 28. (September 1834 Sßolfen ron Slattläufen unb liefen fid^ in ©ent

ben folgenben Xag, fd;arenroeife dou morgend 7 tll^r biä gum 2lbenb in fold^en 3)iaffen

feigen, ba§ ha§> ^age§lid;t cerfinftert mürbe; am 5. Dftober mar bie gange ©tra§e von

bort bi0 Slntroerpen fc^roarg oon il)nen. Um biefelbe 3ßit h^Q^^ fi*^ "ö<^ ©mfloo gu unb

nötigten bie Wi^n\ä)^n, gum Bäju^e drillen aufgufegen unb ^^afc^entüdjer cor 9JJunb unb

9kfe gu l^alten. 2lm 9. Dftober befanb fid^ ^r. 3}iooren bei Sllaft mitten in einem

(Sdjiuarm ber ^firfid;blattlau§ (Aphis persicae), üon welcher 3 S^age fpäter

galjlreidie (Sdimärme, burd) ben Söinb nad; allen 9tid;tungen Eingetragen, aui^ 33rüffel be^

rübrten ^^ifc^ei^ i'em 17. unb 21, ^uni 1847 fd;n)ärmte in oerf(^iebenen ©egenben ©ng:

lanb^ bie S3ol;nenblattlau§ (Aphis fabae). ®iefe 33eifpiele mögen als 33elege für

biefe pd)ft merfroürbige, nidjt roeiter gu erflärenbe 6rf(^einung bleuen.

Sffial bie fc^äbli($en iSinflüffe ber 33lattläufe auf bie gjflangen betrifft, fo ift e^ flar,

ba^ bie fortroäljrenbe @ntgiel)ung ber Säfte, namentlid^ an ben jungen unb jüngften teilen

au^gefülrt, eine (Sd)roäd;ung nid^t nur biefer, foubern ber gangen ^ftange gur golge liaben

mufe. ^nxä) ha§ geftörte äöadi^tum entftelien 9}Ji|bilbungeu man($erlei 2trt, fo ba^ £rau§=

raerben ber 33lätter, raic mir e^ beifpiel^meife an ben Slirfdjbäumen, Soljanni^beer=

fträuc^ern 2C. beobad)ten löunen; bie Blätter, bie ^rüc^te faKen ah, ot;ne nur annäljernb

gur 9teife gu gelangen, in anberen gäKen rairb bie 3iinbe ober bie Söurgel angegriffen,

unb teilroeifeg ober gänglid^eS 2lbfterben ift bie unau^bleiblid^e golge folc^er 2lngriffe.

Dieben ber Saftentgiel^ung mirfen meift and) bie fiebrigen, aüt (Spaltöffnungen üerftopfenben
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aiuliüürfe ber 33lattlQufe im pdjften ©vabe nadjteiltö auf bie ^flansen. ^i^^em jene

itnaufljörlid) ftüfuöe ^taljriuuj aiifnefjmen, fdjeiben fie and) xddßä) glüfficjfeit roieber au§.

(Sie fpri^en biefelbe aU eine siemlid) raaf)erljclle, fiebrige 2)iai"i"o lueit ron fid), befubeln ba-

mit bie unter ifiuen befiublid;eu ^sflanjenteilc, am augenfällicjften bie Slätter, roelc^e raie

uüt einem ^irni» überjogen erfdjeinen. Ser biegen töft bicfiMi Überzug jum ^eil roieber

auf, fül;rt i(;n roeiter, yeränbert i(;n rool;l aud; in feiner garbe, fo baB er 5. S. am ©id)en=

gebüfd) alä fc^rcarse glecfe §ur ©rfdieinung fommt, unter allen Umftänben aber für bie

S3tätter bie notroenbige SBedjfcIroirfung berfelben mit ber umgebenben Suft mef)r ober

roeniger Ial;m legt. Stifo l;ierburd;, nid)t burd; bie taufenberlei Ijerbeigelodten ^mmen

unb anberen füf3mäuligen Slerfe, unter benen bie 2lmeifen am I;äufigften TOieberfeI)ren,

erroäd;ft ben üerlauften ^sftansen ber 9tadjtei(. Siefe aübefannte ßrfd^einung, roel($e ftet§

oon hen ^lattläufen (mit 33eiljilfe ber <5d;ilbtäufe) f;errü(jrt, felbft roenn biefelben aiv

Ijöfier fi^enb überfeljen roerben, ift al§ Honigtau be§eic^net roorben.

Sie auf bie ehtn gefdjilberte 2Beife unmittelbar ober mittelbar üon ben 33lattläufen

beeinträchtigten ©eroäd^fe bieten in biefem unnatürlid;en B^ft^i^b eine ^flan^ftätte für bie

mit ber Suft fortgefüljrten ^ilgfporen. Siefeiben bleiben bort !teben, finben bie Sebingungeu

5u iljrer Sßeiterentroidelung unb erzeugen bie oerfd^iebenen ^ilslranü^eiten, roeld;e al5 ^loft,

33ranb 2c. be3eid;net roerben. Dbf($on nidjt beljauptet werben foll, ba^ biefe ^ilsfran^

Ijeiten alle burd) 33lattläufe üermittelt feien, fo beförbern bod^ Slattläufe entfd)ieben mand^e

gönnen berfelben. Db ein pljübersug üon weiter ^^^orbe oon biefem aiä 93leltau be=

Seidjnet roorben ift, roäl)renb ein anberer bie roolligen Überrefte gemuteter 331attläufe als

fold^en anfal;, wollen roir ba^ingefteEt fein laffen, f(^Iiefeti(^ aber noc| auf bie gebiegene

Unterfudjung über ,,^onigtau, bioIogifd;e ©tubien an ^flansen unb ^flansenläufen" oon

3Ji. ^ü»gen C^ena 1891) aufmerl'fam madjen.

ßine geringe atngaljl fleiner ©d^nabelferfe fönnte man ber ^örpertradjt nac^ für bie

frülier jur Spradjc gebrad)ten ^otjläufe l;alten, folange man il)re 33iunbteile au^er ad)t

läfet. ©iefelben jeigen aber ben bie Crbnung djarafterifierenben Sd;nabet unb befäl)igen

nidjt, roie bort, gum Seiten. Seibe @ef(|Ied;ter erfreuen fid; ber glügel unb gum (Springen

geeigneter Hinterbeine. Stuf bem ©djeitel fteljen brei 9]ebenaugen roeit auSeinanber, jroei

gu^glieber unb ^aftlappen §roifd)en ben flauen fennseic^nen bie nur mä^ig langen

Seindjen. S)a§ (Springuermögen lä&t feine 33erroed;felung mit ben üorigen 5U unb bie

längeren gül)ler ebenforoenig mit ben folgenben fpringenben ,3i^Pß"- 2)iß1ß 33lattflöl)e

(Psyllidae) fangen gleidjfatlS ^^fIan3enfäfte, unb it)re :^ärüd;en, beren 33eine nod^ fürjer

unb bereu %ü[)kv ungegliebert finb, bringen nidjt feiten SJJifebilbungen an il;rer gutter^

pflanse Ijerüor. 2tm rerbreitetften finben fid) bie beiben Gattungen Livia unb Psylla. ^ene

erreid)t in itjren gül)lern, bereu bideS ©runbgtieb fo grofj roie bie folgenben gufammen^

genommen ift, bie £örperlänge noc^ nid;t unb Ijat fladje 3lugen. ^n hem 2,25 mm meffen--

bcn braunen, an ^opf unb 3JtitteIIeib roftgelben Sinfenflol; (Livia juncorum) finbet

fie iliren ä>ertreter für Seutfdjlanb. SiefeS 2:ierd;en, roeId;eS au^erbem in ber 2}iitte roei^e,

an ber Spi^e fdjroarje güljler auSjeic^nen, lebt in ben Blüten ber geglieberten Sinfe

(Juncus articulatus ober lamprocarpus) unb überrointert unter Saub; l)ierauf paart eso fic^,

bay äÖcibd)en beginnt im aJiai mit bem Segen ber ©ier, braudjt lange Qdt ba5U, bie ben=

felben entfd;lüpften Saroen entroideln fid; felir langfam, fo ba& bie jüngeren in hin W^--

bilbungen ber 23infen überrointern.
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Sie Qiibere ©attung Psylla !enn§ei(^nen bie borfttgeii ^ül^ler von mtnbeftenS SeibeS^

länge, bie runben, üorquencnben 9le^augen uiib fjäutige flare 'Sorberflügel, roelc^e fi($ bei

Livia meift etiüa^ berber ol^ bie (jinteren geigen. ®er ©infter^StattftoI) (Psylla

genistae), roeldier feine (Sottung Ijier in fed))§fad)er ^ex-

grö^erung üergegenroärtigen möge, Ijat einen §it)ei(jöc!erigen

33orberfopf, bröunlidje ©treifen in hen glügelfelbern unb

eine tidjtgrüne Körperfarbe; er lebt, wie ber '^a\m anbeutet,

ouf bem ©infter. — 2lud; 33irn' unb 2lpfelbäume Ijaben ibre

tae). secoLiJergröijert. %W- ®er Stmfauger (Psylla pyri) bef^mu^t mit

feinen Stu^iüürfen bie ^(attftiele unb ^^^^9^ «'i^ "lit einem

von 3lmeifen gefuc^ten, fiebrigen ©aft; ber 3lpfelfauger (Psylla mali) finbet fid; im

^erbfte auf fd)on gelb icerbenben 2lpfelblättern al8 voll!ommene§ ^nfeft, roäljrenb bie fiarne

an S3(ütenftielen unb Knofpen fangt, ign ben legten ^al)ren ift biefe g^amilie von S^Jeuter,

^. £ön) u. a. eingel;enber beljanbelt unb in weit 3al)(reid;ere ©ottuugen gerlegt lüorben.

Sie uädjfte S^eifje ber ©djuabelferfe, bie 3^i^P^i^ 0"^^^ ßifaben (Cicadina, Homo-
ptera), empfing, fo mannigfach bie Slrten in iljrer £örpertrad)t aud; fein mögen, in ben

hirjen, immer mit einer Sorfte enbenben, leidjt §u überfeljenben gnUjIern, in bem mcit

nad) Ijinten gerüdten, biden ©djuabel unb in ben üier gleid;artigen ober ungleidjartigen

i^lügeln foroie in ber au§ ^flansenfäften beftel)enben 9ial)rung ilire gemeinsamen Mexh
male unb unterfdjeibet fic^ in bicfer testen Segieljung infofern mefentlid) üon hen h'vh

Ijerigen OrbnungSgcnoffen, at§ fie nie bur(^ ^eftfaugen biefelbe ©teile einnimmt, fonbern

bier ober ba ben ©d)nabel einboI;rt nnh nur feiten in @efellfd;aften gufammengebrängt

einer ^^flanje läftig wirb, ©ie fleinften, jum S^eil roinsigen 2lrten trennt man üon

ben übrigen al§ befonbere gamilie ber Kleinzirpen (Cicadellidae) unter folgen-

ii^n gemeinfamen 9}ierf'nmlen ah: ber frei rortretenbe, mit bem ©d^eitet nad; oben, mit

ber breiten ©tirn nad) üorn geridjtete Kopf trägt üor htn 2lugen au^er ber ©nbborfte

gtoeiglieberige j^^üljler unb gm et ober feine Dkbenaugen. ®er in ber Siegel einfädle erfte

^^ruftring reid)t nad) Ijinten nur bi§ gum ©djilbd^en be^ §roeiten, lä^t biefeä alfo nnhc-

bedt. Seberartige SSorberflügel unb in hzn ©djienen verlängerte, gum ©pringen befäljigenbe

Hinterbeine üeroollftänbigen htn Gljarafter biefer flinfen, meift au0 bem ©prung in htn

^^-lug übergeljcnben 2^ierdjen, meldje in galjlreid^en 3lrteu ©uropa bemolmen. Kein einziges

oon allen redjtfertigt ben 9iamcu „S^x-p^", ba alle iljre fur§e Sebeni§5eit lautlos »erbringen.

^u "o^n gierlidjften in 3^ic[)'iiii^ w"b ©eftalt gepren bie galjlreitj^ in Dlorbamerifa,

D^Jorbafien, befonbere aber in ©uropa vertretenen, 3 mm faum überf($reitenben 33linb-

föpfe (Typlilocyba), fo genannt, roeil bie S^ebenaugen nid)t fel;len, fonbern

überfeinen raorben finb. ^l;r KiJrperumriB erfd;eint fc^mal unb fdjianf, feilformig oon

üorn nad) l;inten jugefpi^t, ber ©djeitel ragt etraaS cor, runbet \iä) aber ah, bie ©tirn

TOöIbt fid; leidjt nnh oerfdjntilgt mit htn 9iac^bargegenben. Sei aller ©erbljeit finb bie

SSorberflügel ungemein gart unb bie langen ^interfdjienen fräftig beftad;elt. Tland)e Strien

fommen maffenljaft auf einer ^flange üor, luie beifpielSmeife bie 3iofencif abe (Typlilo-
cyba rosae) auf 9tofenftöden. 9Jian fiel;t bie Sierdjen al0 bleid; gitronengelbe, leinten

braune ©trid;etd;en ruljig baran ftöen; mirb ber Sufd; aber erfd)üttert, fo fdjueHen alle

hierunter, umfreifen fliegenb il^ren SBolmpla^ unb laffen fic§ alsbalb raieber auf bemfelben

nieber. Qm ©onnenfdjein unternel;men fie biefe an§ bem ©prung in hen ging über--

geljenben Seiocgungen gur Kurgioeit au§ freien ©lüden. S)a§ Sffieibdjen i^at, raie bei aMi
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anbeten, eine an ber S3and)fpi^e f{d)t6are Segrötjre, boljtt mit if).r in ba§ iun^e, weiche

^olj, bef(^cnft eio mit (Siern unb »erurfacljt I;ierbnrd; allmäfjlidje Slnfcljiueniing. Sie fteinen

Särodjen bleiben im ^olje uerftedt, näljten fid; üom jnj-lieBenben ©oft, erfjalteu nad;

meisteren ^äntungen ?5"fii0^^ftii"^Pf^ i'"*^ mad)en fid^ erft bnrd; ben (>Jebrand) ber voü-

fommen enlraidelten j^Iüget in ber dmx anQefüfirten SBeife bemertlid;, nnb sroar siueimat

im Safjre. ^
S)ie 2Bal5encit"abcn (Tettigonia) §ei($nen fid) burd^ eine blafig aufgetriebene

©tirn, eine lange güfjlerborfte, quere §inter()üften, breüantige, bid)t bebornte ^interf4)ieiien

fowie bnrd; bie langen, fdjmalen g-lügelbeden

anä. SBon ben meljr aU 400, üorrjerrfdjenb im

füblidjen 2tmerifa t)orfommenben 2lrtenjrbliden

lüir bie oierpunftige aSalgencifabe (Tetti-

gonia quadripunctata) nad) innen auf

bem Sfotte unter ber ^affionSblume unfere3

©ruppenbilbe^ „3Ui§tänbifdje3irpen".^T. viri-

dis ift in ©uropa fel;r weit üerbreitet unb

lebt auf feud;ten SÖiefen.

2(uf Ijoliem ©idjengebüfd) tüol^nt aU gröf3te

beutfdje 3trt, rom September ah iin^.»ofl!om;

menen ^iJfiö"^^/ ^^^ Dt)ren5ir|^(Ledra

aiirita, gig. 1 unb 2). Sie oljrenartig empor=

gezogenen (Seitenränber be§ ^al§fd)ilbe§(gig.2)

unb ber fc^eibenartig erweiterte, an hen «Seiten

fdjueibig lerüortretcnbe^opf oerleiljen berbüfter

rinbenartig gefärbten ^(eingirpe ein eigentüm=

Iid)e§ 2lnfet)en. S)ie ftar! beftad;elten ^inter^

fd)ienen finb nad) au^en fd^arffantig erweitert

unb iljre Ruften in bie Ouere gebogen. ®ie

Sarüe erfdjeint fel;r ptattgebrüdt. Sübafien

unb 9teuf;onanb weifen nod; me(;r ©attung»;

genoffen auf.

§ö(^ft eigentümlid; geftaltet fidj ha§> 2ax'

üenleben ber Sd;aumcitab^(Aphrophora
spumaria, gig. 3), inbem fie „bie tt)ränen=

ben 2Öeiben'' ober an einigen SBiefenpflanjen,

befonber^ ber 5vudud^=£id;tnel!e (Lychnis

tlos cuculi) unb bem 33od;3bart (Tragopogon

pratense), ben fogenannten Sludud^fpeic^el jur 2luffül^rung bringt, ^m ^crbft fjatte

haS' Gifabenraeibdjen mittel!^ feiner langen, in einer 23aud;fpalte cerborgenen £cgfdjeibe

bie eier jraifc^en ^linbenrifee, bei leliteren ^sflangen wafjrfdjeinlid; an ben äBurjelftod t)er=

fenft. S)iefen entfdjlüpft im nädjften grütjjal^r eine grüne, nad; Ijinten jugefpi^te, am

'^aud)t abgeplattete Saroe, metdje bie betreffenbe gutterpftanje anftidjt, um fidj ;^u ernäfjren.

Sie burd) ifjren i^örper gegangenen Säfte berfclben erfdjeinen nidjt wie bei hm 33latt=

laufen al§ fleine, üebrige, anbere SBefen anlodenbe STröpfdjen, fonbern üI§> weiter Sdjaum,

wie itjn Seife ober Speidjel tjeroorbringen, ha^u beftimntt, anbere 5lerfe unb feiublic^ ge=

finnte $Gögel ah^u'i)a[ten, inbem er bie Saroe »ollftänbig einljüllt. Si^en it;rer üiele auf

einer alten SBeibe bei einanber, fo fliegen bie galjlreidjen Sdjaumblä§d)en in 2:ropfen äu=

[anunen, träufeln Ijerab unb „bie SBeiben t^räuen", befonber» wenn ein wolfenlofer

Olncnjirtie (Ledra aurita): 1) öon oben, 2) öon bei

Seite. 3) ©djaumcttabe (Aphrophora spumaria),

4) bereu CorBc auf bem öoii if)r eräeiigten „ßucfucf-jjpei;

ä)d. 1, 2, 3, \d)\mä) Bevgiöfjert.
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^immel irarnieS trocfeneS SBetter uedünbigt. ßrft wenn bte Sarüc ifjte Häutungen kftan;

ben fmt, fommt fte unmittelCar vox hex legten an§> itjrer UmfjüIInng Ijeroor unb treibt ficf;

auf ©ebüfd) iinb benadjbarten ©räfern umljer, jene aber oerfdjiüinbet burd^ (Sintrod'uen.

®ie Sdjauinjirpe erfc^eint in SBirflidifeit nac^ Ijinten mel^r gugefpi^t al§ auf unferem

a3ilbe, wo ifjr bie glügelbeden flaffen, ron garbe gelbgrau, mit S(ugna(;me von gtüei um
beftimmt abgegrenzten lichten (Streifen auf jeber glügelbede. Sie unb bie übrigen ©attungS:

genoffen diarafterifieren ber breifeitige, burd) eine fd;arfe 5^onte ron ber mä^ig gewölbten

©tirn getrennte ©d;eitcl, ein fiebenediges ^alSfd^ilb, bie furj fegeiförmigen ^interljüften

foroie bie waldigen, mit brei fröftigen ©ornen bei^eljrten Schienen. — ©ine einfarbig gelb=

graue, etraaä geftredtere 2lrt, bie ^eibencifabe (Apliropliora Salicis galten^ ober

^ lacrymans ©oerSmann^), bringt an hen SBeiben im Drenburgifdjen biefelbe ßrfdjei--

nung Iieroor, wie bie abgebilbete in 2)eutfd)lanb, unb auf 3)kbaga§far fi^t mieber eine

anbere 2trt an ben 9J?auIbeerbäumen, t)on luetdjen bei brennenbem (Sonnenf($ein ein förm:=

lieber erquidenber 9iegen |)erabträufeln foll, inbem fi^ bie Saroen üumpenroeife runb um
bie ftärfften ©c^ö^Unge feftljalten. ^

S3ei ben ©tirngirpen, ©(^nen5irpen~'(Cercopis), greift bie aufgetriebene ©tirn

über ben ^Borberranb beS baburd; gefürjten, im 9)tittelgrübd)en bie ^lebenaugen bergenben

©d;eitelg. 2lm ^al^fdjilb, meldje^ üorn groei ©inbrüde fennseic^nen, §äl)lt man nur fedjS

©den, meil eg am fleinen (Sd;ilb(^en nidjt minfelig einfpringt. Sßegen ber giemlid) breiten,

bunten glügelbeden erfc^einen bie ^ii'pe» weniger geftrcdt aU anbere. Qljre ^interl^üften

treten furj fegeiförmig I^erauS, nnh ron ben fantigen ©djienen werben bie Ijinterften am
®nbe üon ^orflen umfrängt. 3oPt"ß^c[)ß Slrten biefer 3^rpen breiten fid) über aße (Srb^

teile an§i, unter tl)nen bie größten ber gangen Familie über ben Ijei^en ©ürtel. 2ini§

auf bem Drangenblatt unferel ©ruppenbilbe^ ift bie boppelt banbierte ©tirnsirpe
"^ (Cercopis bivittata) au§ ^ava bargeftefft. ©ie ift glän§enb fd^warg unb an jeber

iljrer ?^lügelbeden mit weisen Ouerbinben gefd^müdt. — GS bebarf jebod^ nidit einer Steife

nac^ fernen Säubern, um SSertreter biefer ©attung in ber 3^atur beobachten gu fönnen.

©in gierlidjeS 3::ierdjen üon faum 10 mm Sänge belebt ftellenweife bie ©ebüfd)e be§ Ijügc^

ligcn ©eutfdjlanb. ©§ fit^t ruljig auf ber Dberfeite ber Blätter unb leuditet weitliin burd) bie

brei blutroten glede auf jeber feiner ^-lügelbeden; fommt man iljut ober gu nal;e, fo mv-

fd^winbet eS burd; einen mädjtigen ©prung unb gwar um fo eiliger, je fd)öner fein (§5e=

wanb in ber ©onne erglänzt. ®ie 2lrt füljrt mit Sledjt ben 3^amen ber blutfledigen

©tirngirpe (Cercopis sanguinolenta), Ijat aber noc^ mand)e itir fel;r äl)nli($e

©djweftern, barum fei gu ilirer ßljarafteriftif nod^ bemerft, ha'^ ber rorberfte ber Slutflede

bie SBurgel einnimmt, ber folgenbe, runbe unb fteinfte bie 9Jiitte, wälirenb ber l)interfte

als S)inbe über bie gange gläd;e reidjt.

2lnbere 3lrten, burd)fc^nittli(^ nidjt größer als bie bereits befprod)enen unb meift

eintöniger tu ber grünen ober büfteren gärbung beS Körpers, bat man gu ber ga=

milie ber S3udelgirpen (Membracidae) nereinigt, weil i^r §alsfd;ilb in ben mannig=

fadiften ©eftaltungen ben übrigen Körper überwudjert unb burc^ 2luSwüd)fe unb 2tnl)ängfel,

oft ber fonberbarften Slrt, als ber am meiften entwidelte Körperteil auftritt. ®er i^opf

rüdt baburc^ bei allen naä) unten, eine fc^arfe ©onberung gwifi^en ©djeitel unb ©tirn,

wie bisljer, fällt weg, inbem beibe miteinanber üerfdjmelgen; gwif(^en ben 9ce^augen fielen

gwei ^unftaugen, unb bie feljr furgen gül)ler oerfteden fid) unter bem ©tirnranbe. ^äufig
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bleiben bie 35orberfIügeI ebenfo bünnljäutig unb burd)[id)tic3 wie bie ^interfliigel, entfdjieben

immer ha, wo fie burd^ bie SSerlängerungen unb 3lu^fdjreitnngen be§ ^al^fd^ilbeg üon=

!ommcn unfid)tbar geworben finb. 5)ie furjen SJtittelljüften fteljen nnl;e beifammen, unb
bie I;inter[ten finb in bie Ouere gebogen. Sie Sucfelsirpen fpringen, aber girpen nic^t,

gleid; ben rorigen, unb breiten fid; foft anSfdjliefsUdj über ba§ mittägige Slmerifa an§.

Sie burd) mei^e (Seibenbeliaarung mattfdjiüarge gef;örnte®orn5irpe(Centrotus
comutus) ge{;ört einer burd; ifire ^Verbreitung über alle ©rbteile unter ben 33udel3irpen

einjig bafteljenben ©attung an unb finbet fid; raäfjrenb be^ ^erbfteS in S)eut[d)ranb nir=

genbä feiten, am liebften auf ^afelgebüfd;, unb fott bei STrieft unter bem S^amen „aBein-

teufel" ben Dieben mitunter fdjäblid^ werben. 6ie fenbet iljr an ben Sd)ultern furj geliörnte^

§algfdjilb in einem gortfa^ weEenförmig über h^n dlMm big §ur ^interleib^fpi^e, ber^

artig, ba§ e§ über bie inneren glügelränber I;inlöuft unb, oon ber (Seite gefetjen, gmei

®urd;fid^ten geftattet. Sllle x>m glüget finb getrübt unb bünnljäntig. Sie langen, bret=

feitigen, am Dianb gesaljnten ©d;ienen l^at biefe 2trt cor benen anberer :i^änber rorau§,

bie ©attung aber er!ennt man an ber f)ier vergegenwärtigten gorm; bcmer!t fei nur nod;,

baB bie ^yortfe^ung be§ ^aliofdjilbeg

gwar über ba^ 9iüdcnfdji(bd^en f;inweg:

gef)t, biefeg aber ebenfowenig bebedt

wie bie 2Bur§el ber g-Iügelbeden. S)ie

bunt gefärbten fiarüen tragen furse

(2tad)eln auf ber 9Kidfeite be§ ^örperg.

S3ei ben ^notenjirpen (Hetero-

notus), einernurin(3übamerifat)orfom=:

menben ©attung, läuft ba5 ^alsfdjilb in

feiner l^interen aVerlängerung al§ cer-

f(:|iebengeformteunbDeräierte,f)oI)Ie3Bal=

jenanlage ober al§> a3Iafe über ben dlüden

I;in, bebedt beffen ©d)ilb üollfommen

unb bringt bie wunberlidjften formen

Ijerüor, t)on benen eine auf unferem ©ruppenbilb in ber mittelften ber brei oberften ^i-

guren üorgefüljrt tft. Sie ne^aberige ^notenjirpe (Heteronotos reticulatus),

weld;e man bafelbft erblidt, fc^wiüt an il)rem neuartig punftierten ^al^fdjilbgebilbe in ber

3}titte unb am ©nbe fnotig an un«b läuft Ijier in brei ©ornenfpi^en au0. SSorn wirb e^

hüxä) fünf weiße SängSftriemen ge3eid;net, beren brei mittlere fid; big §um £opfe erftreden

unb bafelbft oereinigen. Sie einjelnen knoten fül;ren einen in ber 9}?itte unterbrod;enen

Ouerftrid^ unb bie brei S)ornen ©pi^en uon weißer gärbung. ©ie big auf hen braunroten

a^orbcrranb burd;fic^tigen, am ;Snnenwin!el auggefd;nittenen unb ron gegabelten

2lbern burd;3ogenen glügelbeden verbergen h^n fc^mu^ig rotbraunen Hinterleib. Set

anberen 2lrten geftaltet fic^ bie wunberbare 3iüdenüer§ierung wieber anberg.

2Bie eine (Sdjlange, weld;e fid; in ben ©d;wan5 beißen will, näl;ert fid; ha§ corbere

bem l^interen ßnbe beg breit gebrüdten Halgfd;ilbeg bei ber matt fd;waräcn Hypsauchenia
balista, wel(^e \ä) bie (Sd;langen§irpe nennen möd;te. Sie ift bie oberfte in unferem

©ruppenbilb unb lebt in 5^olumbien; eine fel;r äl;nlid;e Slrt, weld;e in a^rafilien l;eimifd;

ift, unterfc^eibet fid; burc^ einen ®oppel!noten, weld;er fid; mitten auf ber wagered^ten

Stelle beg §algfd;ilbeg nad; beffen üorberer ©pi^e l;in auftürmt. 3}ion fann aüe biefe

fonberbaren 2lugwüd)fe eben nur für ajergierungen erftären, weld;e in äl;nlid;er 2Beife bei

ben a3Iätterl;örnern unter htn Släfern bereitg frül;er §ur Sprad;e famen, l;ier aber alg

©ebilbe ber !ül;nften ^^l;antafie aü^ä 2}caB überfd;reiten.

i^v^ur -^m^

0cl)5rntc Soniäirpe (Centrotus cornutns). (£c()trQ$

oergvöjjert
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Sie fübQmerifanii"(|en ^elmgirpen (Membracis), an Ijunbert ber 2lrten§al)l mä),

erf;eben iljr ^aB[df)iIb meift l)od) md) oben ju faft [djueibiger J^ante iinb erfdjeinen boljer

üon ben (Seiten Ijer ungemein gufammengebrücEt; raeifee, getbe ober rote Sänber burd;-

giel^en jene^ auf hk cerfc^iebenfte SBeife; überbieS finb bei itjnen bie Sorberfc^ienen eflip;

tifd; erraeitert nnb bie ^interfc^ienen mit ftarfen dornen beroet^rt. SBir feljen auf unferem

©ruppenbitb, oben redf)t§, ouf ber 5^nofpe ber ^affion0bhime rufjenb, bie fjofje $elm--

jirpe (Membracis elevata), beren matt fdjioarje {)elmartige ßrtjebung rorn unb Ijort

an ber Spi^e rcei§ gegeic^net ift. 33ei anberen Slrten finbet oorn feine einfadje 3Ibrun=

bung ftatt, fonbern ein §af)narttger Siorfprung. 9Jian fönnte bie Membracis criienta,

loeldje am äu§erften ßnbe liuU auf ber offenen Slüte fifet, bie 5pi)ri)gifd)e 9Jtü|e nennen,

auc^ bei i|r ift ber 3]erlauf ber roten ^eidjnungen au§> ber 3lbbilbung erfid^tlid^.

S)ie beiben fleinen (Stiere unter bem oberften ©reiblatte ber 23udeläirpen gel^ören einer

unb berfelben älrt an, •n)eld)e unter bem Flamen ber ©tierjirpe (Hemiptycha punc-

tata) paffieren mag unb bie größte ber gangen gamilie fein bürfte; fie ift braun gefärbt

unb oerbedt mit bem ftattlid) geljörnten, bur(^au§ grünlid) punftierten §al^fd;ilbe bie

^nnenränber ber getrübten, etioaio braunftriemigen 3SorberfIüge[, ma» bei feiner ber oor^

angegangenen ber %ali mar ; überbie^ fallen Ijier bie §interfü§e nidjt burd) ifire ä>erfür=

§ung auf, raie bei htn uäc^ft oerraanbten ^labeljirpen (Umbonia), wo fid^ meift auf

ber äJiitte be^ ^alsfdjilbe^ ein ®orn erE;ebt. — Stu^erbem fommeu nod) jafifreid^e ©at=

tungen ror, bei benen ha^ §al»fd)i(b bie ^orberftügel ooHfommen oerftedt. Si^ie ange-

fidjrten muffen jebod; genügen, um hen in ber gamilie l^errfdjenben j^^ormenreidjtum af;ncn

gu laffen.

SBie bei ben 33udel5irpen ber SSorberrüden, fo fpielt bei ber folgenben ^amitie, ben

Seud)t3irpen (Fulgoridae), ber ^opf bie ^auptrofle unb bebiugt für eine grojse 2ln:

§al)l it)rer äliitglieber bie 5lürpertrad;t, rairb aber nirgenbf gur £id)t fpenbenben Saterne,

tüie man oorgeiten allgemein geglaubt 'i)at. Dbfc^on biefe ^erfe meber an irgenb einer

©tefle il)re^ ^örper^ leudjten, nodj girpen, fo f)at man bodj, oietteidit au^ einer geroiffen

^^^ietöt, ben obigen Familiennamen beibel)alten. SBirb bod; bie befannte ©rbbeere il^ren

alten 9kmen fortfüljren, obfdjon fie bie ^^flanjenfunbigen längft an^^ ber Qat)i ber 33eeren

geftrid)en fiaben, unb fo nodj maud; anbere^ ©ebilbe, haS» man nad; feiner S^aufe rid)-

liger erfannte unb gern anber^ benannt Ijaben würbe, menn nidjt bie 9)iac^t ber ©erooljn^

Ijeit audj bag Sefferraiffen beljerrfdjte. S)ie Silbung be^ KopfeS, beffen Sluyfc^reitungen

nidjt allen Sendjigirpen gufommen, unterfdjeibet fie bodj fämtlidj oon ben übrigen S^^V^^^

hahmä), ba^ alle feine 3;;eile: (Sdjeitel, (Stirn, SBangen, burdj fdjarfe Seiften ooneinanber

getrennt werben unb er ha, wo feine befonberen Umbilbungen biefen ©runbc^arafter t)er=

lüifc^en, büg ©dige al§> foldjen gur (Bä)au trägt. Sieben jebem ber fleinen 3ce|augen fteljt

nadj innen ein ^unftauge, fofern biefe nic^t gänglidj feljten, unb unterhalb, an ber 2i>ange,

jeberfeit^ ber fteine, leidjt überfeljbare güljler. ^eine Slnljängfel ober SSudjerungen oeränbern

Ijier haä einfadje ^alsfdjilb. S)ie 9]orbeiflügel, bei ben einen bünnljäutig, wie bie hinter--

flügel, bei ben anberen berber aU biefe unb bei nod; anberen mit iljnen jugleidj leber-

artig unb bunt gefärbt, finb an iljrer aSurgel ftetö oon einem (Sdjüppdjen bebedt, weldjeg

ben Sudeljirpen minbefteng in aEen pllen feljlt, wo ha§ ^al^fdjilb beren SBurgel ober

gange gläd)e bebedt. S)ie oerlängerten 3)iittell^üften fteljen weit au^einanber, aUe «Schienen

finb breüantig, Ijäufig bebornt unb bie Ijinterften mit einem (Stadjelfrang an ber (Spi^e

gefrönt. SSiele Seuc^tgirpen fonbern gwifdjen ben 9xingen be§ Hinterleiber einen fdjuee--

weisen, wad)»arligen (Stoff an§, welclier biefen all 3ieif übergieljt, ober bei größerer güHe
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in fabenförmicjeu Sträiujen einen ßnbfdjopf bilbet, fid; aud) luieber erneuert, roenn er ob:

cieriekn wirb, rote foldje^ in äl;nlidjer 2Beife fdjon bei ben Stnttläufen jur (Spradje fam.

2Iud; bie Seudjtgirpen geljörcn überroiegenb hm Ijcißen ©leidjerlänbern an unb roerben

huxä) nur roenige, jroar §ierlid^e, ober infolge i^rer ^(ein^eit unfdjeinbare 2Irten in Europa

üertreten.

Safjin ge()ört bie gerippte 3Kintercifabe (Cixius nervosus, ^-ig. 1), ein 7,17mm
langet, braunes, an ben 5lopfränbern gelbem unb an ben burdifidjtigen glügeln braun

geftedteiS unb punftierteS S^ierdjen. ©er fdjma(c, mit ^iebenaugen t)erfe(;ene ^d;eite[, bie

routenförmige, (jodjumranbete unb ron einer

£äng§leifte fialbierte Stirn unb bie wie ein

^nöpfc^en unter ben gIo|3enben 3lugen tjerüor^

tretenben güljler fennjeldjuen ben ^opf, bie

äiautenform ben 33ruftrüden unb gabelförmig

geteilte albern bie ben länglid; breiedigen 5vör^

per roeit überrogenben S^^'Ö^^- ®^ Ö^^^t iii

®eutfd)lanb nod) einige fdiroer §u unterfd^ei^

benbe 2trten biefer ©attung, roeldje Sur =

meifter burd; roeiblidje ©nbung in Cixia um^

getauft ijat. ©ie mar früljer mit Flata vtx-

einigt, bereu Slrten jebodj, mand)e ber grof3en

bunten glüQel roegen geunffen ©djmetterlingen

gleidjenb, anbere befonberS ftarf bereift, nur

giüifd)en ben SBenbefreifcn anzutreffen finb.

So liefert beifpiel^roeife bie gefäumte 9Jii=

niercifabe (Flata limbata) ha^ foge=

nannte roeiBe ßl)inaroadj§.

Ser europäifdje Sater neu träger
(Pseudophana europaea, ^-ig. 2), ein

8,75 mm langet, grasgrünes ^ii^P^^e«/ beffen

burc^fidjtige glügelbeden von gleidjfallS grünem

©eäber burc^äogen roerben, ift ber einzige euro--

päijdje ä^ertreter einer ©attung, roeldje, au^er

in ^teuljoHanb, aüerroärtS üorfommt, unb bereu

übrige 2lrten faft alle burd; il)r grüneS ©e=

roanb mit ber unferigen übereinftimmen. ©in fegeiförmig oortretenber 5lopf mit um=

leiftetem, üon einem SängSüel burdjäogenem Sdjeitel unb mit gleii^fallS umleifteter, üon

brei fielen burd^fdjuittener Stirn geid^net bie ©attung ouS. ®er europäifdje Saternen=

träger finbet fid; auf trodenen, befonberS an Sdjafgarbe unb 3Budjerblumen reid;en SSiefen

unb aud) an anberen grafigen Stellen Ijier unb ha in ©eutfi^lanb. ©r rourbe bei Seip=

jig unb ^aUe, ron mir bei 9]aumburg unb üon einem g^reunbe an ber norböftlidjen

©rense ber ^rot)in§ Sad;fen einjeln aufgefunben, fommt aber weiter nad; Süben ljäu=

figer oor. v ^
©ie ©attung Fulgora liefert bie anfel;nlid)ften unb uoHenbetften formen, einen d^i;

nefifd;en £aternenträg^"r^(Fulgora candelaria), roeldjer fic^ mit feinem fäbeU

förmig üorgcftredtcn Slopfe redjtS auf bem Drangenblatt unfereS ©ruppenbilbeS üorftellt.

2)er Äörper ift mennigrot, etroaS bunfler unb melir jiegelrot jeber ber breit fd^roarg befpi^ten

^interflügel, roäljrenb bie lidjten 3cid;nungen auf htm fpangrünen Hntergrunb ber SDeden

eine gelbe gärbung anneljmen.

Ste^m, Sicrleben. 3. Sluflage. IX. 41

11 (SevtDl)teTOhuercitabe iCixius nervosus). 2)Giu
ropdijcf)er Säte nun träger (Pseudophana euro-

paea), ocrgröfeerterSorbertörlier in oeijdjiebeticn ^nfidjten.

1) öergrüKert.
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2)er jurinnmifc^e Saternenträger (Fulgöra laternaria), an§> älbbilbungen

I)inreid)enb defannt, fällt burd; bie mödjtige, Ijinter ber Wdtte iljrer Dberfläd;e fattelartig

eingebrüifte 5leule auf, lu rceld;er ©djeitet unh ©tirn angefdjiuoüen [inb. S)ie 7,8 cm
meffenbe, grünlidjgelbe S^^V^ rergteren fd^roorje 3ßic^"U"Ö^"/ '^or ollen in ber breit ge=

runbeten SluBencde bei beinalje graeilappigen ^interflügelS in j^orm eine§ fd^önen, großen

Slugenflcdei. Slreibeweiße 2Iu5fd)it)i^ungen l^aften reid;lid; am Hinterleib, fparfamer

an htm ^opffortfa^. 2ln taä Seud)tüermögen bürfte ^eutige^tagg fein gorfcber me^r

glauben unb ebenforoenig bie 3Infid)t ber Srafilier teilen, n)eld)e haä %kx unter bem

Flamen Jitirana Boia für anwerft giftig lialten unb il;m forgfältig anSi bem äßege gelten.

5Die ©inggtrpen (Stridulantia, Cicadidae) enblic^ rechtfertigen einigermaßen

lüenigftenS bie beutfdie Se3eid)nung ber gangen 9kil)e; benn iljre 9Jtänni$en bringen S:;öne

l;erüor, raeldje al§ ©efang, ©egirp, ©efdjrotrr, ©efnarr, furj in ber üerfc^iebenften ST^eife

üom Dl)r bei ^öreri aufgefaßt werben tonnen. 2Bal)rl)aftig poetifd; geftaltet fid; bie 2(uf;

faffung bei ben alten ©riedjen. Tiaä) einer i^rer Sagen l)atten fid) äwei S^onfünftler,

©unomui unb Slrifton, in einen Sßettftreit eingelaffen. ©ine ßifabe flog ju bem erfteren,

fe|te fid) an ©teile einer gefprungenen «Saite auf feine ^arfe unb üerfdjaffte iljm ben ©ieg.

©aljer galt ben ©riedjen eine auf einer ^arfe fi^enbe (Sifabe ai§> ha§> ©innbilb ber aJJufif.

Sljre S)id)ter rerljerrlid^ten bie S^ierd^en in i^ren ©efängen unb priefen fie al§> bie glüdf-

lidjften unb unf(^ulbigften ©efdjöpfe. ©o tüibmete iljnen 2lna!reon feine 43. Obe, rceldje

Stamler roiebergibt raie folgt:

„©lüölid; nenn' i($ btd^, Sifabe! Unb bie ©terßtid^en oerel^ren

Safe bu auf ben J^öcfjften 33äumeu, S)tcfi, be§ ©ommerg [)olben ^oten;

55on ein raenig Sau fcegeiftert, Unb e§ ließen bid^ bie 2)Jufen,

^^nridö einem Äönig, fingeft. Unb e§ liebt bic§ $^ößo§ felber;

Sein gefjöret aW unb jebeS, ©r gab bir bie !Iare ©timme; —
2ßa§ bu in ben gelbern ftfjaueft, 2(ud^ ba§ Sllter bic^ nid^t bränget,

3Ba§ bie ^fi^re^äeiten bringen; ©el^er, ©rbgeborene, Sänger,

®ir ftnb gJ^eunb bie Sanbberool^ner, Seibentog, ol^n' S3Iut im gleifd^e —
3Beil \iu feinem lebft 5uleibe. ©djier bift bu ben ©Ottern äljnlic^!"

S5?eniger gart erfdjeint bie ©lüdlidjpreifung üon feiten bei 3£enard^oi au§ Siljoboi,

wenn er fagt:

„©(ücElid^ leben bie Sifaben,

Senn fie l^aben ftumme Sßeiber."

SSirgil Ijatte meniger ©inn für bie Süaben, benn er feufgte über iljre STöue, meldie

burd) bai @ebüf(^ „gellen", unb Serid^terftatter fpäterer Reiten waren ebenfowenig üon

iljnen erbaut. SBenigfteni geljt biei üu§ ben 2Sorten ©l)aroi Ijeroor, raeldje annäljernb

alfo lauten: „^n ben Ijeißen ©ommermonaten üerurfad^en befonberi t)om Wttaa, an bü
gegen 2lbenb bie ßifaben ein fo unbänbigei ©egirp unb einen fo unangeneljmen Särm,
baß bie Clären bacon gellen, ©ie finb in biefer ^infidjt bie läftigften unb unüerfd;äm=

teften Eerfe, weldje, auf einem Steige fi|enb, oft 2 ober 3 ©tunben o^ne Slufljören fort=

queilen unb ba^ 9iadjbenfen ober bie furge D'iu^e ftören, benen man fid; in biefen Ijeißen

^immeliftridjen (Gerberei) um biefe ©tunben gu überlaffen pflegt. S)ie Tettix ber @riecl)en

muß einen raefentlicl) anberen, fanfteren unb oljne Zweifel melobifdjeren Saut gel^abt Ijaben,

fonft tonnten ^omeri vortreffliche 3ftebner, raeldlie man mit ben (Sifaben oerglid^en l)at,

nid^ti anberei ali laute, fd^toal^ljafte ©djreier geroefen fein." ©o weit ©^am. ®i gilt

Ijier genau baffelbe, raai beveiti frülier üon uuferen lieimifc^en ©rai^üpfern gefagt würbe:
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jebe 2lrt fpieft tr)re SBcife auf, üon ber 9)iengc ber 9)hififanten, ber geitroeiHgen (Stim=

imtng iinb ber mufifalifcljeu Silbuuß bcy ^örcrS Ijnngt ber Giubnid ob, welchen ba§ llon=

jert auf iljii [jcroorbringt. 9Jiau nannte bie Gifabe, luie eben eriuäljut, Tettix, n3elcr;e Sc^

geid)nnng bie Ijentigen ^orfdjer ben ficinen 5)orn()eufd)redfen beigelegt l)ahen, unb Ijielt fie

i^reä ©efangc)§ wegen in Släfigen, nerfpeifte [ie aber and); benn SlriftoteleS bemerft, ba^

bie Gifabenlaroen am woljlfdjmedonbften feien, beuor itire ^üüe ptal3t, ha^ anfangs^ bie

9)iänndjen, fpäter bie mit ©iern angefüllten SBeibc^en beffer fdimedten.

Sernen mir je^t ha§ mnfisicrenbe SBerfjeug felbft fennen, t)on bem f($on bie 2IIten

eine altjnnng Ijatten, wenn Slriftoteleso meint, baj3 bie S^öne üermittelft eines, an einem

iieibeSringe an^gcfpannten ^äntdjenS burdj ^iifommenpreffen ber £uft erzeugt mürben,

unb 21 eli an fagt: „3lnbere Singvögel fingen, mie ber 9)tenfdj, mit bem 2)tunbe, bie Gifaben

aber mit hen Ruften." Qwä grofee, leberartige ©djuppen, mcldje bem ^^interbruftbein

oljne ©inlenfung ongcmad^fen finb, neljmen ben gangen ^anä) in feinem SBurgelteil ein.

i^ebe berfelben bebedt eine gro^e, im ©runbe von garter S^rommelljaut gefdjloffene 3ting;

Öffnung be§ erften ^interlcibSgliebeS. DUn an ber Slu^enfeite eincS jeben Dünget fe^t

fid) nad; bem Sauden beSfelben (jin ein (;orniger, met;rfac^ mit ben inneren 2Banbnngen

üermadjfener 9iafjmen an, meldjer eine feftere, länge^faltige §aut fpannt. Tiad) an^tn

fdjü^en bicfe§ Drgan bie (Seitenflügel be§ auf bem dlüäen vorn breilappig auillanfenben

9iinge§, ol^ne tä gu berüljren. 2lm ©rnnbe jener erftgenannten ©edfdjuppen, unter ben

angegogenen ^interfdjcnfeln »erborgen, liegt nun jeberfeitS ha§ Suftlod; aU eine feljr lange,

mit 2Bimpern^aaren befe^te ©palte, ^m fteifen Gljitinranb finb bie ©timmbänber an--

gebrad;t, bereni^i^nenronber bnrd; eingepreßte Suft in tönenbe (id;iüingnngen üerfetjt werben,

©iefem auf bie angegebene Söeife in eine Stimmritje nmgeroanbelten Suftlod; gerabe

gegenüber liegt bie S^rommelljötilnng mit bem eingeraljmten galtenljäutdjen. ^T'urc^ ba§

Gin- unb SluSatmen ber Suft werben mitl;in bie ©timmbänber in tönenbe 33emegung uer--

fe^t unb baS mufd;elförmige ^äutc^en im S^aljmen mie ha§ S:^rommelfelI im ©runbe ber

großen ^öljle Ijallen bie bebeutenb rerftärften 3:^öne miber. 33ei ben fliegen mürbe frül;er

im fogenannten „33rummringe" eine gang öljnlii^e Ginridjtung befprodjen. ©ie SBeibdjen

bebürfen be§ S:;rommelapparal5 nid)t, für fie reid)t eS an§>, bie Sodtöne ber 3Jiännd;en

gu üerneljmen; bieS fönnen fie anä), mie aber, weiß nmn nod; nid;t. ^n 2lnfcl)ung be»

Körperbaues cerlängert fid; bei ben Gifaben ber Kopf feiten nac^ uorn, üielmel;r bef(^reiben

geraöljnlid; ber ä>orber; unb ^interranb beS SdjcitelS gleidje 33ogen, unb gmei Ouerfurdjcn

teilen feine fdjmale %iä6)e in brei gelber, auf beren mittlerem brei 9iebenaugen ftel;en.

Sßorn grengt biefeS g^elb an ben oberen 3^anb ber blafigen unb querriefigen (Stirn. 3^üifd;en

htn ftarf üorqueHenben S^^c^augen entfpringen bie furgen, fiebenglieberigen Sorftenfüljlcr.

2lm SSorberrüden finben fidj außer einigen gurd^en feine 2tu§geidjnungen, bagegen fällt

am mittleren i)a§ raulftige, auSgefc^nittene (Bd)il'i)ä)en auf. 3]on ben üier glügeln, metd;e

badjartig über bem fegeiförmigen Seibe liegen, erreidjen bie üorberen eine bebeutenbere

Sänge als bie Ijinteren, finb entmeber glasartig unb unbel;aart ober gefärbt nnh beljaart,

le^tereS befonbcrS bei ten afrifanifdien SIrten; baS ©eäber breitet fid; gabeläftig über bie

j5^lädje aus. Gin ocrbidter, untermärtS mit einigen 3öf)nen bemcljrter 3Sorberfdjenfel bleibt

ben Seinen als eingige 2luSgeid;nung unb als 35ermädjtniS ber plumpen, glatten unb

]^artl;äutigen Saroen. ©iefen bienen bie 93orbcrbeine gunt ©raben in ber Grbe, roo bie

einen il;r gangeS, einige ^al)xe bauernbeS Seben, bie anberen nur iljr reiferes 3llter,

nod; anbere bloß ben SBinter gubringen follen, inbem fie an hen SBurgeln tjolgiger @e==

roäd;fe fangen.

S)ie Gifaben finb f($eue unb träge Spiere, meld;e nur bann mer;r 33emeglid)feit an-

nel;men, menn fie üou ber brennenben 3)iittagSfonne befd;ienen werben. 6ie bol;ren mit
41*
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iljrem B^nahd bie jungen STriebe JiDlsigcr ©ewädjfe an unb fauöen ben ©aft. 2(ud) nad)

beut etidje fliefet biefer noc^ an§, trodnet burdE) bie Suft unb liefert an geroiffen ^^flan=

gen ba§ 9}ianna. Qn gleidjer SBeife bohren bie SBeibdjen mit bem in einer Sänggfpalte

bei 33aud^el verborgenen Segftac^el bi§ gum 9)iar!e, um ii)re ©ier abzulegen. S)ie aug=

gefdjlüpften i^ungen üerlaffen oli^balb iljre ©eburtsftätte unb fangen äu^erlidj am 33aume.

3)ian fennt groifc^en 400 unb 500 2lrten, üon benen 18 ben ©üben ©uropal, bie

meiften übrigen aber htn Ijei^en (grbgürtet berooljnen unb ungefäljr hiä gum 40. ©rabe

füblid)er breite, nad) ^Tiorben jeboc^ in einzelnen 2Irten bebeutenb weiter reid^en. ®ie ©at^

tung Cicada, oon gabriciul Tettigonia genannt, würbe neuerbingg in ga^Ireidje, J)ier nidjt

weiter gu berücffidjtigenbe Untergattungen ^erlegt. ®ag farbige ©ruppenbilb (bei©. 637) füt;rt

^__^
linfg im äiorber;

grunbinberpräd)=

tigen ©ingjirpe

(Cicada specio-

sa) ein überaus

ftatttidjeSjdjwarsel

Xkv vox. (Sin flci=

nerer gledüorn unb

eine breite 33inbe

!)inten am §alg=

fd)ilb nebft 9iüden

unb 23au(^feiten be»

5.— 7. Hinterleibs^

gliebeS finb gelb,

bie Seiften bei miU

"W V ^^- ' ^^^^^s^-M\mmmmmmm
\
|i|i|| |||||ii|ii|||||||i

telrüdenl, ber 2Iu=

^orLn---.teter , ^"^^^rnrnfM^mmmmlml Bcnranbbera^orber^

flügel famt bem ©e^

aber blutrot, ber

äufeerfte ^interranb

biefer unb ber gange Saum ber ^interflügel weife. S)ie l^eHen Duergeidjnungen in tstw

3ellen ber glügel beuten bie gältdjen ber nid)t ftraff gefpannten §aut an. ©iefer au§^

gegeidjuete Slerf bewoljnt bie ©uubainfelu \x\\^ üerurfai^t, wenn t)iele beifammen fi^en, ein

laut fd)narrenbe§ ©eröufc^, weld)e§ a\\% weiter ^^erne geljört wirb, in ber S^älje aber

ba§ Dljr gerabegu betäubt.

®iea)Mnnacif abe, fleine ©fd^encifabe (Cicada orni, gig. 1), üeranfd^aulidit Ijier

eine ber europöifc^en SCrten, welche bi§l)er nod) nic^t in Seutfdjlanb beobad;tet worben ift,

aber in ben meiften füblid;eren Sänberftreden t)orljerrfd)enb an ber 9}ianna=(Sf(^e lebt. 2luS

ben SBunben, weldie fie ^t\\ genannten S3äumen befiuf» ber eignen ©rnäljrung beibringt,

fliegt ba§ 9)ianna, ein ^wderftoff, weld)er möglid;enfafl§ and) in anberen ®fd;enarten entljals

ten ift, wie er fi($ im ©afte ber 9iüben, 3^üiebetn, be§ ©pargelS, ©eßerie unb anberwärts

mel)r ober weniger reidjlid; finbet. Dbfdjon \^a% feinfte SJianna burd) bie 6ifabenftid}e er-

zeugt werben foU, fo gewinnt man boi^ ba§ meifte auf fünftlidjem 2Bege, inbem man im

^uli unb 2Iuguft ber 9tinbe wageredjte ©infdjuitte beibringt, um biefe §um ©aftausflufe

ju reranlüffen, unb nad; \iz\\ üerfdjiebenen ©ewinnungSarten unterfdjeibet man cerfdjiebene

SJtannaforten. Safs, beiläufig bemer!t, unfer (jeutigeS a^anna nid)t baSfelbe war, mit

weldjcm fic^ bie Slinber ^fSraelS 40 '^(x\)xt in ber Söüfte ernäljrten, geljt fd;on "x^aiaVi?)

tjernor, ba^ uirgenb» üon ben abfüljrenben Söirfungen beSfelben bie Diebe ift, weldie

1) TOonnacitabe (Cicada orni). 2) ©emetne Singcitnbe (Cicada plebeja) nebjl Satte,

iliergröfeert.
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bei fo reid)üd)em ©enuB baS I;eutige 23iannQ uotiuenbig IjeroorgeBradjt Ijahzn müßte. Sie

eicjentümlidje (^orni be§ braunen, gelb gefledten unb weiß befjanrten ^örper§ ber älZanna*

cifabe, bie fd)raad; entiuidelten, sweiääljuigen isorberfd;enfel nnb bie elf braunen ''^punfte

an^ jebem ber maffcrljellen isorberflügcl djarat'terifieren fie. ®a§ Jingeube" 9Jiännd)en

Ijebt ben Hinterleib ein raenig, um iljn fogleidj wieber finfen gu laffen, roieberljolt rafdier

unb rafdjer biefelbcn 53eiüegungeu, bi§ ber STon in ein ununterbrod)ene§ Sdjinirren über^

geljt, mit raeld;em ber ©efang fc^ließt. „His strident arbusta Cicadis", fagt Sinne oon

btefer 2trt, waljrfdjeinlid) berfelben, raeldje and) bem 33irgil feine Serounberung abnötigen

fonnte. 33on anberen, it)r in ber ilörpertradjt äljnlidjen unb teilroeife fdjroer unterfd^eib=

baren 3trten beanfprud^en etiya üier ba§ beutfd;e 33ürgerred)t. Cicada haematodes Ijat fid)

bei SSüräburg, C. plebeja (gemeine ©ingcifabe, ^-ig. 2, ©. 644) bei 3^egeuÄburg, 0. atra

(gleidjbebeutenb mit C. concinna) beifpielSrueife bei ^eibelberg, ©rlangen, in ber ^ränfifd^en

©d^raeij gefunben, C. montana breitet fid; über ganj Europa m\h ben 9corben Slfien» au§;

benn fie marb nidjt nur in einigen nörblic^en fünften S)eutfd)lanb», roie ^ena, 9]aumburg,

©reiben, 33re§lau, beobad;tet, fonbern oudj oereinjelt bei ^nfterburg in ^^reußen, bei ^^^eter0=

bürg unb in ©d^raeben gefangen. 2ln älmlidjen, aber äum Steil größeren 2lrten Ijat 2lmerifa,

befonber^ ba;o infeftenreid)e S5rafilien, Überfluß.

Sen d)zn befprodjenen Kerbtieren, raeldje im ftanbe waren, bie ©idjter be§ 3tltertumg

ju begeiftern, fdjließen bie ^orf^er biejenigen ©djuabelferfe on, welche burd^ ii)v in Sßaffer;

lödjern unb $fü^en rerborgeneiS ©djlammleben jebe^ poetifdje ©efüljl fern Ijalten. ®ie

SBaffertüangen (Hydrocores), um bie c§ fic^ Ijier l)anbelt, fommen Ijinfidjtlid^ ber

furjen, 3—4glieberigen, unter ben 3lugen rerftedten ^^üljler ben ^i^P^" naije, unterfd^eiben

fic^ aber burd; bie ungleid)artigen, platt bem Körper aufliegenben j^^lügel unb baburd)

lüefentlid^ üon iljuen, baß ber ©djnabel nic^t bem ©runbe, fonbern ber ©pi^e bew Köpfet

entfpringt, ha'^ fid) ©djeitel unb ©tirn nidjt roneinanber abfcljen, unb baß bei il;nen ein

DMuberleben an ©teile be§ Ijarmlofen ©augeng füßer ^sflauäenfäfte tritt. Sie in %axhe

unb ^orm giemlid; eintönigen SBafferroangen beraoljuen ftel)enbe ©eraäffer beiber ©rbljälften

in iljren nörblid^en unb füblidjen Steilen, unb bie unter einem glüljenben Fimmel geseitigten

l^aben raeber garbenpradjt nod) ^ormenreid)tum, l)öd)ften!§ bebeutenbere ©rößenuerljältniffe

cor ben 33eiüoljnern heS gemößigten ©uropa üorauS. Sie im grüljjaljr ben ßiern ent--

fdjlüpften Sarüen erlangen unter meljrmaligen Häutungen bi§ gum ^erbft meift il;re üolle

©röße, inbem fie fic^ oon allerlei ©efc^meiß iljrer reic^ beoölferten Umgebung, baefelbe

mit bem ©dinabel anfpießenb unb au^faugenb, ernähren, ^^erborgen im ©djlamm ber

aßafferlödjer uerfdjlafen fie nun Un SBinter, um im nädjften ^al)xe iljre 3trt fortjupflanjen.

^n biefer äBeife menigften^ fd)eint fid; für bie Ijeimifdjen ber Sebeu^faben abjuroideln.

©ei eg §um 33ergnügen, fei e§, um anbere, iljuen geneljmcre unb üietleid;t nal)rung§=

reidjere 2©ol)nplä|e aufgufudjen, fei e§> enblid), um fid; auszubreiten, genug, bie DolIfom=

men entroidelten SBangen bebienen fic^ be§ a^orteilS, mcldjtn fie üor bem Saroenftanb

oorauS l)aben, unb fliegen umlier. Man l;at bie aBaffermansen in brei gamilien gerlegt.

Gin großer unb breiter, fd)ief nad; unten unb l;inten gerid;teter Kopf ol;ne dMmu
äugen, mit breitgerunbeter ©tirn unb einem furjen unb biden, nur bie 9Jiitte ber 23ruft

errci(^enben ©^nabel, mel;r ober weniger breitgebrüdte, an ©d)iene nnh j^^uß einfeitig ober

beiberfeitS bewimperte Hinterbeine unb ein gefiredter, plattgebrüdter Körper d;arafterifieren

bie 9tuberfüßer (Pediremi) ober 9tüdenfd;wimmer (Notonectidae). Sie letzte
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33e3e{d^nung erfd;eint barum weniger paffenb, raeil nur wenige 2trten auf bie burd) bie=

feI6e angebeutete 2Beife fic^ bewegen, roäljrenb alle infolge ber 3tuberfü§e gefd)icfte Bä)rom-

nier finb.

©eoffrot)^ 9^ubenüan§e (Oorisa Geoffroyi, gig. 6, <B. 647) möge ftatt üieler

äfjnlidjen Slrten bie ©attung üergegenwärtigen. Sluf ber platten Stüdenfläc^e hz§> reid)lid)

12 mm meffenben 5vörperg Ijerrfdjt fdjroarägrüne g^ärbung üor, bie auf bem .^al§fd)ilbe burd;

niinbeftenS 15 feine gelbe SBeHenlinien, auf hen glügelbeden burd^ gelbe ©prenfel ilire ©el^

tung oerliert. ©ie gelbe Unterfeite erjd;eint am ©runb beä 33aud)e0 unb ber 33ruft fdjuiarj:

fledig. ®urd; bie mefferförmige ®e\ialt hzä 3Sorberfuf^e0 unterfc^eibet fidj überbieä bie

genannte von ben galjlreidjen, felir öljulidjen, meift fleineren 2lrten. ©ie 3Beib($en ber

^hiberiuangen legen im grü^ja^r i^re ©ier, gu platten £ud;en vereinigt, an Sßafferpflan^en.

Sie ©ier graeier mej-ifanifdjen 2lrten (Corisa mercenaria unb femorata) werben gefammelt

unb in üerfdjiebener SBeife al^ Dia^rung^mittel gubereitet. S)ie überraiegenbe £änge unb

legeiförmige SSerbidung be^ britten unb gleidjgeitig üorle^ten ^^üljlergliebe^, ber ein^

g lieberige, ftar! beborftete unb breitgebrüdte ä>orberfu^, cor allem aber ein unfic^tbare^,

com 3]orberrüden bebedte^ (Sdjilbd;en diaralterifieren bie artenreid^e, foeben befprod;ene

©attung Corisa,

Sen gemeinen 9tüdenfd)wimmer (Notonecta glauca, ^ig. 1) beobai^tet man
gewöljulii^ bei 2lu!3übung feinet :)ollenbeten ©djwimmüermögeuiS in ber 3?üdenlage, wesljalb

er feinen iliamen mit oollem ^ed)i ücrbient. Sie gelbe, fladje 23ruft nad; oben, ben ftumpf=

fieligen diüdtn naä) unten geridjtet, fäl;rt biefe Söanje, il;rer ©eftalt nad; ein Keinem

33oot, mittele ber fräftigen, elaftifd^en Hinterbeine auf unb nieber. ^at man fie an§> bem

3Saffer auf baö S^rodene gebracht, fo fc^nellen eben biefe S3eine ben Svörper in ben unter-

Ijaltenbften (Sprüngen fort, um iE)n feinem ©lement wieber guäufüljren; anä eignem ^n-

trieb friedet ber D^üdenfd^wimmer bei (Sonnenfd)ein auc^ an einem ©egenftanb in bie ^ö^e

unb fliegt baoon. S)en Saud; bebeden bid)te ^aare, in weld^en fic^ bie gum Sttmen nötige

Suft fängt. 3'iad;bem haä Xm biefelbe t)erbraud;t fiat, fel;rt e§ an bie Dberf(äd;e be!3 SBafferio

jurüd, um neue aufjune^men; barauS erllären fid; auc^ bie auf= unb abfteigenben, uon

t(;m ntit 33orIiebe ou)cgefül;rten ^Bewegungen. 3Son ber grünlid;gelben 9Uidenf(äd;e ftid;t

ha§ gro^e breiedige (Sd;ilb(^en burc^ famtfd)waräe Färbung lebl;aft ab. S)ie oier üorberen,

unter fid; jiemlid; gleid;en S3eine l;aben anfd;einenb nur §wei guf^glieber mit jwei i^lauen,

bei genauerer S3etrad)tung entbcdt man jebod) oon ber Unterfeite l)er no(^ ein brütet,

fel)r furäeio ©runbglieb, wäl;renb ba^ gweite, gleichseitig auc^ le^te gu^glieb ber Hinter-

beine ol)ne £laue enbigt.

aJiit beginn be§ grü^ial;r0 legen bie 2Beibd;en il)re oüalen, l^eEgelben ®ier an ben

unteren S:eil einer SBafferpflanse ober auf ben 23oben, inbem fie biefelben reilienweife ju

einer Scheibe aneinanber lieben, ^aä) ungefäl;r 10 ^ogen geigen bie ©ier infolge ber

burd;fd;einenben Slugen an bem freien ®nbe l)od;rote ^^unfte. Sie 5iäri)d;en fommen wenige

S;age fpäter, unb gwar noc^ im ^M, 'an§' il;nen lieroor, gleid;en in ©eftatt unb Scbenscweife

ber SJtutter, finb aber odergelb unb felbftoerftänblic^ flügellog. 33i§ jum Stuguft l)äuten

fie fic^ breimal unb befommen jule^t feljr lurje glügelftümpfe. 2)iit ber vierten Häutung
erl;ält ber Slerf feine wolle ©ntwidelung, bebarf aber immer uod; einiger 3eit, el;e er fid)

aulfärbt unb rollfommen erl;ärtet; hzn Sinter oerbringt er im erftarrten ^uftanb unter

(Sd)lamm. ©impfon wiE im (September 1846 einen 25 englifd;e SJieilen langen ^ug
biefer aöangen am 3}hffiffippi fliegenb beobad)tet liaben. ©ine fel)r äl;nli($e 2lrt nennen
bie 23]ej:ifaner 2}lofd)itog, trodnen fie, um bie Siögel bamit gu füttern, unb badw an^
ben eiern eine Slrt ron ^ud;en, ^anih genannt, weld;er Mcljgefd;mad ^aUn foH.
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(Sin fleiner, fcfjmaler itopf unb ha^$ ju 9taubbeinen umgeiüanbelte oorberfte gJaar

bicfcr 93eiüconno^^uierF5eiK3e cljaraüerifiert bie gamilie ber äÖa)ferfforpioii=aBan3en
(Nepidae ober Pedirapti), von mdd)^n ein Xeil, burd) öie Slörpertradjt unb bie 33e--

l^aarung an hen In^raeilen leberartig beroimperten Hinterbeinen an getuiffe SytiSfen unter
ben Hnfern erinnernb, mit berfelben ©einanbtljeit wie bie üorigen fdiraimint, ein anberer

STeil haiieQm an bein f(ad;cn 3ianbe ber ©eroäffer auf beut ^oben unb beffen edjlanune.

^D-^^-c^R-VV

©eutfd&e ÜBaifermattäen: 1) ©emeiner iRüdenfdjföimmer (Notonecta glauca), fticgeub unb fd)tinmmcub. 2) ©rnuer
2Bof jerjtorpioti (Nepa cinerea), eine SibcttcnlarDe auSfaugenb, 3) feine 2orue, 4) feine Gier. 5) (gemeine Sd)luimm:
tüanje (Naucoris cimicoides). 6) @eoffrot)§ SRubermanäe (Corisa Geoffroyi). 7) Stabroanse (Ranatra liaearis).

8) Seic^Iäufer (.Limnobates stagnorum). 9) Suml)f:ai5affertäufer (Hydrometra pallidum). 10) Gier unb Saröen eine»

aBnffertaufer§. 11) Saroe üon Velia currens. Dfatürltd^e (Sröfje.

ron 3eit gn 3ß^t ^^^ bünnesS SCtemrofjr in ^orm eine§ langen ©djrannse^^ an bie Dber=

fläd;e be^ SBafj'eriS bringenb, langfam umtjerfriedjt. 3^' erfteren geljört:

S)ie gemeine (Sdjroimmtoange (Naucoris cimicoides, %\a,. 5), ein 11—13 mm
langer, in ben Umriffen eiförmiger, plattgebrüdter 5verf, raeldjer fid; fd;roimmenb jmifdjen

SBafferpflanjen umtjertummelt. Sie Sßange Ijat eine glänjenb grünlidjbraune, fd;iüad; ge=

roölbte 3iü(fenf[äd)e, weldje am ©d)ilbc^en unb an hzn glügelbeden am bunfelften auftritt.

®ie fUrsen, in ein !( au enartigcä gu^glieb auSlaufenben ©djienen ber ^.^orberbeine laffen

fid; an bie biden, unterl;a(b filäigen ©d^enfel gleid; ber Svlinge eine^ S^afdjenmeffer» an

ibren ©tiet einlegen unb bilben ha§ j^angroerfjeug für btn 9iäuber. ®er 5lopf gibt bem

^aUfdjilb an ^Breite weniger nad^ al§^ bei "oen folgenben, trägt feine 3^ebenaugen unb

unter ben Ste^augen, in einer ©rube oerftedt, bie üierglieberigen gü()(er. ®a§ 2Beibd)en
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legt gleid;farig, nadjbem e^ fid; im grüf)iaf)r gepaart ijat, feine Gier in gorm einel 9.iiä)t\h$

an aBafferpffanjen. ^ebeS einselne [teilt eine fd;n)ac^ gebogene, an ber freien Spi^e fd)räg

abgefdinittene SBalse bar. Sie jungen erfjalten nad) ber brüten ^äntung bie g-Iügel^

fd^eiben. — S^ie nafie oerraanbte ©attnng Belostoma liefert in ber fübamerifanifd;en

^iefenf(^roinimroanäe (Belostoma grande) ba^ grö|3te STier ber gangen Crbming;

benn fie niif5t 10,5 cm unb trägt am ©nbe ifire^ platten SeibeS jroei fanjettförmige, meljrere

Zentimeter lange 3tnl)ängfel, beren S3eftimmung nod; nidjt aufgeflärt ift. Unter ben anberen

SSerroanbten tjaben einige 2Beibc^en bie fonberbare ©erootjnljcit, bie ©ier gleid^faffl in gorm

einel ^ndjen^ aneinanber gu reiljen unb, auf bem eignen 9iüden befeftigt, mit fidj (jerum^

gutragen, raie beifpiellraeife bie oftinbifc^e ©djiüimmroanäe (Diplonychus rusticus).

S^er anberen Sippe geijört ber träge, mit feinen langen unb bünnen 33einen auf bem

S3oben ber :^adjenränber umf)erfriedE)enbe graue SBafferfforpion(Nepa cinerea, gig. 2,

©. 647j an. 5)ie ptjler befteljen aii^' brei ©liebern, bie güfee au§: nur einem, unb eine

einfad)e Pralle beraelirt bie ?^angbeine. 3Jcit Slulnaljme be^ lebljaft mennigroten ^inter=

leibgrüdeng, meieren man für geroölinlic^ nid)t ju fe^en befommt, bedt ein burd^ anl;aften=

ben (Sc^mu^ Ijäufig entftellteS (gdjraarjbraun ben ungemein plattgebrüdten Slörper. 2)er

ungefäl)r bie l)albe Eörperlänge erreid;enbe gaben l)inten am Seibe^enbe befielt au^ gmei

nac^ innen Ijoljlen Hälften, meldte in il)rem gegenfeitigen engen 2lnfd^lu§ ha§: 2ltemrol)r

bilben, beffen gpi|e ha§^ Xkx Ijäufig jur 2lufnal)me uon Suft on bie Cberfläd;e he§ SBaffer»

bringt. — ^m grüt)jal)r legt ba§ Sßeibd^en feine am (gnbe mit fiebenftra^ligen gortfä^en

oerfe^enen ©ier (gig. 4) an SBafferpflanjen. ©ie i^nen entfproffenen Saroen (gig. 3) Ijabeu

ein weniger geftredtejg, uielmel)r in bie 53reite gelienbe^ 2lnfetjen unb ein bebeutenb fürjere»

2ltemrol;r al^ bie uoüfommen eutiuidelte 2Ban§e.

3Beniger fdjlammigen al§ fiefigen Untergrunb ber ftelienben ©emäffer fc^eint bie aufier^

orbentlid; geftredte Stabroanje, 3cabelfforpioniüan§e, ©djmeifroauäe (Ranatra
linearis, g-ig. 7, B. 647), §u lieben. 2)ie ©attung teilt im übrigen bie Kenuäeidjen mit

ber üorigen unb unterfdjeibet fid) ron iljr nur baburd), bafe bie Ruften ber Sßorberbeine

minbefteuio fedj^nml länger finb üi§> bie Sc^enfelringe, bafe bie (H(^ienen faum ben britten

S^eil be^ <Sd)enfel^ erreidjen, unb bafe bie äiorberfü^e feine Pralle i)ahzn. Sa» im Körper

malgige Silier erfdjeint fd)mu^ig gelbgrau, am Hinterleib oben rot, an htn (Seiten gelb

unb an ben ^interflügeln mildjroeiB- ©leid) ber üorigen fielet man aud) biefe langbeinige

SBange auf bem ©runb be» feid;ten äöaffer^ träge uml;erfpaäieren mio auf 9iaub auö^

fpäljen, nid)t feiten am Seibe mit fleineren unb größeren, birnförmigen, roten 5\örpern be^

fe^t, ben hülfen fdimaro^enber ^^affermilben, meldje ber ©attung Hydrachna aiugeljören.

Sa!o äßeibdjen legt feine ©ier, ron oben naä) unten bie S3lätter einer Söafferpflauäe burd):

fted;enb, xüo biefelben infolge üon §roei Ijaarförmigen gortfä^en l)ängen bleiben. Sie

Saroen fc^lüpfen nad; 14 3:^agen auio, im Wlai traben fie jebod; nod; nid;t bie Sänge uou

13 mm unb aud^ nod; feine Ijeraultretenbe 2ttemröl)re erlangt; im äluguft l)äuten fie fid;

bei einer boppelten Sänge, befommen bie Sd)iüan§fäben, aber nod; feine g-lügelfd;eiben;

biefe treten erft mit ber britten Häutung ein. Sel;r äl;nlid^e Slrten fommeu in ben übrigen

Grbteiten üor.

Sie bei ber 33ilbung il;rer ©efd;öpfe nirgenb» fprungn)eife üorgel;cnbe Ttatur f)at in

ben 3Bafferläufern (Hydrometridae, Ploteres) eine ©ruppe üon SBanjen gefd^affen,

bie l;in[id;ttid) ber Seben»roeife ben raafferbeiüol)nenben, l)infid)tlid; ber Hörperbilbung
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bagegen beii Sanbiuanjen nädcr ftcljcn iinb fomit einen natürlicljen Übergang von jenen ju

biefen bilben. ^n erfterer 33e5ieljung üerljalten [ie fid) ju bcn äBafferitianjen genau fo

roie bie S^ainnelfäfer ju ifzn Sdjraimntfäfern; benn fie fommen nid)t in, fonbern nur auf
bem SBaffer cor. 9(id)t anber^ wie im äBinter eine luftige Oiefeflfdjaft gcroanbter (BdjlitU

fdjufjlüufer fid; auf bem ©ife tummelt, fo laufen biefe Iang= unb bünnbeinigen äöanjen

o[)ne ei§bal)n unb oI;ne (Sifen unter ben ^üBen auf bem rul^ig ftefjenben, von ber (Sonne

befdjienenen ST^afferfpieget von einem ^^uufte auSeinanber, nac^ einem anbeten jufammen,

freuj unb quer fid) jagenb unb raieberum an einer ©tede fid) eiuigenb. Um ju ruijen,

ftel)en fie ein onbere§ 9}ial raie angerourjelt unb fd)einen nur auf eine 9!^eranlaffung gu

märten, um \l)xe fünfte ju geigen; benn nafjt man, fo laufen fie necfifd; baoon unb ^roar

gern gegen bie fdjioadje Strömung, raeun ein 33ad; ifjueu gum Spielplatz bient. ®af3 bie

bem Saroenftanb entroadjfenen, mit j^^lügeln auSgerüfteteu 2Ban§en biefe auc^ gebraud)en,

lel)rt unter anberem ba§ @rfd;eineu einjelner in mit 9tegenioaffer gefüllten 9Sagengeleifen

auf ben {^al)rftrafeen. Rkim ©rroeiterungeu in 2Bafferfurd)en, raeldje üI§> erfte Slnfäuge

eineä S3a(|e0 t)on ben S3ergen l^erabriefeln, neljmen fie gaftlic^ auf. ^^re eigentlidjcn

Stanbquartiere bilben aber alle größeren SBafferladjen unb ruhige Stellen f[ief3enber ©e^

wäffer jeber 2lrt, ja bie 3Jieerläufer (Hylobates) treiben auf ber Dberflädje ber tro-

pifc^en 3)teere i^r 2Sefen unb follen \id) babei weit ron ber Slüfte entfernen. S;ie luftigen

Umjüge biefer äöanjen bienen nidjt nur bem 35ergnügeu, fonbern an^ bem Ginfangen

Heiner 3"fefteu, mit meldjen fie i^reu junger ftiüen. ®er dlanh loirb meift mit ben §um

Saufen nid^t üerraenbeten S^orberbeinen ergriffen, obgleich biefe nic^t ben ''Bau üou ^ang^:

beineu Ijaben. 23ei ben üerfd;iebenen ©attungen folgen bie fedjfo 33eine ni($t bemfelben

Silbuug^gefe^, bod; pflegen fie meit naä) ber Slußenfeite be^ J^örper^ gerüdt §u fein unb

nur groei beutlid^e j^^ujsglieber gu tragen, beren le^te^ immer in einem 2lu§fdjnitt üor

ber Spi^e mit gmei SlraOen oerfeljen ift. Sei allen erreidjt ber 5lopf faft bie breite bei§

rorberen Sruftringg, an§ meld^em er oljue l;al!3artige ^Verengerung magered^t oorfteljt; er

trägt jraar nur rierglieberige, aber beutlii^e, nii^t cerftecfte j3^ül;ler unb meift feine Dtebeu:

äugen. ®ie Sdjuabelfdjeibe reid^t bi§ auf bie 3Sorberbruft, liegt bem ilörper bid;t an,

oljne einer 9iinne eingepaßt §u fein, unb befteljt au§i brei ©liebern, beren mittelfte^ loenig:

ftenä bie oierfad^e Sänge be^ legten erreicht. ®en geftredten, fd;malen, nie auffällig platt:

gebrühten Körper überjieljt bidjte» Samtl;aar, raeldjeio ber Unterfeite in ber Siegel einen

lebljaften Silber^ ober äJZeffingglanj uerleiljt. Sie ?ylügel unb ^^lügelbcden feljleu mitunter,

le^tere tnbe§ fettener, inbem fie meift nur t)erlür§t finb. Sie Söeibd^en legen il^re läng:

lid)en ßier reiljenroeife an SBafferpflanjen unb umfüllen biefelben mit einem ©eroebe.

5Den nabelbünuen S^eid;läufer (Limnobates stagnorum, %ig,. 8, S. 647)

c^arafterifieren ein langer, nac^ oorn leulenförmig oerbidter 5?opf ol;ne Siebenaugen, beffen

uorquellenbe Siefeaugen faft bil §ur 3Jiitte rorrüden, ein roenig über benfelben IjinauS-

reidjenber Sd)nabel unb ©leid)ljeit in ber Silbung aller 33eine. ®a» 13 mm meffenbe

5tierd)en ift fa§l unb mit Slu^naljme ber roftroten ^opf: unb ^al!ofd;ilbrour3el foraie ber

bräunlidjgelbcn '^eine fdjraarjbraun gefärbt; auf ben glügelbecfen med^feln SängSrippen

mit lid)teren gurd^en. ©er S^eidjläufer fommt allerroärt^ in Europa cor.

SSon ben jal)lreid^en 2lrten ber fräftigeren Sßafferläufer (Hydrometra ober

Gerris) lebt ungefäljr ein 2)u^enb in (Suropa. Sie geidjuen fic^ burd^ bie üerfürjten

33orberbeine, ben ungeljeuer grojßen, ben mittleren big ju ber Spi^e be^ Sd^ilbd;eng bcdeu:

ben S^orberrüden unb burd^ ben überall gleid;breiten, oben platten, unten ftart geroölbten,

formalen Hinterleib an§. Sßier ftabförmige ©lieber bilben bie %ül)kx, ebenfo oiele bie

©d)nabelfd;eibe, jebod^ nur fc^einbar, inbem ba^ frei abftel;enbe 5\opffd)ilb fidj über beren

SInfang legt unb naä) leinten umfd;lägt. ^wei Siebenaugen finb meift beutlid;, bie ^lügel:
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bcdfeit biird^au^ leberartig luib in ber 9?egel bi§ gur 2ei6e§jpilie uerlängert, biefe tief ait§-

gefdjnitten, um bk beim 9Diännd)cn brei--, beim 2Beibd;en jraeiglieberigen @efd;(ed)t^5tei(e

aiifäuneljmen. ®ic Doit oben [ic^tbaren Ruften ber üier Hinterbeine üeranlaffen an ber

betrcffenben ilörperfteHe eine merflidje ^Verbreiterung. Sie iiarucn unterfdjeiben fid; üon

hen ou^gebilbeten aBanjen burd; einglieberige gü{3e tüie burdi SJiangel ber glüget unb

[d;einen i^id; fef;r ungleidjmäBig gu entroideln; benn man trifft fie nod) im gridjjabr an.

Sie 3SafferIäufer leben fdjareniueife beifammen unb bieten üor^ugSraeife ba§> oben ge«

fd)i(bcrte ®d;aufpiel. ©ine unferer gemeinftcn Slrten ift ber ©uuTpf^äiVafferläufer

(Hydrometra paludum, gig. 9, ©. 647), fenntlid; an ben Ouerrunjeln auf bem fjin=

teren S;^eil be§ breimal in ber Sänge gefielten, rorn fnotig gel^öderten §a(!cfdjilbe§ unb

an hcn groei ^friemfpit^en, in meldje bei beiben ©efdjled^tern ba§ le^te SeibeSglieb feitlid;

ausläuft, beim 9Jtännd;en jebod) raeiter aU beim Söeibd^en. Sie reidjiid; 14 mm lange

äöanse ift fd)i;)ar3braun, in einer 9ianblinie beö ^interleibel gelbüd^roei^; im ©ruppenbilb

fil^t fie auf bem S3[att in ber 9}titte be§ 33orbergrunbe».

33et ben 33ad;Iäufern (Velia) ftof3en, toie oorfier, bie glol^enben 92e^augen an hcn

2]orberranb be§ fünfedigen ^alSfc^ilDeS, rocfd;ey oorn mit §raei filber^aarigeu ©eiten-

grübdjen rerjiert ift unb nad; [;inten gleidjfaÜS bay 9tüdenfd)ilbd)en bebedt, aber auf bem

©djcitel bey breifeitigcn 5\opfe» feljlen bie 3cebenaugen, bie fürscren, unter fid; faft gleid;

langen Seine laufen in brei gujjgliebcr ai[§^ unb ber gebrungencre Hinterleib ift an htn

(Seiten nad) oben Iciftenartig erl)oben. Ser gemeine Sac^läufer (Velia currens,

g-ig. 11, <B. 647j ift am S3audje cinfd)Iie§Iid) feines umgebogenen SeitenranbeS orangegelb,

nur bie ©den ber 9tinge nebft hcn faft legeiförmigen Slfterfpi^djen bleiben fd^roarg wie bie

übrigen 5lörperteile. Sie jeljr biden, unten mit mel^reren 3«l)nen beroeljrten Hinterfc^enl'el

gei(^ncn ha§> 2}tännc^en ror bem 2Beibdjen an§>. ®iefe 3ierlid;en ^Bansen laufen ftoBmeife,

gern gegen ben fdjraadjen Strom, unb finben fid) in gan^ @uropo Ijäufiger im ungeflügelten

al» im Dottfommenen ^nfl^iib-

^m 5lnfdjluB an bie eben befprodjenen Söafferläufer bilben bie Uferläufer (Saldidae.

Riparii) einen weiteren Übergang gu ben eigentlidjen Sanbiuauäen. «Sie leben nur am
SBaffer, ebenforootjl an hcn 33ieere§lüften mie an ben fanbigen, feudjten

Ufern ber Sinnengeraäffer, mo fie nidjt nur mit ungemeiner Sd;neUig=

feit umljerlaufen, fonbcrn aud; ntit ^ilfe il;rer langen, beftadjelten

Hinterbeine fid; Ijüpfenb fortfd;nenen, raeSljalb il)X Ergreifen grofee

(£d}it)iertgfeit l;at. ®iefe ©eraanbtljeit in iljren 33eiuegungen unb bav

Siäuberleben in ber 9tad^barfd)aft be§ SBaffer» bringt fie l)infid)tlid)

ber SebcnSmeife ben SBafferläufern nöl;er als ben meljr trägen, in ber

Hauptfad;e auf -^^^flaujenfoft angemiefenen Sanbrnanjen. Sie artcn=

reid)fte (Gattung Salda geid;net fid) burd) einen breiglieberigen, bis

^cr^iiSreieiautulr ^"^ H^'^^crbruft reii^eubeu (Sdjuabel, burd^ groei JJebenaugen, burd;

^idjtmai ücrg^vöBcrt.
' oierglieberige, mitten nor bem Unterranb ber 9xc^augen eingelcnfte

gül)Ier, burd; breiglieberigc gü^e, an beren 6pi^e bie Slraüen ol;ne

Haftlappen anfi|5en, unb burd; einige geftredtc 3cnen in ber bünnen ^aut ber glügelbeden

aus. Ser Slopf erfd;cint lurj unb burd; bie oovquellenben Singen breit, immer breiter als

baS H«ls^jd)ilb an feinem üorbern Steile, ber gange Slörper ooat ober lang eiförmig. Ser
3ierlid;e Uferläufer (Salda elegantula) gel;ört gu ben Hleinften, ungefäl;r 3 mm
meffenben Slrten, ift matt fi^ioarg, oberlialb mit gelblid;en angebrüdten Haaren befleibet
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bie Seine unb 9tinge am jroeitcu unb üierten gü§(ergfiebe finb gelb, bie ^-lügelDecfen neben

bem gelben 3fanbe mit sroei ineißen fünften ge3eicl;net.

.Rotmatije CReduvins personatus) r.ebjl Saröen. 5JotüTl. Oröße.

Ser l^inter ben glo^enben 9tugen l^at^arttg oerengerte Äopf unb ber burc^ quere

(Sinfd^nürung in eine meift fd^mälere oorbere unb au^gebreitetere l^intere ^-Partie ge^:

fc^iebene, feitlid; gerunbete ä>orberbruftring bilben bie beiben in bie 2lugen fpringenben

^ennjeid^en ber Bdjveit- ober Dtaubioansen (Reduvidae). S;ie peitfdieniörmigen

gü^Ier beftefien au§ vkx ©liebern, graifd^en raelc^e fid^ bann unb mann fürjere einfd)ieben

fönnen, fo ba{3 Ijterburd^ jene ^ai)[ auf 5—8, ja bei einer ©attung burd) 3ßnallen ber

igauptglieber auf 30 anraadjfen fann. öinter einer Ouerfurdje trägt ber Sdjeitel auf einer

ßr^öl)ung jtoeiS^ebenaugen. S)er pfriem=

förmige, meift furse unb breiglieberige
^i ih.- .'i''"''i''

>

'
:;j

(Bä)nabd fte^t frei oom ilörper ah. ^v^n

ben teitroeife für bie ©attungen feljr

(^arafteriftifd^en Seinen läßt iiä) im aü-

gemeinen nur angeben, baB fie in brei

gu^glieber, ha§> le^te ol^ne ^aftlappen,

auslaufen, unb baB fiß m, befonbery

bie l)interften, burd; bebeutenbe Sänge

au§3ei($nen, ol)ne ben ©inbrud ber

<BiS)wää)e ^u machen, inbem bie «Sc^enfel

rerbidt, aud; burc^ Stacheln mannigfad;

bewehrt ju fein pflegen. S)ie fämtlidjen

Sc^reittöansen gelten tro| iljrer langen

Seine nur langfam unb gemeffenen

gdiritte^, Italien fid) om S'age gern »erborgen unb fd^meifen be» ')laä}tä nac^ 9cal;rung

umljer, toeldje in fleinen ^nfeften, befonber^ Siegen, beftefit. einige auSlänbifc^e fiuD

öurc^ il)re Sorliebe für ha§ loarme Slut oon Sieren unb 3ilenfd)en berüdjtigt. <Bo foH

bie über ganj Slmerifa oerbreitete 5t ab roanje (Arilus serratus) burd) il;ren empfint:

lid^en Btiä) einen roa^rl;aft eleftrifc^en ©d)lag üerfe^en. Üb e§ biefelbe ift, -roelc^e unter

bem Spanien 3Öinl)ufa in ben 2lnbe)o oon (El)ile, ober Rinl;u!a in ben argentinifdjen

(Staaten TOäl)renb ber (Sommermonate bie Seute aul ben Käufern treibt, wenn fie fid; ber

yiaä)tvn^e l^ingeben luollen, mag, obfdjon felir roaljrfcbeinlic^, bod; unentf(^ieben bleiben.

Xk meiften unb gröBten ätrten khen in ^eiBen Säubern; uon europäifd^en fül;rt gieber

1861: 34 auf 11 ©attungen certeilte Slrten an, legtere l^aben fic^ burd^ befannt geroorbene

au^länbifc^e 2lrten bebeutenb oermeljrt.

Sie f(^roaräbraune, an ben Seinen rötlid^e unb l)ier foroie an ben jyül)lern unb ouf bem

oierliöderigen Sorberrüden itieid)bel;aarte ^otraanje (Reduvius personatns) oerbanft

i^ren eben nid;t fdjmeid^ell;aften Dtamen ber (Sonberbarfeit il;rer Saroe, fic^ nid;t nur in

ftaubigen SBinfeln um^ersutreiben, fonbern aud) il)ren ganjen Körper mit Staub unb

^e^rti^t ju umljüüen, fo ba{3 beffen ma^re ©eftalt lüie burd; eine 2}ia^fe rerftedt loirö.

2lud; bie 2trt il;reg ©ange§ l;at etroa» (Eigentümliche». Sotoie fie einen ^^uB oorgefe^t

l;at, f)ält fie etroa» an, rüdt ben jroeiten nad; unb läfet babei bie anbere Seite rul;en; fo

bringt fie ftofsraeife cor unb beinegt entfpred;enb babei il;re 5ül;ler. ^ält man il;r eine

Stubenfliege ober fonft ein fleine» ^nf^ft oor, fo näl;ert fie fid; ebenfo mie bie oollfommenc

Söanje in fleinen Sd^ritten, betaftet bie Seute fragenb mit ben j5Ül;Icrn, fpringt bann auf
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fic iinb bo^rt i§r ben Sdjiiabel fofort in ben Selb. Sei un^ gu Sanbe ükrraintert bie ^ot*

iiianje im Sarüenftanbe. ^err ^oiijabe fanb im 3liiguft 1887 eine Saroe, ernährte fie

mit lebenben fliegen mxh erljielt erft im ^iini be§ nädjften ^nljre^ nac^ nur einmaliger

Häutung bog entiuicfelte i^nfeft. ®ie 2lrt finbet fid; au(^ in 2tfrifa, wo \iä) mög(irf)en=

fan§ bie 3SerroanbIung§oerl)äItniffe infolge Ijöljerer aßärmegrabe anberS geftaltcn. Sie Ijcilt

fid; einjeln in Käufern unb beren unreinlii^eren Umgebungen auf unb foH alg Sarue

ben 33etttt)an§en na^ftellen, \va§> mir nidjt malirfdjeinlid) ift. 2Benn fie e§ tljäte, gefdjätje

e§ nidjt beS mageren, faft(ofen SeibeS ber 53ettman5en, fonbern be§ mit Slut erfüllten

rcegen; biefen eblen Saft aber !önnte fie au^ ber Duelle felbft fd)öpfen unb braud)te fid;

ni(^t erft ber ^roifdjenträger gu bebienen. ©er alte ©attungSname Eeduvius uerblieb

neuerbingS nur nodj menigen Slrten, welche hm^ einen bornenlofen, vox ber WitU ein=

gefcbnürten 9?orberrüden, burd) om ©runbe nidjt gejaljute flauen aller §um ©efjen ein^

gericbtcten g-ü^e unb burd) eine lange unb fdjmale fteifdjige (Sot)le an ber ^nnenfeite ber

üier norberen ©djienenfpi^en übereinftimmen.

®ie fdjönfte beutfd^e 2lrt ift entfd)iebcn bie blutrote (Sd^reittüange (Harpactor

cruentus), beren 17 mm meffenber, blutroter Körper am S3aud)e mit brei S^eiljen fd)rcar§er

fünfte, am aufgeraorfenen, fdjarfen 9knb be§ Hinterleiber mit einer Sieilje fd)uiarjer

^lede üergiert ift; £opf nebft güljlern unb bie Slniee finb gleid^faHS fdjraarj. ©ie gebort

einer ungemein artenreichen ©attung an, welche breite, am ©runbe ge§al)nte Prallen an

allen jum ©el^en eingerid;teten gü^en, jur üorberen ^ätfte Ijaarige, feitlid) üom ^interlcibe

überragte ^lügelbeden, perbidte ^interfdjentel unb ein gleich bider, tjinten nur turjljalfiger

^opf c^arafterifieren. ^ä) finbe bie ©direitraange nid)t fetten tnä^renb be§ ©ommer^ im

23lütenftanbe foldjer ^flanjen üerftcdt, meldte von §a^lreid^en ^-liegen unb Qmmen befudjt

werben, fal) fie im Ijei^en Sonnenfdjein biilroeilcn auffliegen unb lernte beim einfangen

aud) iljren empfinblidjen Süd; fennen. — Sie meiften übrigen europäifd;en ©djreitiuanjen

finb tleiner unb tummeln ficb üerftedt im ©rafe, feltener auf ©ebüfd) uinljer, barunter

aud; fold;e, raeld;e ficö burd; üerfümmerte glügel ober 9iaubfüfie an hzn äiorberbeinen au^-

jeid)nen.

9)tan Ijat eine Stnjaljl burdjfdjuittlid; feljr tleiner SBanjen, bei benen bie breiglieberige

<2(^nabelfd;eibe in einer Mnne an ber ^leljle rerftedt liegt, bie 9iebeuaugen meift feljlen,

bie fdjeinbar §raeiglieberigen ^ü^e ol;ne ^aftlappen neben ben Erallen enbigen unb im

übrigen mand;e unb gro^e Serfdjiebenljeiten üorfommen, gu einer ^antilie vereinigt unb

fie barum ^auttoansen (Membranacei) genannt, weil SSorberrüd'en, glügelbeden unb

Hinterleib gen)öl;nlid; mit lappigen, gum S^eil auc^ blafigen gortfä^en unb 2lu§raüd)fen

au^geftattet finb, n}eld;e mandjen eine Ijijdjft wunberbare ©eftalt üerleiljen.

Slbgefeljen üon einigen menigen ©attungen, beren miditigfte, Syrtis, galjlreidje ^^er=

treter in 2lmeri!a aufioeift, bei raeldjen bie. SSorberbeine gu SiaubfüBen umgeftaltet unh

91ebenaugen üorlianben finb, roären Ijier gunäc^ft bie au^erorbentlii^ gierli(^en SSlafeu:

ober 33udelraangen (Tingis) gu nennen. Söeil fie bie :2änge ron 4 mm meift !aum er=

reid;en, werben fie im freien lei^t überfeinen, ©ine fdjmiclige ober blafenartige 2luftrcibung

mitten auf bem Hot^fdjilb, welcher fic^ nat^ Ijinten, ba§ Sdjilbdjen bebedenb, perlängert

unb lüie bie ne|förmig geaberten unb gebudelten ^^lügelbeden an ben (Seiten blattartig

erweitert, foraie ein tnopfförmige^ ®nbe ber bünnen %i\i)Ux bilben bie Gigentümlidjfeiten

biefer l)übfd;en Sd)nabel!erfe. 9Jieift l;alten fid; bie gal;lreid;en 2lrten an beftimmten ^sflangen

auf. 5)ie perroanbte Sudetroange (Tingis affinis, gig. 1, S. 653) finbet fic^ auf
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fanbigcm Sobeii unter gclbbcifitfj ober an ©ra^Mmirjetn öefeflig unb geidjnet [id) burd;

braune Körperfarbe, glaeljeüe, braun geäberte ^autfäunie, bunflere {^üljlerfpi^en unb einen

fterufönniöen %kä auf ber a)tUte jeber glügelbecfe au§. Sie fünf langen (Stirnftad;eln

fiat fie mit ben ntciften ©attung§genoffen gemein.

®ie faum fräftigeren, ungemein plattgebrüdten, auf ber büfteren Dberf(äd)e runjeligen

StiubeuTöangen (Aradus) leben cerftedt Ijinter ber 3^inbe abgeftorbener 33äume. ^1)t:

faft rautenförmiger Kopf läuft oorn in eine ftumpfe ©pi^e au§, an bereu ©runbe wie

tu einem 2Iu^fdjnitt bie bideu, oierglieberigen ^yiUjIer fi^en. S)er (Sdjnabel reidjt bi^ jum
(Snbe ber 33orberbruft ober wenig über baSfelbe ^inau5, auf bem üorn Dcrfdjmälerten

^alyfdjilb erfjeben fic^ mehrere £äng§Ieiften foroie auf bem Seberteil ber ^albbeden

einige fräftige ^äng^rippen. Sei ber gemeinen Siiubenroanse (Aradus corticalis,

g-ig. 2) fierrfdjt bie fd)roar3e Körperfarbe vor, nur bie SBursel ber glügelbeden ift gelb--

lid)roeiB, ba§ 9Üidenfd)ilb hinten unb bie ©de ber ^interleiblglieber fdjmu|5ig gelb. Sa§
im ^ergleid) gum gweiten merfüd; für§ere, burdiauiS bunfel gefärbte brittc ^iifjfergUeb,

ber feitlid) gefdjweifte unb gejäljuelte ^or=

berrüden unb ha§ gro^e, an ben (Seiten

gleidjfallö gefdjweifte 9tüdenf(^ilb coüenbeu

haä Silb biefer nirgenbS feltenen 2trt. ®ie

äßeibdjen finb bei allen gröfser unb breit=

leibiger al§ bie 93iäuu(^en.

©iujig in iljrer 2lrt ftelit bie übet he-

rüd)tigte 23ettioau§e (Cimex lectula-

rius, Acanthia lectularia, ^vig- 3) ba,
f^ r y- , »j. /Tj • r 1^ n^ •-// 1) SScrmanbte Sucfelroaine (Tingis affinis). ^Ic^tmol

roeldje fd^On ben alten muqen aU „SiOXW , »crgrötjert. 2) ©emeine Oünbenmanae (Aradus cortica-

ben SWmern al§ „ßimer" belannt mar unb l'^). Secf)ämal öergröBcrt. S) Settroanje (Cimex lectula-

, ^,r •, rv-' ^••-, r'us). statt oergröBert.

e§ barum geredjtfertigt erfcremen laßt, wenn

ber alte ©attuug^name, toeldien Sinne auf aufeerorbentlic^ üiele, in '^tn g^ormen fel^r weit

auSeinanber geljenbe Slrten übertragen Ijat, tfjr allein nerbleibt. '^\)xt Gigentümlidjfeiten be^

fteljen im 33lutfaugen, in ber glügellofigfeit, in ben borftigen, üierglieberigen j^^üljlern, bem

einer Keljtrinne anliegenben breigtieberigen ^^)nahz\ unb bem 3Jtangel ber ^aftlappen an

ben Krallen. ®er außerorbentlid) platte. miubefteuiS 4 mm meffenbe Körper ift lidjt braun=

rot gefärbt unb bid;t gelblid) beljaart. Sie runben Säppdjen an beiben Seiten be;? fleinen

(SdjilbdjenS muffen aU Sf^efte ber j^lügelbeden gelten. ®a§ 2Beibc^en legt im Waxi, 2)?ai,

i^uli unb September jebeSmal etwa 50 wei^e, 1,12 mm lange, waldige ©ier in bie feinften

'^\\%tn ber Sd)laf= nn\i 2ßoljnäimmer, namentlid) Ijinter 5^apeten, mit 33rettern uerfdjaltc

SBänbe ober in bie ^^^ugen ber SettfteHen, alfo an biefelben Drte, wo fid; bie SBanjen ben

^ag über oerftedt Ijalten. S^ie le^te 33rut geljt jebodj meift %n ©runbe, unb nur bie er=

wadjfenen SBanseu, weldje ju iljrer üollen ©ntwidelung 11 3}tonate bebürfen, überwintern

unb fönnen feljr t)iel ^aXit vertragen. Sa« ^äfelid;[te an il;nen ift baä l;interliftige,

t)eimlid;e ^lutfaugen, weld;e§ fie biio auf bie 3tad)t üerfdjieben, um ben Sdjlafenben in

feiner cHulie ju ftören. Sa^ fie, wie bel;auptet wirb, burd; bie Slu-obünftungen be» ©d)läfer§

Ijexbeigelodt, fid) unter Umftänben aud^ von ber ®cde IjerabfaÜen laffen, will id; gern

glauben, weil ic'^ einft 2lugeu5cuge war, wie eine auf thtn biefe SBeife in eine bampfenbe

Kaffcetaffe gelangte. 2::ro^ il;re» 33Iutburfte§ cermögen fie lange ju l;ungern. :^eunis

l;atte ein 2Beibd;en in eine gut üerfd;loffene (Sd;ad;tel eingefperrt, unb also er biefe nad;

fed;!S SDionaten öffnete, fanb er e§ nid)t nur nod; am '>it^tn, fonbern üon einer Sc^ar

9iad;fommen umgeben, weld;e, glcid; ber 3Jiutter, burdjfid;tig wie ©la5 waren. 93ei il;rer

grof3en j5rud;tbarfeit unb ber Seid;tigfeit, mit weld;er fie Derfd;leppt werben foiuien.
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geriöreit bie SBonjen gu bein löftigften ülk§ Ungesieferg, kfonber^ in gvöBereit ©täbtcn, wo

bie lUieruölferung ber Käufer if)re grünbadje a^eufolginig erfcljiuert. ©aljer fef)[t e§ am\)

iiidjt QU gQf)Ireid)eu ä^ertirguiigSniitteln, weldje fid; aber wenig beraäfjren, fo ha^ e§ ratfaui

erfdjeint, alle jene ©teilen, an benen fie fidj gern pnSlid; nieberlnffen, möglidift gn weiben

unb Qfle rerbädjtigen ffei^ig gu bnr^fndjen. $ß>ie lüirfnngSlo^ bQ§ cinfad;e SlnSiuei^en ber

^immer biefem Ungeziefer gegenüber ift, bauon nberjengte id; niid) mafirenb meiner ©tnbien^

seit in 23erlin. ^n ber feljr fanberen, 6Ian!en S>erfftatt eineS 33nd)binber§ fal; ic^ ein ^Mn^--

d)en mit meiB übertündjtem 9iüden moljlgemnt einfjerfpagieren. ©ine ^eimifd;ung non eifen^

oitriol nnter ben Half wirft fdjon beffer, nadjbem gnüor alle 9iifeen rein au^^gefra^t, mit

©iuieiB unb ^nfeftenpulüer, gjiineralüt ober St^natronlange anSgepinfelt nnb bann uer-

ftridjen morben finb. ©ergleidjen 9)tittel, mit großer Energie angemenbet, fönnen, wenn

nidjt feljr nngünftige ^erljältniffe obwalten, jeben in feiner 3Boljnung enblid; üor biefem

läftigen Ungeziefer fidjerftellen, feinen Sieifenben aber fd)üfeen, weldjen fein Unftern in ein

üon ^sangen bewoIjnte§ 9tadjtlager füljrte. ^-ür biefen j^all foH, wie mir üon üerfdjiebenen

(Seiten üerfidjert würbe, ba§ a3renncnlaffen be§ Sidjte^ bie S3lutfanger von bem ©dilcifer

jnrüdljalten.

aBo bie Settwangen Ijcrgefümmen finb, weiB man nidjt; benn ba^ Cftinbien, wie be^

I)auptet wirb, if;re urfprünglidje ^eimat fei, bebarf nod; beg 3tad;weifc^. S)ie alten ©riedjen

unb 9iömer fannten fie, wie bereite erwä[)nt würbe, fürdjteten fie unb fdjrieben iljnen

anerlei^cilfräfte §u. ^m 11. Qaljrljunbert i^ahen fie fid; in ©traf3burg gezeigt, bagegen

wirb ber a3ef;auptung, fie feien erft um 1670 burd; bie S3ettfteIIen ber ücrtriebenen ipuge*

nottcn nad; Sonbon gebradjt worben, üon anberer ©eite wiberfprodjen, weil fd)on 1503

bafelbft ein paar abiige Samen bereu Stidje für 2lnäeigen ber ^'eft geljalten ijatten.

2US id) t)or i^afjren gur Düngung meiner gudjfien üon einem ^irdjboben glebernmug^

mift felbft l;erabgel^oU Ijatte, war id; nid;t wenig erftaunt, gwifd^en bemfelben galjlreidje

Sßangenbälge aller ©röOen gu erbliden. 2tn jener Stelle Ijouften im alten ^olgwer!

entfdjieben bie SBangen unb begogen iljre Dia^ruug uon ben bafelbft wol)nenben gleber=

mäufen. S3ebenft nmn nun, ba^ fie in §ül;nerftäaen, auf STaubenfdjlägen, in (Sd)walben=

neftern gleidjfallö üorfommen, fo liegt bie ä5ermutung nalje, ha^ fie urfprünglid; al^ Un=

gegiefer ber uerfc^iebenften warmblütigen Siere im freien gelebt fiaben unb burd^ 33er=

fdjleppung allniäljlic^ bem SJienfdjen nalje gebradjt worben finb, unb gwar fönnen bie

nädjtlidjen g-lebermäufe am beften gu ber fdjuefleren aBeiteroerbreitung wefentlid; bei=

getragen Ijaben, ba fid; anneljmen läjjt, baB mandje SBange gum a3lutfaugen auä il;rem

(Sdjlupfwinfel bereite auf ben Slörper einer glebermau§ gefrod;en ift, el;e biefe il;re nädjt-

lidjen Umflüge beginnt. a>on ©üer^mann wirb eine ruffifd;e 2lrt üon nur 3,37 mm
£änge unb leljmgelber f^^arbe am faft querrnngeligen Hinterleib al^ gewimperte 33ett=

wange (Cimex ciliatus) unterfdjieben.

3IIle bie fleinen, garten unb weidjen 2Bangen, weldje im (Sommer S3lumen unb ©räfcr

beleben, mit einer üielen anbereuDrbnungggenoffen fremben33eweglidjfeit unb fortwäl;renben

iöereitfcbaft gu gerönfdjlofem ?5-luge Ijier auftreten unb bort i^erfdjwinben, folange bie ©onne

fdjeint, unb uorljerrfdjenb bem ^onig nadjgeljen, geljören ber gamilie ber 2Biefen= ober

93Iinbwangen (Phytocoridae, Capsidae) an, einer gamilie, bie mit üerljältni§=

mäfsig galjlreidjeren 3lrten in ben gcmäfjigten aB in ben wärmeren ßrbftridjen nertreten

ift; ron ©uropäern finb etioa 300 befannt. 3Jian würbe biefe lidjtgrünen, Ijäufig auc^ un=

gemein gierlid^ bunt gegeidjueten ©d;nabelferfe nid;t l;aben uereinigen fönnen, wenn fie
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m($t aud) im 5\örperliau miteiimiibcr übcreiiiftimiuten. (2ie i)ahen einen breiecfiöeu Svopf,

beffen breifeitiijer Sdjeitel nur bei einer ©attunij (Miiis) üon ber Stirn getrennt, bei ben

übrigen Ijerabgebogen unb mit ber nad; üorn geiuenbeten Stirn üerfc^moljen ift. Obgleid;

fie 33ünbroan5en genannt werben, fefjlen \i)mn bie 9ie^augen feine^^roega, luoljl aber bie

^sunftaugen. S)ie borftenförmigen güfjler, bereu giüeiteso ©lieb ba§ längfte, bi^iucileu audj

ha§ bidfte ift, erreidjen bie ^örperlänge ober übertreffen fie unb laufen in jioei Ijaarfeine

©lieber au^. S^er ongebrüdte (£d;nabel reidjt bi» gum Gnbe ber Sruft unb feine Sd)eibe

beftef)t au§> üier meift gleidjiangen ©liebern. Sa§ nidjt elben grofee, breicdige (Sdjilbdjen

ift immer fid;tbar. ©ie leberartigen, weidjen glügelbeden finb mit einer ?^alte oerfeljen,

iüeld}e bem gegen ba» (Sdjilbdjen geraenbeten Sianbe gleid; läuft unb ein eignet, länglid)

trapejifdjeg gelb, ha§ <Bd)lu^\tüd (ben 9cagel, clavus), abfonbert, ber übrige STcil bilbet

ein ©reied, baS ßeber (corium), an beffen lürjefte, gegen bie (Bpi^e geridjtete Seite ein

burd^ eine gälte abgefegter, bünnerer, meift eigentümlid;

gefärbter :^appen, ha^ Keilftüd (cuneus), aud) raoljl

Sinljang genannt, al§ djarafteriftifdje^ gamilienmerfmal

Qugrenjt, «on rceldjem fic^ bann bie §aut (membrana)

fortfe^t. ^n le^terer bemerft mau eine bogenförmige,

Dom dlanh^ beö 2lnl)ange§ au§gel;enbe unb baljin jus

rüdfeljrenbe Slber, roeldje uor bem äußeren ©übe uod)

einen fleinen Slft nu^fenbet unb mitljin gm ei uugleidje

gellen bilbet. geljlt biefe ^aut, fo felilen gleidjseitig bie

inuuer fel^r jarten ^intcrflüget. Sie mitunter auffallenb

l'leinen güf3e geigen brei unbeutlic^ abgefegte ©lieber unb

fel;r fleine ^aftlappen groifd^en ben brauen. (Sine ber;

artige SBeidjljeit be§ .^^örperl unb lofe Einfügung ber

33eine, tüie fic^ l)ier finbet, !ommt bei feinen anberen

äBanjcn roieber ror.

2)ie geftreifte Sc^önraanje (Calocoris striatellus) mag ftatt aller ein Silb

von ber in 3iebe fteljeuben gamilie geben. Sie geljört ber fpäter üielfad^ gefpaltenen

©attung Pliytocoris an unb groar berjenigen ©ruppe (Calocoris), bei toeldier bie Stirn:

jdjiüiele winfelig in ben Sd)eitel übergeljt, ber dladcn fid) wölbt unb feine Seifte §eigt, haS^

gülilerrourjelglieb hm faft fünfedigen Slopf überragt, ber (Bd)naM bi)3 gum graeiteu Saudj;

ring reidjt, ha§> trapegifdje, üorn leifteuartig geranbete ^al§fdjilb an ben Seiten gerabe

üorläuft unb bie gu^iourgel ber Hinterbeine fürjer al^ ha§> folgenbe ©lieb ift. Sen
orangeneu ober lidjtgelblidjen Körper bedt tüeif3lid;e 53et)aarung; bie fdjraarjen ^eidjnungen

auf ^alSfdjilb unb glügelbeden lä^t bie Slbbilbung erfenuen. S)ie reidjlid^ 7 mm lange

SBange finbet fid; auf Sd)irmblumen burd; gang Guropa. — Sie fdjlanfen, f(^mu§ig grünen

^orftentoangen (Miris) geidmen fid; cor ben anberen burd^ befonbere Sd^malljcit unh

burd; bie rer)d;iebene 5lopfbilbung auS. ®cr breifeitige, nad; com fpi^e Sd;äbcl trägt

nämlid^ an feinem 9{anbe bie einem biden ©runbglieb entfpringenbcn gül;ler. 6t;aral'teri-

ftifd^ für bie mel;r oüalen, fdjiuargbraun ober rot gefärbten Slrten ber 23liubiüangen

(Capsus) wirb bagegeu ba§ feulenförmig uerbidte groeite ©lieb ber güljler unb ber grob

puuftierte Selb.

©eflreifte S^Snmonäe fCalocoiis stria-

tellus). SBergröfeert.

3Son hzn fogenannten Songroangen (Lygaeides) leben bie meiftcn unter Steinen,

bürrem, gerfrümeltem Saube ober unter 33tooy am ©runbe ber 33aumftämme, ino fie ge;

fd)äftig uml;erfried;en, um aubere, jebod; tote, 5lerfe ober ^flangenfäfte gur 3ial;rung
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Qiifsufui^en; an ha§ 2:'age§nd)t fonnnen bie rocnigften. Sie größere §ärte ber 5?örper6e!Ici=

bung, nieljr, tneift fünf, 21bern in ber §aut foiuie ber äRangel be§ ^eilftücfeio in bcn

^•lügelbeden unb bie fabenföniiigen, gegen bie (Spi|e elraag üerbidten %id)kv geid^nen fie

t)or ^en »origen au§. S)ie güijler finb ben SBangen be§ breiecfigen i^opfe^ eingefügt

unb flehen meift unter, ]^öd;fteng ouf ber Sinie, weld^e man fid; Dom 9}iittelpunft eine^

9?e^auge» nad; ber Sdjnabelrcuräel gejogen benft. ®ie ©rö|3enüeri)ältnif[e ber oier §ü^Ier=

glieber fdjroanfen ebenfo bei ben üerfd)iebenen Slrten, wie bie üier ©djuabetglieber, jeboc^

pflegt f)ier ba» üorleljte immer lönger gu fein aiä "oa^ letite. Unter ben brei ^ußgliebern

ift ha§> mittelfte am fürseften, ha§> le^te neben ben ilrallen mit ^aftlappen rerfetjen. (Einigen

fetjlen bie ^sunftaugen, h&i ben meiften treten fie jebod; beutlid; auf unb groar unmittet:

bar neben ben 9^e§augen. Qu jenen get)ört bie aübefannte flügellofe geuerroanäe
(Pyrrhocoris apterus), eine burd) i(}re blutrote unb fcbroarje Slörperfärbung, burd;

ben 3}ianget ber §aut an ben ^lügelbeden unb ber gangen §inter=

fiüQd jur ©enüge gefenngeii^nete ä(rt, von mzlä)ex jebo(^ au^nafmiy;

raeife 6tüde gefunben roerben, bereu glügelbeden mit ber ^out oer;

feben finb, unb fogar fotdje mit üoüfommenen klügeln, toie mir eine

3nfenbung au§ S3re0(au beroiefen l^at. ®ie über alle SSeltteile au^;

gebreiteten geuerroangen unterjd;eiben fi(^ nur burc^ ben leiftenförmig

fdjarf aufgeridjteten Sianb be§ ^alsfdjilbe§ oon ber mitteiamerifanifdjen

©attung Largus, mit ber fie ha§> im 3Serg(eic!^ gum gmeiten längere

erfte güijlerglieb unb ben SJianget ber Siebenaugen gemein Ijaben. Sie

flügellofen geuerroangen, l)ier unb ha and) „^rangofen" ober „©oU
baten" genannt, fi|en ben gangen (Sommer Ijinburi^ in (Sd)aren am

. ,, r rr .
©t;unbe aiter Sinbenbäume ober 9?üftern, netimen aber and), menn

manje (Pyrrhocoris \^mn bie genannten Säume nid)t gu ©ebote fte(;en, mit einer 2Jiauer

apterus).^ dreimal üer=
fürüeb. ©obalb bcr 2Binter oorüber ift, alfo in ber Siegel fdjon im

SJiärg, üerlaffen fie allmälilic^ il;re 3]erftede unb fc^leidien eingeln an

gefdjü^ten, ben raul;en SBinben nid)t auggefe^ten ©teilen uml)er. ^e milber ba^ SBetter,

befto mel;r fallen fie in bie 2lugen, unb oon aJtitte Stpril ab pflegen fid) bie üollfommen

entroidelten gu paaxtn. ©elten oerbinbet fid; ba§ 9}iönndjen meljr al^ einmal mit einem

^eibdjen, lüäljrenb biefe^ eine öftere 5ßereinigung geftattet. SDiefclbe fann bi§ 36 ©tunben

anbauern. hierauf finbet man unter bem feudalen &anh<s. ober in ben @rblöd;ern neben

ben alten äiJurgelftöden üon 33äumen bie perlroeißen ©ier unb fpäter junge, ftednabelfopf:

große Säroi^en neben fdjon größeren Saroen. S)ie fleineren liaben einen gang roten ^inters

leib unb fdjroarge g-Iügelanfä^e. 3lad) breimaliger Häutung erlialten fie iljre oolllommene

©röße unb 3tu§färbung. ®ie glügelbeden verlängern fi(^ babei, üertaufd;en ha§ anfänglid;

fd;iuarge ^leib mit bem fpäter oorlierrfdjenb roten, fie werben gu einem fdjönen ,,2Baffen=

rode" mit graei fc^roargen, roie knöpfe gerunbeten g-leden, einem breiteren ober fdjmäleren

fdjuiargen ©aume am ©nbe unt) einem fi^margen ©djlußftüd, mäljrenb umgele^rt ber Hinter-

leib aus bem anfänglid^en 3ffot in glängenbe^ ©djmarg übergeljt, benn nur bie ©eiteus

röuber unb einige Duerbinben am (Bnb^ be0 f8anä)c§> belialten bie urfprünglidie garbe bei.

Ser ^opf mit feinen Slnljängen: htn gü^lern unb bem ©clinabel, geigt fid) glängenb fd;n)arg,

luenn erft ba§ ^""9^, weldje^ bleich an§> bem (Sie fam, aufgefärbt ift. 2)al rorbere Srufts

ftüd ift oben unb unten gleidjfaflS febr balb fd^roarg unb beljält nur rote 9tanbfäume ring§=

um; aud; bie 93eine erglängen fd^on in ber SuG^nb burdjauS fdjiuarg. Sie erraai^fenen

?5eueriüangen Ijaben ben eigentümli(^en SBangengerud^ oerloren, rcälirenb bie Saroen ben=

felben aü§> brei ©rufen auf bem ^interleib^rüden, je eine auf ber 9}iitte ber brei mittleren

9Unge, verbreiten. Sieigt nmn eine nur menig, fo nimmt man einen fd;arfen, an flüdjtige
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^ettfäiire nint)neuben ©erudj \ml)x imb fiefjt auS' bcr inittlercn ®rü[e ein S^röpfdjen farb^

lofer, nad) uub mä) rcrbunftenbcr ^^lüffißfeit austreten. 2Birb ber dlex^ werftärft, inbcm

man bie Sarue briicft, {[;r ein 33ein, einen ^üljlcr ttbf($neibct, fo ergießt [id; in j^orm einel

fleinen (Straljloo an§ ber Ijinterften, größten 5i)rüfe eine ^lüffigfeit, rceldje ben eigentlidjcn

^anjengerud; üerbrcitet. 33ei hzn erroadjlcnen SBan^en mad)t fid; anfänglid; nod; ein

fanrer ©erud; beinerflid^; balb aber oerfdjtinnbet biejer unb bie Prüfen werben o[;ne ^n-

Ijait befunben.

i^n ben uerfdiiebenen Färbungen nnb ©rö^en tuntnietn fid; bie SBan^en ben ganzen

Sommer über unb erfdjeinen eljer tröge a(§ gefdjäftig; auf ifjren ![einen ©pagiergängen

bleiben [ie öftere ftefjen, aber nid)t um auSjuniljen, fonbern um ju genießen. Qmti, brei

unb nod) mcfjr finb um eine größere Qnfcftcn(eid)e üerfammelt unb fangen fie au§, gleid;--

riel ob fie üon einem iljrcf^gleidjen Ijerrüljit ober üon einem anberen ^erfe. i^n ber ©e*

fangenfdjaft greifen bie größeren aud) bie Heineren an unb fangen fie an§. Unter h^n

^(ügetbeden ber älteren äBansen finben fid; bi^roeilen galjlreidje 2}filben, iüe(d;e fid) auf

5loften il)rer är^irte näbren. 2l(t unb jung üertnedjen fid) in bie tieferen (Sd)Iupfn)infei

iljrer S:^ummelp[älie, fobalb bie raulje ^Q^j^ß-^ö^it i^aju maf;nt, unb wir i)aUn I)ier ben

bei aSauäen feiten üorfommenben j^^all, ha^ fie auf hin üerfd)iebenften 3tltersftufen übcr=

luintern.

@ine anbere einljeimifdje Sangraauäe, bie reidjlid; 14 mm meffenbe Stitterioanje

(Lygaeus equestris), belebt oft in größeren ©efellfd)aften fd)abl)afte, ber 9iinbe be-

raubte @i($enftämme unb geljört infofern rcie in Sinfeljung ibrer Ijübfc^en gärbung gu ben

auffälligften ber ganjen gamilie. ©ie ift auf ilirer lang=eniptifd)en, glan^lofen 9{üden^

fläche g(eid)fan5 blutrot unb fdiroarj unb auf ber roei^ umfäumten, fdjroarsen ^-lügel:

bedenljaut mit einent roeifsen 9J?itteIftedd)en üerjiert. ®aran, ba^ bie beiben innerften unb

bie beiben folgenben 2lbern biefcr §aut burd) eine Oueraber oerbunben finb, bcr :Öeber;

teil ber ^albbeden mel;r Ijorniger -ütatur ift unb ha\i auf bem (Sd)eitel groei 9tebenaugcn

ftelien, erfennt man iljre ©attung (Lygaeus), bie Sangroanjen im engeren ©inne.

2llle übrigen entjielien fid) burd; ilire üerborgenere Sebenjoioeife unferen S3liden faft gänj:

lid), barunter auc^ bie fel)r artenreichen S)idfd)en!el (Pachymerus), au^geäeid)net burd)

bie nidit oerbunbenen Säng^abern im ^autteile ber fonft ebenfo gebilbeten ^albbeden unb

burd) bie meljr ober loeniger uerbidten SSorberfd)enfel.

Unter alkn Sanbraanjen, bereu ©c^nabelfd)eibe an§ üier ©liebern beftelit unb bereu

(Sd)ilb($en bie SJiitte be§ Hinterleiber nidit erreid)t, scigen bie 9tanbTDon5en (Coreidae)

bie größten gormüerfdjiebenljciten uub laffen fic^ im allgemeinen nur hat)in d)arafterifieren,

baf3 bie üierglieberigen j^üljler am 9ianbe bei§ (Sd)eitelr über berjenigen geraben ßinie,

TDeld)e man fid) üon ber 9Jtitte einer 9le|auger nac^ ber ©d)nabeln)ur3el gebogen beult,

eingelenft unb bie ^ü^e neben ben Prallen mit ^aftlappen üerfel)en finb. Überbier fommen

il)nen immer jroei 3cebenaugcn unb in ber ^lügelbedenl)aut üiele erl)abene, oft gabelförmig

geteilte Slbern §u. Selbe ©efd)lcd)ter finb an ber ^orut ber legten 23nud)ringer leid)t ju

unterfd)eiben, inbem biefer beim 3Jtännd)en oerbidt nnb raie oon unten mit einer 5llappe

bebedt, beim 2Beibd)en bagegen ber Säuge nad^ gefpalten ift. i^n (Suropa leben faum 60

Slrten, bagegen ift bie Familie in 2lmerifa galjlreidier üertreten unb gioar burd) ^^ormen,

n)eld)e in atnfel)nng ber ©röfee unb 33ilbung ju ben ftattlid^ften unb fd)önften aßer aSanjen

geljörcn; blattartige ©rweiterungen an ben ^interfdjienen ober an einzelnen güljlergliebern,

ein geljöruter ober lappig erweiterter SSorberrüden, übermäßig oerbidte unb mit Stadieln

Sre&m, Sicrreben. 3. Auflage. IX. 42
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beiüeljrte ^interjdjcnfel, fdjarfe nacb okn öebogene, bie g-lügelbecfen überragenbe (2citen=

räuber beg Hinterleiber finb bie djarafteriftifdjeu älierfmale biefer äBangenfamilie. aöenii

[jieräulanbe ha§^ ^verfuölfdjcn mit 33eöinu ber rauljeren ^erbfttage fid) cou ber (Sdjan=

büljiie feiner S:l;üti(]feit gnrüd^ieljt unb an gefd)ü|3ten Drten, befonberio unter bem ah--

gefallenen Ä^aiibe, bie SBinteiquartiere bejieljt, fo gehören bie größeren äknbiüanäen in

©efellfdjaft üon 2Jiitgliebern ber balb uäljer 511 betrad)tenben Sc^ilbraangen §u ben anf^

fälligften ©rfdjeinungen, fobalD man an einem fonnigen, für jene ^dUn no(^ fdjön §u

neunenben 9tadjmittag bergleid;en Stellen etmaso aufrüljrt unb bie noc^ nidjt §ur Diulje

unb (Srftarrung gelangten STiere baburd; beunruljigt. 2)a gibt es ein öefnifter unb @e:

niftel burd; ha§ ^in^ unb ^erfrabbeln biefer SBangen, rceld;e c^ feljr unangeneljm ju be^^

rüljren fdjeint, bafi man fie in iljrer 3u^iidgegogenl;eit ftört, unb einjelne, benen bie ^erbft^

fonne wenige tüärmenbe ©traljlen gufenbet, §iel;en c^ cor, in ftarf brummenbem ?^luge

\iä) ju erl^eben unb bem Diulje^

ftörer fid)erer unb fd^neller aü§>-

guroeidien, al!3 bie§ gu %u^z ge=

fd)el)en raürbe. ^m Sommer
I)alten fic fid^ ouf 33ufd)raer! unb

im ©raje auf, nad) dlanh am-
gelienb unb im (Sonnenfd;ein

aud) lebljaft umljerfliegenb, meljr

aber, wie e)l fdjeint, um yiadj=

ftellungcn gu entgeljen', aU bem

inneren ©ränge uac^ foldjer 33e=

weguug^weife §u genügen. Sie

fd)licf3en fid; fomit benjenigen

äöangen an, weld^e bem aufmerf^

famen 9iaturfreunbc, ber uid;t

mciften auberen ber biioljer bc-

1) SonmiuanäC t&jromastes niarginatus), 2) il)re Caiüe 3) Scöuofen:

lüQn5e (Berytus tipularius). yiatürlidje övöjie.

gerabe Sammler ift, el)er §u @efid;t fommen ai^ bie

fprodjenen Familien.

S)ie Hauptgattung Coreus ift Ijeutjutage in meljrere aufgelöft, von benen Syro-

mastes mit faft allen größeren einljeimifdien 9ianbwan§en berjenigen Unterabteilung au=

geljört, bei weld)er bie Diebenaugen entfernt uoneinanber fteljen, ha§> le^te güljlerglieb

lurj unb bid ift unb ber Sd)nabel in geinljeit unb Säuge bem ber Sd)ilbwanäen gleid)t,

inbem er über bie SJiittelbruft Ijinau^rcidjt. Syromastes geidjuet fidj unter biefen ©at^

tungen burc^ einen giemlid) oieredigen topf au§, beffen gül)lerljöder nad) vorn ftarf I)er=

uorragen, Ijat einen breiten, bie ^lügel weit überragenben Hinterleib unb ein uerlängertey

äweiteS gül;lerglieb, weldjeg ba§ britte faum ober nur wenig an Sänge übertrifft. 33ei

ber Saumwanje (Syromastes marginatus, g-ig. 1) erweitern fid) bie ptjlerljöder

nad; innen gu einem ®orn; bie graurütlid;e Dberfläd;e be§ Slörper^ erfdjeint burd) feine,

fdjwarje ^unftftidje bunfler, am bunfelften ba^ le^te, am lid;te|ten bie beiben oorl)er=

gel)cnben gül;lerglieber, ber 9{üden be§ Hinlerleibe^ am reinften rot unb bie ^ant ber

g-lügelbeden bronäeglänsenb. ©ie aSanse finbet fid; burd; gang Guropa auf bem üerfd;ie=

bcnften (Sebüfd) unb überwintert im üollfommenen 3uftanbe, um uom näd;ften e^rüt;ial;r

ab für gortpflanjung il;rer 2lrt Sorge gu tragen. 2)ie Saroe (gig. 2) geigt, wie nmn
bie0 bei allen aßauäenlaroen beobad^ten fann, eine gröf3ere ^lumpl;eit unb in biefer bie

Unreife aller einzelnen ©lieber. — S)ie rautenförmige Dtanbwange (Verlusia rliom-
bica ober Coreus quadratus beg gabriciuS) ift I;öd;ftenr 11 mm lang unh an bem
füft rautenförmigen, fel;r platt gebrüdteu unb nad) oben au§gel)öl;lteu Hinterleib leid;t
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fenntlid;. 33ei ifjr enneitern fidj bie ^üljlerljöcfcr nidjt 311 Spornen. «Sie fjält fid} am Uebften

in ©räbeu längso ber SliefernTOatbuiujcn auf, wo [ie an föra^ftcngeln uub anbereu ^-]jf(anäen

bei ©onnenfc^ein eniporfried^t, ober o^ne biefen mit einer geraiffen ßilfertigfeit unb ^urdjt,

wenn ha§ fie krgenbe Sanb aufgeftört wirb.

33ei 23etrad)tung ber Sd^nafenwanje (Berytus tipularius, gig. 3, ©. 658), jene^

ungemein fd^Ionfen unb gartbciuigcn 3:^ierd;en§ von liditgrauer Färbung, weldie an ben

3luBenränbern unb fünf ^ninftdjen ber ^-lügelbeden uiie an ben rerbidten Slnieen unb

bem ©nbgliebe ber ^üljler bunfler ift, finbet \\ä) fd}ciubar wenig Übercinftimmung mit

ber Saumwauäe, unb bod; befteljt ein d;arafteriftifd)er Unterfdjieb beiber nur im anberen

Sängenoerfiältniö be^ ^weiten unb brittcn ^iUjlergliebey; jenes ift nämlidj fjier bebeutcnb

länger also biefeS. 3Jtan fieljt an biefem einen SBeifpiel, mk fdjwierig e» ift, bie 9tanb;

wanjen in fdiarf begrenzte ©attungen einjuteilen, wenn fidj an §wei fo cerfdjieben ge^

ftalteten, wie bie üorliegenben, fo wenig 9lbweid)enbe§ in ben wefentlid;en 3}ierfmalen

auffinben lä^t. ©ie Ijübfdje Sdjnafenwanje treibt fid;, wie nod; einige anbere nafje üer=

wanbte 2trten, unter ^eutjedjcln, SBadjoIber, ^eibefraut unb anberem niebrigen ©efträud;

umtjer unb fdjeint burd) iijre langfabenförmigen S3eine im fdjneüen ^ortfommen etjer be:

I)inbert als geförbcrt gU werben; benn fie ift träge unb läßt fid) leidjt ergreifen.

Um auä) einen 33egriff Don einer ber auSgeseidjneten I;ei^(änbifdjen formen ju geben,

würbe auf bem redeten 23orbergrunbe h^§ ©ruppe'nbilbeio „3tuSlänbifdje ^^i^pen" (®- 637)

ber Diactor bilineatus (Lygaeus bei j^abriciu»), gu beutfd; „ber §weilinige 23ote",

Dorgefütirt. S)er metaüifd; grüne 5\örper ift mit gelben 3ei(^nungen reidjlic^ üerjiert; bie

Seine finb gelb, bie blattartigen Erweiterungen ber §interfd)ienen auf braunem ©runbe

gelb geftedt unb bie ^ylügelbeden braunfdjwarj. ©a» infeftenreidje Sübamerifa ernährt

ttud^ biefe fdjöne 2Irt.

211)3 ©djilbwanjen (Scutati, Pentatomidae) werben f^liefjlic^ alle biejenigen

SBansen gu einer ^amilie äufammengefajst, beren Sf^üdenfdiilbdjen wenigftenS über bie

2Jtitte beS i^interleibe» gurüdreidit, wenn e§ benfetben nidjt faft gang bebedt. 2tm brei=

edigen, bis gu hcn 9^e^augen im SSorberbruftring ftedenben ^opfe fi^en unmittelbar nor

jenen bie brei^biS fünfglieberigen ^üljler, eine üierglieberige Sdjnabelfc^eiöe, beren gweite»

©lieb baS längfte §u fein pflegt, unb an ben wenig auSgeäeidjneten 33einen gwei-ober brei:

glieberige %ü^t mit ^aftlappen. S)en meiften fommt ein bentlid;er Gljitinteil unb eine

^aut an hen Qalhheden gu, unb nur bei benen mit fel^r großem Sdjilbdjen befc^ränft

fid; bie Gljitinbilbung auf ben non le^terem frei gelaffenen SSorberranb ber g'^ügelbeden.

S)ie allgemeinen Umriffe beS 5lörperS entfpred;en einer ©üipfe ober burd; bie l;erau!3=

tretcnben Seiten beS unregelmäßig fedjSedigen 33orberrüdenS einem äl'appcnfd;ilbe. 3lm

immer fel;r großen 3)fittelleibe bemerft man feitlid; gwifcben bem jweiten unb britten

Sruftbeine neben bem Suftloc^e eine große gefd)weifte ^^alte als bie 3}iünbung ber Stinf;

brüfe. ©er Hinterleib beftel)t auS fed;S großen 3iingen, ju weld;en nod; bie in einem

2luSf(j^nitte beS legten liegenben ©efd;led)tSwerl5euge als fiebenteS ©lieb l;in5ufommen,

unb läßt eine flache yiüdenfeite oon einem gewölbten, bisweilen mit einer mittleren i^ängS-

rinne, in anberen fällen mit einem fdjarfen 5liele üerfel;enen 33aud;e beutlid; unterfd;eiben.

©iefer 5liel cerlängert fi^ üom jweiten ©liebe an gegen bie 33ruft l;in, ragt über hen

erften l^inweg unb erreid;t mit feiner bold;förmigen Spige nid;t feiten ben ^interranb beS

SSorberbruftbeineS. ^n ber SOiitte jebeS Sand;ringeS, nid;t weit üom Seitenranb entfernt,

befinbet fid) beiberfeitS ein Suftlod;, nur am erften oerftedt eS fid; biSiueilen in ber Sinbc^

baut, unb am fiebenten t)erfd)winbet eS oft gong. S)ie gefd)led;tli($en Unterfd^iebe treten

42*
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an biefeni 3Knge foft in ä\)uM)n Söeife ju STage roie bei ben S^anbraanjen: aU Sängg^

fparte beim SBeibc^en, ai§> feittidje, oben unb t;inten in einen gebogenen ^a!en au^Iaufenbe,

bie Dhitenfcleibe bitbenbe klappen beim 3}tänn($en.

S)ie edjilbroansen Ijalten fid; an nieberen ^sflanjen anf, einige meljr üerftedt, bie

meiften jeboi^ an ber Dberfladje, rao fie burc^ gum STeit bnnte garben leicht in bie STngen

fallen, bie größten üon il;nen leben auf 33ämnen unb folcfien ©tröud^ern, weld^e füfee

33eeren aU Sederbiffcn für fie auftifc^en, unb pflegen üorljerrfdjenb grün gefärbt gu fein,

^infidjtlid; ber minber rerftedten Seben^ireife, il)rer 93ereitfd)aft, im ©onnenfc^ein um^er=

gufliegen, unb ^wax mit lautem ©ebrumme, fielen fie ben 33Iinbroan5en am näc^ften unb

fallen wegen iljrer ©röBe im freien faft mef)r auf ai§ biefe, obgleid^ fie nur mit un--

gefäl^r Ijalb fo üieten 2lrten (150) in (Suropa üertreten finb. ©ie überraintern im üoll-

!ommenen ^uftanb unter bürrem Saube. S)ag befruchtete SBeibdien legt gu 2lnfang be§

^rüljjaljreS feine oralen

ober faft fugelrunben, mit

einem ©edeldjen oerfei)e=

neu ßier, ju fleinen 5lu=

d)tn nebeneinanber ge^

fteflt, an foldie ©teßen,

mo fid^ bie SBanjen auf:

guljalten pflegen, bie einen

an niebere ©eraädjfe, bie

anbeten an bie Slätter

ober 9labeln ber Säume,

unb bie anfangs faftfrei§=

runben ßäroc^en mac^fen

unter mefjrmaligen .§äu;

tungen, roobei fie aümäl;;

lid; ©eftalt unb §arbe oer;

änbern, im Saufe be»

©ommerS unb ^rüf)I;erb:

fteS §u ifjrer üoKen ©röfse

fieran, inbem fie \iä) ror=

§ug§roeife von ^flanjen;

fäften ernäljren, o^ne je-

bod; tierifc^e Sloft gu üerfdjmä^eu. ®a§ itjuen angeborene träge SBefen oerliert fid) mit ber

©ntraidelung ber ^lügel etroa§ unb fann hmä) bie ©trauten ber alleg belebenben ©onne

jeitioeilig fogar in ba§ ©egenteil umgeroanbelt werben.

S)ie ^oljltüauäe (Eurydema oleraceum, gig. 3 obiger 3lbbilb.), ein jierlii^er ^erf

von 6,5 mm Sänge unb barüber, im meiblidien ©efdjtedjte burd; rote, im männlid;en bnrc^

roeiBe 3eid;nung auf metaHifd^ glänjenbem, oben grünem ober grünblauem ©runbe auSge=

öeid)net, rairb von •oerfdjiebenen Seiten ange!lagt, bie jungen ^oljlpflanjen burc^ ©aftent=

jieljung gu üernic^ten. ©egeer rerfidjert, ba^ fie man(^mal in ©djiueben an biefen ^ultur=

pflanjen bebeutenben ©djaben angerid)tet Ijabe. ^n S)eutfd)lanb pflegt fie nie fo maffenliaft

rorgufommen, unb ba fie fid; nid)t auSfdjlie^lid; von ^oljlarten, fonbern and) von allerlei

anberen ^flangen ernälirt, nicf)t feiten ^^nfeften anfpiefet, roie id; öfters beobad)tet Ijabe,

fo getjört fie nad) meiner 9)ieinung and) nidjt gu ben lüaljren ^einben ber Sanbn)irtf(^aft.

(Sine beutlidie Ouerraulft beS an hzn Seitenränbern aufgeraorfenen, aber nidjt erweiterten

§aliSfd)ilbe§, ein fleiner breiediger ^opf, ber 3}tangel eineS SruftfieleS unb galjlreic^er

1) iRotbeintge SBautnitianäe (Pentatoipa rufipes). Ö) ©eääl)nte ©taAelluonäe
(Acanthosoma dentatum). 3) j?ol)troanäC (Eurydema oleraceum). 4) ©t)i^Itng

(Aelia acuminata). DlQtüvIid)e ®rßjje.
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dornen au h^n 33etnen, raie foId;e für bie fdjtuarsen erbiuanseu (Cydnus) c^araftes

riftifd) finb, geidjnen biefe ©nippe ber 8d)ilbn)an5en auä, n)eld;e^al;n unter bem 9kmen
Strachia von 2iuue)3 Cimex abgetreuut l)at

©iue ber gemeiufteu, überall an ß)ra§l;aluteu ber 2Balbräuber uub SidjtuuQeu, meniger

ber aßiefeu uub gelber, ge|d)äftig umljerfried^eubeu Sdjilbroauäcu ift ber Spi^liug (Aelia
acuminata, gig. 4, <B. 660). @r §eid;uet [id; burd; befoubere ©djtaufljeit uub iufolge--

befi'eu burd; eiueu fegelföruiig sugefpi^teu 5lopf cor allen onbereu gamiliengeuoffeu au§.

S)ie bleid;gel6lid;e, burd) bunfle ^unfteinbrüde getrübte Dberflädje be^ 5lörper§ rairb auf

bem 9tüdeu von brei raeifelidjen :^in{en ber Sönge nad) burd)5ogen.

©ie rotbetuige 33aumroan5e (Pentatoma rufipes, gig. 1, ©.660) unterfi^eibet

fid; mit einer 3tei(je ä[;ulid;er 2Irten eigentlich nur burd; bie feitli^e (Srraeiterung be^ ^a[§:

fd)ilbe». 2)en laugen, büuneu Sdinabel, beffeu erfte^ ©lieb in einer 3iinne liegt, ben nn-

gefurd;teu uub ungefielten Saud; I;at fie uüt ber rorigen gemein. S)a§ graeite ber fünf

güt;lerglieber ift fürjer a(§ ha§> britte, bie Dberfläd^e be» Körpers eingeftoc^en fd^toarj

punktiert, gelblid^ ober rötlid;braun mit S3ron3e[d;immer, ber ^inter(eib»rüden glänjenb

fd)iüar3, ?^ül;(er, Seine mxb bie (£pi^e beö (Sd;ilbd;enS

finb met;r ober rceuiger ausgeprägt rot. S)iefe gemeine

2lrt lebt gern auf Sirfen, aber auä) an anberem ©e^

fträud;e, fried;t an Saumftämmen umf;er uub füH fid;

in hcn gorften burd; ha^ 2lui§)augen üon Staupen uülj^

lid^ erroeifen. SBenn man eine Sirfe burd; einen fräf=

tigen iSto§ erfdjüttert, um haS' barauf befinb(id)e ©e=

äiefer 5u galle gu bringen, fo pflegt unfere Slrt nid)t

lerabäufallen, raie mand;e aubere, fonberu unter Slug;

breitung it)rer j^Higel fummenb Ijerabju fliegen.

©in anberer Serootiuer junger Sirfenbäume fteHt

fi(^ uns auc^ üou ber Saud;feite oor, bamit ber Sruft=

uub Saud^Üel fid;tbar feien, meiere bei ben einfjeimi--

fd;eu aöaugen fcitener üorfommeu, wogegen eine älJenge au§Iönbifd;er 2lrten, befouber»

fold^e, bereu Sd;nabelfd;eibe fid; burd^ ®ide uub geringere Sänge au^seid^net, an ber 33ruft

^eroorragungen in üerfd;iebener j^orm auf^uweifen I;aben. Sie in 9iebe ftel;enbe 2trt ift

bie ge5äl;nte ©tad;elraan5e (Acanthosoma dentatum SegeerS, g^ig. 2, ©. 660),

raeld;e mit 2IuSnaf)me ber roten Spi^e be§ fein nabelriffigen 33aud;e§ gelbüc^grün, auf bem

9{üden bur(^ feine fd;n}ar3e ^unfteinbrüde bunfler erfd;eint, am bunfelften an ben beiben

legten gül;lergliebern, üou benen ha§ gmeite bie Sänge beS uierlen l;at, ha§> britte etioa»

fürger ift. ®iefe SBanje finbet fid; burd^ gauj ©uropa oerbreitet, loie e» fd;eiut aber nur

auf 33ir!en.

Sei ben bisljer befprod;eueu Sd^ilbroangeu uub il;reu ga(;Ircid;eu Senuanbteu nimmt

baS ©d^ilb(^en hzn fleinereu S:'eit beS Hinterleibes ein unb oerbirgt baS ^ornftüd ber

j^lügelbeden nid;t; nun gibt eS aber eine 9?eif;e üou befonberS ben {;eiBen Säubern an=

get;öreuben Strteu, bei benen eS bis gur ^interleibSfpi^e reid;t unb nad; ben Seiten nur

einen fd;ma[en S^eil ber ^albbeden frei lä^t, ben einzigen, mc[d;cr r)crI;ornt. S)ie oben

abgebilbete Hottentotten = 2Ban5e (Eurygaster maurus ober Tetyra maura)

gibt baju einen Seleg. Sie ift gelblid;, fd;iüar5broun ober fd;ioar5, mit ober oI;ne smet

Iid;te ©eitenfledd)en an ber Söurset beS burd; bie 9Jiitte längSgeüelten ©d;i(bd^enS unb

I;ält fid) meniger auf Sufd)roerf alS an ©räfern, Kolben unb 5ioifd;en auberen uieberen

i^flauäen auf, cerftedt fid^ and) gern unter ©tauben, ©teincn ic. — (Einige prad;tüofI

fta^lbtaue unb gelb gefledte oftinbifc^e Slrten, l;öl;er geirölbt auf bem dlMen unb am

^ottentotten:aSonäe (Eurygaster mau-

rus). Siatürlic^e Öröße.
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^aud^e ber Sönge mä) gefurcht, geijören einer anbeten ©attung (Scutellera) an unb

bilben, fofern e§ fic^ um hen äußeren ©lanj Ijanbelt, einen toürbigen <Sd;lu&, bie ^rone

ber ganjen Drbnung.

a>on bem nod; ungejäljlten §eere ber im allgemeinen t)erad)teten ^nfeften ging ein

üerfdjroinbenb fleiner S^eit an un§ vorüber nnh beroie§ §nr ©enüge, ba§ üiele berfetben,

fei c§ ifjrer äußeren ©rfdjeinung nad), fei e§ in 9?üdfid)t auf i^ren ftaunenerregenben

^unfttrieb ober auf ifjr gewaltiges Eingreifen in ba§ grofee S^riebrab ber 9^atur, bie auf=

merffamfte Serüdfidjtigung rerbienen. ©eibenfpinner unb Honigbienen, beren erjeugniffe

bcm S)tenfd;en üon Ijoljem SBerte finb, ^eufc^recfen, S^ermiten, Söafferroanäen unb anbere,

roeldje in mandjen ©egenben geroiffen a]olf§f(affen al» 9la|rungSmittet, anbere, wie bei=

fpielSroeife bie fpanifdie ^^liege, al§ wirffameS Heilmittel bienen, ftelien in erfter 9teil)e,

roenn t§> fid) um il;re ^Ttü^Üdjfeit für un§ Ijanbelt. 23ei raeitem länger bel^nt fid; bie Ijinterfte

''Heitje au§, in roeldjer bie unnü^en, läftigen unb ft^äblidjen üorgefüljrt finb: ba§ peinlidje

Ungeziefer an 3)Jenfd)en unb ^au$tmtn, bie 3etftörer beS menfd;lidjen Eigentums jeber

Strt, befonberS au<S) bie fteinen geinbe ber ^orft= unb Sanbrairtfdjaft. S)enn roie Unglaub-

lidieS bie an fid; .rainäigen unb unbebeutenben Sierdjen burd; SSereinigung ifjrer Gräfte

unb hutä) StuSbauer leiften tonnen, beraeifen nid)t nur bie 5ßerl)eerungen auf '^elb unb

SBiefe, in ©arten unb SBalb, ber ^äfer=, S^aupem unb ©ngerlingfraB, beraeifen nic^t nur

bie fabelhaft befdjteunigten 3luflöfungen pflanzlicher unb tierifdier Seidien burd) 3lmeifen,

2^ermiten, 2lalfäfer, 9)ciftfäfer, j^Iiegenmaben unb anbere, fonbern aui^ bie munberbaren

93auten gefellig lebenber ^»feften, wie ber beiben erfteren ber Qimx genannten, ber 2Befpen

unb I)onigauffpeid;ernbeu 33ienen. 3'"Udjen beiben Sfieiljen fteljt ha^^ biSljer meber für

nü^lic^ noc^ für fd^äblic^ gelialtene ^nfeftenoolf, barum aU ein neutrale^, weil e§ un§

ebenfomenig Seib, raie unmittelbar in bie 2tugen fallenbeio ©uteS gufügt. ®aB aber auäj

von biefem nid;t eine einzige, anä) bie unfc^einbarfte 2trt überftüffig ift, meil e§ überljaupt

in ber (Sdjöpfung nidjtS ÜberflüffigeS gibt, barin ftimmen alle ^.scrftänbigen überein. 9Benn

fomit bie i^nfeften nid)t blo^ al§> nü^lidje ober fd)äblid;e, fonbern auc^ al§> un§> ^^reube he--

reitenbe, baS Jlaturgange belebenbe unb al§ feinem Haul^att unentbeljrlidje 9Befen ber ^e=

at^tung raol)l wert erfd^einen, fo möge fie iljnen in 3"^w"ft ^^^^^ ""^ ^^^)^ S^i ^^^^ raerben

al§ biSljer, bamit fid) bie noc^ großen Qüdzn in ifjrer ©rfenntniso allmäljlid) auffüllen.

2{m rollftänbigften fennt man in il)ren SebenSüerljältniffen bie ©roBf(^metterIinge unb

trad)tet in Europa tjon ben t)erf(^iebenften Seiten mit Eifer bat)in, aud; bie EntraidelungS:

gei($id)te ber 5lleinf(^metterlinge §u üeroollftänbigen. ®emnöd)ft raupten fic^ bie Släfer bie

meiften ^reunbe gu errcerben, m.eljr fdjon bie fertigen, al§> bie erft nod) rcerbenben, alfo

il)re S^ä)t. 2ine übrigen Drbnungen erfreuen fid; eines nur fe^r üereinzelten i^ntereffeS

unb bebürfen eines nod; uiel allgemeineren, bis il)re ErfenntniS auf ber Höl;e ber beiben

anberen Drbnungen angelangt fein: rairb. SBenn eS anä) immer fc^roieriger fällt, für

Europa nod; einen neuen ^erf gu entbeden, fo fennt man auS anberen Erbteilen bei

weitem noc^ nid;t alle, unb anä) für bie europäifc^en 2lrten fet;lt unS bie J^enntniS üou

ber Entroidelung unb SebenSroeife gar üieler. GS wirb mitl)in üon ben rierfd;iebenften

Seiten für lange Reiten ber größte ^lei| unb auSbauernbe S3eobad;tung nötig fein, um
bie 9'^aturgefd;id;te ber ^nfeften fo roeit ju förbern, roie fie jebermann von ben 3ftüdgrat-'

tieren gu ©ebote ftel;t.



Die SanfcnDfüpci:

unb

^pxnnenixcxt





ptc "^(lufenbfüla' (Myriapoda).

(^Uva 800 fid;tfd;eiien ©lieberfü^ern, raelc^e in bcn l;ei§en Säubern rci(f;er an ^al)l

imb ftattlidjer an ©röfee üorfommen aU bei im§, Ijat man ben 9camen ber ^anfenb=

füBer (Myriapoda) beigelegt, nidjt um bamit nujubeuten, ha^ fie gerabe 1000,

fonbern nur uubeftimmt üiele 93eiue Ijaben. ^^'i^Ii^ßifijß/ ii"i^i^ f^c^ fflft Ö^^td^e, Ijartfdjalige

©lieber, bie je ein ^^aar, auä) imex ^aare geglieberter, eiuüauiger 33eine tragen, unb

ein baüon beutlid; abgegrenjter £opf fe^eu beu murmförmigen ober affeläl^ulidjen Körper

biefer ^iere sufammen, raeldjer infofern äuBerlic^ einen toefentlidjen Uuterfdjieb üon beut

ber Sufeften jeigt, aU mit 2tu§fdjlu§ be§ ilopfeS ade ©Heber gleidjroertig erfc^einen unb

fomit ber ©egeufa^ jroifdjen einem mittleren, %iüg,zl unb nur fed;^ S3eine tragenben, unb

einem fu^lofen fiinteren Körperteil üoüfommen oufgel)oben ift. S)er Kopf füf;rt an ber

©tirne ober unter iljrem Dianbe äwei faben= ober borftenförmige, feltener nadj ber ©pi^e

Ijin unmerflic^ oerbidte ^-üljler foraie jeberfeit^ eine ©ruppe einfacher 2lugen in fc^roan-

fenben 3al)lßnoerI)ältniffen, bie Ijier nnb ba an^ ganj feilten unb bei einer ©attung (Scu-

tigera) bur(^ 9te^augen erfe^t finb. Sie ^^re^raerfgeuge aller ^aufenbfüBer beftel;en im

mefentlidjen au§ tief im 9}iunbe eingelenften Ijaügen Kinnbaden unb einer üierteiligen

unteren 3}iunbflappe, beren beibe Seitenteile ben Kinnlaben, bie beiben mittleren ber Unter;

lippe ber Kerfe entfpred^en.

ige weniger bie S^aufenbfü^er ber öufseren ©rfd^einung nad^ mit ben ^nfeften über--

einftimmen, befto mel;r näl)ern fie fid^ ilinen burc^ tzn inneren Sau be^ Körper^, ^n-

nädjft burd)5iel;en biefen üerjmeigte ßuftröljren (2^rad;een), bie fid) naä) au^en in beut^

lid)e, tocnn fie in ber 93inbel)aut äioifdjen ben Sauden- unb 53aud)p[ütten liegen, ober unter

ben 9?ingen melir cerftedte £uftlöd)er (Stigmen) öffnen. ®er ©armfanal entfpridjt faft

burdjiueg ber Körperlänge unb üerläuft bann in geraber afiid^tung üom SJcunbe h\§ jum

2lfter. S)a!o §erg wirb burd; ein 9iüdengefä^ uertreten, beffen Kammern fidj in ber Sal)l

naä) berjenigen ber Körperringe ridjten. 2lm S3aud)e entlang äieljt ber -Ueroenftrang, l;ier

mit 5al)lreid;eren nnb einanber meljr genäljerten Knoten cerfeljen alio bei ben Kerfen, wie

bie bebcutenb gröf3ere ^Injalil ber Stinge non Dornljerein erioarten licfs. Mid)t minber

mieberljolt fid) in ber einridjtung ber ©peid;elbrüfen, ber i^arn= unb ber ©eidjled)t;3raerf^

jeuge bie Übereinftimmung mit ber norangegangcnen 2lbteilung,

^u§ bcn ßiern, weldje üon ben SBeibdjen ber ^aufeubfü^er in iljre bumpfen 2tufent

Ijalt^orte, unter Steine, naffeS 2auh, in faulenbeio ^olj, alte 53aumftämme 2C. gelegt unb

üon mandjen 3trten bewadjt raerben, entfdjlüpfen, foraeit bie nodj lüdeuljaften 33eoba(^tungen

reidjen, teil» fu|lofe S^toö^/ weld;e mit ber erfteu .^äutuug brei ^aar 53eine erlialten,
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mit jeber folgenben einige me(;r, bie fid; famt ben fte tragenben ©Hebern §roif(^en bte

kreitio üor^anbenen einfdjieben, teil§ bringen fie beren 6—8 mit. '^aä) ©eroaiS unb

&uca§ foH bie (Sattung Scolopenclra ^unge mit oollääl;liger i\örperglieberung gebären.

;3nbem fid; burd; bie raieberijolten Häutungen auä) bie 2lugen oermeljren, fd)eint oor^err-

fdjcnb f)ier bie ©ntroidelung vox fid; §u ge|en, töie fie bereite früEier bei hQU Spring;

fd)it)än3en unter hen ^nfeften jur Sprache tarn 2BeiI aber eine unb biefelbe 2trt je nac^

itjrer ©ntroidelungSftufe mit weniger ober met)r ©liebern unb 33einen au^geftattet ift, fo

fdieint ber von einigen (Si;ftemati!ern gemad;te 2]erfud;, eine ©attung nad; ber Insa^t

ber 33eine gu djarafterifieren, auf feljr unfidjeren ^ü^en ju ftefien. ®ie 3:^aufenbfü|3er finb

5um 2:eil ^^flongeni, jum ^Ceit j^^leifi^freffer.

Über bie ©teflung ber 9}ir)riapoben ju ttn übrigen ©lieberfüBern Ijaben fi(^ bie ^^or-

f($er nod; nid;t einigen fönnen. ©ie einen üerbinben fie mit ben Slrebfen, inbem fie bie

fjarte S^örperbebedung, ben Sieic^tum an Seinen unb bie äußere Übereinftimmung geroiffer

formen unter i(;nen mit htn befannten ^^eüeraffetn jur S3egrünbung i£)rer Stnfidjt t;erüor=

beben, ©ie anberen Bereinigen fie mit hm ©pinnen ober reil)en fie einer nidjt^ raeniger

aU natürlidjen £(affe ber Ungeffügelten an, toaS aber oon jeljer in ©eutfc^lanb weniger

2lnf(ang fanb aU in granfreid; unb ©ngtanb. §ier tourbe e^ oorgegogen, fie nac^ bem

^ßorgange oon Seai^ alio befonbere klaffe aufgufteüen, toeld^e fid; entfd;ieben an bie Äerfe

anfdjiiefet, ben Übergang ju ben Slrebfen oermittelt nnh hal)in gu djarafterifieren roäre,

ba^ bie STaufenbfü^er lanbberaoljuenbe ©Ueberfü^er barfteUen, n)eld;e einen getrennten

5lopfmit groei j^üfjUjörnern unb bei^enben 9Jhinbteilen, ^al)ixeiä)e, faftüöUig
gleidje ilörperringe mit roenigftenS je einem ^aar üon ©angfü^en an ben

meiften unh feine ^^lügel {;aben, burd; Suftröljren atmen unb burd; unüoü^
fommene SSerroanblung gur ©efc^Ied^tSreife gelangen.

%o]iik S^efte Ijaben ficb oereingelt in hen Qurafc^idjten gefunben, ga^lrei($er im 33ern=

ftein; bie nod^ lebenben Slrten finb neuerbingg auf oier Drbnungen oer teilt roorben.

(Örbnung.

it^ ©iupaarfuj^i^r, $tp^ttfii||^r (gimi^rtfü||^i%

Chilopoda ^öfr Syngnatlia).

(Sin plattgebrüdter, langer Körper, beffen ©lieber faft ol)ne 2lu§nal)me je ein feit=

n)ärt§ raeit l;erau^tretenbe§ gufepaar tragen, unb ein fdjilbförmiger, raagerec^t fteljenber i^opf

djarafterifieren bie ^unbertfüfeer (Chilopoda). Unter bem ©tirnranb finb bie 14—20glie=

berigen fdjnurförmigen ober oft au§ oiel jal^lreidjeren ©liebern äufammengefe^ten unb bann
fabenförmigen gül)ler eingelenft. 3Son ben greBraerfgeugen ift haä Slinnbadenpaar möfeig

entwidelt unb ber 9JiittelteiI ber 3Jiunbflappe auf groei !leine, nebeneinanber fte^enbe

©tämme befdiränft, roä^renb bie feitlid^en STeile an§ einem größeren ©runbftüd unb einer

jroeiglieberigen, mit fdiräg abgeftu^ter, fdiraarnmiger (Snbflädje oerfeljenen Sabe beftel;en.

3n Un beiben oorberften gu^paaren (1 unb 2 ber Stbbilbung, ^ig. b, (5. 668) erl;alten bie

3)lunbteile toiditige ^ilf^roerfseuge. S)a^ oorberfte, nur \d)maä) entiyidelt, befommt burd;

Sierroa^fung feiner ^üftteile ba^ 2lnfe^en einer groeiten Unterlippe, an roeld)er bie übrigen.
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frei bleiknbeu ©üben jeberfeit^ getüiffermo^eii tute STafter erfdjeinen. Sie beibeii folgen^

htn gü^e (2) gicicfjen einer fräftigeu 3ange, bereu flauenartioe Spi|5cn au» eiuer feiuen

Surdj bof;ruug eiu föift iu bie 2ßunbe fliegen la[[eu, roeldjel für 2)Zeufd;eu fd^merslid^e ®nU
jüubuug, lueuu aud; uid;t beu STob, rjerbeifüijrt. Slde übrigeu ^üfae von 3 an finb bi§ auf

bie beibeu letUen ^aare iu bcr dlc^d einauber g(eid) uub fäuitli($ meijr nad) (;iuteu geridjtet.

2)a^ »Oriente g>aar erfdjeiut läuger, iu uod; erijöötereni 3Jca^e aber ba§ über bie ^inter=

leibgfpi^e gerabe f)iuau§fteljeube lefete, an beffeu fräfttgem ©c^eufelteit meift jaljtreidje 3äf)ue

\i^en, fo baß burd) Serael;ruug uub Siidjtuug biefe 93eiue bag 3lule(jeu eiue^ gangroerf;

jeugeg auueljuieu, ahi mzldjcä fie uuter Umftäubeu and) üerroeubet roerbeu. ^eber 5lörper=

ring befiehlt au0 einer diMm-- uub eiuer Saudjplatte, roeld^e beibe an beu (Seiten burdj

eine raeidje §aut, bie gleid^jeitige STrägerin für bie 33eiue, uub on einem ©liebe um ba^

aubere für bie Suftlöd;er, oerbunben werben. 2)ie ©efdjledjt^organe liegen über bem
©arme uub münbeu am üorlegten SeibeiSgliebe; beu mäuulidjeu feljlen äußere ^aftorgaue

bef)uf§ ber Paarung, ©ine foldje erfolgt nad) gabreg 33eobad;tung and) uidjt, fouberu

bie 9}fänudjeu fe^en iljre Sameuflüffigfeit an gäben, bie fie nadi Spinneuart am @rb=

bobeu sietjeu, ab, bamit fie üon ben 2Beibdjeu in bie ©efdjled;tgöffnuug aufgenommen
werben fönue. ®ie ßijilopoben bewegen fid; unter fd;laugeuförmigeu 33ieguugen il;reg

Körper» fel;r fd;uell auf hen 33einen baljin, wenn fie iu ifiren a^erftede'n aufgefd;eudjt werben,

uub fudjeu fofort bie ®unfelf)eit oon neuem auf. ^l)ve Dlabrung befteljt ooräugSweife aug

Spinnen, 33iilbeu, fleineu Werfen aller 2lrt, welche fid; in if;rer 9^ac^barfd)aft umljertreibeu

unh fdjueU üou iljrem giftigen Siffe fterben.

3n mel^r al§> eiuer SSejietjung ftefjeu bie (Sd)ilbaffeln (Scutigera) unter aUzn

S^aufeubfü^ern einzig ba burc^ bie üorqueüenbeu sufammeu gefegten 2lugeu, bie über-

aus langen gü^ler uub 33eine, welche nad; fiinten gu immer größer werben, big bie legten

gleid; jwei laugen gäben beu Körper mel;r al» einmal an Säuge übertreffen, nnh burd;

bie oben auf ber 2)iittellinie beg 9iü(feng an hen ©pi^en ber eiugelneu platten angebrad^ten

Suftlödier. ®er J^opf ift §wifd;eu ben gül;lern uub beiberfeitg l;inter hen 2(ugeu aufge^

trieben, ber i^örper iu feiner G)lieber3al;l t)er]d;ieben, je nad;bem fie üou oben ober üou

unten beftimmt wirb. 9Jiau uuterfd;eibet uämlid^ 8 Siüden- uub 15 fd;male, beu (Seiten^

raub uid;t erreid;enbe 33aud;platten. Überbieg faEen oom 3.-5. ©liebe ber 33eine fd)arfe

(Subbornen auf. ®ie (3d;ilbaffelu finb iu wenigen Strien über alle (Srbteile auggebreitet,

fommeu mit 2tugual;me gweier europäifdien nur iu beu wärmeren ©egcuben oor uub lialten

fid^ gern in altem ^oläwerf auf; mit großer 23el;eubigfeit fried;en fie an feuEred;teu äöäubeu

iu bie §öl;e, wenn fie hQ§ 9lad;tg i^re 5>erftede oerlaffeu. S)ie 33eiue gel;cu il;neu fel;r

leidjt üertoren, uub bal;er eignen fid; biefe Spiere im getrod'neten ^"fißi^'^ß wenig jur 2tuf=

bewal;ruug in ben Sammlungen.

S)ie fpiunenartige ©d;ilbaffel (Scutigera eoieopirata ober Cermatia
araneoides), weld;e nod; eine lauge S'ieilje anberer Flamen fül;rt, lebt im füblid;eu ©uropa

uub uörblid^eu Stfrifa, würbe jebod) oou ^erleb auc^ iu gribburg (SBürttemberg) uuter

Sielen aufgefunben. ®er blafegelbe, auf bem Sauden mit brei blaufd;waräen Säugglinien

geäeid;nete Slörper ift 2,g cm laug; an allen 33eiuen ift haä britte, an hzn l;iuteren auc^

bag oierte ©lieb blaufd;war3 geringelt.

®ie Sanbaffeln (Lithobiidae), weld)e fid; iu ®eutfd;lanb überall iu fauleuben

öaumftämmeu ober an feuditeu, bumpfen Stelleu gwifd^en abgefallenem 2anhe uuter
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Steinen finben, unb groor nid^t nur in ber ©bene, fonbern anä) auf pfieren (Scbirgg^

gipfeln, wie in tzn 2llpen, gel^ören ber ©attung Lithobius an. Tlan erfennt biefelben

im üoHfommen entiüicfelten ^wftoube an ben 15 ^aax Saufbeinen (bie legten eingerecf;net),

an ben meift mel^r olg 20glieberigen ^iUjIern von ein drittel ber ^örperlänge unb an ber

in ber 9)cittelbud)t breigcifimgen Dberlippe. 3>on ben weit über 100 2lrten ift ber über

©uropa, i)torb= unb ©übamerifa roeitüerbreitete hxaum ©tein!ried)er (Lithobius

forficatus, anä) L. forcipatus) rcof)l bie gemeinfte; er rairb 2—3 cm lang unb er=

glänjt am Slopfe braun, auf ber 3iü(!enfeite unb an ben gütjlern in rotem ©d^immer.

:^efetere finb au» jatjlreic^en ©liebern jufammengefe^t unb mit furjen ^ärd;en belTeibet.

Unterljaltenb finb bie fdjlangenförmigen 9Binbungen unh bie ©ile, mit Tüeld;er fid; bie ge=

ftörten 2:iere bem ßidjte gu entjieljen fudjen unb babei, wenn man fie berüljrt, mit gleid)er

©ewanbtlieit rüdraärtS !ried;en, inbem fie bie für geroölinlidj nad^gefc^leppten oier ^inter^

bcine gu ^ilfe nehmen, ©inige im übrigen mit Lithobius übereinftimmenbe Strien Ijat

a Srauner Steiutriec^er (Lithobius forficatus). b) ®ie beiben erften ©liebet bon Scolopendra insignls bon ber Dber:

unb Unterfeitc. 5llle§ nQtürIid)e ©röße.

man aU befonbere ©attung Henicops baoon abgefd;ieben, weil fie auf jeber Seite be^

5^opfe0 ni(^t eine ©ruppe, fonbern nur ein einjelne^ 2luge aufguroeifen Ijaben.

3angenaffeln,©!olopenber, 33anbaffeln im engeren ©inne(Scolopendridae)
nennt man gegenwärtig biejenigen 2lrten, weld)e üon ben vorigen fid; burd; weniger ^'ül)ler=

glieber, weniger Slugen unb jaljlreidjere .^örperringe unterf^eiben. Sie güljler finb an§

17—20 ©liebem gufanunengefe^t; bie übrigen ^auptmerfmale befteljen in t)ier ^aar 2tugen,

21 unb meljr Seinpaaren unb ebenfoüiel 5^örperringen, non benen ber jweite immer merf;

li(^ fd^mäler al§ bie folgenben ift. Sie ©iftgange entwidelt fic^ bei ilmen fräftig. ^m
einzelnen bieten bie feljr galjlreidjen Strien wieber fo üiele 33efonberljeiten, ba^ fid; bie ©r)fte=

matiter genötigt gefeljen l}aben, bie urfprünglidje ©attung in meljrere gu gerfpalten. SlUe

finb räuberifdie ^t^iere, welche üorl)errfdjenb ben IjeiBen Säubern angetjören unb öfter eine

beträdjtlidje ©rö^e erlangen. 31. üon ^umbolbt fa^ afrifanifd^e £inber 47 cm lange

unb mel;r al§ 13 mm breite 33anbaffeln au§ ber ©rbe äiet;en unb — — yergel^ren. ^n
©eutfdjlanb fonunt feine einzige Slrt üor, wol;l aber mel;rere im füblidjen ©uropa. ®ie

Suca§;33anbaffel (Scolopendra Lucasi, S. borbonica 33land)arb) möge in einem

üerfleinerten Silbe bie ©attung l)ier vergegenwärtigen. S)er etwa^ Ijergförmige ^opf
unb ber Körper finb roftfarben, auf bem 9iüden ber einjelnen ©lieber bemerlt man mit

9Iu§nal)me ber beiben legten je jwei au^eiuanber gelienbe Sinieneinbrücfe, äl;nlid;e auf
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bcr S3nudj[cite, welche jebod) feine sufaminenljäiujenben Sinien bilben. ©ie 5vörperfeiten

finb gernnbet, iinb bie (Seitenteile ber Ijinten fdjroad; gerunbeten 2lfterflappe loufen in einen

einfad)en ®orn aus. S)ie unmerflid; sufamniengebntdten, t)erljä(tnigmQl3ic3 frfilanfen ^inter=

kine [inb am ©djenfelteil nad) oben nidjt gcfantet, nur mit 2 — 3 ®örn(^en beroel;rt,

auf ber nnterfläd)e mit stuei bergleidjen; bie platten ber beiben norberften, bem 9)tunbe

bienenbeu gu^paare finb je fünfääfinig. S)iefer ©folopenber finbet fid; auf ^le be grance,

33ourbon unb auf anberen ^nfeln be§ Q^i^Udjen Djean^. — Gine äljnlidje 2lrt ai\§i <Büb--

amerifa, TOafjrfdieinlid) Scolopendra Brandtiana, fam mir rorseiten lebenb in bie ^äube,

inbem fie burc^ %axU)ol^ einge[d)leppt raorben lüar.

SBäfjrenb bei ben meiften 33anbaffelu fid) bie £uft(öd;cr in ber geiuö^nlidjen Slnopf--

(odjform öffnen, fommen fie bei einer Slnsaf)! t)orl;errfd)enb neul)onänbifd)er unb d)inefifd)er

2lrten in ©iebform üor, meli^e barum reu ©eroatS unter ber befonberen ©attung He-
terostoma üereinigt lüorben finb; einige anbere, barunter au^ europäifd)e, entfpredjen

DOÜfommen ben ed;ten 33anb=

affeln, würben aber tuegen Wian-

gel§ ber Stugen üI§> befonbere

(Gattung Gryptops auSgefdjieben.

Slud) gibt t§ 2lrten mit 23 %u^'-

paaren, fo bie 33onbaffel üon

^oijia (Scolope'ndropsis
bahiensis) mit üier Singen je=

berfeit», bie rote S3anbaffel

(Scolopocryptops rufa) au§

Slfrifa, of)ne Slugen; ja, e§ fel^tt

nid)t an 2trten mit 30 ^uf3paaren

(Newportia). ^ödjft intereffant

roirb enblid; bie üappernbe 33anbaffel (Eucorybas crotalus) üon ^ort S^latal ba*

burd), ha'B fid) bie brei testen ©lieber ber Hinterbeine btattartig erweitern unb einen 3ln=

Ijang bilben, mit weldjem baS 2^ier burdj 2(neinanberreiben ein fnarrenbe» ©eräufd) Ijer^

vorbringt, ©ein roftfarbener Slörper mif3t 9 cm in ber Sänge unb mirb auf bem dlüden

von fieben Säng^üelen burdigogen.

^Z:..// '^--^ _
ßuca3:Sonbaffct (Scolopendra Lurasi). l'/amat bcrflcinevt.

®ie ©rb affeln (Geophilidae) finb lange, fefjr fdjmale, faft limenförmtge Hunbert=

fü^er, bie 40—90 ScibeSringe, 14glieberige güljler unb feine Singen fjaben. S)ie ^örper==

ringe fdieinen auf bem 3^üden einjeln üü§ groei ungleidjen (Stüden ju beftefjen, roäf)renb

bie 33aud;platten einfad; bleiben. ®a§ lefete j^^u^paar enbet in bem einen %alle in fraßen,

in bem anberen nimmt e^ einen mel;r tafterartigen Gfjarafter an, unb bie Eralle feljlt.

einige Slrten leudjten im ©unfein mit ^(jo^pljorfdjein, anbere, n3ie beifpietlraeife ©abrieU

(Srboffel (Himantarium Gabrielis), ein 33eiool)ner ber aJiittelmeerlänber mit mel;r

aiä 160 {5uf3paaren, fonbern au^ punftförmigen ©rufen ber S3audjfd;uppen eine reic^lid;

flie&enbe, purpurrote glüffigfeit ah. Slufeer im mittägigen 2lfrifa unb auf 9}iabaga5far

l)aben fid; überall ©rbaffeln gefunben, befonberS galjlreid; tu (Suropa. S)ie Sänge ber g-üljler,

bie ^orm beS Eopfe§, bie (Sntraidelung ber 3)htnbfüBe unb bie Slnjal)! ber 5lörperringe

bebiugen allerlei Unterfdjiebe unter ben oielen, oft redjt äljnlidien 2lrten, oon meieren für

©eutfdjlanb bie langfüljlerige Grbaffel (Geopliilus longicornis) ju ben gemeinften

gel)ört. Sie feinbeljaarten gül;ler übertreffen ben eiförmigen Eopf etraa um haä 3?ierfac^e,
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inbem if;re ©lieber entfc^ieben länger aU breit, nic^t roie bie Herten einer ©d)nur ge--

bilbet, imb bie 3 ober 4 legten bünner ül§> bie üorfiergeljenben fmb. S)a0 gelbe 2:ier=

ä)en f)at nngefäfir 55 ^aar ©angbeine nnb wirb 7,8 cm lang. (S^ finbet fi^ an ben

SSnrjeln unb Knollen üerfd)iebener ^flanjen, rate Kartoffeln, ^aftinafen, 9}Jö!)ren, nnb

foH nad; j^irbpg «eobad)tnngen ba§ 3lbfterben ber (enteren üeranla^t I;aben, roenn e§

in grofeen 9)Zengen üorlianben ift unb in bie fteifdjige äSursel nac^ aMx (Seiten tjin ©änge

arbeitet. '3:)aM rairb e§ raoljl aud; burd) bie platte 9?anbaffel unb allerlei anbereg

Ungegiefer unterftügt, raeld)e§ fämtlidj burd^ bie minengrabenbe S:l;ätigfeit unb burd^

ben Kot eine fd^neüe gäulnis Ijerbeifütjrt. ^uö) fommt unfere (Srbaffet raie bie Siegern

raürmer au§ ben ed^Iupfrainfetn Ijeroor, raenn lange 3eit ade Kreatur nad; erfrifcE)e"^ent

9iaB gefd)mac^tet l^atte, unb bann fann es gefdjeljen, ha^ fie in i^rem aBoi)lbel)agen ober

im brennenben SSerlangen ber üieüeic^t lange untljätigen SSerbauung^raerfgeuge über einen

8el;nmal gröBeren Siegenraurm Ijerfällt, benfelben tro^ allen Sträubend unb frampffiaften

ßangfülilertgc Grbanel (Geopliilus longicoruis), einen iJiegcnltmrm bcmftltigenb. ^Jatürlicfee ©röfee.

llmfid)fjerfd)Iagen§ umrainbet raie bie 3?iefenfd)Iange ii)X unglüdlid^eä Sd)Iad)topfer, tF)n

aber nidjt erbrüdt, raie biefe, fonbern i^n graicfenb, bei^enb unb begeifernb enblic^ ermattet

unb bur^ i[)r ©ift tötet.

Scoutetten erjäljlt in einer mebiginifdien 3ßitfcE)i^ift ^on 9}leg einen Ijöc^ft eigen=

tümlid^en %aU ungefäljr in folgenber SBeife: ©eit raef)reren SJconaten litt in ber "^äljc t)on

2)te^ eine 28jäf)rige grau an einem fel;r unbeljaglid^en Kribbeln in ber 3'^afe, raeldjeS mit

reid)Iid)en Sd)Ieimabfonberungen rerbunben war, unb fpäter gefeilte fi($ l)äufige§ Kopf=

rael; gu biefen Kran!]^eit»erfd;einungen. Sie anfönglid) noc^ §u ertragenben ©djmeräen

raurben balb lieftiger unb feljrten Ijäufig raieber. ©iefe S^\äUe roaren raeber in ilirem

Grf(feinen no(^ in ber S)auer regelmäßig; für geroöljnlid) traten fie al§ mel)r ober raeniger

Ijeftige ©ti($e auf, raeld;e bie SRafenraurgel unb mittlere ©tirngegenb einnal;men, aber auä)

al^ fdjucibenber (Sd)mer§, raeli^er fid; üon ber redjten ©tirngegenb nad) ber (Sd)täfe unb

bem D^re berfelben Seite unb fdjlieBlid) über ben gangen Kopf ausbreitete. Sie reid)=

lid)e (Sd)leimiabfonberung nötigte bie Kraule gu fortraäl;renbem ©(^neugen, raobei 33lut

unb unangenel^mer ©eru(^ jum 3Sorfd)ein !amen. 3:l)ränen ber Slugen, Übelfeit unb (Bx--

bred;en raaren nic^t feiten im ©efolge jener 2lnfalle. Einigemal waren bie (Sdjmerjen fo

Ijeftig, ha^ bie Kraule meinte, t§> raürbe iljr mit einem Jammer auf ben Kopf gefc^lagen

ober ba§ ©el)iru burdiboljrt; bann raaren bie ©efidjtSgüge entftellt, bie Kinnlaben §ufammen=

gebogen, bie 2lbern ber Sdjläfengegenb in ber Ijeftigften Bewegung unb bie ©inne beS ©e-

l)ör» unb ©efid)tS fo reigbar, ha^ ba§ geringfte ©eräufd; unb ba§ ßi($t unerträgli($ raurben.

©in anbermal üerfiet bie Unglüdlidje in ein raal)re§ delirium, preßte ben Kopf, in bie

<6änbe, ftür^te an§> bem §aufe unb mußte nidjt, rao fie ^ilfe fudien follte. S)iefe Einfälle
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luicbeiijoltcn fic^ fünf-- ober fedj^nml, bei STage ober in ber dladjt, einer berfelben Ijicit

fogar mit geringen Unterbredjnngen üolle 14 STage an. 2JJetl;obifd^ ärstlidje 33el)anb(ung

war nidjt angewenbet werben. (S-nblid), nadj einem ^al)xc ber Seiben, Ijörten biefc anJ3er=

geiuöljnlidien ^^ronfljeit^erfdjeinungen pIö|3Üd) anf burd; ha§> 2ln§nie[en eincy ^njefte^,

weldje0, Qnf ben Soben gefallen, fid; xiljrfeberartig mit grojser 23eiüeglid)feit anfrollte, in

wenig Sr^affer getljan meljrere STage fortlebte unb erft ftarb, al^ man e§ in SSeingeift fe^te.

&§ war 5,s cm lang, gelb ron garbe unb ang G4 fufjtragenben Seibeiringen äufammen::

gefegt. Sad^ocrftänbige gaben ei für einen Geoplülus electricus au§>.

2)ie eiUj^ige ©attnng Scolopendrella mit wenigen feljr §arten, an (Springfd)wän5c

erinnernbe 2lrten, weld;e jum Unter[d;ieb üon ben oorigen nur ein ^^aar Unterliefer unb

feine ^ieferfü^e (jaben, Ijat man neuerbingi unter bem Manien Symphyla §u einer Drb-

nung erijoben. ^l)v fdjlie^t fid; eine weitere Drbnnng Pauropoda an, beren wenige, auf

brei ©attungen verteilte, jarte 2lrtcn in geglieberte ©eifeeln auilaufenbe j^ütjler unb bie

©efd)led;tiöffnungeu an ber äBurjel bei gweiten S3einpaarei tragen.

Orbnung.

(Diplopoda, Cliilognatlia)

3n ber äußeren ©rfc^einung unterfd^eiben fic^ bie 6tjilognatI)en üon ben ältitglieberu

ber vorigen Drbnung wefentlid^ burdj hcn fenfredjt geftellten Ropl ben bref^rnnbcn ober

Ijalbwaljigen Körper, beffen mel;r ober weniger gat)Ireid;e 9änge uom fünften ober fed;ften

an je jwei ^^aar ©angbeine füljren. — Ser tjerljältniimäßig große 5?opf jerfällt in einen

oberen unb üorberen, mit freiem 3knbe enbenben ©dieitelteil unb in gwei unterljalb licgenbe,

an jenem etwai bcweglidj angefügte S3adenteile. ^n gwei ©tirngruben ftetjen weit üou--

einanber entfernt bie meift fiebenglieberigen, in ber Siegel nad; com fd)wad; cerbidten

^üljler, über ober I;inter iljnen bie geljäuften, anä) gereiljten einfadjcn Singen, fofern fic

nidjt gänälid) feljlen; im erfteren galle brängen fie fic^ nid)t feiten fo äufammen, baß fie

bem äußeren 2tnfd;ein nac^ für Die^augen gel;alten werben könnten. ®en 3}iunbteilen

fommen Ijier bie vkx üorberften 33eine nidjt ju ^ilfe, fonbern fie befteljen ani jcberfeiti

einer polfterförmigen (Sdjeibe ali Hauflädje, einem beren oberer (Spi|5e eingelenttcn, bie

5linnbaden bilbenben Sal)m unb au§ ber unteren H}iunbflappe. Sie Äörperringe fdjwanfen

in ber ^al)l ron 9 bü meljr al» 80 unb bleiben infofern für eine unb bicfelbe 2Irt nidjt

beftänbig, ali fie fid) mit guneljmenbem Sllter meljren. ^eber nimmt mit feinem ^inter=

ranbe ben falgartigen $ßorbcrranb bei folgenben in wenig bauernber S}erbinbnng auf; benn

nad^ bem STooe wenigfteni fallen bie Dringe ungemein leidjt auceinanber. ^e nadjbcm

jeber berfelben freiirunb unb nur am ^aüd)i burdj eine feine Spalte ungefdjioffen ift,

einen ^albfreü bilbet ober über ben ©eitenranb nodj übergreift, ergeben fidj bie Ijier cor:

fommenben, bem ^ijrperbau gu ©runbe liegenben brei ©rnnbformen. äöeil bie 3.sorbcrbeine

nid^t ju SJcunbteilen werben, fo gelangen bie 9iüdenteile iljrer 9tinge and) gu üoüftänbiger

(Sntraidelung unb verfümmern nidjt teilweife wie hd ben ©inpaarfüßern, obfdjon fie unb

einige ber folgenben nur je ein ^paar furjer unb garter ©angbeine tragen, oon berfelben
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«Befc^offenfieit rate bie ütirigen, treidle in boppelter 3qI;I ben fofgenben Seibegringen ent=

fpringen. ^ie Suftlöd^er liegen verborgen in ber M^t ber gnfetpurseln unb entfenben bie

«Wöfjren büfcfiel- ober poarroeife ju t)cn inneren Organen. S)ie Öffnungen auf ben ©eiten

be^ 9^ü(feng aller ober einjelner Dünge, roel^e 2;ret)iranu§ für bie Suftlöc^er angefprodjen

r;at, fonbern jur 93erteibigung einen ä|enben (Saft au§, raenn bie STiere angegriffen roerben.

eigentümlid; gefiatten fid) Ijier bie 3]erl)ä(tniffe ber gortpflanjungSroerfäeuge. ^ei beiben

@efc^Ied;tern liegen fie unter beut ©arm unb münben sroifd)en bem jiöeiten unb britten

Seinpaare, bei ben Sßeibdjen in groei fadförntigen (Bleiben unb bei ben 2}Mnn(^en nur

in ber gamilie ber ^uliben in graei Stuten, ^ier foraoljl wie bei ben anberen gamilien,

rao biefe feljlen, bienen fie nic^t gur Paarung, fonbern fiierju finb ein g^aar ilopulationg=

fü^e oorljanben, toeldie bei htn ^olt)beymiben unb i^uliben am fiebenten, bei ben ©lome^

riben am rotierten ^örperringe fi^en. ©iefetben finb felbft bei ein unb berfelben ®at=

tung fetjr oerfdiieben geftaltet. 3Sor ber Kopulation muffen fie alfo erft ©amen aufneljmen.

Sie Paarung erfolgt im grüliialjr unb aud) im ^erbft nad^ ben 33eobad)tungen ron

D. üom 5Ratl), unb e^ üergeljen na^ berfelben bi0 30 Sage, et)e bo§ SBeibdjen feine gier

ablegt, toogu bie ber i^uliben unb ^olpbe^miben üon ©rbe ein 9teftdjen anfertigen, raeldje^

fdjliefelid; mit (Srbe bebedt ift unb in glodenförmiger ©eftalt mit fteiner oberer Öffnung

haä big über 100 ©tüd l)altenbe ©ierljäuft^en umfc^liefet, ®ie auggefc^lüpften i^ungen

finb ben errcad;fenen 3:ieren nod; nidjt äljnlid), alfo oon Saroenform, unb neljmen erft

nad) wieberljolten Häutungen iljre t)o(le ©eftalt an.

Sie 3TOeipaarfüf3er breiten fid) über alle ©rbteile au§, erreichen aber in ©uropa unb

ben gemäßigten ©rbftridjen überljaupt nur unbebeutenbe ©röße, raäljrenb l^ciße Sänber bei=

nal)e fußlange unb fingerbide 2trten aufäuraeifen Ijaben, tüeld;e geroiffe (Schlangen an ©röfee

entf(Rieben übertreffen. O^ne S:^ierleic^en ju rerfc^mälien, begnügen fie fid; üorsuggroeife

mit 5pflan§enfoft; fie Ijalten fid; an bunfeln 33erfteden auf, raenn auc^ nic^t mit foldier

@ntfd;iebenbeit raie bie Ginpaarfüßer.

S)ie SSielfüßer (Julidae) bilben bie artenreid^fte ^amilie, beren 9)iitglieber fic^

burd; einen breljrunben Slörper augäeidjucn, ben 30—70 unb mel)r 9tinge §ufammenfe^en,

burd; oertiältniilmäßig furje, bünne Seine unb ^üljler, beren graeiteg ©lieb bag längfte ift.

S)ie aug bem (Si gefc^lüpften jungen Siere finb mabenartige, unberoeglidje, in eine ^aut

eingefdjloffene SBefen, mzld)Q erft nad) 3lbftreifung biefer §aut ©lieberung unb üorn brei

geglieberte Seinpaare geigen. Tiaä) ber nädjften Häutung befigen fie beren 7 unb 13 Körper-

ringe, unb fo raad)fen beibe immer me§r an ber ^a^l, bei ben oerfi^iebenen Slrten in üer=

fd^iebenen Serpltniffen.

Sie gemeinften l;eimifdjen 2lrten ber ©attung Julus finb üon btn uerfd^iebenen <2d^rift=

fteHern mel)rfad; oerfannt unb hal)^x in ber 3^amengebung oerraed;felt raorben, big Dr.

Sa^el in feinem üerbienftoollen SBerfe: „Sie SD^yriopoben ber Öfterreid^ifd^ = Ungarifd^en

9Jiouardjie", 2 STeile, 9Bien 1880 unb 1884, 2tufflärung l)erbeifüljrte.

Sie ©anbaff el (Julus sabulosus L, Slbbilb. ©. 673) fü^rt nod^ ga^lreidje anbere

9kmen, raeil fie üielfad; abönbert, unb ift über gan§ ©uropa oerbreitet. ©ie glängt fe^r

ftarf, ift bunfelbraun big fdjraarg gefärbt, nad; ben Seinen gu meift lieller unb mit graei gelben

Sänggftreifen am gangen 3iüden gegeic^net. 2luf bem ©dfieitel fehlen ©rübd^en, unb bie

le^te 9ftüdenfd)uppe läuft in ein fd^räg nac^ oben gebogeneg ©pi^i^en aug. Sag 3)iännd)en

mißt 20—40, bag 2Beibd)en 30—46 mm. SÖenn ic^ ©nbe grüljjalirg unter ©teinen auf
einem !at;len, bürren Serge nad^ 9?aupen fud)te, fanb id^ bie ßeid^en biefer 2:iere ^äufig
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iit größere ober üeinere (£tü(fd)en oon l^Ieigrauer g-orbe gerlegt, unb beim Grfcf)üttern von
©idjenftangenljülj, um micbcrum 9iaitpen ober Sdjmettcrliuöe 311 ^alle ju briiujen, fommeu
biefelbeii STiere, aber lebeub, nidjt feiten i;erab unb liecjen, folange fie fid; in @efQf;r

toäl;nen, wie Uljrfebern gufammengeront, beu ^opf im üJcittelpunfte, ruijicj ha. 2ä^t man
fie in ^rieben, fo erfjoten fie fid) onmäfjad; von i()rem Sdjreden, j'treden fid) unb nebmen
eine Ijalbe Söenbung, um auf bie mel)r ai§> 100 33eind)en 311 !ommen, roetdje in ber 9JiitteU

linie ht§ ^anäjeS' aneinanber ftofeen. SBie eine (2d;tonge gleitet ber raurmäl)nlid)e ilörper

über bie Cberftädje ber (Srbe ober be« Saumftamme^ baljin; nimmt man bie 3trt ber 33e:

Toegung näljer in 2Iugenfd)ein, fo bemerft man, raie abraed;felnb eine ©ruppe ber 53eind;en

über bie ©renje be§ £eibe§ l)inau§geftrecft rairb, fo ha^ fie mit bemfelben einen ftumpfen

SBinfel bilben, mäljrenb bie in hcn 3wif<^cnräumen i^re fenfred)te 9iid^tung beibefialten.

^nbem fid) auf biefe

SBeife abtoedjfelnb

fleine gufebünbcl

üon üorn nadj l)in=

ten au^; unb eins

raärt^ geftredt jei;

gen, entfteljt eine

fanft töellenförmige

Seroegung, toeldje

am 5lopfe beginnt

unb nad; unb nad;

gegen ben ©d^raanj

l)in fid) beut ganjen

Körper mitteilt. S!)er

Julus terrestris

ift bei Sa^el üerfi^rounben, unb ftatt feiner finb groei Slrten unterfd;ieben: J. fallax

unb scandinavicus, beren näljere ßljarafterifierung ung f)kv §u meit füljren mürbe.

5Der getupfte 35ielfu§ (Blanjulus guttulatus), eiuiS ber fleinften, bünnfaben-

förmigen gamilienglieber, oon bla^brauner j^arbe unb mit einer 9ieil)e faft blutroter g-ledc

an jeber ©eite be§ Körpers gejeidjnet unb augenloS, fommt I)ier unb ha in größeren

9JJengen in ©arten ober auf §elbern ror unb richtet bann naij^ oerfdjiebenen (Seiten Ijin

©d;aben an. 2lm empfinblid)ften wirb er burd; haä Slu^freffen feimenber ©amen, fo ha^

bie gelegten ^ol)nen=, ^üxU§= ober ©urfenferne, befonber^ auc^ bie au^gefäeten 9?üben,

nidjt äum 3Uifgel;en gelangen. SBeiter frißt er bie fleifd;tgcn SBurgeln beä ©emüfegartcnS

an, benagt Ijerabgefallene» Dbft; nod^ unangcneljmer roirb er aber baburd^, ha^ er f'id) in

bie reifenben ©rbbeeren, unb groar bie größeren ©orten, feljr gern einboljvt unb oon bem

faftigen ^teifdje geljrt. — 2)ian fennt nod; galjtreidje, aioljl an 150 Slrten mit ober obne

©nbborn, roeldje ade barin übereinftimmen, baß bie 2lugen in aJteljrjaljl üorbanben, bie

gußplatten unberaeglidj finb unb ber erfte ^örperring bie übrigen an Sänge übertrifft.

2tnbere, ber äußeren (grfd;einung nad^ faft ebenfo gcbilbete, aber burd) längere güljler unh

33eine, bemeglidje gußplatten unb burd; nod; anbcre SJ^erfmale oon jenen üerfd;iebene Slrten

finb neuerbing^ auf meljrere gamilien unb ©attungen oerteilt raorben.

Sanbaffel (Julus sabulosus). gtuei Stüdf oergröfecrt.

eine roefentlic^ anbere ^örperform erijaltcn bie 3UnbaffeIn (Polydesmidae) ba^

burd;, baß bie Dringe, meld)e in ber befd;ränttcren 2ln3al)l üon 20 aufjutreten pflegen,

aStc^m, Sierieben. 3. aiuflage. JX. 43
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infolge feitUc^er, plattenartiger 2lu§6reitungen imb Tanten ben breljrunben Umri^ auf;

geben, unb ba^ bie ^eine nid)t in ber 3)iitteUinie be^ 33au($e§ sujammenfto^en, nüttjin

anä) an ben Eörperfeiten bentlidjer fidjtbar werben. Singen feljlen. S)ag befrndjtete 2I'eib=

d)en bant nm ein ^äufdjen abgelegter (Sier, biefelben raäljrenb be§ SauenS nod; t)ermel)renb,

anä ©rbe ein 9]eftdjen. 2)ie ©rbe wirb oon iljm eingenommen nnb tritt in ©d)üppd^en auä

bem au^^ftülpbaren 2lfter an§, meld;e nad) unb nac^ einen SBaH um bie ©ier barfteüen,

fid; allmäl^ad) um biefelben raölben unb in einer oben offenen ^^pramibe enben. S)iefe5

erbljäufd^en mirb fdjlieBIic^ mit 2lu§fd)luB be^ pt)ramibenförmigen !ur§en Sluffa^cS öuf^er-

lic^ mit (2teind)en, 3Jioo§ unb fonftigen ^flanjenreftc^en uml'leibet, fo ba^ ber gange ^au

unten einen ®urd;meffer ron etwa 8 mm unb eine ^ötie ron 7 mm beanfpruc^t. 2Bäl)renb

ber airbeit l;at ba§ aBeibd)en eine eingefrümmte Sage unb bebient fi(^ be§ 2lfter§ jum

Slufbau. 12—15 SToge nad^ SSoüenbung be§ 9]efte!3 fd}lüpfen bie 3""öen o"^ ""b t)er-

laffen baSfelbe. ©ie befi^en au^er bem ^opfe 7 ^örperringe unb an ben oier erften

berfelben 6 Seine, nad) ber erften Häutung 9 9iinge unb 12 33eine, nad^ ber gweiten

12 Sftinge, bie 3)Mnnd;en

20, bie SBeibdjen 22

33eine 2C., bie neuen

©lieber treten immer

groifdien bem üorle^ten

unb legten Slörperringe

auf, roeld^er oljue 33eine

bleibt. ®er au§geiüadj=

fene Polydesmus
complanatus, rael^

(^en unfer 33ilb rorfüljrt,

beftelit an§ 20 Seibeä--

ringen, bie beim SBeib;

d^en 31 Seinpaare, beim

9Jtännd)en aufeer ben SegattungSfüfeen 30 ^aare tragen. Sie plattenartig l;eraultretenben

Seiten ber 9tinge finb üorn gerunbet, Ijinten geedt; bie üorle^te tritt in einem ftumpfen

3Jtittel5aljn etraaS über ha§ Slfterglieb l)inau§, unb bie bräunlid^ fdjiefergraue Dberfläd^e aller

erfdjeint burd) fd)raac^e, punftartige ©rliebungen etraag uneben. ®iefe 9ianbaffel finbet fidj

überall in ©uropa unter feuditem fiaube, (Steinen, l)inter Saumrinbe, mitunter an faftigen

SBurjeln, mie SJiö^ren, freffenb, unb luidelt fid^, mie bie Julus-2lrten, gleid) einer Ul)r=

feber ouf, menn fie in iljrem Serfted geftört wirb. ®ie ©attung ift reic^ an Slrten, weld;e

in ben liei^en Säubern gum 3:^eil beträd)tlid)e ©rö^e erlangen, fid) burd; bie ©eftalt be§

^lattenranbeg, bie ©pi^e be§ üorle^ten Sf^üdenringeS unb fo manches anbere untergeorb=

nete QJcerfmal üoneinanber unterfc^eiben unb neuerbingg ga^reidien Untergattungen ju^

geteilt morben finb.

$(ntte ÜJonbaffel (Polydesmas complanatns). iScrgri5f!ert.

©inige intereffante St^aufenbfü^er unterf^eiben fid^ ron allen anberen burd^ ha§ !egel=

förmige £opffd)ilb, raeld^eS in Serbinbung mit ben üerwad^fenen 9Jhinbteiten eine «Saug:

rö|re bilbet, unb raurben beSljalb unter bem Dramen ber ©augaffeln (Polyzonidae)
als befonbere ^amilie abgefdjieben. S)ie einzige europäifdje, biicl^er in ®eutfd;lanb, ?^ranf-

reid), ^olen, Öfterreid)=Ungarn unb im ^aulafuS beobad^tete beutfc^e ©augaf fei (Poly-

zonium germanicum) erreidjt nur 13 mm Sänge, ift etrva§> platt gebrüdt, ungefäljr

50glieberig unb fe^r meid), oberljalb glatt unb Ijell roftfarben, unterljalb raei^iid;. S)ie
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^örperringc, raeldje mit 2tii5nQljme ber brei erften einpaarfüfeigen unb ber brei legten

fuBIofen je jroei ^'aare «on 33einen troöeu, [teilen im Ouerfdjuitt feinen 5lrei§, fonbern

eine ©nipfe bar, inbem [id; ber 9tüdcnteil feitraärt^ in eine 3iunbung nadj unten umlnegt,

e{;e er an ber ©inlenfung^ftcüe ber garten, von oben nidjt fid^tbaren S3eind)en auf()ört.

®ie 3tugen liegen in jwei ©rnppen §u breien an ber ©tirn, «nb bie Saugröljre ift (jier

türger al^ bei ten übrigen auglänbi)d;en ^amiüengliebern, mit benen bie genannte Slrt

bo^ SSermögen gemein I;at, gmifd^en hin ßeibe^ringen eine milchige glüffigfeit I)err)ortreten

gu laffen.

^ei ber 8d)tt)ierigfeit, bie ^ierc^en in ber ©efangenf(|aft lebenb ju er^Iten, Ijat eä

nid^t gelingen raoflen, bie ßntroidelung com ßi an üollftänbig gu beobaditen. 2Baga,
mel($er fic^ barum bemüljte, fanb eineS STageö in bem meljrere ©tütfe t)erfd)iebener ©rö§e
bergenben ©lafe ein 9Beib($en, meldje^ fpiralförmig um ein Häuflein ]el)v fleiner, lid;ter

©ierc^en geraidelt ba lag. ©iefelben Ijingen nur lofe gufamnten, teilten fid^ bei ber S8erüf)rung

in meljrere Partien, unb nur bie an ber S^zi)U hcB ^iereg liegenben, üon feinem 5\örper

bebedften üerblieben in beffen 25ereid)e. 2ld)t S^age fpäter (7. ^uni) traf SBaga bal 9}iutter=

tier no(^ in berfelben Stellung an, aber bie ©ier maren faft alle gerftreut unb beliefen

fid^ ungefäljr auf 50 ©tüd. Unter bem 9}iifroffop liefeen fid; an eingelnen nur bunflere

©djatten unterfd^eiben; aber fdjon nad) 3 Xaqen rourbe mit unberaaffnetem 2luge er-

nannt, wie ficE) einige ber ©ier in gwei Steile ouflöften. 3"3if<^ß" ^^n ©dualen einel fold^en

marb ein raei^er, fladjer, faft gu einem Greife gufammengeroUter Körper fid^tbar, meld)er

ben ©inbrud madite, al§> märe er an einer (Stelle feines UmfreifeS auSgefd^nitten, etwa

wie ein feimenbeS (Samen!örn(^en einer Ijülfenfrüdjtigen ^flange. @r ermieS fid^ atsbalb

aU ein fdE)uppenartige§, foft fo breitet wie langet, gebogene! SBefen mit fed;S 33einen

unb mit gül)lljörnern; auä) liegen fid^ bie 2Infänge ber 2lugen unb einige furge ^ärc^en

als Sebe(!ung be! l^alb burd^fidjtigen, fünfglieberigen Körper! erfennen. 2luf biefer 2llter!-

ftufe beraegte ba§ 3::ierd^en unaufpriid; feine ?^ül;ler, !onnte aber feine ^öeind^en, beren

l)interfte unberaeglid^ waren, nod^ nidjt orbentlid^ gebraudjen unb fid), wenn e! auf bem

diüäen log, nic^t umbreljen. 2lm 25. i^uni fanben fid^ nod^ gefd^loffene unb eben gelegte

eier, fed^§= unb od^tfüBige ©augaffeln in bem ©lafe oor; ba biefe! aber gufäEig in bie

(Sonne geriet unb berfelben auf längere 3^^^ ausgefegt blieb, fo ftorben fämtlidie Siere

ah unb mad^ten weiteren 33eobad;tungen ein ^nhe.

^ie bisljer betrad)teten S:'aufenbfüBer befi^en wenig SlngieljungSfraft unb wiffen burd;

ba§ ©djlangem ober äßurmartige in iljrer äußeren ©rfd^einung bem 33efd)aucr meljr ober

weniger 3uTüdl)altung einguflöBen, maS' nid)t in bem gleicl)en 3JiaBe oon iljrer legten, nod;

mit einigen SBcrten gu befpredjenben gamilie, ben 3lolltieren (Glomeridae), gilt. 2llan

benfe fid; ein! jener ©ürteltiere, weldje fid; gufammenlugeln, aber oljne (Bd)\mn]j unb uor=

tretenbe (Sd^nauge, bafür mit gajilreidjeren Seinen unb in ber einem Kerbtier bem 9Üidgrat;

tier gegenüber gufommenben ^leinlieit unb ^attljeit beS Körper!, unb man l;at ein Stlb oon

biefen fonberbaren ©efdjöpfen. 3Son obenljer finb fie liodj gewölbt unb f)artfd)alig, auf ber

93aud)feite flad^ au§ge^öt)lt, weid; unb oielfü^ig, beinal^e gang fo gebaut wie bie 9?ollaffeln

(Armadillo) unter ben ^rebfen, unb bo(^ laffen fidj biefe au§ mel;r aU einem ©runbe,

befonberS wegen ber oier gül)ler, ber geringeren Slngaljl ber 33eine, ber griffeiförmigen

Slnljängfel am SeibeSenbe, nidjt mit ben in S^ebe fteljenben cereinigen. Unfere 3iolltiere

befteljen au^er bem nad^ unten gewenbeten Stopfe an§ 12—13 9iingen, beren gweiter unb

le^ter länger, beren erfter fd^mäler unb kleiner all alle übrigen ift, unb bie fid; alle nad^

43*
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ben ©ctten l^in gef(^n)eift rerfd;mälern. 9Benn fid^ bie Stetere in @efaf;r beflnben, roHen

fie fic^ gu einer Rugel sufammen, wobei ha§> Ie|te ©lieb mit feinem ^interranbe über ben

23orberranb-be^ großen groeiten übergreift unb an ben Seiten afle^ fo genau im unb auf=

einanber pa^t, ha^ nirgenbg eine Öffnung bleibt, fonbern bie gange Dberfläd^e be§ ^örper§

einen fugelrunben, feften ganger barfteHt. Slbroeid^enb von allen übrigen S^aufenbfü^ern

finben fi($ l)ier bei ben auffällig fleinen unb fd^lanferen 9J?ännd)en am ®nbe bei oor=

legten 9tinge0 bie ^opulationlfüBe, n)äl)renb bie @efc[)lectjtlöffnungen regelred^t bei 2Ränn=

djen unb SBeibdjen unter einer 3lrt oon ©i^uppe am ©runbe be§ graeiten S3einpaare§ an=

gebracht finb. Saljer liegt bei ber Paarung t)a§' SJlänndjen mit bem klopfe am raeiblic^en

^interenbe 33auc^ an Souc^, rcie D. üom 9tatl) guerft beobad)tet Ijat.

©ie Ijeimifdien Slrten ber gangen ^amilie gepren ber ©attung ©(^alenaffel

(Glomeris) an, raeld;e burd; 12 i^örperringe, 17 ^einpaare im raeiblic^en unh 13 9iinge

mit 19 Seinpaaren im männlichen ©efd^te^t

foroie jeberfeiti burd^ eine 33ogenreil)e querge=

ftellter, einfadjer Stugen ($ara!terifiert ift; bie

güljler fi|en auf ber (Stirn unb geic^nen fidj

burc^ SSerlängerung bei brüten unb fedjften

©liebel au§>. Man finbet biefe üoHfommen

l^armlofen ©d^alenaffeln eingeln ober in fleinen

©efeUfc^aften unb bann in üerfdiiebenen @rö--

Ben unter Steinen, abgefallenem Saub, an

feu(^ten, reidjlic^ mit ©ammerbe üerfelienen,

unbebauten Orten, atfo üorl)errf($enb in ben

SBälbern. (gl finb ungemein träge Spiere,

meiere meift gufammengefugelt in iljren SSer--

fteden rul)en, unb groar in einer ^öl)lung ber

loderen ©rbe, bie ron einer ober mel)reren au|:

gefüllt merben. ^eboc^ fielet man fie auä) lang=

fam in geraber 9?idbtung mit oorantaftenben j^ü^lern bal)ingleiten nad) Slrt ber i^uliben,

nur ol)ne SBellenberoegung auf ilirem bebeutenb fürgeren 9iüden. Sobalb fie aber eine ©e^

fal)r a^nen, fugein fie fid^ gufammen unb bleiben lange in biefer Stellung liegen, benu^en

biefelbe raolil auä), um über abfdjüffigen S5oben fc^neHer l;inroeggu!ommen, fi(^ — I;erab=

rollen gu laffen. ^\)x^ 3fJaljrung befielet oor^errfclienb in oerraefenbem Saub unb 2)tool.

3^ad) ber Paarung, roeldje in bal grülija^r unb Sommersanfang fällt, üerge^en 3—4
SBod^en, ep bal 3Beibd)en feine ©ier in größeren ^lüifdjenräumen ablegt, ©iefelben werben

eingeln abgefegt unb fogleid^ mit je einer erljärtenben ©rbfiülle umgeben. Tiad) etroo aber=

mall 4 SBod^en fdjlüpft bie rcei^e Saroe an§ unb geigt au^er bem i^opfe ad^t ^örperringe

mit brei ^aar geglieberter unö fünf ^aar ungeglieberter Stummelbeinen. Tiaä) ber nädjften

Häutung finb le^tere ooHfommen entraidelt, unb ein neuer ^örperring ift Ijingugefommen,

Qe|t erft frifet fid^ bie Saroe an§ ilirer SBiege lieraul unb bebarf längerer ^^^t, ep fie mit

elf 53einpaaren unb üier ^unftaugen jeberfeitl, ftatt ber anfänglidjen brei, in bal nädifte

Stabium übergeljt. So geljt burc^ Häutungen bie (gntroidelung unb SSerootlfommnung bil

gur ©efc^led^tlreife fort, ja vomdiat^ pt fogar nod^ nac^ bem eintritt biefel ^wftanbel,

namentlict) nac^ ber Paarung, bei beiben ©efd)led;tern Häutungen beobad^tet unb raie fie

jum Sc^u^e ber jungen, nod; meieren ^aut roieber in bie alte l;ineinlried^en.

33on ben beiben in ©eutfd^lanb allgemeiner oerbreiteten 2lrten ift l)ier bie nirgenbl

feltene gefäumte Sdjalenaffel (Glomeris marginata) bargefteHt. Sie ift burd;=

au§> glängenb fdjroargbraun unh an ben ficfitbaren 9^änbern fämtlidjer yiüdenfd)ilbe gleid^-

©efäitmte ©c^alenoffel (Glomeris marginata).

9lQtürlt(te ©röfee.



©efäumte unb getupfte Sdjarcu äff el. SCnfjangSroetfe Peripatus. 677

mäBig gel6 eingefaßt, änbcrt ober im STobe tl;re ^arbe mefjrfad;, ©ie geljt füblic^ m
Italien imb ^(eiunfieu. (Sine siuette, feltenere, bie getupfte Sdjalenaffel (Glomeris
pustulata), ift etwas fleiner, siemlid; ebenfo gefärbt, aber mit üier gelbroten ^sunfteu

auf bem erften 9?inge unb je jraeien auf jebem ber folgenben gc^eid^net, mit 2tugfd)luB

einiger oor bem le^teren. — Slu^er htn beiben genannten fommt nod) eine unb bie anbere

2Irt üereinjelt im jüblidjen (Suropa ror, nebft ber Gervaisia costata, einem big 5 mm
langen, raul;en Xierd;en üon fdjimmelgrauer big weiter garbe.

Sebeutenb größere alä bie europäif(^en, big über 5 cm lange unb entfpredjenb breite

9?ontiere leben im Ijei^en Slfrifa mie in Slfien unb unterfdjeiben fid; burd; 13 ^örperringe,

21 Seinpaare, runbe Slugengruppen auf jeber (Seite beg ^opfeg unb meift meljr feulen--

förmige gül)ler. ©ie gepren htn ©attungen Spliaerotherium, Zephromia u. a. an.

Stnljanggmeife fei l^ier nod; mit menigen SBorten einer !leinen Qal)l oon STieren ge=

'baö)t, bie einer einzigen ©attung (Peripatus) angel)ören unb bennod^ eine befonbere

^loffe innerljalb beg großen Ereifeg ber (Slieberfüfeer üorftellen. ©ie üereinigen a)ier!=

male biefer mit fold;en ber ©lieberroürmer, ju raeldien man fie frülier gefteUt i)at, el;e

man raupte, ha^ fie burd; 3:;rad;een atmen. S)er lüurnmrtige Körper ift in 5lopf unb

^lumpf gefonbert, trägt an erfterem ein ^ül;ler: unb ein Slieferpaar unb an ben 14—42
©egmenten beg le^teren je ein 5paar ftummelförmiger, mit groei i^rallen enbigenber ©lieb=

malen, 2)iefe fiaben unferen Spieren ben 'tarnen ber „Erallenträger" (Onycliophora)

eingebracht, mä(;renb eine anbere Seäeid;nung (Protracheata) anbeuten foll, baß man
eg t)ier mit SSorläufern ber burd; S:;rad;een atmenben ©lieberfü^er §u tl)un l)at. 23e=

fonbere (Sigentümlid;feiten ber inneren Drganifation beftel;en in ben beiben augeiimnber

gerüdten unb nid;t gu beutlid;en knoten angefd;n)oIlenen Sängguercen hc§ 93aud;mar!eg

unb in ben ^arnroerfgeugen, meiere äl;nlic^ ben ©egmentalorganen ber 9?ingelroürmer gu

je einem ^aar in jebem Svörperringe liegen unb om ©runbe ber ©tummelbeine auginünben.

2)ie S:;rad)een nel;men il;ren Urfprung üon §al;lreid;en, befonberg in ber 2)iitte beg

S3au(^eg gelegenen, aber anä) fonft über ben Slörper gerftreuten ^oren. ®ie ©efd;led;tgi

toerfgeuge finb auf gmei ©injelroefen üerteilt, il;re Öffnungen liegen bei beiben an ber

Sauc^feite graifd^en bem t)orle|ten S3einpaare. S)ie 3Beibd)en gebären lebenbige 3""gß-

2)ie raenigen big je^t befannten älrten ber ©attung Peripatus leben an äl;nlid;cn Ört^

Iid;feiten mie bie S^aufeubfü^e in ©üb= unb äliittelamerüa, am Raip unb in 3^eul;oflanb.



^ie §pxmentuxe (Arachnoidea).

S3ei ben Werfen gliebert \\6), raie früher gezeigt rourbe, ber Körper in brei t)erfd)teben-

artige 3:;eile, üon welchen ber mütetfte bie fed}§ Seine imb nteift auä) ^^lügel trägt, ki

ben STaufenbfüBern in §a^Irei(^e, gleichartige 9iinge mit entfpred;enb oielen Seinen unb

einem beutlid; baoon abgefegten, güf)(er tragenben Slopfe; bei benjentgen ©lieberfü^ern,

raeld^e bie j^orfd^er al§> Spinnentiere (Arachnoidea) gufammenfaffen, geftalten fid)

biefe Ser!)ältni[[e abermals anber^. Ser Körper gerfäEt ^ier in ein oorbereio ©tüd, hzn

Sogenannten 5lopfbrn[tteit (^opfbruftftüd, cephalothorax), unb in ben Hinterleib,

i^ener erfd;eiut mit wenigen 2tu)§nafjmen, in toelc^en er au§> oier ganj gleid)en S^iingen be^

ftef)t, als ein ungeteilte^ OangeS, beffen S^üdenplatte ein gro^e^, mefir ober weniger ge*

TOölbteS, ben Urfprung fömtlidjer ©Uebma^en überbedenbeg (Sd)ilb barftellt, möfirenb fein

oon ben Ruften ber ©liebmafeen ringg umgebener Sruftteil meift auf einen geringen Umfang

befdjränft bleibt. 2)ie Slugen finb nur einfad^er Slrt, fd;roan!en swifd^en jtüei unb sraölf, fe(;len

auc^ gän§li(^ unb nehmen feinen beftimmten ^lag ein, fonbern gruppieren fid^ für bie üer=

fdjiebenen 2lrten in feljr d)arafteriftifd)er SBeife über bie gange oorbere Sreite be^ £opfbruft=

ftüd^. Unter bem freien Sorberranbe be§ te^teren lenft fic^ ein bei ben üerfd;iebenen ©pinnen:

tieren uerfc^ieben gebilbeteS ©lieberpaar ein, ro^l<i)^§> feiner SSerroenbung unb äußeren 6r;

fd^einung nad) für h^n Dberfiefer gelten mu{3, oline jebod; bem SBefen nad^ ein foldber ju

fein; benn ^§> entfpringt über ber 9}Junböffnung unb befommt feine 3krüen uon bem oberen

3^erüenfnoten, raie bei ben bi§ljer betradjteten ©lieberfü^ern bie gü^Il)örner. Man t)at barum

biefe mit htn Serridjtungen ber £innbaden betrauten güf)ler nid)t unpaffenb alg tiefer

^

fül)Ier begeid^net unb fie al^ c^arafteriftifd^eS aJiecfmal ber Spinnentiere angefe^en, benen

bie gü^Ier im bi)Sl;erigen Sinne fel;Ien. Singer ben ^ieferfüt)Iern fommen nod; fünf ^aarc

üon ©liebmafeen üor, üon benen bie oier t;interften gang ba§ 2InfeI)en von ©angbeinen tjaben,

bie brei testen auc^ entfd;ieben benfelben SBerfgeugen bei ben ^nfeften entfpred^en. SBeil aber

bie üorberen bie Stelle ber Unterüefer üertreten unb in ben oerfd^iebenen Drbnungen immer

roieber anber§ gebilbet finb, fo fommen mir bei Sefprec^ung ber legieren nod^malä auf aUe

biefe Ser^ältniffe gurüdf. ^ier fei nur bemerft, ha'^ bie gre^roerfäeuge bei ber 9)ie^rjal)l ber

üon tierifd;en Stoffen lebenben Spinnentiere ©iftraaffen entljalten, mit benen fie i§re Seute

f(^nelt töten. ®er Hinterleib ift biSroeilen gegliebert, aber f)öufiger ün§> einem eingigen

Stüde gebilbet unb niemaU mit Seinen oerfe^en, tüie fo l)äufig bei ben Slrebfen. ®a§
Sltmen erfolgt burd^ fadartige, in ?^alten gelegte Sungen, burd; ßuftröliren ober auf ber

niebrigften Stufe burd; bie ^ant. Somit begreifen roir, um haä ©efagte nod;inaIg furg
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jufammensufaffen, unter ben epinneiitieren biejenigen ©lieberfüjjer, mM)e am ilopfbnift^
ftü(!e üeferförmige %ül)Ux, einfadje 3tiu3en, f;öd;fteng oier Sßaax 33eine, feine
bergleidjen am igiuterleib tragen unb burd) «inugen, Suftröfjren ober bie^aut
atmen, eine ^^ormoeränberung roätjrenb ber ©ntiuitfelung fommt bei ifjnen im (Sinne ber

oonfommeneu £erfmetamorpfjo[e nur oerein^elt oor.

(Srffc ©rbnung.

§u ^[itin]Ym\mx (Arthrogastra).

^in bentlic^ gecjlieberter, meift in feiner gonjen breite bem ^opfbruftftüif an-

gen)ad))ener, mitfjin fi^enber Hinterleib d^arafterifiert bie t)üd;fte Stufe ber Spinnentiere,

beren äu§ere (Srfdjeinung unb fouftiger 33au roieberum fo große 3JiannigfaItigfeit jeigt,

ba§ bie neueren «Sijftematifer biefe eine in üier Drbnungen jerlegt fjaben. Sei bem über^

mäßig befd;ränften Diaume, ber mi§> für bie gange 3lbteilung sugemeffen ift, fönnen roir

fie t)ier nur aU gamitien ber ©lieberfpiunen bel;anbeln.

®ie SSalgenfpinneu (Solifugae al§ Drbnung, Solipngae aU einjige Familie

begeidiuet) raeidjen üon allen 2lbteiIung!§genoffeu baburi^ raefentüd; ah, ba& fid; bie ©tieberung

nic^t bloB auf ben Hinterleib befdjränft, fonbern fic^ aud) über h^n S]örberteil be0 ^örpersS

au^beljut. ©erfelbe bitbet nämlid) einen eiförmigen 5lopf, raie man biefen S^eil gerabesu

uennen fönute, beffeu gröf3ere S]orberIjälfte aul hin totre($t gefteüten, ungemein träftigen

©d^eren unb ber blafig aufgetriebenen SBurjet ber ^ieferfü^ler beftel;t. S)er untere (Sd^eren=

finger, gleid^ bem oberen am ^'^i^^^i^anbe mit fräftigen 3^^^"^" au^geftattet, arbeitet in

fenfred;ter 9ii(^tung gegen biefen; überbieg fönnen beibe (Sd;eren gegeneinanber beraegt

raerben. Dben trägt biefer ^opfteil, unb §roar mitten am 23orberranbe, bie beiben 2lugen,

an ber Itnterfeite bie fraHenlofen, im übrigen roie bie Seine gebilbeten beiben anberen

Slieferpaare ober rid;tiger beren S^after. i^ebe^ ber ed)ten, in je groei lange 5lrallen au^-

laufenben Seinpaare l;eftet fic^ einem befonberen, an ber Saud;feite beutlic^er aU auf bem

bidjt beljaarten diüden abgefcfiiebenen ©liebe beS 3Jiittelleibe§ an. S)er Hinterleib ift neun=

glieberig, ilju roie ben ganjen .Körper bedt bic^ter ^^ilg, n)äl;renb bie ©liebmafeen oon langen,

fpröDen H^^ren befegt finb, unter hzmn eingelne befonbere Sänge erreid)en; aufeerbem

bemerft man an ben Hüflgliebern ber Hinterbeine unterraärtö garte Hantgcbilbe, roeldje in

gorm breiecfiger platten an einem bünnen Stiele figen; ba§ Sltmen erfolgt burd^ £uft=

röl)ren. ^n ilirem gefamten Körperbau f)alten bie aBalgenfpinnen bie 3)iitte graifdien ben

i^nfeften unb Spinnen.

Sie (S. 680 abgebilbete 2lrt erftäre iä) für bie gemeine, fübruffifd)e, bie nac^ ^altaS

anä) in ^ägijpten oorfommt, üon roo taä ©jemplar l)erftammt. ©ie ift burd;auio roftgetb, nur

üorn an ben Sdjeren braun, am Hinterleibe roftbraun unh an ben auf ber Unterfeite mit

ftarfen ©tadjeln beroel;rten S^iefertaftern olioenbraun gefärbt. 5^ od; l;at eine 3)ienge uon

Strten, bie fic§ meift feljr ä^nlid) fel;en, abgebilbet; ba bal aber nur nad; trodenen ober in

SBeingeift aufbenialirten ©tücfen ber cerfc^iebeuen Sammlungen gef($c^en, fo fragt e§ fid;,

ob ha§> 2lrtred;t einer jeben and) begrünbet, ob beifpiel^ioeife ein Galeodes arabs üon

Gr. araneoides roirflid) oerfc^ieben ift.



680 ©rfte Drbnung: ©nebcrfptnnen; erfte f^^amiUe: Sßaläenfpinnen.

^alla^ etää^tt TOunberlidje ©inge ron unferer 2Bal§en[|)inne, roeldie nac^ neueren

Unterfudjungen aber auf SSerraedjfehmg mit ber fpäter gu erroäfjuenben 9}talmtgnatte §u

feeruljen fdjeinen, raäljrenb bie ©iftigfeit ber ©olpugen no(^ nic^t feftgefteUt ift. ®a fid) bie

äBaljenfpinnen gern §roif($en (Sd)ilf auffialten, fo fommen fie mit biefem in bie barauö

erbauten glitten unb mit ben 2)ienf($en in näljere 53erüf)rung, aU fie felbft beabfidjtigen.

(Semeine 2BaIäcn|t)inne (Solpuga ober Galeodes araneoides) im Äomtife mit einem Stortiion. 9lQtiirIid)e ®r5&e

uerfriedjen fie!) gteic^ ben ©forpionen in bie Kleiber unb füljren überljaupt gang beren

Seben^roeife.

3)ie Söaljenfpinne berooljnt ©rbriffe in ttjonigem S3oben, fd)ilfreid)e ©egenben, mie

bereite erraäfjnt nuirbe, ober fi|t unter (Steinen unb f)ält fid; bei 2^age cerborgen, e§ fei

benn, baB fie fic^ in einem bunfeln ^eUer einquartierte, gel;t bogegen in ber afta^t auf

9taub au§>, roäljrenb welcher fie in ben großen (Sfolopenbern unb einem fi^ioarjen dtauh

fäfer iljr ebenbürtigen geinben begegnet. Sie fu^artigen tiefer befinben fid^ in ftets

taftenber 33eraegung. Serüt;ren fie einen ©egenftanb, fo fott ein pf)0§pI;ore§äierenber Sid^t;

fdjein von iljnen auSgeljen. SBie ber ©lefant feinen 9iüffel I;od) emporhebt, roenn er mit

il)m einen ©egenftanb berüljrte, beffen er nidjt fidjer ift: fo rairft bie SBatsenfpinne iljre

iafter in bie ^ö^e; I;at fie aber eine 33eute ermittelt, fo ftürjt fie mit einem Sprunge

auf biefelbe lo^ unb bo!)rt if;re ©d;eren in biefelbe ein. Tlan t)at oerfi^iebene SSerfudje

angefteüt, roeldie bie Söilbljeit ber SBalsenfpinnen beraeifen. ©ine mar im Körper 52 mm
lang unb griff jebe^ il)r oorgeroorfene ^nfelt an; einer o^ne ben ©diroanä 78 mm meffenben
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e{bed)[e fprnng fie auf ben D^ücfen, t;{eb if;re 3ongen in ben S^iarfen ein unb fvn§, nur
bie roenigen .^nod^en jurücEtaffenb, hm :^eiO auf. (Sine nod) biinbe, fel;r junge a)tofd}u^^

rotte würbe von ifjr getötet unb in furjer 3eit üollftäubig üerti(gt. Sßeiter lie^ mon fie

gegen eine 105—131 mm fpanuenbe ^lebermau^ log, unb obgleid) fid^ biefe fef;r IeM;aft

bewegte, fo fprang bie Solpuga auf fie unb bi^ fic^ fo feft in ben ^a(g ein, baf? fie trol^

allen ^-latterng ber g-Iebermaug nid)t abgefd;üttelt werben fonnte. (Sinen 105 mm langen

©forpion fafete fie an ber äßurjel be§ ©djroanjeg, bife biefen ah unb üerjefirte heiU STeite,

bod; war biefer ©ieg nur ein sufäEiger; benn einen jweiten ©forpion, mit bem man fie

fpäter snfammenbrac^te, griff fie von vorn an, würbe aber üon beffen Sdjeren erfo^t, mit

bem @iftftad)el üerwunbet, unb nun war e§ um fie gefdjeljen: fie ^ucfte ein paarmal
frampfijaft äufammen unb war ein ^inb be§ Xoheä. 2tud; Jlapitän Button teilt über eine

inbifdje 3lrt, für bie er ben 9kmen Galeodes vorax oorfdjiägt, möglidjenfalB biefelbe,

weldje ^erbft Gr. fatalis nennt, intereffante 33eobac^tungen mit, bie IjinfidjtHd^ ber 5lüf)n=

Ijeit unb ©efröBigfeit baä eUn a)Jitgetei(te nur beftätigen. ®ie gewö^nlidje Dia^rung he-

fte^t ans ^nfeften aller Slrt, weld^e nidjt nur auSgefogen, fonbern üollftänbig §erlaut

werben. 2lu(^ einanber cerfdionen bie Söalsenfpinnen nidjt, fämpfen auf 2ehen unb STob,

wobei ber ©ieger bie 33efiegte auffrißt, dagegen lautet nad) ©pinnengewoljnljeit bie äRutter

il)re jungen mit ber größten (Sorgfalt. Button Ijielt ein Sßeibdien gefangen, weId;eS fid)

fofort einen ©ang in bie ©rbe grub unb über 50 wei^e ©ier legte, bie eS regungslos be=

wad^te. ytad) 14 3::agen famen bie jungen haxanS: l;ert)or, wcldje 3 SBoc^en Ijinburd)

bis 5ur erften Häutung ol)ne 33ewegung blieben, bann umljerliefen, §ufel)enbS wud;fen,

o§ne ba^ bewerft werben fonnte, woüon fie fid) ernälirtcn.

Dieben Galeodes araneoides fommt eine jweite 2lrt, G. graeca , in (guropa üor, unb

eine biefer beiben 2lrten bürfte eS aud^ fein, auf weld^e fic^ einige bürftige 9Jtittei(ungen

beS 21 eli an unb ^liniuS be§ie|en, wenn erfterer fagt: „3iaturforf(^er Uljaupten, ba§ auf

3a!r)ntl)oS bie üon ^l)alangien ©ebiffenen am ganzen Seibe erftarren, gittern, fd;aubern,

bafe fie ©rbredjen unb §ugleid^ (Sd)mer5 in ben Ol)ren unh ^u^fol)len befommen. 3iod)

wunberbarer ift ber Umftanb, ba^ biejenigen, welche in SBaffer treten, mit welchem fid;

bie ©ebiffenen gewafdien, biefelben ^^fciH^ erleiben." 2ln einer anberen ©teile berid;tet

berfelbe ©djriftfteller, ba^ in ^nbien ein :^anb am ^^-luffe 2lftabaS liege, weld)eS bie ^inöhe

Ijeijse unb menfdjenleer fei. ^m Ijei^en ©ommer üerfinftern bort 9Jiüd'en bie £uft, unb

äal)llofe ©forpione unb ^i^alangien liaufen bafelbft. 2lnfangS follen bort älJenfdjen gewoljut

unb eine ^eiti^ng baS Übel ertragen Ijaben. 2llS eS aber intmer fdjiimmer würbe unö

ganje i^^amilien auSftarben, üerlie^en fie iljr fdjöneS 33aterlanb. ^liniuS beridjtet uon ben

^l)alangien, bafe bie Sßeibc^en in iljrer §öl)le eine gro^e ®ier;^af)l bebrüteten, in Italien

feien fie unbefannt. ^ahe fid^ jemanb burd^ einen ©tid; oergiftet, fo l;eile man il;n, in;

bem man it;m ein anbereS S^^ier berfelben 3lrt geigt. 3" biefem ^mcdc h^mai)xt man
tote auf; and; gerreibt man bie ^aut, weld^e fie beim Rauten abftreifen, unb trinlt fie

als Heilmittel, ober wenbet junge äBiefel an. 2luS biefen unb äljulidjen 23erid;ten geljt

äur ©enüge bie gurdjt l)erüor, weld^e man üon alters l^er gegen berartige ©pinnen=

tiere l)atte.

©imon l^at ungefähr 60 Slrten auf 10 (Gattungen oerteilt unb hahei namentlid^ bie

S3ilbung unb Seweljrung ber Seine unh ber ©d)eren als unterfd^eibenbe a)?erfmale benugt,

^iernad; ift ber ältere ©attungSname Galeodes nur benjenigen 2lrten oerblieben, welc[)e

beborftete ^^rallen an ben 33einen unb gegölinelte ilämme an ben :iiiuftlöd^ern beS ^inter^

leibeS Ijahzn. 9ieuerbingS finb jene ©attungSnamen burc^ Äarfc^ teilweife üeränbert unb

audj üermel)rt worben.
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e§ finbet f{(^ tooI)1 !aum unter ben ©lieberfüBern ein jraeiter, über Tüeldjen oon altera

Eier fo oiel gefabelt worben ift rate über htn ©lorpion. @r ift feinem ganzen SBefen

mcf) unfireitig bagu anget^an, aU ©innbilb giftfprüfienber %üd^ unb So§l)aftig!eit ju

gelten unb bem böfen ©eniuS ^rip^on in ber altägi;ptifd)en SJitjtljologie gur «Seite geftellt

gu werben, (ginige ber grie($ifcl;en ^I)itofopl)en laffen bie ©forpione au§ faulenben ^ro-

iobilen entfteljen, ^liniuä auä begrabenen ©eefrebfen, aber nur bann, wenn bie ©onne

burd^ bog 3ei(^en be§ ^rebfe§ ge^t; nac^ ber Seljre beg ^aracelfuS werben fie au§

faulenben ©forpionen wieber erzeugt, weil fie fid; felbft töten follen; e§ ging nämlid) bie

Sage, ba§ ein von einem ilreife glülienber ^ol^len umgebener Sforpion, wenn er bie nidjt

gu oermeibenbe SBirfung ber ^i^e merft, fid^ lieber mit feinem ©tac^el totftid^t, ftatt jener

ju unterliegen. 9^euetbing§ von nerfc^iebenen (Seiten angeftellte 3Serfu(^e liaben bie 9?id)tigi

feit biefer 2lnfid)t beftätigt. ©tarfer ^i^e unb fonftigen Quälereien auggefe^t, laffen fie

fid) §um Selbftmorbe oerleiten; berS^ob erfolgt wenige 2}iinuten nac^ bem \iä) beigebradjten

Stidje. 2Beiter werben t)on gum S^eil fpäteren Sc^riftfteHern Sforpione mit meljr aVi

fe($§ Sd)wansgliebern, ja mit jwei Sd^wänsen erwälint, von 9Jtoufet fogar einer mit

glügeln abgebilbet. ^n üielen Schriften fpielt ber ©ebrau^ oon Safilienfraut eine grofee

Atolle, um tote Sforpione wieber lebenbig gu machen, fo ba^ ber berül)mte 21. oon ^alter

in ber erften ^älfte be§ oorigen ^aljrl)unbert§, um bergleid;en 3:i;or!§eiten §u geißeln,

meint, e§ fei jemanbem burd^ ben oielen ©ebraud^ be^ Safilienfraute^ ein ©l'orpion im

^irne gewad)fen. S)iefe unb äljnlidje 2lnfic^ten oom Sforpion unb ber Umftanb, ba^ man

il)n fogar unter ben Sternbilbern erblidt, beweifen bie gro^e S:;eilnal;me, weldje iljm oon

ie|er feiten! ber 3)?enfcl)en ju teil warb, bie i^n jebo(^ nie liebten unb nie lieben lernen

werben, fonbern nur fürd;ten, teilweife aflerbingä mit Übertreibung, wie bie äal)lrcid; an-

geftellten SSerfudje unb ©rfaljrungen mit ber 3^^^ nac^gewiefen ^aben. S)ie Sforpione

füljren in bem gefrümniten Stad^el an i^rer ^interleib)§fpi^e eine für ©efd^öpfe it^re!*

gleidjen unfelilbar töblic^e ©iftwaffe, bie für größere Spiere unb ben a)ienfd)en nur in be=

fonberen ?^ällen nad^lialtige fc^limme SBirfungen ober wol)l auc^ ben S^ob l)erbeifül;ren

fann. 33ei a)iontpellier gibt e§ gwei 2lrten, ben fleinen ^au^fforpion (Scorpio europaeus),

oon weld;em bie Seute im füblidieii unb mittleren ^ranfreii^ l)äufig geftodjen werben, oline

nadjteilige folgen, inbem ha§> „huile de Scorpion" ben ©d^aben fdmell lieilt. ®er gelb=

fforpion (Butlius occitanus) ift weit größer unb bebeutenb gefälirlid^er. Man liefe

oon iljm einen ^unb oiermal am Sandte fted^en. ©ine ©tunbe nac^lier fd^woll er, fing an

3U wanfen unb gab feinen ganjen 9}kgeninl)alt, weiter einen fiebrigen ©toff oon fid).

(gnblidl) befam er Krämpfe, fc^leppte fic^ auf ben SSorberfü^en f)in, bife in bie (Srbe unb

oerenbete 5 ©tunben nad^ ber SSergiftung. ©in anberer ^unb würbe fed^Smal geftodjen,

\ä)xk jebe^mal auf, blieb aber gefunb; 4 ©tunben nad^lier liefe man il)n oon meljreren

©forpionen §el;nmal ftei^en, er befanb fi(^ wol)l, nal)m 3^a|rung ju fic^ unb fam immer

wieber, wenn man iljm etwa§ anbot, obfdion er wufete, bafe er geftod^en werben würbe.

Sei einem weiteren SSerfud^e brachte man brei ©forpione mit einer 9)cau! sufammen. ©ie

warb geftod^en, quiefte, bife bie ©forpione tot unb ftarb — nid)t. ^n einem anberen gallc

war ein Wann von berfetben 2lrt 18 ©tunben frülier, aU ber Slrgt ^erbeifam, in ben

Säumen geftod;en worben. S)er 2lrm war fo ftarf angefdjwoHen wie fein Sein, bie §aut

rot unb entgünbet. heftige Krämpfe peinigten ben Serwunbeten, er p^antafierte, brad^

fläufig unb fiel au§> einer Dlinmadjt in bie anbere. "^aä) 5 3::agen befferte fid; ber 3"fttt»b,

boc^ bauerte t§> lange 3^^*/ ß^)^ oollfommene ©enefung erfolgte, ©ugon bericl)tet oon

fünf ^äUen, wo ber 2^ob 12 ©tunben naä) bem ©tid)e, feiten! gröfeerer 2lrten oon einem,

wo er fofort erfolgte. 5Da! ©ift ift eine wafferlielle, leicl)t eintrod'nenbe, fauer reagierenbe

glüffigfeit. @! ift in SBaffer lö!lid;, nic^t lö!lid^ im abfoluten 2llfol;ol unb ^tlier.
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Sie (Sforpione Ijalten fid^ lüie bic ^aufenbfüBer initer Steinen, im fanlen ^olje, in

3)iauerlöcfjern unb äljnlidjen bunfeln 3>erfte(fen anf; ha fie aber bie äBärme ungemein

lieben, fo bringen fie aud; l)äufig in bie menfdilidjen 2So()nungen ein, rerfried)en fid^ in

bie 33etten, in Slleiber unb gu^bebecfung, raeld^e fie oorfinben. SBenn eine Dieifegefefl-

fdfiaft beim Übernadjten im freien ha§ unentbef)rlid)e geuer angejünbet ^at, erfdjcinen

Qut3er anberen nädjtlidjen ©lieberfüfsern immer oud; St'orpione, öeren man fid; auf bie

eine ober anbere 3trt ju erraef;ren l)at. 3Juf biefe Seife ober bei geroiffen S3efdjäftigungen

im freien fann if;nen ber 3)ienfd; unbemerft ju nal;e fontnten, unb bann pflegt ein Stid;

it;rcrfeit!o unoermeiblid; 5U fein, benn fie meinen fic^ rertcibigen gu muffen. Ser Stid;

ift ungemein fi^merjl^aft unb brennenb, erjeugt örtlid)e ©ntjünbung, Sö^mung, gieber,

Df;nma($t unb Übelfeit, je na^ ber ©rö^e be§ S^iere^, burd; loeldje ein fräftigerer ©tid)

unb mef)r ©ift bebingt wirb, je nad^ ber 9iei5barfeit be§ Sserrounbeten unb je nad; ben

23itterung»üer(;ältniffen ber ©egenb ; benn befanntli(^ nefimen aUe ©ntjünbungen in Ijeifeen

Säubern einen bö^^artigeren (£l;ara!ter an al§ in gemäßigten ©egenben. Sie europäifd^en

Strten oerraunben om fd;raä(^ften, bie afrifanifdjen unb afiatifdjen, üiefleic^t loegen ifirer

bebeutenberen ©rö^e, am l^eftigften. ©onft pflegte man i)a§ fogenannte ©forpionöl, Dliüenöl,

worin man einige Sforpione tjot fterben laffen, §um Seftreii^en ber SSunbe 5U üerroenben,

unb man cerraenbet e^ ba nod;, roo ^au^mittet überijaupt metjr al;o ärätlidje 58erorb-

nungen gelten. Sllfalifc^e Heilmittel, roie Stmmonia!, STabafiSafdie, linbern ben (Sd)mer5

unb bie @efd;n)ulft am beften, raie eine geringe ®ahi von 3pecacuanl;a bie Übelfeiten.

S)ie ©ingeborenen Slfrifa^, roeld)e toeit unb breit üom 6tid;e beio gelfenfforpion^ (Scorpio

afer) gu leiben liaben, legen eine S3inbe feft um bie Sßunbe unb fic^ felbft al0 Slranfe

nieber, bi§ fie fid^ lieber too^ler füljlen. 9J?erfroürbig ift bie ©rfa^rung, ha^ fid) ber

menfdjlid^e Crganiicmu^ mit ber 3ßit Q» '^<^^ ©ift be§ ©forpiong geioöljnt. (Sine sioeite

ä>erle|ung wirft weniger l^eftig unb nad^lialtig al§ bie erfte unb eine britte abermals

fd)n)äd;er al^ bie smeite. (S^ wirb erjäl^lt, ha§ jemanb, ber biefe ©rfdjeinung an fid; felbft

abprobieren wollte, e^ balb ba^in brad^te, ba}5 er nur hin burd; hzn <Btiä) oerurfadjten,

üorübergelienben ©c^merj unb nid)tg weiter empfanb.

^n einem anberen SSerljältni^ fielen bie Sforpione gu :^nfeften aller 3lrt unb

Spinnen, itirer Siebling^fpeife, weld^en fie auf iljren näd;tlid;en ^euteumsügen begegnen,

©ie laufen babei fel^r fd^neE unb gewanbt, mand)mal aud) feitroärtS unb rüdwärt^, l;alten

ben ©diwanj nad^ oben unb üorn über ben 3^üden gebogen, um jeberäeit bie 2Baffe jum

©to^e bereit §u l)aben, unb ergreifen üon biefen 3::ieren mit il)ren ©d;eren, wa!§ fidj

greifen läfet. hierauf wirb bie Seute tro^ allen ^appeln^ unb äLUöerftrebeuiS empöre

geljoben, mit hen naä) oben gerichteten Singen befeljen unb burd^ einen fidleren, von l)inteu

fommenben ©tid^ in bie Sruft wiberftanb^loö gemadjt. ©inige frampfl;afte Endungen,

unb ha§ Dpfer ift tot; eg wirb naä) bem Tlauk geführt unb aulgefogen unb unter Um-

ftänben an<^ gerfleinert unb oollftänbig üerjeljrt.

®ie ©forpione leben oorgug^weife in lieifeen Sänbern unb in hen wärmeren Steilen

ber gemöfeigten @rbftrid)e; oiel weiter al^ bis jum 45. ©rabe nörblid^er 33reite bringen fie

nid^t üor, fo ha'^ fie im nörblid^en ®eutfd)lanb gänjlid) fel)len,

(Sine ber gemeinften fübeuropäifdjen, in granfreid;, ©panien, ber Serberei, überl;aupt

in allen 3}iittelmeerlänbern lebenben 2lrten, ber gelbfforpion (Butlius occitanus,

Slbbilb. ©. 684), möge ftott aller htn nid;t ju oerfennenben Körperbau ber ^amilienglieber

cergegenwärtigen. Sie beiben großen Slrebäfdjeren ftellen bie STafter he^ Unterfiefer^v iljr

!ur5e!§, bideä ©runbglieb, welches oon obenljer unfidjtbar bleibt, biefen felbft üor. Sa§ gweite

Äieferpaar erfdjeint als corberfte 93eine, bereu plattenartige ^üfte nebft ber be§ folgenben,

editen SeinpaareS einen gortfa^ nad) vom al§ Unterlippe entfenben. Siefe beiöen erften
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g^aare fto§en in ber 3}ittteIIinie be0 Körpers gufammen, raöfirenb bie nod; übrigen jtoci

^aare anSeinanber gerücft finb itnb ein bei ben üerfdjiebenen 2lrten feljr üerfc^ieben qq-

ftoltete^ ^ruftbein siüifdjen fic^ aufneljmen. 2lße adjt laufen in je graei flauen an§>.

2Benn bie ©djeren auf ben erften 33lid lebljaft an bie ber ^rebfe erinnern, fo unter=

fdjeiben fie fit^ bod; üon biefen irefentlid) baburd;, ba^ ber äußere ginger gegen ben

mit ber ^anb üerraac^fenen inneren burd; ein ©elen! beroeglid) ift, nidjt wie bort um--

gefel^rt ber innere ?^inger gegen ben feftgeraac^fenen äuj^eren. ^ie beiben ©piljd^en, roeld^e

bie ^egrenjung vox bem Jßorberranbe h^§> Slopfbruftftüde^ bilben, finb bie breiglieberigen,

an ber ©pi^e gleidjfall^ fc^erenförmig enbenben Eieferfüiiler. ®er Sünnpf be§ ©forpion^

jerfäüt in ein üieredigeS, nad; Ijinten etroa^ breiter raerbenbeS ungeteilte^ Slopfbruft*

ftücE unb in einen ISglieberigen, von biefem nid^t abgefegten Hinterleib, beffen fed;§ legten

9ünge einen fnotigen, in ben gebogenen ©iftftad^el au§>=

laufenben ©c^raanj bilben. Sie boppelte Öffnung be§ bie

©iftbrüfen bergenben ©tadjel^ ift müroffopifc^ fein. 2In

ber Saudjfeite be§ erften ^interleibSgliebe^ liegen, üon

Sroei platten bebedt, bie ©efc^IeditSöffnungen, am (Snbe

be§ nä(^ften ©liebet bie fogenannten i^ämme (oberfter

S:eil üon gig. a). @§ finb bie§ an mel)rglieberige fdjmale

platten einem ^amme äE)nli($ gereitite 3ö^ne, beren 2ln:

galjl nad; ben Slrten unb bem 2llter einer unb berfelben

21rt meljrfad) f(^n)an!t. ©iefelben enben am äußeren

9knbe faugnapfartig unb finb an ober groifdjen ifiren

SBurgeln auä^ unb inraenbig burc^ breiedige, fegeiförmige

ober fugelige ^nöpfc^en geftü^t. ^Ijre eigentlidje 33ebeu;

tung fennt man nod^ nidjt; oon ben aufgefteüten 3Ser-

mutungen l)abtn bie beiben, fie möchten bei ber Paarung

rerroenbet werben ober jum ®re!)en be§ 5vörper§ unb gum

gefttialten an fteilen, glatten SBänben, fomit gur Unter*

ftü^ung ber gü^e bienen, noi$ ben größten ©djein ber

äBa(jr!)eit für fid^. hinter ben beiben dämmen, meläje

feinem ©forpion fe(;Ien, bemerft man an ben rier foI=

genben Saud;ringen je ein ^oar f(^räge Spaltöffnungen,

bie nad; ben Dier paaren ber faltigen Sungenfäde al§> bie

Suftlödjer füljren. ©tet§ oben auf bem 5lopfbruftftüd fielen bie 2lugen, groei größere, bie

©d) eitel au gen, in ber Tiälje ber 9}citteninie, meift an ben 2lu§enfeiten jiDcier SängSfanten

2—5 fleinere jeberfeitio beg 9ianbe^, bie in ber ainjalil felbft bei einer unb berfelben 2lrt,

ja auf ber reiften unb linfen Seite nidjt beftönbig gu fein brauchen unb, rcenn fie in einer

9?ei§e ftel)en, aU Haupt=Seitenaugen üon anberen entfernteren ober anber^ geridjteten,

ben Jteben^Seitenaugen, unterfdjieben werben fönnen. Übrigen^ bebarf e§ bei ber

förnigen Dberflöd^e be^ ^opfbruftftüde^ großer Slufmerffamfeit, um bie Seitenaugen nid)t

ju überfelien. ®ie £eibe§bebedung beftelit anä faxten (£l)itinfdjilbern; auf jebem ©liebe be*

finbet fid^ ein oberes unb ein untere^, bie mit il;rer ^Radjbarfdjaft buri^ roeidje ^äute vn=

bunben finb, nur bie be§ prteren Si^roangeS mad^en l^ierüon eine StuSnaljme. ®ie Dber*

fläd;e erfd)eint glängenb ober matt, meift rauf;, förnig ober marjig, mit Seiften ober .Tanten

rerfelien, fteHentoeife and) mit 33orften befe^t. 2ll§ j^arben fontmen Sla^gelb burd) Sraun
f)inburc^ big jum tiefften Sd^roarg unb Ijödjftenig fd^roarge ^eid^nungen auf lid^tem ©runbe
t)or. S)a§ 2)?ännd^en unterfdjeibet fid; üom SSeibdjen burd; hen längeren Sdjioängteil,

breitere Sdjeren unb gal)lreid;ere Qäl)m an Un dämmen.

^eIbftort)ion (Buthus occitanns):

a lein Souc^ mit ben Gammen unb

ßuftlodjevn. yiQtürli(l)e ©röfee.
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3)ev Sann ber ©forpione, um auä) her inneren Drganifation f(üd)tig ju gebenfen,

ftellt ein einfadjc^, sicmliclj lual^ige^ dM)X bar, tueldjc^ an ber ©pilje bc^ üorleliten ©ditüanä^
fnoten!o nad; autsen nüinbet. S)a^ adjtfammerige 9Jücfengefäf3 bitbet ein roafjreS ^erj,

weldiea nid;t nur au^ feinem oorberen unb f)interen ©nbe, fonbern and) beiberfeitso [tarfe

Slbern (3rrterienftämme) nod) ben ^interleib^organen, befouber^ aber nad) ben 2ltmung§--

raerrjeiujeu abgibt, unb raeldjcm haä an§ bem Äorper jurüdlaufenbe a3(ut burd; befonberc

2tbern (3senen) lüiebcr gnöefüfirt rairb. ©^ finbet mitljin ein üöfliger Kreislauf ftatt, in

einer a^ollfonnnenljeit raie bei feinen onberen ©lieberfüfeern, unb ein bamit üerbunbenes
Sttmen burd; Sungen. S^iefelben beftef;en au§ üier paaren bünnfjäutiger ©äde, bereu

2luf3enfeiten bid)t aneinanber liegenbe galten, bie fogenannten Sungenplatten, bilben. 2tuf

ben großen ^ceroenfnoten im 5loptbruftftücf, n)eld;er STafter unb 33eine mit 9cerüenö[ten

üerforgt, folgen nod; fieben Heinere, con benen bie oier Ie|ten bem ©djraansteit ange-

Ijörcn. — Sie tDeiblidjen gortpflansung^roerfseuge liegen al§ brei enge, burd; Querrö[;ren

cerbunbene £äng§fd;Iäud;e im Hinterleib unb bienen nic^t nur ben aneinanber gereit;ten

(Siern, fonbern aud; h^n jungen gur ©ntroidelung^oftätte. @§ gebären nämlid;, roie fd;on

2lriftoteleg raupte, bie ©forpione lebenbig. ^n ben erften SBoc^en fd)aren fid^ bie

meid)I)äutigen unb blonben jungen um bie SIcutter, o[;ne ba§ man fie fid; ernär;ren fie(;t.

Sene ntagert immer mel;r ab unb ftirbt, fobalb fid; biefe in größerer «Selbftänbigfeit 5er-

ftreuen. ©^ gen)äl;rt einen gang eigentümticfien Slnblid, eine aJiutter an allen i\)ven £örper=

teilen oon if;rer 3af)Ireid;en gamilie (20—50) in ben oerfd)iebenften Stellungen befe^t gu

feljen, unb ba§ frieblid;e S3eifammenfein ron Spieren gu beobad;ten, bereu innerfter 3Jatur

im übrigen jebe ©efeüigfeit roiberftrebt.

ajian J)at bie uerfd;iebenften 33erfuc^e angefteHt, um bie 3n3if(^enräume groifdien ben

Häutungen unb bie Sebenibauer ber (Sforpione gu ermitteln, aber immer erfoIg(o;a, lüeil

fie fid^ in ber ©efangenfd;aft mit ber 3eit tro^ reid)lid^en gutterS md;t rao^l befinben.

"güfeli) l^atte einige fc^roeigerifd^e ©forpione, bie er ii;re^ biden £eibe!3 rcegen für be=

frudjtete 2Beibd;en I;ielt, forgfältig gepflegt. SSier 3)ionate ^atte er oergeblid) geraartet,

al§> er gu 3lnfang be§ Sluguft ba§ eine über unb über mit meinen, an ber ©d;raangfpi|e

unb um bie Slugen ctma§> bräunlid;en jungen ©forpionen, etwa 20 an ber Qal)l, befe|t

fanb, bie bi)§ auf bie feuere garbe unb bie geringere ©rö^e ber äRutter ooHfommen gleid;

gebilbet waren, ©ie fafeen feft an il^r, bie einen erfd^ienen balb auf bem 9?üden, balb

mieber am 33aud;e, unb nie fa^ er einen lo!cgeI;en, fo munter fie umf;erfrod;en; üielleid^)!

eine SBirfung ber i^ämme. Ungefäf;r 12 S^age nac^ ifirer ©eburt (;äuteten fie \id) gum

erften 9)tale unb befamen eine etroa§ bunflere garbe, fingen nun an, bie 9)Zutter gu vtx-

laffen unb fi(^ überaE im ©lafe gu gerftreuen, in roeldjeut bei mulmigem Holge bie gamilie

gefangen gel;alten würbe. S)ie 2llte ftarb al^balb fel;r abgemagert; ebenfo ging e^ einer

anberen, bie nur t)ier Slinber geboren liatte, obglei(^ fie reid;lid; mit ^eHeraffeln üerforgt

würbe, bei wetd;em j^utter fie fid; 6 3}Jonate lang fel;r wol;l befunben Ijatte. S)ie

jungen Xiere blieben munter, i^re Sal)i rerminberte fid; aber, wal;rfd;einlid; burd; gegen=

feitige;o Stuffreffcn, obwol;l il;nen anbere 3'ial;rung nid;t fel;lte. ©^ ließen fid^ feine ah-

geftreiften H^ute entbeden. 3^iad; 8 3)tonaten war Uu\§> über bie Hälfte größer geworben,

bie garbe uo^ eben biefelbe, nur an ben ©d;eren mebr in dlot uerwanbelt. Saß bie

©forpione fel^r langfam wad;fen unb für einen ©tieberfüjser giemlid^ longe leben, gel)t

anä' biefen unb anberen 33erfud;en gur ©enüge l;eruor.

S^ie ©forpione unterfd)eiben fid; äu§erlid; burd; bie geftredtere ober gebrungene g^orm

ber ©d;cren, burd; bie ©($lanfl;eit ober ®ide hz§ ©d^wange» unb burd^ hk l;ellere ober

bunflere ^^arbe be§ glätteren ober rauheren Slörper§. Dbgleid; bie bi»l;er befanut ge--

worbenen Slrten bie ^al)l 100 nod; nid;t erreid;en, würben fie bod) fd)on früljer üon
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e^renberg in mehrere ©attungen sertegt, üon benen Scorpio bie fed)§äugtgen, Butlius

bie od;täugigen, Centrurus bie atrten mit 10 unb Androctonus bie mit 12 3lugen itm^

faffen. ©inige biefer ©attungen serfallen mä) ber gegenfeitigen (Stellung ber ©eitenaugen

ober bem SSor^onbenfein ober 9)iangel ber 5liele auf bem ©diraansfnoten in einige Unter=

gottungen. ^eterS C/^erliner a)ionQt5berid)te" 1861), auf bie UnbeftänbigMt ber 2lugen--

galjl ^iniüeifenb, üerfudjte eine neue Einteilung unter Serücffidfitigung be§ ^ruftbeineg unb

ber 5lieferfül)ler unb [teilte ^mmä) vkv ©ruppen auf. S)ie erfte (Telegonini) umfa§t

alle biejenigen ©forpione, beren Sruflbein eine linienförmige ©id)el bilbet. ©a^felbe biegt

fid) ein, trägt in feiner ä^ertiefung bie ^edplatten ber ©efdjledjtSöffnung, fo bo^ biefe un=

mittelbar an bie SBurgel be§ gtüeiten gufspaareg gu fto^en unb Steile be§ 33ruftbeinel gäng=

lic^ gu feilten f($einen. 33eibe gi»9ß^ ber ^ieferfüljlerfd^eren finb nur mit je einer ein=

gigen 9ieil)e t)on 3äl;nen bemeljrt unb bie fel)r !leinen ©eitenaugen, ilirer 2 ober 3 jeber-

feitg, auf eine ©rliebung gufammengebrängt. ®ie nur in Slmerüa unb ^Reuljollanb lebenben

Slrten, meldte fid; au^erbem burd) eine faft glatte unb glänjenbe ^örperoberflädje an^--

§eid)nen, finb ben älteren (Sc^riftftellern nidjt befannt geraefen. ©§ geprt unter anbereu

ber oerf(^iebenfarbige ©forpion (Telegonus versicolor £od^§) au§: 33rafilien

l^ierlier, ein glängenb fd)raar§= unb gelbfd)edige§ STier^en t)on nur 28 mm Sänge mit einem

fel;r biden ©djroanje, beffen (3pi|e fomie bie ginger ber ^änht eine melir rote gärbung

onnelimen.

3u ber groeiten ©ruppe (Scorpiouini) geljören bie bei weitem galjlreic^ften, ouf groölf

©attungen verteilten 2lrten. (Sin grofeeS, üier-- ober fünfedigeS Sruftbein, eine ^a^nxeilje

an jebem j^inger ber ilieferfüljler, 2 ober 3 ^auptfeitenaugen, 1 ober 2 3^ebenfeitenaugen

bilben bie allen gemeinfamen 9)ier!male. Sei einigen amerifanifdjen 2lrten finb bie §änbe

ber (Sdjerentafter fpinbelförmig, nidjt breiter al§ ljO(^, ha§> Sruftbein boppelt fo breit alä

taug, bie ^auptfeitenaugen gu gtoeien, bie 9iebenfeitenaugen einfad) ober paarmeife ror=

l)anben. ©ie bilben bie ©attung Vaejovis, t)on ber ^ od; brei Slrten befdjreibt. S3ei allen

übrigen erfc^einen bie ^änbe ber S^afterfd^eren breiter ol§ l)od). ©ine 2ln§al^l von Slrten

l;at nur §roei ^auptfeitenaugen, wie ber längft befannte, bunfelbraune, am 33au(^e gelbe

9JioI;ren = ©forpion (Brotlieas maurus). ©rmi^t nur 52 mm, gleid^t in ber (Sd)raan5:

bilbung ber auf ©. 684 abgebilbeten 2lrt, unterf($eibet fid^ aber, abgefe^en üon ben bereite

angegebenen ©ruppenmerfmalen, burd) bidere iQänb'e ber (Scheren. ®ie ©d)eitelaugeii

ror ber 9Jiitte be^ ^opfbruftftüde§, ti)äl;renb fie bei bem fel;r äl;nlic^en gelfenfforpion

l)inter i|r fi^en. — Sind; ber §augf!orpion, !arpatl;ifd;e ©forpion (Scorpio car-

pathicus ßinneS ober S. europaeus Satreilleä), nebft einer 2lrt rom Himalaja

(Scorpiops Hardwicki) unb eine üon 3^ceul;oIIanb (Urodacus hollandiae) gel;ören l;ier;

l)er. S)er ^auSfforpion mi^t nur 35 mm, ift rotbraun, an ben Seinen, ber ©(^manjfpi^e

unb unten gelb gefärbt unb verbreitet fi(^ über ha§ gange füblid;e Europa bi§ gu ben

S^iroler 2llpen unb ^arpatl;en al§ nörblid;e ©rengen. SlHe übrigen Ifahtn brei ^auptfeiten-

augen. Qd; ern}äl;ne au^er bem größten aller, bem fd;roargen, 13 bi§ faft 16 cm meffenben,

in 2lfrifa, Dftinbien unb ben benad;barten Igi^feln lebenben gelfenfforpion (Scorpio

afer) nur no($ ben Eapenfer ©forpion (Opistophthalmus capensis), ber mie

alle feine SanbSleute für fel;r giftig gilt. @r erreid;t giemli(^ 8 cm Sänge, ift matt rot;

lid;gelb, üorn hx§> gu ben auffällig weit gurüdgerüdten ©d;eitelaugen fomie auf bem breiten

Hinterteile ber ^änbe lebl;after unb reiner gefärbt. Sie ©tirn ift vorn breit rinnenförmig

auggel;öl)lt, fo ha^ ber Sorberranb in ber 9)iitte auSfdiraeift, an ben ©eiten ftumpf ge=

runbet erfd^eint. ©eine Dberflädie ift auf ber lebl;aft rot gefärbten 9)iitte glatt unb glängenb,

grcifdien il;r unb ben ©eiten fel)r raul; unb bunfel burd; fd;iüar3e roargige ^eroorragungen,

me bie Tanten ber 2lrme, ber ^änbe unb beren ginger. 3)iitten auf bem Sauden jebe^
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^interleibSgliebcl mad;t fid; t)om srociteu ob je eine Qbgebrod)ene Grtjöf;ung bemerf(idj,

n)ä{)renb bic ^iuterränber etwa§ leiftenartig cmporfteljcn. 2ln ber Unterfeite he§ fnoticjcn

Sc^manse» erljebeu fid; üom jtueiten ©liebe an aufeer je einer Seitcnlcifte brei berglcidjcn

Iäng0 ber Sltitte. 2lfle ©lieber, befonber^ aber bie Scheren tragen lange ^ottenljaare.

Siefe 2lrt, bnrd; bie lueit Ijinten fteljenben (£d;eitelaugen unb bie fdjön roten, von fdjiuaräcn

Linien burdjjogenen, ftarf beljaarten ^änbe befonberS auffällig, wirb feljr au^^füljrlid; uon

^erbft befdjrieben. 3}ierfiüürbigern)eife pafet bie 33efd;reibung in allen (5in3elt)citcn auf

brei etüdc ber Uniüerfität^fammlung ju ^aüe, roetdje Söurmeifter au§> 33rafilien mit--

gebrad;t Ijat.

SDie britte ©ruppe (Centrurini) vereinigt folgenbe 3)ierfmale: ein fleineg breiedigcy

S3ruftbein üon bebeutenberer Sänge im 58ergleid;e ju feiner 23reite, beffen ©eitenränber

fid; nad; t)orn nät;ern unb beffen ^interranb ungeteilt ift, jiuei 9ieifjen tjon ^äljnen am
bemeglidjen, uur eine 9ieilje am unben)eglid)en ginger ber ^ieferfüljler, ein geraber

SSorberranb beS 5lopfbruftftüde§, ein S)orn unter ber SBurjel be§ ©iftftoc^elg, je brei

größere ^auptfeitenaugen, ein^ ober groei baneben unb fpinbel^

förmige ^änbe ber (Sdierentafter. ^terljer geljört unter anberen

ber feljr fdjlanfe amerifanif($e 6!orpion (Centrurus
americanus). ®r ift in allen feinen ©liebma^en bünn, auf

graugelbem ©runbe fd;ön fdjroarjfc^edig unb etroa 37 mm lang.

S>on bunflerer garbe unb fräftigerem '^an, aber gleid^faüS feljr

fc^lanf, erfdjeint ber hi§> 105 mm meffenbe Hottentotten;

©forpton (Centrurus hottentottusX

©er auf ©. 684 t)orgefül;rte gelbf forpion (Buthus occi- l^^^S sL" «SS.
tanus), Toelc^en ^erbft aud; unter bem 3^omen Scorpio tune-

tanus befd)rieben unb abgebilbet l^at, gehört ber legten ©ruppe (Androctoniui) an, bei

meldjer fidj hü§ fleine breiedige 33ruftbein oorn jufpigt ober abftumpft, Ijinten gangranbig

»erläuft, beibe ^yinger ber £ieferfül)lerf($ere mit je jmei 3i§"^^i^ß» bevoei)xt, bie Safter-

fd)eren fpinbelförmig unb bie 2ltemlö($er gro^ finb. 2ln ben (Seitenränbern be5 Dorn

gerabe abgefdjnittenen 5^opfbruftftüde^ ftelien je 3 ^aupt^ unb au^erbem nod) 2 9iebenfeiten=

äugen. Sie Hörperfarbe befielet bei ber in Siebe fteljenben 2lrt in einem liditen ©eibrot,

unb 3 Hiele laufen über ben 9iüden be§ ^interleibejl, auf beffen le^tem ©liebe fic^ bie

beiben äußeren einanber nähern, ©benfo bilben 3fieil)en perlenartiger i^örndjen jierlidje

giguren auf bem 9iüden be§ 3Sorberleibe§, befonberg groei oon ber geraben, leiftenartig

oufgebogenen ©tirn bogenförmig au§gel)enbe, jmifdien ben ©(^eitelaugen burdjlaufenbe

unb fid^ baljinter in einem S3ogen einigenbe, fo bafs fie ungefäljr bie ©eftalt einer in ber

ältitte nidjt gefdjloffenen 8 bilben. hinter ben Seiteimugen beginnt jeberfeitig eine anbere

Seifte, roeldie anfangt gerablinig nad) Ijinten oerläuft, fic^ in einem fanften 33ogen nad;

innen wenbet unb bann abermalig gerabe bi^ jum ^interranb geljt. Sie neueren Sear^

beitungen l)ahzn mieber oeränbert, fo ha^ bie Strtennamen immer unfid^erer geroorben finb.

^infic^tlid^ ber grof3en ©d;eren erfd)eint ber 33üd)erfforpion (Chelifer can-

croides) roie ein ungefdjinänjter Sforpion, möljrenb er oljne jene in 2lnfel;ung ber ©rö{3e,

ber gärbung unb ber allgemeinen llmriffe beä ftar! ftadjgebrüdten 5lörper§ an bie 33ett=

luanje erinnert. Sein Hinterleib befteljt aü§ elf gleidjlangen Düngen, bag nur mit jnjei

3lugen oerfeljene Kopfbruftftüd erfdjeint querfurc^ig, hivi STafterpaar ber Unterliefer al§

geiualtige Sdjeren, bagegen finb bie Hieferfüljler üerfümmert, nidjt gum flauen, fonbern nur



688 ®i^ftß Drbn.: ©lieberfpinnen; brüte it. »ierte gam.: 2lfterytorpione u. ©forpionjpinnen.

jum ©äugen eingeriditet. 9itd)t nur ber 9Jiangel ber £ämme am ©runbe be§ S3aud}e§ unb

ber ©iftbrüfen an irgenb einer (Stelle i^re^ Körpers unterfd;eibet biefe Stfterfforpione

ober Familie ber Cliernetidae üon ben ed)ten ©forptonen, fonbern aud; ber aUerbingS

nod^ nid^t üollftänbtg unterfudjte innere 33au. (Sie atmen nidjt burd; Sungen, fonbern

mittele Suftröf)ren, toeldje üon graei feitli($en ßuftlödjern am erften ^interleibSringe aU
furje, raeite ©tämme auSgeljen unb fid; burd^ ben gangen Slörper fein üeräfteln. S)er ©arm
üerläuft gleidjfalB nid^t gerabe, wie bort, fonbern bilbet cor bem fadartig erweiterten 9Jiaft=

barm eine ©djlinge; überbie^ befi^en bie 2lfterf!orpione (Spinnbrüfen, weldje na^e bei ben

©efdjledjt^öffnungen am S3aud^e be^ jtoeiten ^interleib^gliebeS münben; fie fteljen in i^rem

inneren 33au überijaupt h^n 9)iilben üiet nä|er aU ben ©forpionen, üon benen fie bereite

al§> befonbere Drbnung unter bem 9iamen Pseudoscorpionina getrennt raorben finb.

®efd)n)5n5ter f^a^fnjfoTljion (Thelyphonus caudatus). SJatürlicSe ©rö^e.

S)er $Bü(^erfforpion ^ält fic^ in alten Käufern, jraifdjen ftaubigen SBüd^ern, ben SJiappen

üon Herbarien unb in ben haften ber i^nfeftenfammlungen auf, ben (Staubläufen, 9}iilben

foroie anberen fleinen ^i^f^i^ten nad;gel)enb unb mithin in le^teren burc^auS feinen ©djaben

anrid)tenb, fonbern üielmeljr beö ^egenö unb ^flegenS raert. ©inen fonberbaren 2lnblid

geroäl)rt e§ beim Öffnen eines foldien Slaftenic, biefeS 5Cierd;en in einem ber 2i>infel umljer-

frebfen ju feigen; benn e§> beroegt fi(^ rüdroärtS unb feittoärtS mit eben foldier Seidjtigfeit

raie roriüärts, telegrapl)iert mit feinen ©djerentaftern balb red)t§, balb linfS unb ift gegen

bie il)n etroa faffenben ^^ingerfpi^en üollfommen mefirlog. ®a§ SBeibdjen legt ungefäl;r

20 ©ier.

©e^r ä|nli(^e, gleii^ grofee 2j[fterfforpione, meiere unter 9)loo§, Saumrinbe 2C. im ^^^reien

üorfommen, gel)ören anberen Slrten an, fo beifpielSroeife ber raangenartigen ©forpion=
milbe (Chernes cimicoides) mit fürjeren ©c^erentaftern, oüalem Hinterleib unb ol)ne

Singen, ober bem Stinbenfforpion (Obisium muscorum ober 0. corticale), bei



®ejd^n)än,^ter g-abenffocpion. Sangarmtger 2:oranterfforpion. 689

Tueld^em bQ§ ^opfbruftftüdf feine Duerfur($e, aber oier 2lugen jeigt, ber §arte Körper

fdjroaräbraun erglänst, Iid;ter an ben ^angarmen nnb beinalje roeife an ben Seinen, unb

anbere nie^r. ^n gleidjer SBeife lebenb [inb äfjnlidje Sitten über bie ganje (Srbe uerbreitet

unb famen bereite in untergegangenen (Sdjüpfunggperioben cor; benn man finbet ber=

gleid)en nid^t fetten als Sernfteinein[d)lüf[e.

einige l^ö($ft intereffante formen, oon benen man leiber nidjt öiel meljr als eben biefe,

unb jmar fd)on länger fennt unb früljer unter bem ©attnnglnamen Phalangium 3ufammen=

gefaxt l^at, fommen in ben Ijei^en Sänbern beiber @rbl)älften üor unb follen t)ier nicbt mit

©tillfdiraeigen übergangen raerben. ©er gefc^roänjte gabenfforpion (Thelyphonus
caudatus, Slbbilb. <B. 688) ober ber gefd^roänjte SBeibertöter, raenn ber tüiffenfc^aft-

lid^e D^ame oerbeutfc^t roirb, möge bie eine biefer formen cergegenroärtigen. ®a§ bunfelrot;

braune S:^ier üon 32 mm Hörperlönge fommt auf ^ava vor unb wirb famt feinen ©attungl=

genoffen in anberen Säubern wegen feinet <Bt\ä)e§> gefürdjtet. ©erfelbe fann inbe§ nur mit

ben gweiglieberigen, wie bei unferen (Spinnen in eine 5llaue aultaufenben ^ieferfül)lern auä-

gefüljrt roerben, ba ber (Siftftac^el am ©nbe

be§ (Sd^roanjeS fe^lt, biefer oielme^r eine

<Stin!brüfe befi^t. ®ie Unterfiefertafter

treten l)ier al§ anwerft gebrungene, !räf=

tige 2lrme oon ber Sänge beS ^opfbruft^

ftüdeS auf, meiere fid) am Sc^enfelljalS

nad^ innen gadig erroeitern, am ©d^enfel^

teil einen einzelnen fräftigen S)orn tragen

unb in bide, furge Sdieren enbigen; il)r

äBurjelteil, bie Einnlaben, finb mitein^

anber üerraad^fen. XaB gmeite ^iefer=

tafterpaar, obf(^on S3einen äljnli(^, ift

bebeutenb länger unb bünner al§ biefe

unb läuft in ad)tringelige gü^e auS. 2)er

eiförmige ^opfbruftteil trägt ad)t Singen,

oon welchen groei wie bei ben ©forpionen

ben (£(^eitel, je brei ben Seitenranb ein=

nelimen, unb mit nur ft^raadier ©infdmürung fügt fi^ iljm ber faft ebenfo geftaltete, groölf^

ringelige Hinterleib an, beffen brei le|te ©lieber fid^ gapfenartig oerengern unb einen ge=

glieberten ^aben auSfenben. Söenn fo bie äußere ©rfc^einung bie ©lorpionäf)nlid)feit nid^t

üerleugnet, fo laffen bie inneren Drganifation0üerl)ältniffe biefelbe no(^ melir lierüortreten.

2tm ©runbe be§ l)ier platten Hinterleiber geigen fi^ nämlid^ graei Suftlöd^erpaare, roeld^e

bie SluSgänge für ebenfo üiele Sungenfäde bilben, bagegen fel;len ^ier wie bei ber folgenben

©attung unb abraeidjenb oon hcn ©forpionen bie S^eroenfnoten im Hinterleibe. 3lu§ bem

großen 33orberleib§fnoten geljen graei Howptftränge nad^ bem ^inUxkibe, roeld;e nnr am

(gnbe gu einem fleinen Linolen anfd^roeHen. 33om 33etragen unb üon ber SebenSroeifc biefer

©forpione, beren eine Slrt in SJtejifo unb nocl) einige fe^r älinlid^e im fiei^en Slfien Ijeimaten,

ift nic^tio befannt geworben,

S)er langarmige STarantelfforpion (Phrynus lunatus) rergegenraärtigt bie

anbere, fc^on melir fpinnenartige gorm. Slni^ liier treten bie groeiten i^iefer alä lange

©eifeeln auf, haä erfte ^aar aU längere ober fürgere, mel)r ober weniger bebornte Slrme,

aSre^m, SEterIcfien. 3. Sluftage IX.

ßangarmtger Sorantclfforpton (Phrynus lunatus).

9iQtürlic^e ©röße. a ißcrgröfeertc ?ltiorbnung öer *2tugen.
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n)el($e in eine einfadje ^laue ou§Iaufen. 3^»^f^^" ^^"^ ^i^ Einnlaben bilbenben 2BurseI=

teil beiber Sinne ftel)t ein beweglicher £innborn, bie ^ieferfül;ler enben gleidpfallg in eine

einfadje ^lane nnb bergen tt)al)rfd;einlid& bie ©iftbrüfen. 2lm beinalje nierenförmigen ^opf=

bruftftüd »erteilen fi(^ bie Singen, wie bie üergrö^erte gigur jtüifdien ben ©eifeeln anzeigt,

^obnrd^, ha^ ber elfglieberige Hinterleib com eingefd^nürt ift, entfielet bie (Spinnenäl)nlid;=

feit in ber £örpertrac^t. ®ie ^^Ijrtjnen atmen jeboc^ glei^faü^ bnrd; £ungen, raelc^e an

ber Sauc^ronrset in rier Suftlödier münben, unb bie SBeibdien gebären lebenbige i^unge,

TOoburd; fi(^ bie naivere SSerraanbtfdiaft mit ben ©forpionen befunbet. 33ei ber l^ier ah=

gebilbeten fal)l branngelben Slrt, n)eld;e in Surinam lebt, ift ber ©d)enfelteil ber ©euerem

arme bebeutenb länger al^ ber entfpre^enbe an hen Seinen unh unbemelirt, ber (Sd^ienem

teil faft ebenfo lang unb üor ber ©pi^e mit brei fel^r langen ©ornen oerfelien. Un^

begreiflid)eriüeife bilbet ©ertiaiS biefe Slrt unter bem 9iamen Phrynus reniformis ah

unb rertoeift babei auf eine anbere Slbbilbung t)on ^erbft, roelc^e aber bercel^rte Slrme

Ijat nnb ber feinigen nidjt im entfernteften öljnlid^ fie^t. Unfere Slrt mürbe 1872 lebenb

in ber ©c^rammfdien garbenfabrif bei Dffenbad) aufgefunben, rool)in fie au§> Ban Domingo

mit Slauljolj eingefd^leppt morben mar. S)ie anberen 2lrten unterfc^eiben fi(^ ^auptfäd^lid;

burd) bie Silbung ber fürgeren, ftärfer bebornten 2lrme ber ^iefertafter unb erfdjeinen ber

!räftigen S)ornen megen no(^ broljenber. ©er ^al)i mä) finb e§ etrca 20, bie man auf

oier Gattungen »erteilt l)at.

S)ie ^Ijrpniben unb 3:elr)pl)oniben ^t man mit ben fü^lerartig verlängerten 33orber=

beinen, ben ^lauenfiefern unb bem 11— 12glieberigen Hinterleib aU gemeinfamen 3)krf=

molen §u einer Drbnung, ben ©forpionfpinnen ober ©eifeelfforpionen (Pedi-

palpi), jufammengefa§t.

SBenn bie bi§l)er befprod^enen (Spinnentiere faft ou^fc^lie^lid^ nur bem Süblänber

unb htn 33erool)nern liei^er ©rbftridie im freien §u ©efid^t fommen unb al§ 3'iad;tmanbler

au<^ biefen nur aulnalim^iüeife unb gufäHig, fo bilben bie je^t gu befprec^enben, raeniger

üerftedt lebenben bie über bie gemäßigten ©rbgürtel unb über ganj 2lmeri!a ausgebreitete

gamilie (Drbnung) ber 2lfterfpinnen (Phalangidae ober Opiliones). 5Die ungemein

lang; unb bünnbeinigen Siere, mel(^e in ®eutf(^lanb nidit minber mie in ben nörblid^en

unb füblidjen S^^eilen ©uropaS unb in 9corbamerifa il)ren !leinen eirunben unb geglieberten

£eib in ber (Bä)weht tragen, menn fie an einem S3aumftamm, einer aJiauer, auf bem Soben
entlang !rie(^en, benfelben aber mit bem Sauere auflegen, menn fie mit lang auSgeftredten

Seinen ber 3hil)e pflegen, !ennt jebermGnn, wenn nid)t unter biefem, fo bod^ unter jenetn

3fJamen, mie Söeberfned^t, ^an!er, ©d^neiber, ©c^ufter, ©eift, S^ob, Faucheur
ber granjofen, unb anberen. S)ie Suben erjälilen fid^ oon il)nen, baß ber 9iumpf füß fd^mede

mie eine 9luß, unb e§ feljlt nid)t an lüfternen, meldte ben SSerfud^ mad)en unb il)ren ^ame^
raben bie Serfic^erung geben, baß bie fBad)e iljre 9iid)tigfeit Ijabe. Sabei erfal^ren fie aud),

boß bie langen, bünnen Seine oom fleifd;igen Hüftteil fel^r leidet abfallen unb ftunbem

lang nad^lier nod) frampfliaft guden, al§ wenn immer no(^ 2ehen in iljnen märe. Wian

fie^t bie Spiere bei Sage in bun!eln Sßinfeln ber Hänfer, aber auä) hxau^zn im freien

allerroärtS unb eben nid^t felir »erftedt fi^en, fid^ aud) träge mie auf ©telgen fortbewegen;

bod) erft mit anbred^enber 9iad^t erwadien fie au§ iliren Sträumereien, treiben allerlei Rm^-
weil, fid) gegenfeitig nedenb, mit ben Seinen ineinanber oerftridenb, ein§ ha§ anbere oon
feinem ^la^e lierabraerfenb, l)auptfäd)lid) aber fud^en fie je^t fleinere i^nfeften unb ©pinnen
3ur 91al)rung auf. 2Bie eine 5la|e fpringt ber ©dineiber auf bie Seute unb »erarbeitet fie

fdE)nea mit feinen 3}tunbteilen. Tiüd) ©öbartS Slnfid^t bauert ^§> brei Saläre, beoor bie an§^
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ben raeiBen eierdjen entfdiliipften aBeberfnec^te i()re üollfomtnene ©röfee, unb sroar unter

toieberfjolten Häutungen, erlangt Ijoben. S5ie «Rotte fd)eint fie luenig ju beläftigen, benn

man finbet fie ijod) oben auf hen S3ergen, ja in ben ©djraeiäcr 3Upen beobad)tcte man ben

ei^=^an!er (Opilio glacialis) in einer iQö^e üon 3344 m. SDieSTiere rcurben friUjer

mit ben t)orI;erbefprod;enen unter bem ©attung^namen Phalangium Bereinigt, fpäter trennte

man fie, bie einen unter Seibel;altung be§ 9]amen§, bie anberen unter bem Gattungsnamen
Opilio, roeld^er in neueren Reiten ni($t für auSreidjenb befunben mürbe, unb für geraiffe

2lrten noc^ anbere neben fid; erbielt. ®ie 2Beberfned)te, für bie mir ben §erbftfd)en

9Zamen Opilio fefttjalten mollen, ftimmen in folgenben 3)ier!malen überein. etrat)lenförmig

von ben langen 33einen umgeben, geigt ber feifte Körper, welcher am ^lopfbruftftüd etroaö

uneben ift, bie ©iform, aber nic^t immer beuttid; bie fed)§ Dringe am geraölbten ^inter=

leib. $Die dMm l)at i^n in mandjen 33ejiel)ungen etroaS ftiefmütterlich auSgeftattet: nur

gm ei 3tugen fteljen fo giemlic^ in ber TliiU be§ ^opfbruftftüdeS, gmei unter ben Ruften

ber f)interften 33eine gelegene Suftlöd^er bilben bie ein=

gigen 2lulgänge für bie Suftröljren, burd^ meldte l;ier

ba§ 2ttmen bewirft wirb. S)ie breiglieberigen ^ieferfüljler

pngen vor ber a)iunböffnung herunter unb enbigen in

eine fleine (Schere; bie ^iefertafter befielen ai\§ fed;g

fabenförmigen, nid^t bebornten ©liebern, von benen

ta§> erfte an ber 2luBenfeite ber Eieferfüljler eingelenft

ift, ba§ le|te in eine feine Pralle ausläuft, wie ha§i bein^

förmige näi^fte ^ieferpaar. ©iefeS unb bie cäjttn S3eine

erreid^en eine Sänge, mie bei feinem jraeiten ©lieberfü^er,

unb obfdlion fie in 10—15 Ijaarfeine gu^glieber auä=

geljen, entljalten fie ül§> 2:^aftraerfjeuge ga^lreidje S^eroen,

tüie anä) ha§ ftunbenlange ^nä^n ber üom i^örper ge-

trennten S3eine beraeift. 6ie alle finb fleifd^igen Ruften

ongefügt, meldte gebrängt Ijintereinanber fielen unb bereu süJänndjen bc§ fvummbetnigen 0ont)=

leitet ^aar meber burd; ®ide, nod) burd; breiteren 2lb=
'''''' (Gooyiepte^^cu^rvipes). 9Jatürii«e

ftanb üoneinanber nor ben übrigen etroa§ t)orau§ l)at

^m inneren Körperbau ftimmen bie 2lfterfpinnen ber ^auptfad^e nadj mit ben (Spinnen

überein. SSon ben gmei D^eroenfnoten über unb unter bem ©djlunbe cerfieljt ber le^tere,

größere, bie Seine unb ben Hinterleib mit 3teroenfäben. ©er im 3Sorbcrleib gelegene

klagen fenbet gal)lrei($e, blinbfc^laud)artige gortfä^e ouS unb sroar üom oberen ^eite uier

9ieiljen furjer, oon ben (Seiten brei ^aar langer, ben ganzen Hinterleib burdjäieljenber.

®ag S^üdengefä^ befteljt au§ brei Kammern unb geftattet nur an§ feinen jugefpi^ten beiben

(Snben bem Slute einen 2luSraeg. 2Bie hzi allen ©lieberfpinnen öffnen fic^ and) l;ier bie

©efd)lec^t§teile an ber SBurjel beS ^and)t§, unb bag 3}Mnnd)en befi^t bie ©igentümlic^feit,

ein sapfenförmigel Crgan J^erauSftülpen ju fönnen, haä 2Beibdjen eine lange Segröljre.

®ie gorfdjer unterfd^eiben etwa 250 2lrten unb certeilen fie auf meljr benn 50 ©attungen.

®a§ mit obigen oolfStümlidjen ^tarnen belegte STier (g-ig. 4 auf 6. 709) rourbe üon Sinne

Phalangium opilio, t3on Herbft Opilio parietinus genannt, mifet im grauen ober

graugelben Seibe reid^lid; 5 mm, trägt an Hüften, edjenfeln unb bem fxopfbruftftücf feine

©örndien unb ift unter anberen 3}taffenüertilger ber ed}ilblau§ Cliermes coccinea auf

gid;ten. ©ine feljr äljnlid^e 2lrt, üon mandjen für ha§ 2)iännd)en ber uorigen geljalten,

ift ber Opilio (Cerastoma) cornutus, aulgeseidjuet burd; einen Ijornartigen 2lnfali Ijinter

ber (Sdfierenrauräel ber Slieferfüljler. 9]odl) galjlreidje äl)nlid)e ilanfer leben in (Suropa

unb 2lmerifa.
44*
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Slnbere 2lrten, oon benen jeboc^ feine eingige in Europa rorfommt, jeic^nen \iä) bnxä)

abgerückte Hinterbeine mit üerbicften ©d)enfeln, breitgebrücfte STafter ol)ne (Stadielborften

unb burd^ einen gegen ben üierecügen SSorberleib fei)r in ben ^intergrunb tretenben, üeinen

«Qinterleib ai\§. ©ie get)ören ber ©attung Cosmetus unb einigen junädjft üerroanbten an.

S)ie fonberbarften gamilienglieber weift aber ©übamerifa in ber ©attung Gonyleptes

auf, wie ber unifteljenb abgebilbete Gonyleptes curvipes beroeift. ©iefeS „^rummbein" ift

im braunroten 9iumpfe ein faft gans I)artf<$aageg ^opfbruftftüd; benn ber Hinterleib mirb

oon biefem fo §iemli(^ üollftänbig bebecft; bid^te, Iid)tgelbe £örnd^en unb pei ®örnd)en auf

bem 2lugent)ügel in §orm einer ©abel machen bie DberflädEie raub unb bunt gugleic^. 9Sie

bei allen ©attungSgenoffen treten bie rerlängerten Hinterbeine rceit au^einanber, fommen

au§ ftar! üerbicften Hüften unb tragen fräftige dornen, iebod; nur beim a}iänn($en. ^a§>

2Beibd)en läfet faum eine ©pur banon erfennen, bafür aber einige 9tinge be§ Hinterleiber

mit bornigen SBarsen. S)a§ „^rummbein" ift in Srafilien unb (Sljile gu Haufe, bod; fd)einen

bie galjlreidjen ©attung^genoffen ein m6)i eben au§gebel)nteg 33erbreitung§gebiet gu ^ah^n

unb üertreten in bemfelben burd) iljre SebenSroeife unfere 3Sebertnec^te, jebod^ feltener in

ben Häufern üorfommenb mie biefe. SllS näd;tlid;e Xm^ fjaiten fie fic§ bei S^age l;inter

33aumrinbe, unter gefällten Stämmen, in ©rblödjern unb äl)nlidjen ^ßerfteden ber ginfter^

linge auf, mo fie aud) anbere ©efinnung^genoffen finben, 'raeld;e iljuen gur 9ial)rung bienen.

3)bn trifft fie bafelbft gu Üeineren ©efeüfdiaften oereinigt, fo ha^ auc^ fie einen geroiffen

©efellig!eit§trieb an ben STag legen.

3rDetfe (Örbnung.

§u P^bfptnn^n, ^rijt^n ^ptnn^ii (Äraneina).

©a§ tüdifd^e Sauern auf Seute in einem oerborgenen H^uterljalt unb ha§ gegen*

feitige Sefeinben, befonberS ber Söeibdien unb 3)tännd)en, meldjeio fpri($n)örtlic^ getöorben

ift, fo baB „fpinnefeinb" ben Ijödjften ©rab ber £eibenf($aft groifi^en groei 3Jienfd;en an--

beutet, d)ara!terifieren jene fleinen ^infterlinge, lüeldje man ©p in neu nennt. Siefe beiben

G^araftergüge fo roenig wie il)re öu^ere (Srfd)einung !önnen fie bem 9Jienf(^en lieb unb

raert machen. Man fliel)t unb oerabfdieut fie oielmelir, jebod; mit Unredit unb au§ 3Sor=

urteil. SBenn id) je^t rerfu^e, al0 il^r Sobrebner aufgutreten, fo werbe iä) gum S:'eil nur

bem ©runbfa^ geredet, roeldien mid) meine unoerge^lic^e ©ro^mutter leljrte, al§ \6) nod)

ein ^nabe war. S)iefelbe ging üon ber 2lnfic^t an§>, ha^ man bem 3Jfenfd)en unb vox

allem bem £inbe jebe unbegrünbete unb barum alberne ^^uri^t üor 2lmmenmärdjen unb

befonberg aud) oor bem üeinen ©egiefer nid)t nur hnxä) Seleljrung, fonbern an<^ burd;

ha§> Seifpiel beneljmen muffe. 211^ fie einft mein (gntfe^en unb bie ^u^erung be»felben

nad) £inberart bemerfte, welcher eine am äufeerften S^vH nieinel langen H^u^roder

fi|enbe, feifte ^reugfpinne l;erüorgerufen l^atte, fd)alt fie mic^ nidjt nur tüd)tig anä, fon-

bern iud)te mir gugleid) ha§> ^t)örid)te meinet 33enel)meng begreiflid) gu machen, ©ie nal)m

eing biefer Stiere, bie fid^ an ber einen, rebenumranften ^anb beS alten, fct)on einmal

ertüäl^nten ^farrl)aufeS galjlreid^ angefiebelt Ijatten, in iljre H^nb, um mir feine Unfd)äb=

lidjfeit bargutljun, wieg mid; auf ba§ JunftüoHe S^ieft bemfelben unb auf feine ^agb nad;

läftigen, "iitn reifen 2;rauben fpäter naditeiligen g-liegen l)in unb fe^te eä bann wieber an
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feinen ^fa^. Tl'öä)Un bo^ alle erjieljer unb @r§{ef;ertnnen in biefem ©inne wirfen, unb

bie au§ 2llbern()eit unb Un!enntni§ nerüenüberretätcn Sftaturen, raeld^c beim 'änhM einer

Staupe, cineg 3}iaifäfer§ 2C. in Krämpfe fallen raollen, würben feltener fein, a\§ fie (jeutige^--

tag§ teiber no(^ finb!

STro^ il;rer rauljen unb abftofeenben Slu^cnfeite, tro^ einiger unangcneljmer eigen=

fd;aften, mit benen fie jebod; ben 9}ienfd;en feine^roeg§ gu nalje treten, bieten bie Spinnen

nidjt weniger im Körperbau, al§ in iljren £eben§einrid)tungen beg ^ntereffanten genug,

um fie ber 33eobadjtung raert unb hen übrigen ©lieberfü^ern ebenbürtig erfd)einen gu

laffen, ma§ felbft fd)on von ben 2llten anerfannt raorben ift. D^adj einer gried^ifc^en Sage

fiatte 2lroc^ne, bie Sod)ter be§ ^urpurfärberS ^bmon, ron ^alla§=2ltt)ene bie £unft beg

SBeben^ erlernt unb fid; erfüljnt, it)rer göttUdjcn Setjrmeifterin einen Sßettftreit anzubieten.

Umfonft mal;nte bie ©öttin in ©eftalt einer alten ^^rau baüon ah. ®er SBettftreit be=

gann, unb 2lrad)ne fertigte ein funftreidie^ ©eraebe, raeldjeg bie Siebe^gefc^idjten ber ©ötter

barfteUte. 2ltf)ene, I;ierüber erzürnt, gerriB ba§ ©eraebe, unb 2trad}ne in i(;rer 33er3n)eif=

hing erl;ing fic^. ®ie ©öttin gab il)r graar ta§ 2^hcn gurüd, aber in ber ©eftalt — ber

©pinne, bamit fie naä) 33elieben f)ängen fönne. ^önig (Satomo empfahl feinen öofleuten

bie ©pinne ai§> ein SSorbilb be§ ?^-leiBe§, be§ ^unftfinneS, ber illugt)eit, ®nt(;altfamfeit

unb S^^ugenb. 2luc^ Slriftotele^, ber ältefte S'iaturforfdjer, f(^en!te ben ©pinnen feine

3lufmerffam!eit unb erjätilt von il;rer ®ntftel)ung, ©rnäljrung, Paarung, il;ren (^zmeUn

unb geinben. 6§ fei ein Seiften üon 2^rübfinn, 2Beid)lid)feit unb ©diraäc^e, fd)rieb 3)ioufet

im ^atixe 1634, bie ©pinne gu rerabfdieuen, unb eine nid;t geringe @eifte§fran!t)eit, it)re

fd)önen 2Ber!e gu t)erad)ten unb oor bem Slnblid einer fo gef^idten 5Beberin gu fc^aubern.

®er äußere Sau ift fo weit befannt, ba^ jebermann beim Slnblid ber adjt Seine,

beS in einen 3Sorber= unb Hinterleib gertegten, nid^t weiter geglieberten Jlörper;^ eine

©pinne üor fi(^ gu l^aben gewi^ ift. Sluf ber Dberfeite be§ ^opfbruftftüde^ fte()en gleid;

gefaxten perlen bie einfad;en 2lugen. 9Jlan J)at auf it)re 2lngaf)l, gegenfeitige ©tellung,

©ntfernung, ©rö^e unb 3ftid;tung genau gu ad^ten, wenn man bie üielen (Gattungen untere

fdjeiben will. ®ie ^a^i ber 2lugen beträgt bei ben meiften ©pinnen ad^t, e§ fommen

jebod) and) fed^§, in feltenen göflen gwei unb bei einigen Höl)Ienbewol;nern (Anthrobia

mammuthica, Stelita taenaria, Hadites tegenarioides) gar feine vor. Sie Kieferfütjler

befielen au^ einem fräftigen, an ber ^nnenfeite gefurd;ten ©runbglieb nnh einem flauen:

förmigen, einfd;Iagbaren ©nbgUeb, weldie^ gleich bem ©iftgaljn ber ©d;Iangen burd^boljrt ift.

^wei ©iftbrüfen in gorm länglicher Slinbfd)läudl)e (fie|e gig. 6, ©. 694) ergie&en beim

Siffe mit jenen flauen eine fc^arfe glüffigfeit in bie SBunbe. Sie Kiefertafter beftel;en au^

fed)g ©liebern unb bilben in iljrem ©runbteil, wie bei hm ©forpionen, hm Unterfiefer

felbft. 2tn biefen 2:aftern fommt bie eine (Sigentümlid^feit ber gangen Drbnung gur @nt=

widelung. Seim SBeibc^en enben fie ftet^ in eine gegal)nte ober ungegalinte ^xaüz, nur

fel)r feiten beim aJiännc^en, wo fid^ ba§ (gnbglieb oielmeljr aHmä^lidd folbenartig üerbidt

unb mit einer Iialb burdifid^tigen glüffigfeit im inneren erfüllt, dlad) ber vorlegten Qän--

tung entfielen Ikx bie üerfd;ieben geftalteten Übertragung^werfgeuge be^ ©ameuiS nnh

treten nad^ ber legten burdl) ©paltung ber äußeren ^aut gu 2:age. 2ln biefer Umwanb^

lung nimmt ba^ üorliergeljenbe ©lieb burdli 2lnfa^ von Sorften, ©tad;eln, 3äl;nd;en unb

anberen dornigen ©ebilben mel)r ober weniger 2:eil. 2Beld()e Sewanbtni^ e0 mit bem eben

genannten SBerfgeug l)at, wirb gleich gegeigt werben. Sag näd;fte 5lieferpaar enbigt wie

bie eigentlidjen Seine in gwei fammartig gegaf)nte Illauen, nimmt anä) im übrigen üoa=

fommen bie ©eftalt jener unb S^eilung in fieben ©lieber an, fo ba& man eg al^ Seine

begeid^net unb htn ©pinnen oljne weitere^ ad^t Sewegunglwerfgeuge gufprid^t. 2Bie fid;

aug gigur 7 ergibt, fte§t am ©runbe ber heiben großen nod; eine ebenfo gebilbcte fleinere.
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bie foaenannte ^^or^ ober 2lfterflaue; tueld^e nur geroiffen ©pinnen fef)lt. 3lm ©runbe

be§ burd) ein furgeS ©tietdien mit ber rorberen ^örperf)älfte jufammenf)ängenben Hinter-

leiber befinben fi^ swifd^en ben Suftlöd^ern für bie Sungenfäcfe bie ©efc^lec^tgöffnungen,

lüelrfie bei ten SBeibd^en aU Ouerfpalte bie queren Suftlöd;er miteinanber su oerbinben

pflegen.

Unmittelbar cor bem etraoS röljrenförmigen 2lfter tritt in bem rounberbaren 6pinn=

loerfgeug bie jweite (gigentümlid;feit ber gangen Drbnung auf. ^n fe^r mannigfaltig

geformten, giüif^en hin ©ingeroeiben oerfc^iebenartig gelagerten ©rufen, bereu e^ nad^

oon ©iebolb fünferlei gibt, entroidelt fic^ eine glüffigfeit, TOeld)e unter Zutritt ber £uft

gu einem ääf)en, trodenen ober fiebrigen gaben, roolil anö) ju einer 2lrt üon girni^ erl)ärtet.

ÄreujfPtnne (Epeira diadema): 1) aBeib(ien, 2) ÜKänn^en, 3) einäelneS Spinnr5f)rrf)en, 4) Sptnnwaräen, 5) ^U]ex>

flauen unb klugen, 6) Qufgejc^mttener linfer J?icferfüt)ler, um ben eintritt in bie ©iftbrüje ju jeigen, 7) äußere ©pilje eineä

^ufee§. 3-7 ftort öcrgrßfeert.

in ät)nlic^er SBeife roie ber aul ber Unterlippe ber ©d)metterling§raupen Ijerau^tretenbe

©eibenfaben. ^ier fommt aber ber ©pinnftoff au§ jal^lreidien mi!rof!opif($en £ödjerd;en,

mit benen bie fogenannten 6pinuroar§en (gig. 4) toie ein ©ieb überfät finb. 9)?eift finben

fid) fed)g foldjer 9Bar§en unb groar paarroeife, §roei oorn, groei l)inten unb bie beiben legten

feitroärtr, aber auc^ raeniger au ^al)i unb oerfdjieben an ©eftalt t)or; burc^ bie WiiüäkU

fraft !önnen fie üor= unb rüdtoärtr, ein^: unb au^raärts geroenbet, l;ert)orgepre§t unb eins

gebogen werben. 33ei mand)en ©pirtnen gibt e5 ein ^aar me^rglieberige, wie ©d^ioängdien

über bie £eiberfpi|e l^inau§ftel;enbe ©pinnroarjen, roeld)e roal^rfdieinlid; bei ber Slnorbnung

ber gäben eine Atolle fpielen, aber felbft feine oon fic^ geben. 5Die roafiren, eigentlichen,

fegelförmigen ober ci;linbrifd)en ©pinnraarjen befteljen au§ einem größeren unteren, oon

einem ^ornring umfaßten unb beljaarten STeite unb einer etroa;! geroölbten Dberfläd;e,

bie rcie eine Surfte mit einer großen SHenge eigentümlid^ geformter ©pi|en, ben ©pinn=:

borften ober ©pinnröl)ren, befe|t finb. ©iefelben fteljen l^äufig in ftd^ einfi^lie^enben

^Ringen ober aud; unregelmäßig, bie größeren mel)r üereinjelt, unb bilben bie 2tu§gänge

für bie ©pinnbrüfen, „ba^ ©ieb". 2Bie fie in äßeite unb Slnorbnung abroed)feln, fo auc^
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in ber Stn^afjt md;t nur bei ben oerfd^iebenen ©pinnenorten, fonbern anä) an ben Der-

fd^iebenen äBarjen einer nnb berfelben 2lrt. Tlan finbet in ben Süd)ern nac^ Dieau mnr§
33ere($nnnc3, roeldje fid; auf bie irrige 2lnnal;nie ber @(eic^l)eit aller SBarjen grünbet, bie

Slnjatjl üiel ju ^oä) angegeben. S^iad^ SlacfroaüS Unterfnc^ungen erreid;t fie bei £reu5=

fpinnen in ungefäl;r 1000 ii)re größte ©umme; Tegenaria l)at nur 400, Pardosa saccata

nid;t ooße 300, Segestria senoculata faum 100, unb mand;e fleinere Slrt no(^ weniger.

2tud) barf man nid)t meinen, ba^ bei Bereitung eines ^abenS ftetä aEe <Spinnröf)ren in

S^Ijätigfeit [inb; bie «Spinne Ijat e§ t)ielmef;r in i(;rer ©eraalt, einzelne ober mefjrere ber-

felben roirfen gu laffen, je nai^bem ber ^aben biefem ober jenem ^meäz bient.

S)ie (Eljitinbebedung beS ©pinnenförperS Seigt fel)r üerfdiiebene ^ärtengrabe, bei

unferen Ijeimifd^en 2lrten im allgemeinen mel;r SBeidjlieit al§ bei mandjen auSlänbifd^en,

unter raetd^en feljr l^artfdjalige üorfommen; immer aber finb bie Stüdenplatte unb baä

Sruftbein nädjft ben Sllauen ba§ ^^eftefte am gangen Körper, ©in bünneS ober bid^teä

^leib längerer unb borftiger ober für§erer, famtartiger §aare, biSroeilen and; ©tackeln,

bebeden bie Dberfläd^e unö trogen oft nidjt raenig jum abfc^redenben 2luSfel)en ber «Spinne

bei. ®ie burc^fd^nittlid^ bnfteren, jebod^ aud^ nid^t feiten lid^teren unb bunten färben

unb 3^^<i)^ii"96ri eignen fid; wenig gu Unterfd;eibung§merfmalen, raeil fie bei einer unb

berfelben 3lrt, befonberiS je nad^ bem 2llter, fe^r unbeftänbig auftreten.

2Ba§ ben inneren S3au anlangt, fo fei nur in ber ^ürge nodl) folgenbe§ bemerft.

Über bem Sdjlunbe liegt ha^ auS jroei D^eroenfnoten üerfd^moljene ^auptganglion, raeld^eio

gäben nad) ben 3lugen unb ^ieferfül)lern entfenbet. ®a!3 Sauc^mar! befteljt auö oicr

knoten, raeld^e bie übrigen ©liebma^en üerforgen unb graei größere j^äben nad^ bem ^inter^

leib abgeben, bie fid^ um ©ingeraeibe, ©efd)ledjtStei(e unb 2ltemroer!äeuge ausbreiten.

®iefe le|teren geftalten \iä) mannigfaltiger als man urfprünglid^ annal;m, unb bei ben

üerfd)iebenen 2lrten immer roieber anberS, fo ha^ eine Einteilung in :^ungenfpinnen unb

S::ra(^eenfPinnen, wie fie Sotreille anfangs üorfdjlug, nnl)altbar geworben ift. ^n hen

meiften gäüen finben fid; neben hen Sungen auä) noc^ Suftrö^ren, roeSljalb man geneigt

ift, jene als befonbere Umgeftaltungen biefer anjufelien unb mit bem Dfiamen ber „gäd^er-

tradjeen" §u bejeid^nen. ©iefelben öffnen fic^ oorn am 33auc^e in groei fd^rägen Sd;ligen,

beren $8orberranb wulftig rerbidt ift. Selbe gäd^ertradlieen f^inb burd^ ein 33anb t)erbun=

ben, an welches fidi 2RuSfeln anfe^en. ®ie Sufd^fpinnen Ijaben nod^ ein groeiteS £ungen=

paar, beren SluSgänge l)inter bem erften ^aare liegen, wälirenb bei aEen übrigen Spinnen

au§er bem erften ^aare noc^ Suftröljren üorfommen, raeld^e entroeber ol;ne 33eräftelungen

bis in bie äu^erften ©üben beS Körpers, in bie Seine, Eiefer, S:after, 3JiuSfeln büfd)el=

artig einlaufen, ober baumartig oeräftelt bei ben 2:i)omifiben, unb fid^ in jraei getrennten

Luftlöchern, l)äufiger jebod^ in einer gemeinfamen Ouerfpalte, cor tzn Spinnroarjen na<S)

aufeen öffnen.

2llS üon Werfen jeglid^er 2lrt lebenbe Sf^aubtiere fönnen bie Spinnen fo raenig raie

anbere 3täuber gefeEig oerfe^ren, fonbern muffen fid^ oereinjeln unb unter Umftänben

einanber befriegen. Siüingftone fanb jraor in Sübafrifa eine Slrt in §al)lreid;er ©efeE^

fd)aft unb il)re 9]efter in fo bebeutenber 9}^enge beifammen, ba§ baS ©efpinft einen 33aum=

ftamm, ober bie ^raeige einer §ede roEfommen unfid^tbar mad;te. Slud^ ©arroin erjä^lt

von einer großen, fdiraarjen ^reu^fpinne mit rubinroten gleden auf bem 9iüc!en, welche

in bebeutenber %nial)[ nalje bei Santa ge Sajaba in hin 2a ^lata=Staaten gef ellig lebe,

inbem fie, raie aEe Ereuäfpinnen, i^r a^ieft fenfred^t baue, in einer Entfernung üon etraa

63 cm eine graeite baS iljrige 2C., aber aEe baSfelbe an geraiffe gemeinfame gäben oon

großer Sänge anlegen. Sluf biefe Söeife fanb ©arrain bie Spieen einiger großen ©e^

büfie oon il)ren rereinigten 3^e§en umgeben unb fonnte babei feine Serraunberung über
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biefeS, von ©pinnen nic^t ju erroartenbe freunbnad^barlid^e ^eifammenfein nid^t untere

brücken. SBenn man inbeffen bebenft, ba^ in jenen an 5lerfen reid^en ©egenben bie

(Spinnen auä) bei engerem 3iiföi"nienrooI)nen cor bem ^ungertob gefiebert finb, unb ba^

fid) bei un§ ju Sanbe an günftigen ©teilen bie 3lefter anberer Strien bi^raeilen auc^ fef;r

anl^äufen, fo braudjt in biefer ©rfdjeinung nod^ nic^t einmal eine 2lu^nal)me oon ber

neibifdjen 6pinnennatur erfannt gu werben.

®ie ©pinne geljört §u ben armen SBebern unb arbeitet mie biefe, um \iä) ben £eben§=

unterl;alt §u erwerben, mu§ aber mit bem 9io^ftoff fparfam §u SBerfe gel;en, tüeit biefer

if;r bei guter £oft reid^Iid^, bei !ärgli(^er nur fef)r fparfam guf(ie§t unb ber gaben, ber

einmal an§ bem Seibe i^eraug ift, nid^t raieber in benfelben gurüdfgesogen werben fann.

a}iand^mal möd)te e^ jroar fo f(^einen, raenn fie nömlid^ an einem %a'o^n in bie §öt)e

flettert, unb biefer babei immer fürjer mirb, aUein fie micEelt i^n nur auf unb nimmt
il)n an ben Seinen mit fid) fort. 2Bie oon ben rerfdjiebenen SBefpen eine jebe bie Sau^

fünft in anberer Söeife betreibt, fo unb nod; raeit meljr get)en bie ©pinnen in Se§ug auf

it)re Sßebereien au^einanber. S)ie einen, mie bie aübefannte ^reujfpinne, fertigen ein 9tab,

bie anberen, wie bie gemeine ^au^fpinne, bid)tere ©eroebe, nod^ anbere 9töljren, ©acte 2C.

on, unb man l;at iljuen Ijiernad; 9ianten wie 9lab=, D^'ieft:, ©acf=, 9iöf)renfpinnen unb anbere

beigelegt. "^eUn folc^en ©pinnen gibt e^ aber jaljlreic^e anbere, raeldie gar feine ^aü-

ftricfe auswerfen, um il)re 33eute bamit §u fangen, fonbern frei an geeigneten Örtlid;=

feiten berfelben auflauern unb geroiffermaßen in e|rlid)erem 9iäuberl^anbraerf burd; Tiaä)-

laufen ober im ©prunge il;r ©d^Iad^topfer erl;afc^en. ©ine anbere Slnraenbung, meldte

bie ©pinnen üon iljrem ©pinnoermögen mad)en, beftel)t barin, ba^ fie fic^ an ben %äUn
fierablaffen unb fie fomit al§ 9Jlittet ju einer DrtSüeränberung üerroerten; ja, mand;e

2lrten fliegen an iljnen an fd^önen ^erbfttagen weit fort burd^ bie Suft, roooon fpäter

nod^ einige SBorte. Stile aber oI;ne 2tulna^me, fofern fie äöeibc^en finb, üerroenben hen

©pinnftoff §um Bä)ü^e ber ßier, meil fie, bie fonft graufamen @efd;öpfe, in ber 9)iuttep

liebe hzn särtlid^ften ilerfen nid^t nur nid^t nad^fte§en, fonbern in biefer ^infid^t al^

raa^re^ Tln\kv aufgefteüt werben fönnen. 2)ienge, welker ba§ Eierlegen in §wei pHen
genauer beobad^tete, fd^ilbert e§ ber ^auptfad;e nad^ in folgenber Söeife. SBenn eine

3)Mter füljlt, ba^ i^re 3^it gefommen ift, fo bereitet fie ein §albrunbe§ 9?eftd^en au0

gäben, entweber frei liegenb, wie hk Sauffpinnen, ober an bem (^emtU, ober an einem

anberen il)r geeignet erfd;einenben Orte. 2Benn bal S^eftd^en fertig ift, legt fie fid^ mit

bem Hinterleib über ba^felbe, unb al^balb bringen bie ©ier au§i ber ©dieibenöffnung

am ©runbe jene^ wie in einem ©uffe Iieroor, ein runblic^eä Häuflein bilbenb. Tiad) wenigen

Stugenblidfen ber 9iul)e sieljt fie einige ^ähen, boc^ merft man ben unfid;eren S3eraegungen

l)ierbei on, baB e§ noc^ nid;t in il)rer 2tbfid^t liegt, bie fd^ügenbe S)edfe über ba§ ©anje
gu weben, ba§ fie oielmelir nod; anbere widjtige Singe vorhabe. ^tö^Iic^ legt fie ben

Saud; wieber über bie ©ier unb überfc^üttet fie anä ber ©d;eibenfpalte mit einer flaren

gtüffigfeit, weldie fogleii^ von ben ©iern aufgefogen wirb, oI;ne ba§ (3^xü^h^ §u benegen.

S)er ^örperin^alt ber @ier l)at fic^ '^ierburd; auf einmal fo oergrö^ert, ba| bieftlben nid;t

mel)r g?Ia^ im Seibe ber a)iutter ^aben würben. «Öienge ift ber Slnfid^t, ha^ bie glüffig^

feit au!§ ben um biefe 3eit ftarf au^gebelmten ©amentafd^en fomme, mit bem männlidjen

©amen rermifd;t fei unb auf biefe SBeife erft bie eigenttid^e Sefrud;tung bewirft werbe.

Bunä^ft bleibt bie ©pinne regung^lo^ unb abgemattet über ben ©iern liegen, bann aber

fd^liefet fie burd^ ein ©efpinft ha§> 3^eftd^en üoUftänbig. ©iefe fd)ü|enbe ^ütte ift nur eim
fac^, aber feljr bid)t bei ben Sauffpinnen, beftel;t an§> §wei in ber aJUtte lofe sufammen*
l)ängenben ^albfugeln unb wirb, burd) einige ^ähä)tn unterhalb be^ Seibeä befefti^t, ron
ber a}iutter mit uml;ergetragen; nur wenige graben eine erbljöljlung, in welcher fie bi§
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jum 2(ugfdj[üpfen bcr 3""9en jubringen. 2lu(^ tnel^rere 3lrten bcr 9?e^fptnnen fertigen

fugetriinbe Giernefti^en an, roetc^e fie au einen fidleren Drt auffjängen unb beraacfien,

ober mit [id; Ijerunttrogen. 2llle biefe werben t)or§ug§raeife mitten im Sommer gelegt

unb fd;Iüpfeu, begünftigt üon 2Bärme unb j^euditigfeit ber Suft, nad^ 3 ober 4 9Bo($en

au§. ®ie ©pringfpinnen, ©ad=, S^rid^ter^ unb 9kbfpinnen legen iljre ßier größtenteils

im ©pätfommer unb bringen ha§ meift flad; geraölbte, aud; Ijalbrunbe 9]eft^en jur Über=

lüinterung an gefdjü^te ©teilen. 33on biefen (Spinnen überrointern auSna^mSroeije eingelne,

bie i^ren ßeben^äroed nod; nid;t erreidjt fiaben, mäfirenb oon ben anberen bie nod; nid;t

erroad^fene 33rut an ben geraöfjulid^en 33erfteden ben SBinter in Grftarrung jubringt.

©egeer, weldier haä 2lu5fdjlüpfen ber ©ier beobadjtete, (jatte nid^t Unred;t, wenn

er meinte, bie ©ifd^ale fei bie erfte ^aut ber jungen Spinne unb ha§> 2lu!3fd)Iiipfen an§>

bem ©i bereu erfte Häutung; h^nn mit ber ©ntroidelung he§ @mbri)o§ ift §ule^t ber ^n-

f)ait beS ©ieS unb feine Sd^ale bie fleine Spinne felbft. Sie fann fid^ aber noc^ nidjt

rüfjren, weil fie oon ber umfdjlieBenben ©itjaut beengt roirb. ®iefe rei{3t 5ulc|t auf bem

üorberen D^üdenteil burd; raieberIjolteS 3wfammen§iel)en unb 2tu§beljnen, unb ber mit einer

neuen ^aut überzogene ^opf nebft ben Slugen toirb fidjtbar, balb nodaler ber gange SSorber^

förper famt ben Seinen, bi§ gule|t burdE) fortgefe^te ©rroeiterung be§ 9iiffe§ fi(^ aud; ber

Hinterleib befreit. 6r umfc^Iießt ben nod; übrigen ©ibotter. Sie neugeborne Spinne ift

nod) fdjroad; unb ftarr, ftredt il;re 23eine unb S:^after üon fidj, bewegt fid^ aber fonft nur

menig unb fann lüeber fpinnen, nod; freffen; benn bie SBerfseuge baju finb mit ^aut

überwogen; fonft t)oIIftänbig entwickelt, fann fie iljre SBiege nid)t e^er üerlaffen unb ber

9^al)rung nad^gel)en, bis fie eine üollftänbige Häutung beftanben l)at, toeli^e nad; einigen,

Ijöc^fteuS 8 S:;agen erfolgt unb oon bem größeren ober geringeren SBärmegrab in ber

£uft abljängt. SiS §u biefer leiten 2lrbeit, welche il)r baS üoHe Seben geben foH, liegt

fie unberoeglid^ mit auSgeftredten 33einen. ^e|t §iel;t fie baS 5lleib au§> unb rul)t furge

3eit, um bie babei aufgeroanbten Slräfte mieber ju fammeln. ©inige Stunben fpäter

fpajiert fie munter umljer, fpinnt gäben unb beginnt iljr 9iäuberl)anbroerf. Unter raieber=

l^olten Häutungen n)ad)fen bie Spinnen nun giemlii^ rafd^, roenn nic^t ber SBinter einen

StiEftanb gebietet. 2Bie oft ba§ ^leib geraed)felt wirb, läßt fid^ fd^wer ermitteln, weil

fidlere Seobad)tungen nur on gefangenen Spinnen angefteHt werben fönnen, bie meiften

aber in ber ©efangenfd^aft bei ber reidjlid^ften 9]al)rung §u ©runbe geljen, wenn fie bie^

felbe nid)t genau in ber SBeife erlangen fönnen, wie eS einer jeben iljrer 3'Iatur nad^ in

ber greiljeit beliebt, ^m allgemeinen nimmt man an, ha'B mit ber üierten Häutung ba§

SBad^Stum üoHenbet fei, alfo aud^ bie SBiebererseugung einjelner üerloren gegangener

©lieber ein ©übe nel)me.

SDer eigentlid;e H^i^gang bei ber Begattung ift gleid^faßS nod^ nid^t oollfommen auf=

geflärt. ®ie ouf Seobadlitungen gegrünbeten (Ermittelungen beftel)en ber Hawptfadje nad)

in golgenbem. 3Benn fid^ baS 3Jiännc^en begatten miU, fo näl;ert eS fid^ mit großer S^or^

fid)t unb fe^r aHmäl^lid^ bem äßeibd^en, um ju prüfen, ob biefeS feine ßiebfofungen freunb-

lid[) annel)me ober feine ^erfon als fetten Siffen anfel)en unb üerfpeifen möd^te. S)aburd^,

ha^ eS fid) mit bem Saudje nad; oben gefeiert aufl)ängt, gibt ha§ äBeibdjen feine freunb^

lid)en ©efinnungen gu erfennen, infolgebeffen baS a}iännd;en (jeranfonimt unb fdjueE

l)intereinanber abwedifelnb mit h^n beiben Spieen feiner S^after, ber Ui hen rerfdjie;

benen Slrten üerfd)ieben geftalteten „Samenüberträger", bie weiblid)e Sd;eibe am ©runbe

beS 33aud^eS berüljrt; bobei f dl) wellen bie S^afterfpi^en merflid^ an. 2)iefe S^ljätigfeit, wäljrenb

roel($er beibe Steile meift auf nichts in i^rer Umgebung ad;ten, wirb in furgen 3iüMcl;en;

räumen melirmalS wieberl)olt, bann aber entfernt fid^ baS ä)iännd^en fdjleunigft, um nic^t

t)a§ Dpfer feiner ®ame gu werben. So würbe ber H^i^Ö^'ig bei diah- unb 3teftfpinnen
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wahrgenommen, nid^t aber, ha^ baS aJiännd^en mit feinen STafterfpi^en nod^ ber SBnrjel

feinet ^auc!)e§ faffe, nm fie üon bort mit ©amenflüffigfeit ju üerforgen. ©arurn [teilte

man bie 2lnfid)t auf, ha^ fid) an Ie|terer ©teUe gar fein Stu^gang fänbe, üielmefir bie

wenig geraunbenen ©amenf($(äud;e im Sandte innerlid^ mit tzn ^iefertafterfpi^en in

ä^erbinbung ftänben. ^nbe^ t)ert;ält fid; bie ©ad)e bod^ onberS, unb bie männliche ®e-

fd;ledjt^öffnung fel;It an ber Saudjraursel nidjt.

Wan fennt gur ^^it einige taufenb Spinnen, roeld^e über bie ganje ßrbe üerbreitet

finb unb in einzelnen Strien (Lycosa blanda, Melanophora blanda unb anberen) bii§

gegen 3125 m f)oä) über bem älieere oorfommen, trofebem aber in ben tiei^en @rbftrid;en

fid; roobler befinben alä in ben Mlteren, raie bie 3)iannigfaltigfeit an gum S^eil großen

nnb fd^önen (Spinnen in ben wärmeren Säubern beraeift. ©ntfc^ieben erreicht bie ^a^i

ber bekannten unh benannten 3lrten bei weitem no(^ nid)t bie ber in 2Birtlid)feit tebenben,

unb bie üerfc^iebeuen 3eitfd)riften bringen in neuerer 3^^^ wieber neue Strien, feitbem

fi^ bie £iebi;aber biefer intereffanten ©efdböpfe gentet;rt I;aben. 2luc^ ][n'ö bie Überrefte

au^geftorbener Spinnen im 33ernftein nic^t unbebeutenb.

S)ie größten aller Spinnen, welche im Selbe bi0 5 cm unb barüber meffen, wenn fie

i^re biden, bidtit befiaarten Seine au^ftreden aber einen Sängenraum üon 18 cm an§-

füHen, leben nur in ben liei^en Säubern beiber ©rbliälften, finb unter htn Flamen ber

33ogel-, Sufd;; ober äßürgfpinuen (Mygale) befannt unb übel berüd^tigt, weil il;uen

%xaü Mtxian, ^alifot be Seauooi^ unb anbere ba§ Söürgen unb Sluffreffen Heiner

SSögel, wie i^olibriio, nac^fagten. Slnbere gorfd^er liaben biefe nic^t wegsuleugnenbe XfiaU

fad)e in Slbrebe gefteüt. S3ate§ lernte eine biefer Spinnen, oon weld^er er unentfd)ieben

lä^t, ob e§ bie gemeine SSogelfpiune ober eine anbere oon ben ja^lreid^en, einanber fe^r

ä^n[id;en Mygale-Slrten gewefen fei, bei ber in grage gefteHten Sefd^äftigung nä|er fennen.

Über einer tiefen Spalte einejo biden 93aumftamme^ war ein fefte§, weites ©ewebe au0-

gefpannt, in beffen gerriffenem unteren 2:;eile §wei fleine 33öget (^^infen) l)ingen. S)er

eine war fd;on tot, ber anbere, unter bem Körper ber Spinne unmittelbar unterl)alb ber

33aumfpalte gelegene, bem ^ßerenben nal)e. 3'iad;bem 33ate^ jene oerjagt l^atte, fanb er

bal balb in feinen Rauben fierbenbe SSögeld;en mit einer fd^mu|igen glüffigfeit wie mit

Speid)el bebedt, „ben haS^ Ungeljeuer au^fc^wi^t". ^aä) biefer a)Zitteilung unb einem unooE=

fommenen ^olgfd^nitt ift unfere farbige Slbbilbung: „©emeine SSogelfpinne", angefertigt, bie

Spinne jebod; nad^ einem natürlichen, in SBeingeift aufbewal;rten @jemplar ber genannten

Slrt (Mygale avicularia) gejeidlinet worben. 33ate§ bemerft au^brüdlid^, ba^ feine 33e-

obad;tung für bie 33ewol;ner 2(ma§onien0, weld^e bergleid^en bort gar nicl)t feltene Spinnen

Aranlias caranguexeiras (^rebiSfpinnen) nennen, neu gewefen fei. S)aB zä nid;t in ber

?latur oieler Sßogelfpinnen liegen fönne, fic^ oon 33ögeln ju ernäl;ren, gel)t au^ bem

Slufent^alt berfelben l;ert)or, weld^er fie f(^werlic^ mit jenen Suftbewol;nern in engere 33e=

rübrung tommen lä^t; benn bie wenigften Strien leben auf 33äumen nnh Sufd;werf, fonbern

in a)iauerlöd)ern, in ben ®äd;ern ber Käufer, an beren SBänben man fie bisweilen ju

fel;en befommt, unter Steinen ober in unterirbifc^en ©äugen, ^n le^terer Se^iel^ung

5eid;net fid^ eine ftarfe, braune Slrt, bie Mygale Blondii, weld^e an ben gelben Streifen

ber Seine leid)t erfenutlid; ift unb in Sübamerifa lebt, ganj befonber^ anä, inbem fie

il)re fdjief abwärts gel;enbe, uugefäl;r 63 cm lange ©alerie mit feibenen Tapeten au0;

webt unb fic^ gegen Stbenb am ©ingang berfelben auf bie Sauer legt. ®rfd)redt weidet

fie beim ^erannal;en fd^werer gu^tritte in baä i^nnere i^xzä ©ange§ jurüd. Slud^ in

Sübafrifa fd;einen bie unter Steinen wolinenben SSürgfpinnen bie Sufd^bewoi;ner on

3)ienge §u übertreffen. 9)iit großer 33el;enbigfeit unb fpringenb fud^en fie ben 9]ad^fteEungen
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3-1 entgelten, roenn mau [ie einfangen roiE, unb jeigen fic^ immer bereit, if)re f(^arfen

Äieferflauen in einen fid) näf;ernben ^^inger einänfd)Iagen.

®er erfte 33eric^tcrftatter über bie von Un 33ra[iliern Nhamdu Guacu genannten

Snfc^fpinnen max ©eorg Diarcgrawe, ein geborener Sad)fe, TOeld)er 163G in 33egleitung

be§ ©rafen i^ofjann a}?ori§ von 9laf[an= Siegen nad^ 23raftlien ging. Se^terer luarb

nämlid) ron hzn ^oHänbern mit bebentenber §eere§mad)t ba(;in entfanbt, nm beren (Sr-

obernngen gegen bie «Spanier ju befjanpten. SDiarcgraoe befd^reibt in ben 10 Qaljre fpäter

unb nad; abermals 10 ;3al;ren in üeränberter ^ornt erfdjienenen mebisinifd^en (uom :^eib=:

arjt ^ifo) unb naturf)iftorifdjen SSeröffentUc^ungen über Srafilien bie 33n]d)]pinne fefjr

gut, erTOä[;nt fobann, ha^ fie fid; üon ^-liegen unb anberen ^nfeften ernätjre, auä) lange

lebe; benn er i)ahi meljrere faft 2 ^aljre in einer <Bd)aä}kl geljalten, roo fie fic^ ju be=

ftimmten Q^^t^n f;äuteten; ber 53a(g aber fteHe eine Spinne bar, inbem er nur „unten"

gefpalten fei, roo fie IjerauSfriedje. hierbei befinbet fid; folgenbe 3tnmer!ung be;3 §eran§=

geberg (:3of)ann be :Baet): „^d; (jatte einft öieje Spinne lebenb anS^ Srafitien befommen

unb oerfud^te fie mit j^^Iiegen ju füttern, faf; fie aber nie eine freffen, roof;! aber, baB fie

allmä{)lid; abmagerte nn)) nad) einigen ältonaten ftarb; in bem S3ef;älter fpann fie nie,

fobalb fie aber bei einer ©elegen^eit baraufo entfd;{üpft unb in bal ^-enfter gelangt roar,

fing fie bamit an." Sang^borf, roeld;er ha§> 23oge(freffen ber brafilifd)en ^rabbenfpinnen,

6aranguej:eirag, leugnet, meint, ha^ i^x S3i§ bei 3}ienfd;en jroar I;eftige ©ntjünbungen

üeranlaffe, maä neuerbingg i^ritfd; oon ben fübafrifanifd;en beftätigt, aber roeber gefäl)r=

lic^ nod; töblic^ fei. 2Bie roenig gefürchtet ber Umgang mit Sufc^fpinnen fein muffe, he--

roiefen ^errn 33a te5 bie ^inber einer ^nbianerfamilie, roelc^e ignf^^ten für il;n fammetten.

®r traf fie einft, roie fie eine gro^e Snfd;fpinne gleich einem ^ünbd^en an einem if)r um
ben :^eib gebunbenen ^aben im §aufe umf;erfül;rten. ^i)n naljm ba§ 2Bunber, benn er

t;atte fi($ nac^ bem präparieren ber erften infolge ber graifd^en bie ^autfalten feiner Ringer

geratenen Sorften(;aare berfelben in einer „eigentümlichen Slufregung befunben, bie einen

faft rafenb mad)en tann".

3m ^al)Xi 1862 roarb in einem au^ ©nglanb angefommenen ^ol)lenfc^iff ju ©anjig

eine lebenbe Mygale avicularia gefunben unb bem Dberlel;rer 3Jtenge übergeben, weld;er

bie Spinne faft ein 3al;r am 2ehen erhielt, ^ä) gebe feine barüber angeftellten SBeobad;^

tungen um fo lieber, al^ fie oon einem unferer tüc^tigften Spinnenforfdier l;errül)ren. Sie

Spinne rourbe in ein grojse^ ©r)linbergla§ einquartiert, beffen 33oben oorl;er mit Saum=

TOotle unb 9Jtoo^ unb barüber mit Stücfen üon gid^tenrinbe belegt roorben mar. Sie

{)ielt fid; bei 2::age meift oerborgen unb ging bei Slbenbl, langfam fd;leicl)enb unb leife

taftenb, umlier. a}tit bem Ringer ober mit einer geber berührt, ful;r fie fc^neU gurücf.

Sie oerfud^te an ben ©lalroänben in bie ^öl)e ju flettern, roa§ il;r aber nidjt gelang,

unb bell;alb fonnte man il;r ©efängniä offen laffen, ot;ne il;r @ntroeid;en befürdjten ju

muffen. 2>tool unb 3ftinbe überfpann fie allmäl)licf) mit einer S)ecfe feiner, roeißer gäben,

fertigte für fid^ aber feine 2I>ol;nung. ©ine il;r am erften ^age oorgeroorfene äßinfel=

fpinne (Tegenaria civilis) jerbrücfte fie fofort mit ben 5viefern nnt §el;rte fie mit Stumpf

unb Stiel auf. ©iner groeiten erging el nid^t beffer, oon einer ^reuäfpiune rourben bie

Seine unb ein STeil bei ^interleibel übriggelaffen; eine Schmeißfliege unb ein 2Beberfned;t

rourben oon ber 3Jh;gale nidjt geioürbigt, bagegen 5el;rte fie eine 2lffel (Porcellio scaber;

auf. Über ein fleinel, il;r mit SBaffer l;ingefe^tel ^vor5etlanfd;äld;en legte fie fiel) mit 33ruft

unb 9)iout unb fog beffen ^nlialt ein. 2lm 18. September roarb il;r ein ©artenfrofc^ oon

4 cm Sänge jugefellt, on roeldjem fie fic^ bei Slbenbl, folange bie 33eobad;tung bauerte,

nid^t oergriffen l^atte, am anberen aJtorgen roarb fie aber nod; beim 2luffreffen belfelben

betroffen, roal bereiti bil jur ^älfte gefd^efien roar. Sie jerfaute ben ^xoiä) ju einem
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33rei unb üerfdjludte i^n mit ^out iinb ^nod;en, leitete gab fte aber in ©lüden bis 51t

6,5 mm Sänge in ifjren Slneraürfen roieber üon fid), 25alb nad;t)er würben jroei junge

9Baf[erfrö]d;e, eine junge ^röte unb groei fleine S^ritonen §u \\)v in ba§ ©lag gefegt, bie

jebodj aUe unangefod)ten blieben. ©d^Iimmer erging eS einem fleinen, am 5. Dftober ber

(Spinne tjorgen^orfenen ©artenfrofd^. 9cad) wenig 2Iugenbliden f)atte fie iijn 5n)ifd;en ben

liefern unb beren flauen gleidj am 2tnfang be§ 9üiden§ eingefd)lagen, fo ha^ ber ^opf

be§ armes SBidjteS redjt trübfelig üorn unter beut S3aud;e ber (Spinne l^erüorial). (Sie

faute unb fog baran von morgens 9 Uf)r bis abenbS um biefelbe ^^it unb lie^ bieSmal

^nodjen, ^interid)enfel unb ®ingeroeibe §urüd. (Sine fleine graue Äröte, meldte anfangs

munter im ©lafe umljerfrod; unb fid) vergnügt in baS mit äöaifer gefüHte Sdjäldjen gefegt

t)atte, rourbe nad^ einigen STagen mit angejogenen 33einen unb platt einem 9iinbenftüdd;en

aufgebrüdtem Seibe wie tot angetroffen. 33eim ^erauSneljmen erwteS fie fid) bort feftge^

fponnen unh infolge einiger Siffe bem Sobe nal;e. äöenn fi($ bie Spinne fatt gefreffen

I;atte, ftredte fie aUe Seine üon fid^, brüdte ben S3aud) platt auf ben 33oben unb blieb

tagelang in biefer Stellung liegen, als wäre fie in tiefen Sdjlaf oerfunfen. (Sie i)er§el;rte

nod^ einen j^rofc^, mel)rere Eüdjenfd^aben, non benen fie bie ^autftüde wieber entleerte,

unb als feine ^^röfdje md)X ju erlangen waren, einige STaubenliergen. SBurbe iljr mit ber

^incette eine Schabe ober gleifdjfliege üorgel)alten, fo wid^ fie nid)t mel;r jurüd wie an=

fangS, jonbern rid)tete fid) auf, fo baB fie faft auf ben Diücfen ju liegen fam, fperrte bie

^ieferflauen auSeinanber unb biB and) einige 9}cale nad^ ber ^pincette, wäljrenb fie baS

Xm bagwifdjen nid)t anrülirte. Sie l;atte fid; im Januar 1863 bie 23eugmuSfeln ber redjten

^ieferflaue gerriffen, wenigftenS ftanb biefe feitbent gerabeouS unb fonnte nid;t weiter ge=

braucht werben. S^on biefer 3^it an fra^ fie an&i nidjt meljr. ®ie iljr oorgeworfenen

^auSfpinnen, weldje anfangs cor ber Sufd;fpinne erf(^redt flol)en, liefen je^t o^ne <Bä)en

um unb über fie l;in; ja, ein 2)iännd)en erfüljute fid^ fogar, einige Wlak in eins iljrer

auSgeftredten 23eine ju beiden, fprang jeboc^ jebeSmal fdjueH gurüd, waS eS nidl)t nötig

geliabt Ijätte; benn bie 33ufd;fpinne naljm gar feine 9(otij baoon. 2lm 13. ^uni warb einS

Don ben fünf S""9^ii ßi"^^ ©rauammernefteS ju biefer gefegt, fie liefe eS aber trofe bcS

fed^Smonatigen gaftenS unberül;rt. SllSbalb biß ein äißeibdien ber ^auSfpinne baS Sögeidjen

in htn dladen unb fog fiel) üoH, ha^ baS Slut burd^ ben angefcE)Wollenen Hinterleib Ijinburd^:

fd)immerte. 2llS eS bauon ging, liefe fid; in ber SogeU;aut eine reid;lid; 2 mm breite äBunbe

erfennen. 2)er junge Sogel ftarb nad^l;er, wie 3)tenge meint, wol)i weniger infolge beS

SiffeS als beS 3)ZangelS an SBärme unb 9Zal)rung. 2lm 28. 3"^^ ^^^9 ^i^ Sufd;fpinne

wie tot auf bem 9iüden, am anberen •JJiorgen aber §eigte fic^ eine wefentlidie Seränberung;

ber üorbere Körperteil l;atte fid^ verjüngt unb feine alte ^aut abgelegt, welche nur noc^

einen S^eil beS Hinterleibes umfdilofe. ©er 33alg fteüte, nad^bem il;n bie ©pinne oollftänbig

abgeftreift l;atte, bis auf ben gerfpaltenen unb eingefd;rumpften Hinterleibsteil bie ©eftalt

beS gangen SiereS bar. 5lieferfül)ler wie Hüftglieber ber Sorberbeine fal;en ganj weife auS,

bie frühere bräunlictje Se^aarung l^utte eine fd;war§braune garbe angenommen, felilte aber

merfwürbigerweife an einigen linienförmigen ©teilen, weld^e einen gang beftimmten Sers

lauf an ben Seinen nal;men: gwei nebeneinanber oben an ben ©d;enfeln unb eine feit;

wärtS, aufeerbem an jebem 5lnie unb jeber ©d;iene oberwärtS je §wei nebeneinanber; ftatt

ber fraufen 5lieferflaue geigte fid^ ein jadiger 2luSwud;S. S)a bie ©pinne faft 3 2:age

regungslos bagelegen liatte, würbe fie als tot in SBeingeift gefegt. 2llS fie fic^ l;ier etwas

bewegte, würbe fie wieber l;erauSgenommen unb mit 2Baffer abgewafd^en, blieb aber tot.

S)ie Sogelfpinne ift ped)fc^warj, rufebraun ober fud;Srot bel;aart unb fupferig rot

befilgt an ben erweiterten unb flad;gebrüdten ©nbgliebern il;rer Seine. SllS 6l)arafter

ber avtenreid)en, neuerbingS rielfad^ gefpaltenen ©attung Mygale gelten bie faft gleid;
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großen, in xgorm bid;t sufonimengeflellten ad;t 3Iugen, bie berben, lang unb btc^t be:

I;aarten SBeine, beren oorberfte^ ^oar oft faft fo lang wie boS (ängfte l)interfte ift, unb

beim 3)(ännd;en bie rceit Ijeroortretenben, f(^raubenförniig gerounbenen Sanienübcrträger

foiüie jroei gefrümmte ©nbljafen am §rceiten Sdjienengliebe he§> oorberften Seinpaare^.

®ie ©attung Mygale nebft roenigen anbeten l)at oier Sungeufädfe, alfo auä) oier

Suftlödjer an ber 23aud;raiir3el, nur oier (Hpinnroarsen, üon benen ^wd fel;r flein finb,

unb oorgeftredte ^ieferfüljler, beren ^lauenglieb fid; nadj unten, md)t nad; innen gegen

baio ©runbglieb umfdjiägt; fie bilbet bafjer mit biefen jufammen im ©egenfa^e ju bem
übrigen §eere ber ©pinnen, bei benen nur iwci Sungenfäde üorfommen, bie ©ruppe ber

33ierlungter (Tetrapneumones), au§> roeldjer bie fogenannten a}iinierfpinnen

(Cteniza) mit roenigen Strien in ©uropa, aber nur in be[[en ©üben, üertreten finb.

3}ian erfennt biefe auj3er am ©ruppend;arafter an hin gegen bie ©pi|e cerbünnten ^ü^zn,

Saiit)Qge§'!IJlinter[})tnne (Cteniza fodiensl in iljrer ifiö^rc a ^lugcnflcHung, flarf oergröBerf, b 2)e(fcl con ber ^nncnanfit^l,

c gier. DJatürlic^e ©rö^e.

an einer ©tad^elreil^e unterroärt§ ber 5lieferfü[jler unb an bem ovalen, leinten abgerun-

beten S^üdenfdjilbe, beffen mittlere 58ertiefung, „9tüdengrube", ü-förmig erfdjeint; bie Stugen

fte|en ungefäfjr ebenfo roie bei ber ^ufdjfpinne.

©auüageg' 9Jcinierf pinne (Cteniza fodiens), roe(($e roir in i[;rem eigentümlidien,

aber rerfüräten unb ron ber Seite geöffneten S3au Ijier erbliden, fjat einen rotbraunen,

faft nadten 5^örper unb ungefätjr ba» Slnfeljen einer ^eüerfpinne. 5Die beiben (Sd;raän5=

($en an ber ^interleib^fpit^e, roeldje fid; bei mand)en ©pinnen roieber finben, fteOen bie

§roei oben erroä§nten tafterartigen, feine %ähm enttjaltenben ©pinnroarsen bar; ?^igur a

gibt ©eftalt, gegenfeitige ©röße unb Sage ber Singen in ber S^orberanfidjt an. ®iefe

SDiinierfpinne lebt üorjug^Sroeife auf ßorfica unb fudjt fid; if)ren 2lufentl;alt an einem fteilen

Slbfiang, roe((^er au§' binbenber @rbe ot;ne ©teine unb of)ne ©raiSroudjg befteljt, ba^ 2In=

fammeln he§> ^iegenroaffer^ alfo nic^t geftattet. §ier gräbt fie in raagered;ter Siidjtung

einen bi§ 63 cm langen ©ang, roeit genug, um fid; mit Sequemlidjfeit barin beroegen

gu fönnen, unb tapeziert iljn mit ©eibengercebe ai\§, bamit er nidjt §ufannnenfafle. ^ijre

größte 5^unft beroäljrt fie aber am ©ingang biefer 9Jöljre, roeldjen fie burd; einen freiso^

runben, eingefalgten Sedel üerfi^Iießt. 2)iefer, oon außen ©rbe, oon innen ein gierlic^eio

©eibengeroebe, fteljt an ber Dberfeite wie burc^ eine Stngel mit ber dlöi)xe in SSerbinbung

unb faßt burd; feine eigne ©djroere gu, roenn er geöffnet roorben ift. SBa§ foll biefe

S;i^ür, roeldie fid; äußerlid; üon ber Umgebung nid)t unterfd;eibet unb bei ii;rem 3Ser--

f($(u§ bie ©egenroart eine^ fo(d;en Saue^ gar ni($t al;nen läßt? ©auoageS lernte i^re

33ebeutung fennen. (Sr f)atte eine foldje S:ijür entbedt unb rooflte fie mittel» einer Diabel

öffnen, fanb aber ju feiner nid;t geringen S3errounberung merElid;en Söiberftanb. ©ine

©palte ließ il;n im i^nneren eine ©pinne erfennen, roeld;e, auf bem dlüdm liegenb,

fid; mit alkn Gräften gegen bie SBänbe ber 9iöl;re ftemmte unb mit einigen Seinen ben

Sedelfeftl)ielt. Sie fd;roargen ^vünftd)en am 5Kanbe ber 2:i;ür, roeld;e unfere Slbbilbung

in ü'iö"^ ^ WU G^^en bie feinen Söd;er im ©eroebe an, roeld;e §u biefem 3^üede in
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beiufelben ant3ebrad)t finb. 2lt§ naä) obroed^felnbem 2)Luf-' unb ^UQ^^ß" ber ^fiür fid^ bie

Spinne enblid^ für beftegt erflären mn^te, flüchtete fie in ben ^intergrunb il)rer 2BoE)nun(3.

©0 oft aber wieber SSeraegungen mit ber STIjür üorgenommen rourben, fprang fie IierDor,

um fie üon neuem feflsufjalten. ©nblid) grub (Sauoageg ben »orberen STeil ber diöi)xt

mit bem 2)ieffer üxi§, roäfjrenb beffen bie ©piune uidjt t)on beut ©edel gurücfroid). 2lb=

gefel;en von ben nadjtlidjeu akubgügen auf Seute uerlä^t fie iljre 2Bol)nung nid)t, welche

il)r hmä) ben ^erfdjhtfe ©idjerljeit gegen feinblidje 2lngriffe geraäljrt. ^m ©runbe beg=

felben finben fid) and; bie ©ier unb fpäter bie Su^Ö^n iuQl)renb iljrer erften Seben^äeit,

beibe forgfam üon ber älhitter beiuadit. 2ln ha§> %üQt§i\<i)t gebracht, befonber^ ben ©trollen

ber (Sonne au^gefe^t, erfdjinfft bie 93iinierfpinne bolb unb erf(^eint mie gelöfimt. — ^m
füblid)en (Suropa fomnien nod; einige anbere ©attung»genoffen oor, aber aud) weiter

nörblid^ unb in ©eutfdjlanb verbreitet, wenn auc^ feiten, ein ©lieb biefer gamilie in ber

ped)braunen 3}iorbfpinne (Atypus piceiis) ober ©uljerfpinne (A. Sulzeri),

einer 17,5 mm meffenben, burd; ein faft üieredigeS ^opfbruftftüd, fel;r lange 5lieferflauen

unb graei ©djraänjdjen an ber Seibe^fpi^e au^ge^eidmeten (grbberaoljnerin. ^c^ fanb oor

^aljren, al§> id) bei ^alle im .t»erbft unter einem üerfommenen ßidienbüfdjdjen nad; i^nfeften

im SBinterlager fudjte, iljr 3ieft. ^a§ barmartige ©efpinft ging in fen!red;ter 9iid)tung

in bem loderen, ron SJtäufen burdjmüljlten ©rbreidje Ijinab, ma^ 34 cm in ber £änge unb

faft 22 mm in feinem ftärfften Ouerburdimeffer, welcher fid) nid)t burd^auS gleid^ blieb.

2Son aufjen mar biefeS Üioljr natürlich raul; burd; aul;aftenbe Grbfrümd^en, im inneren

bagegen au^erorbentlid) fein unb bidjt fcibenartig gewebt. ®ie Spinne felbft ift mir nod^

nid;t ^n ©efidjt gekommen.

ison einer gweiteu 2lrt, A. 2ifüuis Eichw., ftellte ©nod feft, ba^ 1^/2 ^ai)v §wifd)en

ber Paarung unb ber Slu^wanberung ber jungen au0 bem 5)^efte liegen. 2)ag 3Beibd;en

wenigfteng Ijäutet fi^ nod), nad;bem e§ au§gewad;fon ift, unb lebt mel)rere ^al)re.

2llle jc^t folgenben Spinnen, weldje hux6) nur jwet Sungenfäde unb ^um 2:^eil babei

nod; burd^ £uftröl)ren atmen (Dipneumones), überbieS bie ^lauenfül)ler nad^ innen

untfd)lagen, laffen fid; naä) iljrer ßeben^weife junäd^ft al§ 2lnfäffige (Sedentariae) unb

Uml)erfd;ii)eifenbe (Vagabundae) unterfd;eiben. ®ie erfteren bauen Siefter ober 5iel;en

wenigfteng j^äben, in ober neben benen fie auf S3eute lauern, bie legieren fertigen fein

®ewtiK unb erljafdjcn iljre 91al)rung laufenb ober fpringenb. i^ene teilt man nod^ ber

3ierfd;iebenljeit iljrer D^ege wieber in melirere gamilien.

S)ie 9iabfpinnen (Orbitelariae, Epeiridae) oerfertigen fenfred^te 3^efter, weld^e

gleid) einem 9iabe non Straljlen geftü^t unb bajwifdjen üon ^äben in fid) einfd;lie§enben

Greifen ober Sd;nedenlinien auSgefüFlt werben. Dieben biefem gangne^ ober in feiner a)ütte

warten fie in ©ebulb, bie ein Ijeranflicgenber 5^erf barin pngen bleibt, ^m Spätfommer

ober ^erbft Ijaben bie meiften mit ber legten Häutung il;re Sieife erlangt; bie SBeibdjen

bringen iljre ßierfäddjen, weldje gewöljnlid) in gelbe, etwa§ wollige ^^-loden äufeerlid) ein=

gewidelt finb, an einen gefdjü^ten Ort unb gelten t)or ©intritt be§ äßinter^ in ©runbe. 5Die

3ftabfpinnen fel;en alle mit adjt 2lugen, non benen bie rier mittelften unb gugleid; größten

entweber in einem Cuabrat ober bie Stirnaugen etwa§ weiter au^einanber fteljen al§

bie Sdieitetaugen; bie rier übrigen fonbern fiel) all je ein ^aar oft faft gur S3eriiljrung

gelangenbe, fdl)räg geftellte Seitenaugen in weiterer Entfernung ah. ©a§ erfte ^aar ber

jiemlid) biden ^eine übertrifft alle übrigen on Sänge, bann folgt in biefer SSesieljung ba§
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jmeite. ®q0 2Beibd;en ^eid^net \iä) mit 2Iu§naI)me einer ©ottung (Tetragnatha) burd)

einen bicfen, faft fugeligen Hinterleib nnb eine nie{)rjäl;ni9C S^afterflaue aii§.

3IIIe biefe ^Berljältniffe fann, weil Ijinreidjcnb gefannt iinb jugänglid), am kften bie

gemeine S^reugfpinne (Epeira diadema, f. gig. 1 n. 2, <B. GOi nnb nntenftei)enbe

2lbbilb.) üeranfc^anlic^en. SDie lid)ten, ein ilreng barfteüenben glecfc^en an^ bem l^eller ober

bnntler brnnnen, mit mel)r oberroeniger ©ran gemifdjten Untergrnnbe be§ feiften nnb glän=

jenben ^interleibi^^rncfeng Ijaben iljren 9camen üeronlafet. 2ln&erbem finben fid) nod; onbere

glede nnb ^nnt'te üon meift rein meiner garbnng, weld^e ein breiecfigeg gelb nmgrenjen.

Stuf bem 9^ü(fen be§ 5>orber[eibe§ nerüirjt fid; jeberfeitä ein gebogener, in ber 3Jiitte ein gera=

ber (Streifen, oFie brei oon brannfdjmarser g-ärbung. Seim bebentenb Heineren, nur 11 mm
meffenben 9Jtännd)en erfdjeinen bie ©djienen be§ §raeiten SSeinpaareg üerbicft. Sllle Strten ber

in ßuropa ftarf üertretenen ©ottnng Epeira tragen bie Singen in ber t)ier abgebilbeten SBeife,

bie^aare jebodj in g leid; er ©röf3e, loaS ber ^oläfc^nitt meniger

getreu miebergibt; bog britte Seinpaar erreid)t meljr alil bie

tialbe Sänge be§ erften, nnb beim 9)iönnd;en Ijat ber fur^e nnb

breite (Samenüberträger eine napfförmige ©eftalt. S)ie ©peiren

fpinnen au§> fed)§ SBarjen mit fetir gal^Ireid^en 9^öt)ren; ba§

oorberfte ^^aar jener ift ftnmpffegeiförmig t)on ©eftalt, ba§

tjinterfte etma^ fürjer nnb mit bem ©iebe nad; innen geriditet,

bol breiedige mittlere non ben (Seiten gnfammengebrncft unb

gleid)fan§ mit bem Siebteil f($räg nad; innen geneigt.

®ie gemeine ^rengfpinne lebt in ©arten, ©ebüfc^en, 5>ors

l^öläern nnb Iid)ten D^abelmalbnngen bei größten ^t^eilel ron

(Snropa nnb l)ält fid^ meift 31—157 cm über ber ©rbe, am
liebften in ber 9]öl)e üon ©räben, (Sümpfen, (Seen nnb über=

l)anpt an foldjen Drten auf, roetdie einen reichen ^wfp^'ii«^ ^ weihäjen ber gemeinen ßreu3=

oon fliegen nnb müdm ermarten laffen. Slnfang mai fc^lü-- 'ig^J^J^^^t 'Srun'^S
pfen bie jungen auS ben ©iern unb bleiben ungefäl)r 8 STage gro^ert.

lang al§ fid) auflöfenber unb mieber bilbenber Knäuel nod;

beifammen, bis bie erfte Häutung erfolgt ift. 3">iö(i)fi fi"i5 fie an Jlopf unb S3einen ijalh

bnrdifidjtig unb mei^, am Ijinteren Körperteil geidjnnng§lo§ rötlidjgelb; bie Singen finb oon

rötlid)en 9iingen umgeben, bie %n^t fein beljaürt. 2}iit ben oerfc^iebenen Häutungen

fommen aümälilid; bie Zeichnungen jum 33orfd)ein, meldte bie ermadjjenen ©pinnen gu ben

fd^önften unferer ©egenben matten. (Sobalb fic^ bie jungen Ereuäfpinnen jerftreut Ijaben,

fpinnt jebe il^r 9?eftdjen, ha§' freilid^ infolge feiner Kleinljeit weniger in bie Singen fällt all

bie 31 cm nnb mel)r im ©nrdjmeffer Ijaltenben SMber ber ennadjfenen (Spinneu in fpäterer

i^alireggeit. ®ie SluSroaljl be§ Drtel, an meldjem bie Slnfiebelung erfolgen foll, fdjeint ber

©pinne einige (Sorge gu bereiten, benn fie löuft lange an ben ©egenftänben l)in unb l^er,

el)e fie mit bem SBerfe beginnt, unb in ber Xl)at bebarf e§> aud; einer geioiffen Überlegung,

meil fie Ijier anber§ §u Söerle gelten mu^ al§> bort, beoor ber 9ialjmen für baiS gange ©emebe,

bie äußeren gäben, im Sßierecf ober ©reiecf auSgefpannt finb. Sin einem Ijöljeren fünfte wirb

fie burd; Stufbrücfen il;rer ^interleibgfpi^e in hen rceitauS meifteu gäHen hen fünftigen

gaben befeftigen nnb, fid; l;erablaffenb, burd; bie (Sd;ioere il;reg SlöuperS einen gaben in ber

3iid)tung naä) unten 3iel)en, bie jeboc^ burd;au§ nid^t bie lotred)te gu fein braudf)t, fonbern

burdt) Sdjiuingungen be§ Körperl in giemlid; fd;räge oerroanbclt raerben fann. Sin bem

t)on il)r auserfel;enen, alfo gegen ben Slnfanglpunft ftet» tiefer gelegenen mirb ber ftraff

Qugefpannte gaben befeftigt. S3on befonberer 9[Bid;tigfeit ift ber oberfte Cluerfaben; um il;n

loie ein ftraffel (Seil angufpannen gmifd^en groei, üieneid;t 94 cm üoneinanber entfernten
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^iefernftämme ober in ber ©(fe einer alten, md;t gangbaren STFiür, mufe bie ©pinne ouf

groei feljr üerf($iebenen SBegen ju i^rem 3roede gu gelangen fudien. ^m le^teren gaüe

ift ber graeite ßnbpunft für bie Slnl^eftung be§ gaben§ gu gnße gu erreid^en, im erfteren

burd; einen großen Umiueg üieHeidjt aud), boc^ babei roürbe ber gaben eine oiel gu gro^e

Sänge befommen. Q§> ift befannt, ba^ geraiffe ©pinnen ^ähen auS htn ©pinnraargen au^=

fc^ie^en unb bann an iljnen fortfliegen; ob nic^t bie ^reugfpinne einen fo(d)en g(eid)fafl§

au^f^iefeen unb abwarten fann, big er fid^ mit feinem lofen ©nbe an einen entfernten

©egenftanb anf)öngt? ^irbt) teilt einen intereffanten SSerfud) mit, roeldjen er anfteüte,

um in biefer ^infid^t ©erai^fieit gu erlangen. @r fe^te nämlid) eine £reugfpinne an einen

etroa l,3o m langen <Stod unb biefen mitten in ein ©efä^ mit SBaffer. ®ie Spinne fro4

einen gaben Ijinter fi($ gie^enb, am ©tode {)inab, aU fie aber mit ben SSorberfü^en ba§

SBaffer füfjlte, fefirte fie um unb fletterte an bem gaben toieber in bie ^öl;e. ®ie§ roieber=

f)oIte fie bie oerfdjiebenften 3KaIe unb ermübete baburd^ t)zn S8eobad)ter, fo ba^ er fie auf

einige ©tunben üerlieB. 33ei feiner Mäh1)x fanb er fie nid)t meljr am ©tode, too!)! aber

üon beffen ©pi|e einen gaben nad^ einem etroa 21 cm entfernt ftefienben ©d^ranfe ge=

gogen, roeld}er ber (SntraidEienen aU ^rüde gebient fiatte. ^irbi) fanb auc^ bie ©pinne

feibft auf unb cerurteilte fie bagu, if)m iE)r £unftftüd oorgumadjen. ©ie roarb abermals

auf ben ©tod gefegt, nadjbem bie Srüde abgebrodien roorben roar. 2lnfang§ roieber^olte

fie if)r langrceiligeS 2tb-- unb 2luffriec^en, lieB fic^ aber gule^t an groei gäben nieber, bie

fie mit ben Hinterfüßen auSeinanber |ielt, riß, unten ange!ommen, ben einen loS unb

ließ i£)n flattern. Rixhy, roeld^er e§ nid)t bem ^ufall anl)eim geben wollte, bi§ biefer

lofe gaben irgenbroo anljaften roürbe, fing fein ßnbe mit einem feften ©egenftanb (^^infel)

auf, roidelte iljn einigemal um benfelben unb gog il)n ftraff an. Xk ©pinne, roeld^e in^

beffen roieber am ^opfe be§ ©todeS angelangt roar, unterfud;te ben gaben mit il)ren 33einen

unb ha fie bal ©eil Ijinreidjenb fieser fanb, froc^ fie auf ü)m fort, baiofelbe burd; neue,

anflebenbe gäben oerftärlenb, unb fam glüdlid) am pnfel an. 3^od^ ein anbereS 3)iittel,

einen entfernten ©egenftanb gu erreid^en, beftel)t barin, ha^ fid^ bie ©pinne an einem gaben

oufljängt, gu fd;roingen anfängt unb bie§ fo lange fortfe|t, bil fie jenen mit ben gü§en

erfaßt. SBenn ein gaben noc^ nid^t bie geroünfdite ©pannung l)at, läßt fic^ burd; feit--

lid)e, fürgere gäben leid)t nad)l)elfen. eingenommen, ber 9^al)men fei auf bie eine ober

anbere SBeife glüdlic^ angelegt, fo giel)t bie ©pinne, an il)m ^inlaufenb unb ben gaben

ablialtenb, einen Surc^meffer, begibt fid) nac^ beffen aiiitte unb giel)t, immer roieber babin

gurüdfe^renb, bie ©tral)len nad^ allen ©eiten, ben legten als 2Beg für bie 2lnlage bes

nöd^ften benu^enb. S)ie SSerbinbung aller hux6) Greife bleibt nun als leid^tefte 2lrbeit nod^

übrig. 2lbermalS rom 3)üttelpunft auSgeljenb, fertigt fie unter freisförmigen Umläufen

einen gaben, legt i^n mit ben dämmen iljrer Hinterfüße gured^t, flebt i^n an einen ©tral^l

nad) bem anberen an, bis fie ben roeiteften unb legten Umgang gehalten l)at. ®aS STiittet--

felb entl)ält ungefähr in einer 2luSbe^nung beSjenigen Sf^aumeS, ben bie ©pinne mit auS=

geftredten 33einen einnehmen !ann, trodene ©eibenfäben üon gleicher 33efd)affenl)eit mit

ben bistier cerroenbeten, roeiterliin aber neljmen biefelben einen anberen ßliarafter an, in=

bem fie nämlid) burd) ungemein feine unb galjlteid^e ^nötd^en, roelc^e iljnen anl)ängen,

fiebrig roerben, bamit bie anfliegenben ^erfe mit 33einen unb glügeln leichter l)ängen bleiben,

roie ber SSogel an ber ausgelegten Seimrute. 6'in 3^e^ oon 36—39 cm ©urc^meffer ent--

l)ält nad) ungefähren Berechnungen 120,000 foldier Enötc^en.

©er S3au ift fertig, unb roenngleid) bie ©tral)len nidjt roie mit bem S^xM abgemeffen er-

fdieinen, unb bie Greife auc^ noc^ in anberer Hinfielet als burd) bie ftumpfen SSerbinbungS;

eden mit jenen üon ber mat^ematifdien ©enauigfeit ber ^ii^fell^^^e abroeic^en, fo ift er

bod) nid)t minber berounberungSroürbig unb ein rebenber 3euge oon bem außergeroöljulidjen
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Eunfttriebe bcr ^aumeiftertn. SBenn nid;t ,,S3aumeifter" gefagt rouröe, fo gefd)a(; bie§

nur, lueil bie Spinne gemeint ift, gleidjoiel, ob 2)iännc^en ober Söeibdjen; benn biefer

S3au gilt nidjt ber 23rutpflege, bie nur bent lefeteren anl;eimfallen würbe, foubern ber ©r--

(;altung beS eignen Seben^, woran I)ier ein für allemal erinnert fein mag. Sliitten in

ifirem ©etuebe, raeld^el üorjug^roeife nad; einem fanften 9?egen in einem 3:^age ober in

einer 9iadjt ooüenbet ju werben pflegt, fi^t nun bie ^reujfpinue mit nad; unten geridjtetent

^opfe; paBt c§ i^r beffer, fo Tjat fie fid; an bem einen ©nbe besSfelben unter einem 33(atte

ober an einem fonft gefdjü^ten ^^Iä^djen I)öu§Ii($ niebergelaffen, weldjel aber ftet^ burd;

einige ftraffe j^äben, gleid;fam ben 3:;elegrapl;enbräl;ten, raeldje fie burd; jebe ©rfdiütterung

bie Stnfunft einer 23eute fofort wiffen taffen, mit bem 9)iittelpunft in SjSerbinbung fte{;t.

3e|t luäiii fie, weit eine %lkQe fo unglüdlic^ mar, gegen ba^ 3^e| angurennen unb fi($

bei ii)xmi Goppeln nad; ^^^reilieit immer mefjr §u üerroideln. S)ie in ifirer 9lu[;e bierburd)

gern fid^ ftören laffenbe ©pinne ftürjt auio il;rem ^interlialt fjeroor, aber ftoBweife, weit

fie immer üorfid^tig, nie blinb in ifjrem ©ifer gu 2Ber!e gefjt, unb gelangt fdjucß bi^3 jur

2Jiitte. S^on (jier begibt fie fi(^ nac^ ber (Stelle, wo bie fliege gewaltig ftrampelt unb fummt,

aber f(^on anfängt §u ermatten, unb oerfe^t tl^r einen 33i§, weld^er fie fdjneU ju üoß-

!ommener 9tu|e bringt, ^e na^ ben Umftänben oerfäI;rt fie in üerfdjiebener 2öeife. 33ei

ftarfem junger ge^t fie fofort an bie aital^Igeit, ober fie legt ein breitet ^anb oon gäben

um bie güege unb lä^t fie, gleid; einem ^üppdjen, gunäd)ft l)ängen, ober fie bei^t biefen

eingewidelten Sederbiffen ah, trägt ifjn in ifiren Söinfel, um itjn bafelbft in aller 9)iu§e

äu oerfpeifen, b. I;. sufammen^ufauen unb mit (Speid;et oermifdjt aufäufaugen. ©afier

finben fi(^ in ben Slu^würfen 6f)itinftüdc^en von einer ©rö§e, welche ben ©urd^gang burd;

ben ©d;Iunb geftattet. Tlan bat aud; beobad;tet, ha^ bie «Spinne, wenn fie eine !iSefpe ober

ein anbereä ibr nid;t jufagenbeS SSefen in if;rem 9ie|e gewahr wirb, biefem burd; Slbbeißen

einiger %äten felbft gum @nt!ommen oerl^ilft. ©el^r üeine '^Tinäd)en, welche mand;ma( in

großen 3Jtengen ba§ 9le^ über unb über bunfel färben unb bie ftebenbe Straft be»felben hc-

beutcnb rerringern, liefern if)r nid;t nur §u wenig 5^äl)rftoff, fonbern nötigen fie fogar,

ben Sau §u üerlaffen unb einen anberen anzulegen, ©ie l;at feine bienftbaren ©eifter

wie einige weftinbif($e ^reu^fpinnen, in beren ^'ieftern ©arwin l;äufig Heinere (Spinnd;en

antraf, oon benen er rermutet, bafe fie fic^ von benjenigen ©efangenen ernähren, welche

ber ©igentümerin be§ 33aue§ §u unanfel^nlid; erfd;einen. S)a^ bie ^reu§fpinne ein 3er-

riffenel 9]e| au^beffere, wirb üon bem einen 33eobad;ter bel;auptet, uom anberen geleug^

net; e^ gefd;iel;t fid;er, wenn bie (Spinne wegen reid;li(^en 2lnflugei§ üon ^nfeften feine

33eranlaffung l)at, tim alten (Stanbort ju »erlaffen.

Sie 3]erfd)iebenl;eit im 33etragen ber ^Ireujfpinne bei ber 2lnlage einel )]eftral;mcn§,

bei ber Sel;anblung ber 33eute unb bereu ©enufe, erftredt fid; anä) auf bie 2lrt, mk fie

einer ©efal)r begegnet. ®a§ gewöl;nlic^e 3)ättel, berfelben ju entgel;en, beftefit im ^erab-

laffen an einem ^yaben, an weld;em fie in ber 2uft l;ängen bleibt, wenn fie bie» für

au§reid;enb f)ält, ober auf bie ßrbe fällt unb fid; l;ier tot ftellt, um na($l;er wieber rul;ig

l)inauf ju flettern. ^ä) l)abe aud) fc^on bemerft, ha^ fie an einem breiten 33anbe §ur

©rbe fällt unb fd;leunigft baoon läuft. Siefeg le^tere 9)iittel fd;eint fie befonberso bann

an^uwenben, wenn bie (Störung oollfommen unerwartet fam, wenn beifpieli3weife ein fräf::

tiger (Sto^ an ttn 2lft erfolgt, auf weld;em fie forgloiS in il;rem ^interl^alt rul;te. ^öä)\i

wal;rfd)einlid; gel;ört anä) gu il;ren Sid;erung§mitteln ba» fonberbare 33enel;men, wenn

fie mitten im DIefte fi^t. 2Ba^ ®arwin bei einer brafilifd;en Spinne beobad;tete, fönnen

wir auc^ bei unferer ^reujfpinne fel;en: feft fi|en bleibenb, fängt ]k an ju fd^wingen nnh

üerfe|t baburd; ba^ ganje Q^^mtbe in eine fo l)eftig gitternbe S3cweguug oon oorn nai^

l)iuten, ba^ il;r Körper bem 2luge bejo Seobaditer^ faft ent|d;winbet.

aSre^m, Sictleben. 3. Stuflagc. IX. 45
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3m ^erbfte finb bie ^reuäfpinnen, unter benen tu einer fpinnenreid^en ©egenb auf

10—15 SBeiddjen ein Tlännä)en gered^net werben fann, ern)ad)fen unb gur 33egattung ge=

neigt. 9ia|eburg mar am 15. September 3euge bie[e§ §ergange§ unb beriditet über

benfelben im roefeutlid^en goIgenbeS. ©§ war bei fdiönem Söetter um bie 3}ättag§ftuube,

ülä auf einem ^olspla^ im SBalbe ein ©pinnenpärd^eu fein (Spiel begann; ba§ 2Beib=

c^en fam von 3eit gu 3eit au§ ber WtU feinet ©enjebeS langfam Ijerab, bem a)iännd)en

entgegen, roeld^eg etirerbietig an bem einen ©übe be§ 3^e^e§ wartete unb fid) nie nac^ bem

'JRittelpunft ^inraagte. 1)ann Ijing fic^ haS^ SBeibc^en mit bem 9iü(!en nad) unten, ben

^opf nad; oorn gerichtet unb §og bie 33eine an hen Seib, aU wenn e^ tot wäre, ©a^

3Jcännd)en t!)at fogleid^ einige (Schritte oorroärtg, unb groar mit fierabtiängenbem 9tüden,

alfo in ber Sage, in meli^er fid^ auc^ ha^^ SBeibdien

befanb, unb betaftete unb umfaßte biefe^ oon unten

l^er mit feinen langen 33einen. ?lac^bem biefeS ©piel,

offenbar eine Siebfofung, etwa eine SSiertelftunbe ge=

bauert |atte, fprang ba§ aJlännc^en bem SBeibc^en

plö^lid; auf bie 33ruft, wobei natürlich fein Stüden

wieber nac^ oben fam, l)ielt feinen Hinterleib l^od^

empor unb griff mit ben 2:afterfpi|en in bie weibli^e

©d;eibe. Sfiadibem bie§ faft eine l^albe 3JJinute ge=

bauert l;aben mod^te, fprang eS l)erunter unb 50g

fid) üoüfommen surüd, wäljrenb ba§ SBeibd^en fid;

langfam wieber nad^ feiner 2Barte inmitten beä

9ie|e§ begab, ©ine 33iertelftunbe fpäter ualim e§

feine frühere Stellung wieber ein, unb fofort war

auö) ha§: a}^ännc^en wieber bei ilim. ®a§ 23etaften

nalim feinen 2lnfang wie t)orl)er, auc^ tliat haä

äTiänni^en abermals einige Sprünge nad^ ber ^ruft

be§ 2Beibd§en§, prallte aber jebeSmat wieber surüd.

91adjbem bag Spiel wol)l eine Stunbe getrieben wor=

ben war, ging haS» 2Beib(^en auf feinen früheren

Stanbpunft jurüd unb ha§ 2Jiännd^en in fein be=

nadjbarte^ S^eft, wo e§ am 3^ad)mtttag unb aud;

nod^ om anberen 9)iorgen mü^ig l)ing. 9^a^eburg

nennt e§ ein „frembe§" ?ieft, weil er fälfd;lid; an=

nimmt, bajs ha§> SJiännd^en nid)t baue, fonbern fic^ „lebig uml)ertreibe". 3)tengeg Seridjt

über ben glcid)en ©egenftanb weidjt in 9iebenumftänben wieber etwa§ uon bem oben ge--

gebenen ah, fo bafe alfo auc^ in bem Segattung§a!te wie in bem übrigen S3etragen feine

fefte Siegel gu gelten fd^eint. ^m Spätljerbft werben bie gelben @ier mit il)rem feften Säd=

c^en an einem gefd)ü|ten Drte gur Überwinterung aufgepngt, unb ber Hinterleib beä

Söeibd^enS fällt barauf in bem 2)caBe sufammen, ha^ man eg faum wieber erfennt. ©Ije

ber SBinter fommt, ift e» l)ingewelft. Sie unter ^aumrinbe ober Tloo§> fortlebenben ge-

meinen ^IreujfPinnen, bie fid) nur feiten finben, gel)ören unerwad^fenen Spätlingen an.

33on Epeira gibt e§ nod; ^übfdie unb ebenfo gro^e 2lrten in (Suropa, anbere, meift

fleinere, finb neuerbingS unter anberen (Gattungen untergebradjt, weld^e fid^ burd) wenig

abroeidjenbe Stellung ber 2lugen unb anbere DJierfmale unterfcbeiben.

S)ie geftredte Striderfpinne (Tetragnatha extensa) geid^net fi(^ unter ben

9f{abfpinnen burd; mand;e ®igentümlid;feit an§>, von benen ber langgeftredte Hii^terletb,

bie \d)x langen SBeine, bereu beibe üorberften ^aare in ber 9tul;e ebenfo gerabe na(^ oorn

üTiämidKn ber geftrecftcn Striderfpinne
(Tetragnatha exteusa), üergrößeit; oöcn Die

•ilugenftcüuiig toon (}intenl)er gefct)eu.
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aiiSgcftredt unb nericneinanber öclegt inerbeu raie bie beiben legten naä) feinten, foroie bie

roeit t)orgeftrec!teu 5lieferfüi)(er am nteiften auffafleii. ®ie unter firf) gleidjen aä)t Singen

fteljen in gtnei geraben 9ieil)cn je ätuei unb siuei i)intereinanber unb in gleirfjen Slbftänben.

S)ie im au^gewacfifenen Swfiönbe 15—19,5 mm lange Spinne ift an hen Seinen unb am
$ßorber(eib rötlid^gelb, am Hinterleib meifi gelblid;n}eif3, an ben ©eiten filberraeiB gefärbt

unb oben mit einem rotbraunen, üon bunfleren, eingekerbten DMnbern umfdjlofi'enen, blatt=

artigen Diücfenfelbe oerjiert. Sie fertigt smifd^en 9?oI;rftengeln, 33infen ober ©räfern, an

«Sümpfen, Sad;cn, übertjaupt an feud;ten SteHen ein fenfred;te!o 9^ab, in beffen 3)titte ober

•JM^e, an einen Sinfenljalm platt angebrüdt unb in ber oben abgebilbeten Stellung, fie

auf Seute lauert. 9BiE man fie ergreifen, fo läuft fie mit SSli^eSfdjnene baoon unb üer=

ftc(ft fid^ unter blättern. ©leidie 9^afd;I)eit, gepaart mit 5^ü(;nf)eit, §eigt fie beim ©rfaffeu

Sonsenartige Sornfptnne (Gasteracantha arcnata). SfaturrK^e ®rö&e.

ber Seute, meld)e fie nie einfpinnt. Um bie 9Jiitte be§ Sommert finb bie Striderfpinnen

erroai^fen. 33ei ber 53egattung befinbet iiä) ha§ fteinere 9)fännd)en mit abgeioanbter ^inter-

leib^fpi^e unter bem Söeibc^en, meldje» bie feinige etroa§ nad; unten biegt; 33ruft gegen

Sruft gemenbet fü^rt jenes feine geftredten S:'afterfpi^en in bie Sand^fpatte, üerrät aber

feine gurdjt ror bem SBeibd^en, im ©egenteil eine geroiffe 3ubringlidj!eit. ®ie (Sier werben

in ein l^albfugeligeS 3^eftd)en gelegt, in flodigeS ©eroebe eingel^üllt, an einen Stengel ge=

f)ängt unb entlaffen noi$ im Saufe be§ ^al)xz§ bie i^ungen. Siefe fliegen mitunter an

^erbftfäben burd; bie Suft unb oerfricdjen fid) mit 33eginn bei 23inter!§ gern in bie 9töljren

ber Sd^ilfftoppeln. Unfere 2trt irurbe auä) auf Sumatra gefammelt.

^n ben wärmeren ©egenben beiber @rbl)ä(ften, and; nod^ in Dljio, leben galilreidie

Slrten l;ö(^ft eigentümlid^er 9iabfpinnen, üon TOeld)en bie ber ©attung Gasteracantlia (S)orn=

leiber) bie oerbreitetften fein möchten, ^tjr Hinterleib, melir breit als lang, erfdjeint.näm=

lid^ oon oben aU gebrüdte, mit gereiljten 9carbeneinbrüden oerfeljene (Eljitinplatte,

Toelc^e nid;t feiten burc^ fürjere ober längere Stad;eln am 9^anbe einen bebroljlidjen 3ln--

ftrid) befommt. Sie S3eine finb oerljöltniSmäßig furj unb bie 3lugen im roefentlidjen fo

geftellt raie bei unferer ^reujfpinne, nur mit bem Unterfdjiebe, ba^ nid^t hk Stirn=, fonbern

bie Sdjeitelaugen etroa» weiter auSeinanber treten, ^e nad; ben Umriffen unb ber ^^c=

me^rung be§ Hinterleibes fommen bie üerfd)icbenften ©eftalten jum 33orfdjeiii, üon benen
45*
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bie umfte^enb abgebilbete gangenartige ©ornfpinne (Gasteracantlia arcuata) no(^

nid^t 511 ben fonberbarften geijört. ^^re ^orm beborf feiner raeiteren Erörterung, bcnierft

fei nur, ha^ ha§ ©pinnfelb al§> ftumpfer ,3^pfen mitten an ber Unterfeite be§ querroulftigen

S3aud;e^ l^eroortritt, unb bajg bie langen, §angenartig gefrünimten 9)iitteIbornen bei ben

t)erfd;iebenen Eingelroefen ni(f;t benfelben ©rab ber Slrümmung erreichen, raie bei bem um-

fteijenb abgebilbeten. Sag tiübfc^e Sier ift Ijell blutrot gefärbt, am rorberen, befiaarten

Körperteil nnh am ©pinnjapfen glänjenb fd^raarj, roäfirenb bie ^tarbenftede auf bem ^inter=

leib^rücfen unb bie fed^§ dornen, beren erfte'3 unb (e^tei§ ^^aar aU hirge ©tadjetfpi^en

auftreten, mit iljrer gleichfalls fc^roarjen Färbung einen eigentümli($en ©d^immer in 9tot

üerbinben. S)ie 2trt lebt auf ^ava unb fc^eint bafelbft fefir gemein gu fein, menigfteng be^

fanben fi(^ unter einer (Senbung, wetd^e ror ;öaf)ren ha§^ goologifc^e 3)Zufeum gu ^alle

von bort erl)iett, äaf;(reii^e ©tücfe.

S)ie 2BebfPinnen im engeren ©inne(Theridiidae) fertigen imöebüfd) ober äTOif(^en

®ra!3 entroeber ein magered^teS, bedfenartigeS ©eroebe, beffen %ähtn of)ne beftimmte Drb^

nung nac^ allen ©eiten f)in laufen, ein 9]eft, unter raeldiem gur ^aarungSjeit SJMnni^en

unb 2Beibcl)en gefellig, aufeer^alb biefer aber einzeln moljnen, ober §iel)en einzelne ?^äben nad;

Sänge unb S3reite, ^ö^e unb STiefe, bergleic^en auc^ bloB l;inter fid; ^er, raenn fte laufen,

ol)ne ein eigenttidjeio 9ceft gu fpinnen (Pacliygnatha). ©iejenigen aber, meldte reidjlid^cr

Töeben, legen biSraeilen unter bem S3albad)in noc^ ein fleineS, raagerec^teS 9tabne^ an, baneben

im ©ommer mol)l an^ no(^ ein glod'enförmigeS S3rutne^, in roeld^em ha^ SBeibdjen ein

ober einige ©ierljäufd^en beraadjt. SlUe biefe ©pinnen pflegen, ben 9iüden na^ unten ge=

raanbt, mit ben 33einen an il)rem S^le^e §u l)ängen unb in biefer Stellung auf Seute ju

lauern, fo ba^ alfo ber eben gebroud^te SluSbrudf, „fie mo^nen unter iljrem 9lefte", voü'

Eommen geredjtfertigt erfd^eint. SSon hen ad)t ungleid;en Singen fteljen bie t)ier mittleren

in einem Quabrat, aber bie ©tirnaugen nä^er bei einanber als bie ©djeitelaugen, tüäljrenb

baS ©eitenpaar fid; faft berüljrt. Ser Hinterleib ift bei ben meiften ]^od;geraölbt, beinalje

lugeiförmig, baS üorberfte ^aar ber langen unb bünnen S3eine immer ba§ längfte, il)m

fd^lie^t fid^ haä eierte, biefem bal graeite unb enbli(^ baS britte als !ür§efteS an.

®ie Serg=3Bebfpinne ober 33alba(^infpinne (Linyphia montana) lebt foraoljl

in ebenen als in bergigen ©egenben unb legt il)r 9Ze^ in ©arten an Srettersäunen ober

ölten Häufern, in l)ol)len SEeiben, im SBalbe lieber gmifc^en Hßi^ß'fi^oi^t oh^v anberem

nieberen ©eftrüpp als im ©ebüfd^ an. ©S befteljt auS einer mageredjt ausgebreiteten S)edfe,

über raeldier fid) äal)lrei(^e fd;räge ^angfäben nad^ allen 9iic^tungen auSfpannen; unter

erfterer pflegt bie ©pinne gu fi^en, b. l;. mit bem ^ind^n nad) unten §u l^ängen, unb liä)

in einen ^öunwinfel ober an einen ^flanjenftengel surüdsugieljen, wenn fie beunrul)igt

roitb. ^at fid) nun ein ^n\ttt in ben %ähzn oertridelt unb gelangt am ©nbe berfelben

auf bie bidjtere Sedle, fo ftür§t bie ©pinne unter berfelben |eroor unb fällt über bie 33eute

Ijer, verfolgt fie aber nidjt bis über bie ©renken ber 2Bol;nung l)inauS, falls biefer baS

@ntroeid)en glüden follte. Sie er^afd^te 33cute roirb auSgefogen, nid)t gerfaut. In günftigen

gangplä^en breiten fid^ oft ja^lreid^e ?cefter über eine gläd;e auS ober liegen in ©tod=

Tüerfen übereinanber unb geroäl;ren, üom 5[Rorgentau beperlt, einen präd;tigen 2tnblid.

©erabe bei biefer 2lrt raurbe bie 33egattung oon älteren unb neueren ^orfdiern roieberl^olt

beobadjtet unb ron SOienge bie 58orbereitung bagu feitenS beS 9Jtännd^enS gefi^ilbert. (SS

raar am 14. 9Jiai 1856, als ein foldlieS über ben 33albad;in eben ein !leineS breiedigeS

©eroebe, einem ©tege »ergleic^bar, angefertigt l;atte. 2luf biefen ©teg legte eS fid; mit bem
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^tnterleit) unb fuljr mit biefcm Tjiii iinb fjcr, h\§> ein Samcntröpflein, ffeiuer al§ ber

Jlnopf einer feineu :3"feftennabel, auf bem 9ianbe bc;§ (Stec3e§ fidjtbar raurbe. hierauf

begab c§> [id; unter hm ©tecj unb tupfte abiuedjfelnb mit beu beiben ^lolben ber STafter

(©ameuüberträger) auf ha§ 3:^röpfdjen, bi§ bie an beu ©üben jener bcfinblidjen ^ätd)^n

e§ aufgenommen fjntten. 9)(er!roürbig rcar (jierbei bie Si(^erljeit, mit ber cS baso 2:;röpfd)en

immer traf, ol;ne e§> bei feiner ©tellung fei)en §u fönnen. Ser Hinterleib he^anh fid;

lüäljrenb be§ gongen Herganges in einiger 33en3egung, bie jebod) !eine§meg^ bie Stufregung

»erriet, mit meldjer nac^tjer, Sruft gegen Sruft unb 33aud) gegen 33aud) geraenbet, bie

Hafen in bie 6(^eibe beS SBeibdjen^ eingefüijrt werben. ßt)e eg jebod; (jier^u fommt,

finben bi^raeilen Ijeftige kämpfe auf 2^h^n unb 2::ob jiüifdjen groei 3)Mnnd)en ftatt. ^m
^uni legt ha§ 2öeibd;cn gegen 100 ©ier in ein fla^ geraölbteS SIeft unter 33aumrinbe

ober in einen gefdjü^ten SBinfel anberer Sefd;affen(;eit, überfpinnt ba^felbe mit loderen

1) Seträttäte SBebftitnne (Theridium redimitum). 2) ßierföcfdjcn bcrfetben. 3) ßtne Spinne, il^re gier in ein Üeine-S

3!eftcften ablogernb, tiergrö^ert. 4) Sßcberfnecöt (Opilio parietinus). 5}atürlid&e @rö§e.

^äben unb beroadjt e^ mit ber ben ©pinnen eignen 3)^utterliebe. ^m 3wli fdjiüpfen bie

jungen au§.

^ie in dlthe ftef^enbe 2lrt gleidjt in iljrer £i)rpertra(^t ungefäfir ber auf (Seite 70G

nbgebilbeten Striderfpinne, ift aber fleiner, nur reidjüd) 5—7 mm long unb fel^t in ber

3{uf)e iljre ^eine nidjt in ber jener eigentümlii^en SBeife. ®er S^orberleib ift braun, an

ben (Seiten bunfter geräubert, ber Hinterleib ouf meinem ©runbe mit einent Iänglid)en,

braunen, bunfler unb geferbt eingefaßten Sdjilbe üerjiert, am 33aud)e bun!elbraun unb

riermat tüeiß gefledt. ©ie gelblidjen 33eine finb an Sdjenfet unb Sdjienen unb an ben

Hinterfüßen boppelt, an ben ©üben ber ^niee unb übrigen gußglieber einfad^ fdjtoarsbraun

geringelt. Stirn= unb ©eitenaugen, alle gleidj groß, bilben, gu ^mei unb gwei einanber

genäljert, eine fanft nad; üorn gebogene Sinie, raätjrenb bie ttwaS größeren, im 33erg[eid)

gu ben Stirnaugen entfernter üoneinanber ftet;enben Sd)eitelaugen mit ben Ijinterften Seiten-

augen beinaf;e in geraber ;öinie ftcfjen.

Sie be!rän§te äBebfpinne (Theridium redimitum) gel;ört gu hcn Heineren,

I)ö(^fteng 5,16 mm langen, feiften Spinnc^en, «}eld;e fid; an allerlei nieberen ^^f^an5en ober

35ufdjroer! auffialten, mit einigen unregelmäßig gezogenen %ä\)en ein paar Sfätter gufainmen^

fpinnen, um Ijier gu ert;afd;en, ma§ an fleinem ©egiefer f;ängen bleibt, ^n ber abgebilbeten

Söeife befeftigt bie a)tutter bag fugelrunbe, bläulid;e @ierfäd($en an ein Statt unb l;ält

baneben 9Badje, h\§> bie jungen auicgefd) lüpft finb, unb bie loenigen S'age nad;^er, roäljrenb

tüeld;er fie nod) beifammen bleiben. S)ai§ ältännc^en berootjnt in ber ^aarung:§äeit mit bem
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2Beibd;eii frieblid; ein unb bo^felbe 3^eft, ®iefe §ierlid)e ©pinne änbert ungemein in Färbung

unb 3ei(i)iiw"9 «b unb l)at bafjer nieljrere 9Zamen befomnien. ^n §arter ^ugenb ift fie faft

iuet§ unb burd)[djeinenb^ mit StuSnafime be§ fdjiuarggeflecften ^interleibSrüdenS, aber ©nbe

^uni, im ^uli unb 2luguft finbet man an berfelben ©teile burtfjauS bla^gelbe ©pinnen

(Theridinm lineatum) ober fotc^e, bie auf bem Hinterleib mit einem rofenroten Greife

(T. redimitum) ober einem ooalen glede ftatt be» frei^förmigen (T. ovatum) verliert

finb, ober enblid; au(^ foId)e, bei benen bie rote 3ei(^nung ni(i^t üollftänbig, fonbern burd;

einen grünen ©($ein ergänzt ift. Überbie» fommen 93iännd)en mit einem roten, üon jiüei

gelben Querlinien geteilten ©ifted auf bem Sauden beio Hinterleiber üor. 2lbgefel)en oon

biefen SSerfd^iebenlieiten erfd;einen bei ber gelblid;raeiBen ©runbfarbe be§ JlörperS bie 9iönber

be§ 33orberleibeg nebft einer 3)(ittellinie, 6 $aare runber ^ünftd^eu auf bem H^'^terleib,

bie ©pi|en ber S^after unb ber ©diienbeine fd^roar^; auf ber gelben ?5ruft ftelien mie auf

bem dlMen brei fc^tüorse ©treifen unb um ben Slfter üier mei§e ^ünftd^en auf fdjroarjem

©runbe. Sie ©teHung ber SXugen erinnert an bie ber ^reu§fpinne, mit bem Unterfd)iebe,

bo^ bie üier gleidien mittleren bie ©den einel Ouabratr bilben. 2llle 5tl)eribien verraten

in il)ren Seraegungen met;r 3:^rägljeit alio bie meiften anberen ©pinnen unb laffen fid}

leicht ergreifen.

3]on ben jaljlreid^en j^amiliengenoffen fei nur nod; ber berüd;tigten 3JJaImignatte

(Latrodectus tredecimguttatus) be§ füblid;en ©uropa gebac^t. S)ic jierlic^e ©pinne

lüurbe feit 1786 in S^o^cana allgemeiner befannt unb üorjüglid; im Sluguft wegen i^re»

„giftigen" 33iffei3 gefürd;tet. ^n ©pauien fiel fie erft feit 1830 auf, roeil fie baumle in

Slatalonien in grojser 9Jienge erfdjien, 1833 abermals unb bann mieber 1841, merfioürbiger^

rceife in benfelben ^al^ren, lueldie fid; burd) Heufd;redenfraB ein traurige^ 2lnbenfen ge=

ftiftet Ijatten. ©ntfdjieben ift a\\<i) ba§, raa§ ^allal (1778) über bie ©olpuge, Galeodes

araneoides, berid;tet, auf bie SJialmignatte §u bejieljen, rceldje in 9hi^lanb üorfommt unb

bei ben Slirgifen Raxa £urt, b. l;. fdjiuarjer SBolf, in anberen ©egenben and) „fdjraaräe

SBitme" genannt rairb, eine Sejeidjnung, raeldje auf ein gelb auSfeljenbeS Sier, mie ber

Galeodes, fdjmerlidj 2lnn)enbung finben fann. S)aB bie 3}ialmignatte in allen ifiren Steilen,

felbft in ben 33einen unb ben unentmidelten Giern giftig ift, l;at Slobert burd) angefteßte

S^erfudje nad)gen)iefen. ^m ^a\)x^ 1839 rcurben üon biefer ©pinne an ber unteren 3Bolga

7000 3tinber getötet; in mand^en ©egenben geljen 33 ^rogent aller Jlamele baran §u

©runbe. ©benfo liegen au§ ©panien, Italien unb 3ftu§lanb ?tad)ri($ten ror über S:^obeS=

fäHe üon SJienfdjen infolge beS 33iffe!o ber aJtalmignatte. 2)er gemeine 3)tann jener ©egenben

gibt balb biefe, balb jene ©pinne für bie 9)(almignatte auS. ©iejenige, toelc^e unter ben

g^orfdjern aU foldje gilt, ift 13 mm lang, pedjfdiraarj gefärbt unb am fugeltgen, nad) l)inten

etioaS äugefpi^ten H^^^^^^^^i^ "^^^ 13 blutroten Rieden üon üeifdjiebener ©röfie unb ©e-

ftalt gejeid^net, üon benen §tüei bem S3audje angeliören. ®ie unter fid) gleid;en 2Iugen beS

fleinen 33orberleibe» ftel;en in jraei geraben Sinien, bie äußeren bem 9ianbe feljr nalje unb

Die ©tirnaugen einanber näljer alä bie ©djeitelaugen. ©ie 3)talmignatte Ijält fid; §roifd;en

©teinen ober in 33ertiefungen be§ ©rbbobenS auf, über Tüeld;e fie einzelne gangfäben an§>--

jpannt, unb ftürgt in ungejügelter ^üljuljeit über bie fic^ barin üerraidelnben llerfe Ijer,

loeldje infolge be§ fd^nell mirfenben ©ifteS leidjt beraältigt irerben, felbft menn fie bie

©pinne an ©rö§e bebeutenb übertreffen. ©0 gilt bie§ befonberS oon ben ^^n]d)x^d^n,

beren fie üiele oertilgt. S)a§ 2Beibd;en umfpinnt feine saljlreidien, oft meljr aU 200 ®ier

mit einem fugeligen, nad; ber einen ©eite etroaS fpi^ ausgesogenen, fel;r feften ©el;äufe

öon l)eUfaffeebrauner garbe unb 13 mm 2)urd;meffer. ®ie ®ier finb nid;t aneinanber ge-

llebt, aber aud^ nid;t frei, fonbern burd; unfid;tbare ^ä'ozn oerbunben; benn menn man an

einem berfelben sieljt, fo folgen anbere gleid; ben perlen ouf einer ©c^nur nad;. 2^0 tti
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meint, ba^ ein SBeibd^en brei ©epufe bereite, ta§ erfte mit 400, baä te^te mit 100 ©iern,

fo "oa^ fid) bie ©efamtäafjl biejer auf mef;r aU 700 beliefe, ma§ aHerbingS ein S3eraei§

üon großer gruc^tbarfeit fein würbe, über roeld^e man fid; jebod) bei reid;lid)er ^eufdjrecfem

foft eben nic^t ^u raunbern brauche.

©ie in ben 2£in!eln t)on ©tauen, ©djennen, £ird)en nnb überijaupt üon allen nid)t

öfter bem 3Serfe ber Sieiniguncj untertüorfenen 3}äunilid;feiten ber Käufer ausogefpannten

breiecfigen ©pinnengeraebe, meldie meift ron barin abgelagertem ©taube fdjroarj au^fefjen,

fennt jebermann jur ©enüge. Sie oerfdjiebenen 9iamen, mie ^auyfpinne, ^enfter--

fpinne, Sßinfelfpinne (Tegenaria domestica), meldte ibre ©rbauerin fü(;rt, beuten

'UV^\

i'fMw'TlMi'lTrtl''li n rrn I I ul I iiiiMli "tmiIi ''iln iiioM üiiil I w^'i.l( i

§ou§ft)tnne (Tegenaria domestica): a SUJänndjen unb barunfer in Serarö^erung bie ^tugenfteüimg in ber 2?orberanfi(^t

b Sßeibdjen. Scibe in natürli(f)er ©röfee.

auf bereu Slufentljalt fjin. ©ie breitet fid^ ni(^t nur über ganj ©uropa, fonbern aucb über

ba§ nörblicbe 2tfrifa au§, überraiutert bei ung im i^ugeubalter unb ift burd)fi^nittli($ im

i^uni, ba§ 2)tänndjen bei einer Sänge üon 11 mm, ha§ SBeibdjen üon 17—19,5 mm, er;

road;fen. ®ie odergelbe ©runbfarbe beä ^örperiS erfc^eint burd; braune ^^i'^J^iing^" 9^=

fd^ecft. 2lm S^orberleibe finb ber 9?anb unb ein 3}iittelftreifen be§ burd; einen Ouereinbrud

üom Siücfen abgefc^iebenen J^opfteile^^, ©traf;tenlinien unb jeberfeit^ brei 9Jtonbflec!e auf

biefem bunfler, am Hinterleib eine SDIittelliuie roftrot ober braungelb, eine ^^^ledtenreilje

jeberfeit^ baneben gelb, unb bid;t gebrängte ©d)rägftri(^e an ben ©eiten braun. Sie oder--

gelben Seine, bereu britte§ ^^aar fürjer aU bie faft gleid; langen übrigen ift, finb mit

gegadten, bunfeln Dringen gesiert. $ra^ bie oberen ©pinnmarsen mie jmei ©d;n)än3d;en ben

ooalen iQinterleib überragen, unb raie bie Singen fid; gruppieren, ert;ent an^ ber obigen

2lbbitbung.

SBill bie ©pinne il^r 9^eft anlegen, fo brüdt fie haS: ©pinnfelb il;re^^ Scibe§ ein paar

3on t)on ber ©de entfernt gegen bie ^anb, fpa^iert im SBinfel nad; ber anberen 9Banb

unb befeftigt l^ier etraa in bemfelben Slbftanbe ben ftraff angegogenen ^^aben; er wirb al»

ber äu^erfte unb rcic^tigfte üerboppelt unb Derbreifad;t, unb burd; fortraäl;renbe^ Hin= unb

Hergeben auf hen gäben entftel;en bid;t baneben bi^ nad^ bem SBinl'el f)in gleid)laufenbe,

immer lürger raerbenbe, bie alle in berfelben SBeife rate ber erfte an ben beiben 2Bänben

it;re Sluljeftung^punlte erl;alteu. Qn biefem „3cttel'' fügt bie ©pinne burd; Ouerfäben hen
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,,(Sinfd)Iag", unb ba§ in ber WtU etraa? eingefenfte ?^anguefe ift fertig, aber ber gauje

iau wä) nidjt üoHenbet. ^ür ficf) felbft webt fte nun nod^ feinten im Söiufet ein beiber^

feit^3 offenes 9iol;r, an iüeld;em raie an einem hirjen (Stiele ber gnerft angelegte breicdige

3ipfel fi|t. S)a fie am liebften foldie ©teilen wäljlt, rao £öd;er unb 9iiffe in ber 2}iauer

üorfommen, fo nüinbet haS^ 9^o^r in eine folc^e SSertiefung, in weldje fid^ bie (Spinne bei

I)erannat)enber ©efalir surüdäiel)t. 33orn in biefer 9iö|re lauert fie auf bie 23eute, ergreift

fofort bie tnS ^e^ geratene ^^liege ober aJiüde, fdileppt fie mit fi(^ unb üerjel;rt fie ge=

mäd)Iid) in i^rem ^interljalt.

es TOurbe bereits oben bemer!t, boB jebe ©pinne mit i^rem ©pinnftoff fparfam fein

muffe, roeil feine ©rjeugung ron ifirer (Srnäl^rung abljängt unb eine »erhungerte raeniger

beult als eine feifte, iüol;Igenäf;rte; barum mirb fie alfo aud) nidjt arbeiten, wenn ©türm

unb Siegen if;re 2Xrbeit fofort raieber gerftören !önnten unb unnii^ erf($einen ließen, hieraus

folgt meiter, ta^ il)r bie Statur ein feines $ßorgefül)l für ba§ SBetter rerlielien Ijaben muffe,

^aljer Ijat man bie ©pinnen als aSetterpropljeten bejeidjuet unb nad^ il)rer S^ljätigfeit ober

9iul)e, iljrem ^eroorfommen ober 3urüd§iel;en unb il;rer ©teHung im 3^efte überl;aupt,

nac^ ber größeren ober geringeren SRenge ber ©runbfäben bei 2tnlage beSfelben, nac^ beut

33aue neuer ober ber ^Vergrößerung fc^on fertiger ©eroebe unb bergleic^en befonbere Siegeln

für bie mutmaßlidje SBitterung aufgefteüt. ^ebenfalls finb bie ©pinnen gegen ^nberung

im ©leidigeroidjt ber Suft, gegen Slnberungen in ben ©trömungen berfelben empfiubli(^

unb geigen biefen SBedjfel, mit raeldjem fid; feljr l)äufig aud; baS SBetter äubert, auf

6—8 ©tunben ror bem loirüic^en eintritt an. SSorjugSroeife Ijaben fic^ bie angefteHten

33eobad)tungen auf bie ^reu§fpinue unb bie eben befprod)ene 2lrt belogen, ^ß^^^ißt bie

Slreuäfpinne bie ©runbfäben iljreS SiabeS nad^ einer beftimmten Siidjtung Ijin unb oerbirgt

fid) bann, friedjen bie ^auSfpinnen ober 3:;ridjterfpinuen 2C. tief in i£)re Siöljre unb breiten

bie ^interleibSfpi|e nac^ einer beftimmten ©eite: bann ift auf balb eintretenben Ijeftigen

2Binb aus jener ©cgenb ju red;nen. 33efefttgt erftere aber bie gäben beS 9iaI;meuS toieber

unb nimmt eine martenbe ©tellung ein, fommen le|tere mit oorroärtS gerid)tetent ^opfenbe

gum ßingang ber Siöljre unb ftreden bie 93eine, mie jum gange gerüftet, barauS Ijeroor:

fo !ann man bie 9iüdfe^r beS StutjeftanbeS in ber 2ltmofpl)öre annelimen. 5Bon mandjer

©eite mar ben ©pinnen eine gu übertriebene ^roplietengabe beigelegt morben, raeSlialb

man fie ilinen üon anberer ©eite gänjlic^ abfprad^. ®a gefi^al^ eS im i^aljre 1794, baß

fid) il)r alter 9fluljm, ber fdjon verloren gu gel)en f^ien, burd; folgenben SSorfaH ron neuem

befeftigte. ®er güljrer ber franjöfifdjen SieoolutionSarmee, ^ic^egru, mar ber Überjeugung,

baß gegen baS unter SBaffer gefegte ^ollanb nid;tS auSgurid^ten fei, nnh bereits im 33e=

griffe, unoerridjteter ^aäjt umsufeljren. ^n biefer bebenflid^en Sage ließ il;m ber üon ben

^oUänbern gefangen gelialtene ©eneralabiutant Quatremere b'^Sjouüal auS bem ©e=

föngniS ju Utredjt bie Maä)xiä)t jufommen, baß bie ©pinnen iljm eine binnen 10 S^agen

fidier eintretenbe Jlätte proptiejetten. ^idiegru ^arrte auS, bie SMlte trat ein, unb unauf=

Ijaltfam brang bie 3lrmee auf bem.ßife nad; 2lmfterbam ror. ®er befreite 3Serfünbiger ber

roidjtigen 5lunbgebungen feiteuS ber ©pinnen aber mürbe im S^riumpl) naä) ^aris gefüljrt.

ßntfd)ieben mar eS eine ^auSfpinne ober eine il)r üerraanbte 2lrt, meldte ber unglüct=

lic^e eijriftian II. von ©änemarf im Slerfer jälimte, roie fie umgefeljrt nid)t wenig baju

beitrug, bie Seibenfdjaften beS S^prannen §u gügeln. ©ie fannte feine ©timme unb fam

ftets l)erbei, wenn er fie lodte unb etraaS für fie l)atte. 3Ber ift nun rooljl t)erabfd;euungS=

tüürbiger, biefe ©pinne, meldje einem Unglüdlid^en noc^ einiges ^Vergnügen bereiten !ann,

ober ber Kerfermeifter, oon roeldjem beridjtet mirb, baß er fie getötet liabe, nad;bem er

i^re greunbfdjaft mit bem (befangenen entbedt Ijatte? 2llS ber £önig alt unb fdimad;

geworben mar unb nid)ts mel;r als 'ocn Xoh münfdite, beljanbelte man \l)n fd;onenber. Dft
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er^äfjfte er bann mit 2^(;ränen ber 9?ül)runc3 von ber j^reunbfc^nft feiner ©pinne, von öeiu

S^rofte, nieldjcn ifjre 9iäfje ifjm öcln-adjt, von ifjrer yiiüjänglidjfeit unb ^htgijeit unb von

bem oersiueiflungyüoEen ©djincräe, beii ber gefüIjUofe 5lerfermeifter biird; iljre S^ötuiuj über

il;n gebradjt l;abe.

Wian l)at bie ©eraebe unb befonber^ bie leidjt sugänglidjen ber ipau^fpinnen anä) ju

mebiäinifd^en S'^eden benn^t. aSerben biefclben auf einem Sloljrftufjl ober S)raf)tfieb

grünblic^ au^geflopft unb com ©taube gereinigt, mit einem 2Biegemeffer fein jerfd^nitten,

mit 93utter üermengt auf ^rot geftri(^en unb in beftimmten 3iuifd;cn5eiten genoffen, fo follen

fie trefflid)e S^ienfte gegen SBed^felfieber teiften. Sefonnter ift hu blutftillenbe Söirfung ber

ouf SBunben gelegten, natürlid; gleidjfallg erft com ©taube befreiten ©pinnengeraebe. 2Iud)

Ijat man ocrfudjt, fie gleid; ben ©eibenfäben 5U »erarbeiten; iebo(^ luirb biefer Sioljftoff,

loeldjer ron einem 9iaubtier ftammt, nie in fold;en 3}kngen ju befdiaffen fein, um ^sorteil

au§ bem 3itbuftrie§meig ergielen §u fönnen.

Sie gemeine Sabtjrintljfpinne (Agelena labyriutliica) vertritt für offene

aSatbpIä^e, SBiefen unb fonnige S3ergabl)änge, bie mit nieberen ^flangen unb ©eftrüpp

bewac^fen finb, in il^rer Seben^roeife bie ^au^fpinne. ©ie ift no(^ etrüa^$ Iraftiger gebaut

al§ biefe (13—22 mm lang), üon berfelben ©eftalt, am graugelben 33orberleib mit ätuei

fd^raar^braunen Söng^ftreifen gejeidjuet, bie nad^ bcn ©eitenaugen t;in fpi| auslaufen.

Über ben grau unb fd)roar§ gemifd)ten Hinterleib giet)t ein 3JiitteIftreifen graurötlidjer ^aare,

meldjer in einen orangenen ^-led über ben fjerauStretenben ©pinnroarsen enbet, unb an

raeld;en fid; feittid; 5—6 üon fünften au§gel;enbe, gefdjraungene, fdjräg nad; uorn ge;

richtete ©treifen üon gteidjfaüä graurötlidjer 33eljaarung anfc^Iiejsen. ®ie Ruften unb

©d;enfel finb gelb, bie übrigen ©lieber ber Seine rotgelb, an ben ©pi|5en rotbraun, fonft

ungeffedt. S)ie siemlid; gleid; großen 2lugen orbnen fid; raie bei ber oorigen 2Irt, nur

treten bie ©($eite(augen weiter gurüd unb nätjer oneinanber, faft fo nalje raie bie ©tirn^

äugen. 2BeU ba§ ©nbglieb ber oberen ©pinnroargen faft boppelt fo lang rcie ba§ üorauf=

gel;enbe ©lieb unb emporgeridjtet ift, fo erfdjeint haä ©d;roän3djen fel;r entmidelt. '^a§

©nbglieb ber männlichen STafter ift furg unb bid, nidit länger aiB ba§ britte ©lieb, mäljrenb

e§ bei Tegenaria beinalje anbertljalbmal länger ift. Sie ©pinne legt unter Eräutern unb

niebrigem Sufdjroerf, an freien unb fonnigen ©teilen, wie bereite erroälmt, ein raage-

red)teg ©eroebe ali§ Hängematte an unb lä^t e§> in eine maläige, beiberfeiti offene, meljr-

fad; gefrümmte 9^öljre, raeldje itjre SBarte bilbet, auslaufen, ©iefelbe rairb üon oben Ijer

mit trodenen 33lättern cerroebt, um einigen ©dju§ gegen 9iegen unb bie brennenben ©onnen=

ftral;len §u geraäljren. Sei fdjönem 2Better burd;läuft bie Sabi;rintl;fpinne öfteric bie ©renjen

ilireg Saueio, beffen meiter S^anb burd; mel;r al^ 30 cm lange gäben mit ber Umgebung
Derbunben ift. ©ie geigt fic^ in il;ren Seioegungen ungemein ftinf unb gierig nad; Seute.

^l)r 3^eft üerlä^t fie fo leid;t nidjt, fonbern flidt e^ immer roieber au^, fobalb e« an einer

©teile ©djaben erlitten l;at. ^m ^uli unb 3tuguft erfolgt bie gJaarung unh giuar in ber=

jenigen 3iöl)re, in rceldjer fid; baS SBeibd;en aufl;ält. ®iefe§ legt l;ierauf eine üerl)ältnii§mä|3ig

geringe 2ln3a^l (60—70) großer ßier in einen an§> mel;reren ©d;i(^ten beftel;enben ©d;lauc^,

beffen 2lu§enfeite mit (grbflüntpc^en unh ^pflonjenüberreften auio ber Umgebung üerroebt ift.

Serfelbe wirb in ber 9cäl;e be^ Sieftejo aufgeljängt unb von ber äliutter forgfam über;

road;t. — ®ie ©pinne l;at eine weite Verbreitung; benn man finbet fie in ©nglanb,

©d;weben, S)eut]d;lanb, granfreid;, Ungarn unb fid;er auc^ in •)hi{3lanb. ^n erfterem

Sanbe foU nad; £ifter§ Seobad;tungen bie Begattung fc^on im 3}iai erfolgen unb bie

junge Srut, burd; bid;te "^ähen gefd;ü|t, in 3)lauerlöd;ern unb l^inter Saumrinbe über:

wintern, wät;renb nad; ben in ^^ranfreid; unb S)eutfd;lanb angeftedten Seobadjtungen fid;

bie ©ier in biefer Sage befinben.
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^k beiben genannten unb noc^ einige rertüanbte (Gattungen l^at man unter bem ge-

meinfanien ßrfennung§3ei(^en, ba^ bie 2lfterf(aue mit 8—5 ^ö^nen beraefirt i[t, al§ ©ippe

ber Srid^terfpinnen (Agelenidae) in ber j^amilie ber ©acffpinnen §ufammengefaBt.

ßine jraeite (Sippe berfelben ?^amiUe bilben bie ©adfpinnen (Drassidae) im engeren

Sinne be§ 2Botte§. ^l)v 33orber: unb Hinterleib finb mal§ig ober länglich eiförmig, bie

^eine furj, ben ^^ii^en fe^It meift bie Slftertlaue, bie walgigen ©pinnroargen finb entroeber

gleic^gro^, ober bie unteren treten weiter IjerauS, bie oc^t 2lugen certeiten fic^ in üer=

fdjiebener 9Beife oben auf bem Sruftftüd'e, an bem fid; ber ^opf üiel unbeutlid^er abfonbert

als bei ben üorf)ergel^enben Slrten.

^ein eingigeg ©lieb ber ganzen «Sippe bietet bur(^ feine SebenSmeife fo riete tnter=

effante ©igentümlidjfeiten, raie bie gemeine SBafferfpinne (Argyroneta aqiiatica),

ein in feiner äufseren ©rfd)einung nidit^ weniger alä au^gejeidjuete^ 2:ier. äBeil bei itjr

©emetiie SSof ferfl)inne (Argyroneta aqiiatica), ctmaS öevßvöfeert, unb jiuei yie\kx berfdben.

no^ eine me^jr^äljuige SSorflaue an ben ^ü^en üor!)anben unb ber I)od)geraöIbte SSorber:

teil, ber fdjon üor()er in ungenauer 2Iu§brud§raeife al§ ^opf begeicbnet rourbe, t)on bem

übrigen 9iüden burd; eine Ouerfurd)e getrennt ift, tjat man fie aud) n)of)l mit ben Si^ridjter^

fpinnen vereinigt; in Slnfefjung ber übrigen 3}lerfma(e aber pa^t fie beffer f)ierf)er. ©egen

bie bei ben meiften übrigen (Spinnen geltenbe Diegel übertrifft ha§ fräftigere, 15 mm
meffenbe älZänndjen ha§ reidjlid) 12 mm lange SBeibdjen. 5>on htn 8 unter fid) gleid;-

gro^en 2lugen fteljen bie 4 üorberen in einem fladjen, naä) com geridjteten, bie übrigen

in einem nac^ l)mkn geraölbten S3ogen, raeldje fi($ beibe, au§er in ber 9tid}tung, nod^

baburd) unterfdjciben, bajg im vorberen bie einzelnen 2lugen nur etma um bie Ijalbe Sänge

\l)xt§ ©urdjmefferg, im fjinteren bagegen reidjlid; um ben ganzen S)ur(^meffer üoneinanber

abfteljen, Tüäljrenb bie SJiittetaugen auf einer potfterartigen ©rt)öf)ung, bie Seitenaugen

auf einem fd)iefen ^ügeld^en rutjen. ®ie beiben, bem fleinen Kolben üoraufgefienben

TOaljigen ©lieber ber männlid;en,2^after erreidjen mel)r al§ bie boppelte Sänge im S8er-

gleidje gu iljrer SSreite. Sei beiben ©efdilcdjtern giel^t ber faft nadte, roftrötlid^e ^^orber=

leib an ben Seiten unb tjinten in 33raun, um bie Stirn in Sdjraargbraun unb ift oorn

burc^ brei fdjraarje SängSlinien, auf bem 9iüden hmä) gleidifarbtge Stral)len gejeid^net.

S)en olioenbraunen Hinterleib über§iet)t ein garter 9kif tr)ei§grauer Samt^aare, auf bem

groei 9ieil)cn eingebrüdter ^vunfte in bie Slugen fallen. 2)ergleid;en finben \iä) nid)t feiten
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anä) bei anbeten ©pinnen nnb ntarficrcn bie äCnljeftung^ftellen für ebenfo üiele mitten

bnrd) ben 2eib bi^ naä) beni 33and)e gefjenbe 9}hi!3Eelfäben. ®ie Seine enblii^ [inb ntit

2(ni3fdjln§ ber liditeren (Sd;enfel nnb ^iiften oliüenbrann.

SDie eben befdjriebene (Spinne lebt faft beftänbig im 2Saffer nnb atmet bnrc^ Snngen-

fäde nnb Snftröfiren gngleid^, burdj biefe im ^ßorberleib, toie e§ fdjeint, bnrc^ jene in

ber tjinteren J^örperfjälfte. S)ie Suftro^ren entfpringen an^ fnr§en, fjinter ben :^nngen ged-

iegenen ©tämmcn pinfelförmig nnb üerjTOeigen fic^ nid;t lüieber. i^m änfseren 2Infe()en

leidjt mit anberen ©pinnenarten (Clubiona atrox, Drassus brunneiis, sericeus nnb

anberen) sn oerraedjfeln, unterfdjeibet fi(^ bie äßafferfpinne hnxä) itjre ^ebeniSraeife bod)

inefentlic^ von biefen aßen. (Sie raäijtt fteljenbe ober nur fanft batjinflieBenbe ©eraäffer,

uieldje reid; an SJtilben nnb deinen ^nfeften, an aJJeertinfen nnb oerfdjiebenen anberen

SSafferpfranjen finb, gn il^rem 2lufentl;a(tgort, fdjiüimmt f;ier nmfjer, bant Ijier i[;r 9ieft

nnb begatfet [ii^ and) bafetbft. (Sie fann inbe^ anf !ür§ere ^^it an^er^alb i^re§ ©lemente^

leben; benn ©eoffrot) fafj, wie eine nnb bie anbere bei 93erfoIgnng beS ^ianbe» Ijeranä-

fam, ben ergriffenen aber mit fid; fjinab naijm, nnb SBalfenaer beobadjtete bei einer

©e(egenl)eit eine ^äntnng über bem SBaffer. ®ie f($iüimmenbe ©pinne bietet einen über:

rafdienben 2lnbtid, inbem eine bünne Snftfdjidjt ifjren Hinterleib umgibt, loetdje raie eine

Quedfilberblafe (bal;er bie „Silbernmftoffene") erglänzt nnb bie ©egeniuart ber ifjrer

K[eint)eit wegen fonft ju überfefienben jnngen Sierd^en »errät. ®iefe £uftf(^idjt rairb

nii^t blo^ üon bem ©amtüberjuge, raetdjer ba^3 ^ia^roerben ber §ant oerljinbert, feft ge=

l^altcn, fonbern überbie)3 nod; buri^ eine 2lrt girni§ üom umgebenben SBaffer getrennt.

33emer!t man SBafferfpinnen o^ne biefeS filberne SnftHeib, fo fann man barauf redjnen,

baB fie fran! finb.

SSenn nnfere Heine S^aud^erin ein 9left banen raiff, fo fommt fie an bie Dberffäd^e

be§ SBaffer^ nnb redt, anf bem 5\opfe fteljenb ober hcn 33auc^ nadj oben geridjtet, bie

Spi^e xl)xe§ Hinterleibes au§> jenem Ijeroor nnb in bie Suft, breitet bie Spinnioargen an§:

einanber nnb Ijnfdjt fd;nell roieber in ha§> SBaffer. 2tnf biefe SBeife nimmt fie nnabpngig

uon bem (Silberüeibe be§ Hinterleibes eine Heinere ober größere, ber ßeibeSfpi^e an-

Ijängenbe Snftblafe mit fid; Ijinab. 9)iit il)r fc^roimmt fie an htn ^flanjenftengel, roeld;en

fie fid; t)orljer al§ paffenbeS ^lä^c^en für iljre 3Bol)nnng anSerforen Ijatte, nnb l;eftet bort

bie S3Iafe an. S)ieS fann natürli(^ nnr mittels beS (SpinnftoffeS gefd;el)en, loeldjer anS

ben SBarjen als eine 2lrt üon ^^ii^ni^^ Ijeroorbringt, mit ben Hinterfüßen georbnet wirb

nnb bie ßnft ber Slafe oom SBaffer abf(^lie^t, roeil biefe fonft ol;ne weiteres toieber nac^

oben perlen würbe. H^eranf wieberljolt fie il)r erfteS Sßerfaljren, l)olt fic^ eine graeite Suft:

blafe, toeldje nnten am Stengel burd; 'ok groedmäBige 3sergrö§erung beS fie lialtenben

gabenne^eS mit ber erften oereinigt wirb, nnb fäljrt fort, bis aHmäljlid; bie fleine ^Taud^er^

glode mit iljrer Öffnnng nad; unten etwa in ber ©ri)§e einer 2Balnuß fertig ift. S^er=

fd)iebene %ähen muffen natürlich roäljrenb beS SBadjStumS berfelben iljr ben nötigen ^ali

geben, nnb anbere, um ben Eingang nad; allen D^iidjtnngen ausgesogene, bienen als gafl^^

ftride für bie l^eranfd^raimmenbe 33eute. äi>ollten bie Spinnen nnr auf biefe roarten, fo

müßten fie raol)l mandjmal l)ungern, bal;er fd)rainnnen fie and; hanaä) aus nnb Ijalten

fi($ weniger an eine beftimmte Oerooljuljeit als iljre in ber Suft '^ci^z auSraerfenben

Srüber. ^ah^n fie ein Sd^laditopfer erfaßt, fo friedjen fie bamit am erften beften «Stengel

in bie Höl;e nnb rerfpeifen eS in ber Suft, ober tljun ein gleidjeS in iljrer Saudjerglode,

and) Ijängen fie e§ l;ier als SSorrat an einem ^^aben auf, roenn ber Hunger oorläufig ge^

ftißt ift. ^n ber ©efangenfc^aft befeftigen bie Spinnen il)re @lode and^ an bie äBänbe

beS ©efä^eS, ja be S:roiSoilleS beobadjtete mel)rmalS, bafs, raenn man il)nen feine

^^flanjen mit in iljr ©efängnis gab, fie treujroeife "^äitzn burdj baS äBaffer gogen nnb
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mitten baran il^r Sfieft befeftigten. ^o^felbe fietjt unter aßen Umftänben aber nidjt wie

ein ©eroebe, fonbern roie eine roei^e, biegte unb überfirnifete 9}laffe au§i.

3ur Qdt ber Paarung, raeldie im grüljjal^r unb September erfolgt, erf(^eint ha§

Suftfleib weniger regelmäjsig, entroeber bleibt ein rautenförmiger 9iü(fenfte(f frei baoon,

ober an einjelnen ©teilen, raie an Sruft, S3au(f; unb ^interleib§fpi^e, f)öuft '\iä) bie Suft

me^r an. S)a§ 9)Mnn($en baut bann in ber 9cät)e be§ SBeibdien^ ebenfalls eine ©lode oon

ettüaS geringerer ©röße unb rerbinbet biefelbe bur(^ einen rerbecften ©ang mit ber be§

SBeibdjeng, Signac beobad)tete, aber nur im ^rütjling, biSraeilen brei miteinanbcr rer=

bunbene 9tefter, bie fid^ ebenfo fd)nell mieber trennen fönnen, toie fie fid^ nereinigten, raenn

bie Spinnen in ©treit geraten; benn in biefer ^eit finb fie feljr erregt, unb e§ entroicfeln

fi(^ kämpfe um ha§> Ginbringen in ha§ eine ober anbere 9^eft. §at fid; aber erft ein ^^är;

d)en geeinigt, fo i)ält e§ fid^ and) in ^rieben unb ^reunbfdiaft gufammen, Saso 9Beibd)en

legt feine (gier in eine Suftblafe, meld;e e§ bann meiter umfpinnt, unb Ijeftet biefeS etwa»

abgeplattet fugelige 9ieftdjen an eine 3Safferpfran§e, baSfelbe nic^t an§> ben 2Jugen laffenb,

über pngt c§ in feiner ©locfe auf. Se^tereS beobaditete be S^roiSüitleS am 15. 2Ipri(;

am 3. i^uni f(|lüpften bie jungen ©pinnen au§, meldie emporfliegen, um Suft ju fd)öpfen.

Tl^l)x^x^ bereiteten fic^ fleine ©loden an einer ^^flanje, meldte fie in i[;rem Seljätter t)or-

fanben, gingen aber nic^tiobeftorocniger in i[;rer ©eburtsftätte an§ unb ein. Ginige üon

il^nen fielen über bie Seiche einer Sibeüenlorüe l^er unb gouften baran mie §uube an

einem ©lüde ^leifd^. 2lm fünften 2^age raedifelten fie it)re ^aut, unb bie Sälge fd^roammeu

in 3)?enge auf bem SBaffer uml;er.

2Iber auc^ gum 2Binteroufentl^aIt bienen bie ©loden. ©egeer fing im ©eptember

eine männlid^e ©pinne ein unb erijielt fie 4 a}ionate lang in einem mit Söaffer ge;

füllten ©efä^e. ©ie hauU fic^ eine fe[;r bünne ©lode üou ber @rö§e eines Ijalben S^^aubeu:

eieS, roeldje fie burd^ unregelmäßige gäben an bie SBanb beS ©efäßeS befeftigte. 2Kitten

in biefer lufterfüHten 3:aud()erglode faß bie ©pinne, hen ^opf nad) oben geriditet unb bie

S3eine an ben Körper angejogen. 2lm 15. ®e§ember fanb fid^ bie untere Öffnung üer-

fct)Ioffen unb bie ©pinne unbemeglid^ in il^rer Suftblafe. $Durd^ ©rüden §erriß biefelbe

unb bie Suft perlte barauS I;erDor. hierauf rerließ bie ©pinne ilire geftörte 9Sol;nung.

Segeer reid)te iljr eine SSafferaffel, bie fie fogleid) ergriff unb auSfog. 9lad^bem fie 3

3J?onate gefaftet l^atte, geigte fie fid) nod; lebensluftig unb rorjugSroeife §um ©(^maufen

bereit, ^m g-reien überrcintert bie SBafferfpinne feljr gern in einem leeren ©d;nedenljaufe,

beffen 9Jiünbung fie burd) ein fünftlidjeS (Gewebe rerfdjließt. Unfere 2lrt fd;eint mef)r bem

mittleren unb nörblid)en ©uropa angugetiören unb ift fdjon im nörblic^en granfreid; feiten;

im ©üben fommt fie nid)t üor.

®ie übrigen galilreicEien, auf meljrere ©attungen rerteilten ©adfpinnen leben meift

üerftedt unter ©teinen, SJiooS, in 9Jiauerri^en, gelsfpalten unb l;inter 3tinbenftüden alterS;

fct)road}er 33äume. ^ier befonberS fallen ben ^embenfnöpfen älmlicEie, in ber Witk etinaS

geraölbte, ringsum flacb geranbete; meißfeibene .^örperdjen auf; eS finb bie platt an bie

^nnenfeite ber 9?inbe ober an hzn entrinbeten ©tamm, aber aud^ an §ufammengerolItc

Blätter angellebten Gierneft($en mel;rerer Slrten biefer ©ippe. 2llS eine ber gemeinften finbet

fic^ an ben genannten SSerfteden in unferen ©arten, nic^t feiten aud; in Käufern, bie

SltlaSfpinne (Clubiona holoserica). ©ie fertigt einen (Baä, gleid^ auSgeäeic^net

burd^ geinlieit, ©ilberglanj unb ©urdjfidjtigfeit, fd^lüpft auS beffen Öffnung fd^eu unb

erfdjredt, menn eine unerwartete ©törung fonunt, beifpietSroeife ein Unbefugter baS 9tinben:

ftüd losreißt, hinter raeld^em fie fid; fi^er fül)lte, unb bringt in bem 33ereid^e jenes il^re

fnopfförmigen ©ierneftdjen an. 3ur ^paarungSgeit galten fid^ beibe ©efcEilec^ter in einem
<Bade auf, ber burd^ eine gefponnene ©d;eibeiüanb in graci SBoljnungen, ein oberes unb
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untere^ (Stodraerf, geteilt raorbeu ift. ©egen ßnbe i^uni legt ba§ 2Beibd)eit 50—60 ©ier,

iinb fo (ebljaft e^ rorljer raar, fo bereit, baüonsiilaufeu unb fid; siir ßrbe 311 ftürsen,

rcenn e^ geftört würbe, fo wenig lafet t§> fid^ je^t basu beftimnien, bie £eime feiner 9iadj=

fommenfdjaft gu oerlaffen, fonbern e§ §iel)t [id; bei Ijerannaf;enber ©efat)r t;üd)ften§ in hin

^intergrunb feiner SBoIjnung jnrüd, üerläBt fie aber nic^t. 3" cinberen Reiten fdjtueifen

bie Sttlascfpinnen gern umljer unb fud;en mit 5ßorliebe bie 9iefter anberer Spinnen auf,

um beren ©ier §u freffen. ©in gelblid^roei^e^, bie Ijornbraune ©runbfarbe he§> lang oüalen

^opfbruftftüde!o, bie rotbraune beio ebenfo geftalteten Hinterleiber bebedenbe» ©djuppeu;

fleib, grünlidjtoei^e unb burd;fd;einenbe, an ber ©pi|e fdjroärjUd^e Seine unb fdjiuarje

9}iunbteile mad;en unfere im roeiblic^en ©efdj(ed)te 6,5—11 mm, im männli^en fjödiftcng

8,78 mm meffenbe 3Irt fenntlid^. ®ie ©attung aber diarafterifieren a^t lueit üoneinanber

ftet;enbe Slugcu, beren üorbere 9^eif)e faft eine gerabe, bie tjintere eine fdjioad; nad) t)iuten

gebogene Sinie bilbet, mit bebeutenb weiter üoneinanber gerüdten 2tugen; bie ©eitenaugen

ftet)en um Slugenbreite coneinanber ah. Sie Spinnraaräen tiaben gleii^e Sänge, bie ^^-ü^e

i^ellcrfljinne (Se^estria senoculata), 3[Ränncf)en «nb SDeibd&en; in bcrTOittc bie 9higcn[?eIIung öoit tiorn. ?tffc§ üergröfeevt

feine 3>orf{aue, bie Unterlippe eine faft Hnienförmige ©eftatt unb bie ^ieferfüfjler in ber

2)citte eine ftarfe ßinfdjuürung.

S)ie Dtijl^renf Pinnen (Dysteridae) weben unter Steinen, in S^i^en, 9^ot;rftengeln jc.

S^ö^ren von bic^ter Seibe unb seii^nen fid; burd) nur fed^S Singen, einen raaljigen, auf

furjen, aber ftarfen Seinen ruljenben Körper unb eine einjäfinige Sorflaue au§, bie ineib-

lid;en S:^after überbieg burd^ eine unge^äljute Slralle. Sie bilben bie britte Sippe ber Sad-
fpinnen (Tubitelariae, Drassidae), weld^e 9lefter in hin bereite oorgefüfjrten formen

bauen, ad)t, in feltcneren fällen nur fei^g, meift in §raei 9?eil)en gefteHte 2lugcn unb nidbt

innner mit Sorflaue rerfeljene Seine l)aben, ron benen bie beiben mittleren ^aare fteti§

bie fürjeren finb.

Sie ©lieber biefer, neuerbingS üon Simon um 40, bie SJ^ittelmeerlänber beraol^nenbe

Slrten cermeljrten Sippe erfennt man leicht an hen angefülirten 3}ierfmalen, befonberä an

iiin fec^§ 2lugen, rceldie bei ber ©attung Segestria üon faft gleid;er ©rö^e gu üier in einer

faum nad^ Ijinten gebogenen D^eilje üorn fteljen, toäljrenb bie beiben oberen hk weiter nad;

aufeen gerüdten Seitenaugen bilben, roeld^e üon iliren anberen 9iad)barn nic^t weiter weg=

rüden al§> biefe üon htn Stirnaugen; bei Dysdera bagegen orbnen fie fic^ fo, bafe man gwei

größere Stirnaugen, jwei etwa§ näljer gerüdte, bebeutenb Heinere Sd;citclaugen unb jeber^

feitic mitten jwifdjcn iljuen ein Seitenauge unterfc^eiben fann, weldjeso natürlid; weiter nad)

ber Seite rüdt unb bie ©rö^e einer Stirnauger Ijat. ©ine ber rerbreitetften unb gemeinften

2lrten ift bie ^ellerfpinne (Segestria senoculata), bie unter Steinen, Saumrinbe,

a)ioor, in 9}iauerlödjern unb Strol;bäd;ern lebt, unb §war in einer mä^ig langen, weifjen,
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beiberfeit^ offenen dlöljxt, an beten 9}iünbnng fie nieljrere §äben nad; QÜen 9?id^tungeu

§iel;t, aU (Stein beö Slnfto^e^ für Ijerannaljenbe .Qnfeften, 2Im Eingang biefer dlöijxz Ijält

fie 2Öad)t, bie fecf)§ norberen Seine noc^ rorn geridjtet unb bem Körper angebrütJt. Sa§
in ben gangfäben erf($einenbe ©djiadjtopfer irirb fogleic^ erfaßt unb nod) Ijinten in bie

9iöl)re mitgenommen. S!;ie ©pinne §eigt fi^ in i^ren Slngriffen tufm unb geracnbt: benn

fie magt fic^ an ilerfe, bie iljt an ©röfee unb £raft überlegen finb, unb nimmt eg felbft

mit einer SBefpe auf, bie üon ben meiften anberen (Spinnen gefürdjtet wirb. SItitte Sommert
friedjen bie i^ungen anS bem giemlic^ fugeligen ®ierfä(Jd)en au§ unb I;alten fidj anfangt

im Sf^efte ber äicutter auf. Sie faft 10—11 mm meffenbe ^ellerfpinne geic^net fic^ burd)

einen geftredten 5lörper auB. 5Der langeiförmige, ped;6raun glängenbe SBorberleib ift faft

boppelt fo lang mie breit, üorn unb Ijinten abgeftu^t, ben raaljigen, bräunlidjgelben ^inter^

leib giert ein <gaar!(eib unb auf bem dlMen eine bunfelbraune 3ßi(|«wng, befte^enb auä

einer Sänggreitje ron 6 ober 7 nad; leinten !leiner merbenben Rieden, meiere ein 93iittel-

ftreifen miteinanber »erbinbet. S)ie Seiten, ber 33auc^ unb Sie Sruft erfdieinen burd)

bunfelbraune §Iedd;en gefprenfelt, bie (Schienen unb j^erfen mit gtoei, bie ©pi|en ber

©d;enfel mit einem fdjroarjen 9iinge umgürtet. S)iefe 2Irt fanb SBalfenaer feljr unempfinb--

lid^ gegen bie ^älte, benn er traf im Januar 3830 eine (Spinne in bereite fel;r Iebl;aften

Semegungen I;inter 33aumrinbe an, obgleid^ ber SBärmemeffer feit 8 Stagen 14 ©rab unter

9^iufl geigte. ®erfelbe beljauptet übrigemS auä), ba§ f)ier, raie bei ber Söafferfpinne, ba^

2)iännd)en großer fei ül§> hü§> 2Beibdjen, voa§ von anberen (Seiten nid^t beftätigt mirb. —
3ur nädjften 5ßerroanbtfdjaft geljört eine auf 6uba unter (Steinen lebenbe, al§> Nops Guana-
bacoae befd)riebene (Spinne, TOeId)e burd) ha§ 33orf)anbenfein üon nur gm ei 9tugen eine

merfmürbige 2lbmeid;ung üom Urbilbe ber Spinnen liefert.

©ine beträdjtlidje 2lngat)l üon ©pinnen, bie befonberg in 9lorbamerifa unb ©uropa

leben, ofine ben übrigen Erbteilen gänglid) gu fel;Ien, geic^nen fid) burd) iljr 33etragen unb

\)zn meift plattgebrüdten Slörper oor allen anberen au§. (Sie finb al§ ^rabbenfpinnen
(Laterigradae, Thomisidae) gu einer {^^amiüe üereinigt raorben unb barum fo ge=

nannt, roeit fie eine nid^t gu üerfennenbe Slijulidifeit mit ben furg gefd^roängten Slrebfen,

ben Krabben, traben; biefelben ftreden nämlid^ if)re Seine, von benen bie beiben I)interften

^aare gegen bie üorberen an Sänge auffallenb gurüdbleiben, roeit üon ft(^, brüden fie famt

bem ftad^en Seibe feft an ifire Unterlage an unb gleiten mit gleidjer £ei($tig!eit üor=, rüd'=

unb feitroärts bal)in, roie e§ iljnen eben paffen roill. 9)^an trifft fie an Saumftämmen,

blättern, befonber^ aber an fleißig befudjten Slumen an, roo fie auf Seute lauern. (Sie

fd)leid;en gern gegen hzn ^opf be§ gum Dpfer au§erfel)cnen ^nfefte^, ])adzn il;n l)inten

int ©enid unb lätjmen ober töten jene» burd; il;ren Si^. Dft prallen fie erft gurüd, um
bie äßirlungen i^reS 2lnfalle§ abguroarten, unb fdireiten bann gum Stu^faugen, roenn jene

bie geroünfd^ten maren. @en)öl;nlid; gieljen fie nur eingelne gäben, um fid; an benfelben

l;erabgulaffen ober fonft ilire SBege gu regeln. 3" ^^^ S^^l ^^^ ©ierlegen^ rcolmen mand;e

^Jlrten groifd)en gufammengegogenen blättern, in Slütenftänben ber S)olben, ber (Schafgarbe

unb anberer ^^flangen, bie fie inroenbig mit einent met;r ober weniger bid;ten ©eroebe au§--

fleiben, anbere fud;en fi(^ roieber anbere gefd;ü|te ^lä|($en unter (Steinen ober Ijinter

Saumrinbe, um il;re platten ober runben ©ierfädd^en bafelbft abgulegen unb mit ber ge=

TOol;nten mütterlidien 3ärtlid;feit gu beroad;en. Sie an Saumftämmen lauernben ^.vahUn-

jpinnen unterfd;eiben fic^ l;infid;tli^ ber £örperfärbung faum üon biefen, unb bie grün^
U6)^ Rrabbenfpinne (Thomisus ober Sparassus virescens), üon roei^grüner
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^arlie, brüdtt fic^ feft in hcn Slütenftrau^ ber (^djafgarbe, fo bafe bie Ijarinlo» ah- unb ju--

flieijenben i^nfeften in üielen gäflen feine Stljnung oon beni ^erberben Ijaben fönnen.

2)ie aä)t 2lngen ber Erabbenfpinnen ftel;en rorberrfdjenb in jicei 33ogenHnien, -roeldje

einen nodj Ijinten offenen ^albmonb einfdjHeBen. 9tad; ber raenig ceränberten «Stellung

biefer, nad; beut gegenfeitigen ©rö^enoerI;äItni5 ber 33eine, nad) bem ä>orIjanbenfein ober

3}tangel ber 33orfloue unb im legieren galle, ob feberartige ^aarbüfdjel an ber Unterfeite

ber j5U§fpi^en üorfoninien ober nid)t, foroie enblid) ixaä) ber ©eftaltung beiS Hinterleiber

l)at man bie i\rabbenfpinnen neuerbing^ auf ga(;(reid)e Gattungen unb Untergattungen oer^

teilt, Don htmn Thomisus obenan ftet;t. ©tatt aller fei l^ier ber uml;erfd;raeifenben

^rabbenfpinne (Thomisus ober Xysticus viaticus) gebadet, bie roegen it)rer ^är=

bung unb 3eid;nung, TOeld;e l^ier roie bei anberen 2lrten nic^t beftänbig finb, uon ben oer--

fdjiebenen ©d)riftftenern immer roieber für eine anbere 2lrt geijalten unb ba[;er mit öielen

Uml)erf c^rocifcnbe ßrabfienfpinne (Thomisus viaticus), im .^intergnmbe x^at>m fifttefeenb unb an il)ncn fliegcnö; im

Sorbergrunöe 3Räxmii)m, SBeibdjen unb ?lugenfteEung öon ber §interanficfit. ?llle§ OergröBert.

3^amen belegt worben ift. ©ie trägt fic^ gelblidjbraun, in einer ©abeljeidjnung unb an

jebem ©eitenranbe be§ 3SorberIeibe§ am fieüften; eine lidjtere, üon norn nad; Ijinten allmäl)-

lic^ erweiterte, jeberfeit!§ breimal au^gejadte 3ßid)nung läuft über htn Sauden be§ ^inter^

leibeg, beffen meiBUdie ©eiten oon braunen, t)inter bem 9iüdenfelbe bogenförmig nad;

oben gerid^teten ©{^rägftrid)en burc^jogen merben. ®ie gelben Seine tragen beim äßeibd^en

aße oberroärtr braune ^lede unb fünfte, befonberS bie oorberen, beim 3Jiännd;en finb bie

oier üorberen oon ber Sßurgel big ju ben ilnieen roftbraun ober fd;roär5lid), bann gelb unh

ungefledt raie bie folgenben; ha§> 9)iännd;en, !aum 4,5 mm lang, ift im allgemeinen bunfter

unb greller geäeid;net al§> ba§ reid^Iid; 7 mm meffenbe, im ^interleibe bebeutenb breitere

SBeibdien. ®en Seinen, üon benen bal üorberfte ^aar am längften, ha§> britte am fürjeften

ifl, jebod) bi§ jur (Sd;ienenfpi^e be§ sroeiten ^aare§ reid^t, fel;lt eine Sorflaue, mie and)

jebeg geberl^aarbüfc^el ftatt il;rer; bie 3öl)ne ber ^^uBfraHen finb gefrümmt, hk ber S^after;

fraüe in 2JieI;räaf;l üor^ianben; bie üorberen Singen bilben einen faum bemerkbaren Sogen

unb bie oier mittelften, gugleid) aud^ üeinften, ein Ouabrat. ®ie umi;erfd;n)eifenbe S^rabben^

fpinne finbet fid^ oon ©d;roeben an hnxd) gans (Suropa big nad; 3tgi;pten unb ift loegen

ber nid^t eben langen Seine in it;ren Seroegungen e^er träge al§ Iebt;aft gu nennen, ©ie

I)ält \id) gern jtoifc^en Slättern auf, meld;e fie mit einigen tofen ^äben umfpinnt unh im

3)ki ober Stnfang ^uni aud; §um Slblegen ber Eier benu^t. ®iefe werben oom aBeibdjen

in ein prallet, abgerunbeteg ©ädd^en eingefd^toffen unb mit fotd;em ®ifer bewacht, bafe eg



720 S'^s'te Drbnung: Sffiefifpinnen; fünfte fyamitie: Ärabfienfpinnen.

fic^ felbft hmä) Serül;rung nid^t tüegtreiben lä^t. ®ie Gntraidehtng ber jungen fdjeint

fe(;r ungleidjmäBtg üon ftatten §u geJien. ^m ^erbft [ie^t man fie in :)erjd){ebenen ©rö^en

unb unter benjenigen, roeldje an gäben bie £uft burd^fdjiffen.

®ie erf(^einung ber ^erbftfäben, be^ fliegenben ©ommerS, ber 2)Zarienfäben

(fils de la Vierge), tft längft kfannt, aber üielfad) falfd; beurteilt lüorben. STaufenb

unb abernml^ taufenb gäben glänjen in ber Ijerbftlidjen ©onne wie (Silber unh ©belfteine

über ben ©toppelfelbern unb äßiefen, in @ebüf(^ unb ^eden, pngen a(§ lange gatjuen an

Säumen unb anberen Ijerworragenben ©egenftänben, unb jieljen in weisen gloden burc^

bie unbewegte ßuft, fid; fdiarf gegen ben tiefblauen ^immel abgren^enb. ?tur befonber^

fc^öne SBitterung bringt biefe ©rfdjeinung mit [id^, unb ift fie einmal eingetreten, fo barf

man mit giemlidjer ©erai^l^eit auf Stauer ber erfteren tedjnen. Sarum f)at man biefe 2In=

jeigen einiger im oorgerüdten 2llter beg ^al^re^ erfdjeinenben, in geroiffer ^infidjt ben

(Sommer an Stnmut Übertreffenben S^age nid)t unpaffenb unb oljne an§üglid^ fein gu moHen

auc^ „Slltenraeiberfommer" genannt. ®aB jene gäben üon ©pinnen berrüt)ren, meiB jebe^

£inb, unb niemanb roirb fie meljr für SluSbünftungen üon ^ffangen Ratten, roie in »er-

gangenen, weniger aufgeflärten Reiten gefd)el)en ift. SBie aber fommt e§, wirb man mit

Stecht fragen, bafe gerabe §u biefer fpäten 3al;re§äeit bie Spinnen in fo auffälliger SBeife

alle§ befpinnen unb warum nid;t früljer, raarum nid^t bann, wenn man in aM\ SBinfetn,

5roifd;en ©ebüfd^ unb &xa§ ben üerfdjiebenartigen ©pinnenraeben begegnet? ®em aufmerf;

famen Seobadjter !ann nid)t entgeljen, ha^ jene Sf^efter ganj anberer 9latur finb al§ bie

^erbftfäben. ^em, mögen fie eine gorm l)aben, weldie fie wollen, flammen üon ben al§>

anfäffig beäeid;neten ©pinnen unb bleuen all gangne^e für bereu 3^al)rung. S)ie in 9iebe

fteljenben ^erbftfäben begeid^nen nur bie ©tra^e, TOeld)e bal ^eer ber ©pinnen unb ©pinn^

ä)m roanberte, unb Ijaben feinelraegS ben Stoed, ^nfeften p fangen, weil bie SSerfertiger

berfelben überl;aupt nur umljerfdjroeifen unb feine 9tefter bauen. ®iefe ©pinnen fallen

je^t erft auf, weil fie gu biefer 3eit fo «^eit l)erangeitiad)fen finb, um fiel) me^r gu §er=

ftreuen unb nun allmäl)lid) il)re SBinterquartiere aufgufud^en, unb mad^en fid) nur bei

f(^önem SBetter burd^ il^re gäben bemerflii^, weil feine ber gangen Drbnung bei ungünftigem

SBetter fptnnt. 2öar ber ©ommer für il)re ©ntroidelung befonberS geeignet, fo werben fie

im Dftober, welcher immer nodf) einige warme unb fonnige 3:;age gu bringen pflegt, aud;

üorgugSweife auffallen, benn fie finb in größeren aJZengen rorl^anben aU in anberen ^a^xen,

beren äßitterung iljr ©ebeiljen weniger förberte.

SBenn eS mitljin feftftel)t, ha^ bie ^erbftfäben bie Söege fenngeid^nen, weldl)e jene uml)ers

fdjweifenben ©pinnen gurüdtegen unb gwar ie|t weniger, um ^^ia^rung aufgufud;en, al§

um fid^ meljr gu rereingeln, ober teilweife, um bie feud;teren SlufentljaltSorte mit Ijöljer

gelegenen unb trodeneren für ben 2Binteraufentl)alt gu üertaufd)en, fo fann man aud) nod;

einen ©c^ritt weiter gelten unb biefen Spieren ober einigen Slrten üon iljnen ben bei wandten

Werfen bereite fennen gelernten SBanbertrieb gufpred)en. 2lll Staubtiere fönnen fie um fo

weniger in gebrängten ©djaren bei einanber bleiben, wie il)re anfäffigen ©djweftern, bie

3fiab=, S;rid;ter=, Sf^öljrenfpinnen unb wie bie 9Iefterbauer noc^ alle Ijeifeen mögen, weld^e

bod) immer eine ^äullidjfeit Ijaben, buri^ bie fie an einen beftimmten Ort gebunben finb.

®a ben ©pinnen aber bie glügel ber wanbernben ^nfeften fel;len, bie 9ieife gu gu§ wenig

förbern würbe, fo benu^en fie in feljr finnreid^er SBeife il)re gäben, um mit biefen burd;

bie Suft gu fegein. 2ßie aPer fangen fie bog an? 3Jkn fd;enfe il^nen nur einige 2luf=

merlfamfeit, unb man wirb balb iljre ©djlauljeit burd)fd;auen. SlUe bie ©rbe überragenben

©egenftänbe, ^prellftetne an ben ©traBen, ^fäljle, bie fid) lei^t überfeljen laffen, aber aud)

3weigfpi^en con SSufdjwerf unb Säumen wimmeln gur ^^^l ^^i' ^ßvbftfäben üon vex-

jd;iebenen ©pinnen, weldje ben fid; l)erumtreibenben Strien angeljören unb nod; nidjt uöllig
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errcadjfen ftnb. SBäljrenb be§ Umrjerlaufenio tüerben immer einige '}^ü'oen gefponnen, lüelrf^e

an bcm Untergrnnbe I;aften unb ber ©pinne jum Stnljatten bienen. §at fie nun ba;§ 33er;

langen, eine Suftfafirt anjutretcn, jo Ijeftet fie an einer ©tefle einen gaben feft unb gel;t

in einer geringen ©eitenroenbung, bie ^intcrleidiofpi^e fjod^ emporgerichtet, raenig uorraärtg,

bem Suftjug entgegen, unb [teilt [id; bann, bie 33eine fteif auSgeftrecft unb möglidjft

f)0(^gefjalten, feft, ®er auSftie^enbe gaben bilbet eine ©d^linge, meiere fid) ffatternb in bem

9)caBe üerlängert, aU ber Suftgug i^n gefpannt erijält. ©o fd^eint alfo bie ©pinne ben

gaben au§5ufd;ieBen. 3ft er 2— 3 m lang, fo bei^t ifm bie ©pinne am feftge!lebten

(Snbe ab, lö^t mit ben gü^en loS, gieljt biefelben an, unb langfam gleitet ber gaben baljin,

gefüljrt von einer leifen Suftftrömung, bie ftet§ rorlianben ift unb von ber ©pinne mit

ilirem feinen ©efü^l für iljre Qmcäe benu^t wirb. $Cielleid^t geljt bie 9teife nid;t weit,

inbem ber gaben irgenbrao Ijängen bleibt unb bie ©eftranbete nötigt, mieber feften gu§
3U faffen. Siiltoeilen füljrt bie galjrt aber auä) weiter; ©arrain fal;, 60 ©eemeilen t)om

Sanbe entfernt, auf bem ©i^iffe 2:'aufenbe von fleinen rötlidjen ©pinnen in biefer SBeife

anfommen, unb Sifter beobad^tete il^re glüge roieber^olt l^oc^ über fi(^ von ber Ijödjften

©teile be^ 3)orf-3)tünfter§. Um jebod) nid^t gu eroiger Suftreife üerbammt ju fein, l)at

bie ©pinne ein feljr einfa($e^ 3)?ittet, gur ®rbe I)erab3ufommen: fie brautet nämlid; nur

an i^rem gaben Ijinaufsuflettern unb i^n babei mit ben 33einen §u einem roei^en glöcfdjen

aufjuroicfeln, fo fommt er allmäl^lidj, gleich bem gaUfc^irme eine^ Suftfdjifferg, auf bie (ärbe

äurücf. S^ie gloden fallen bi^roeilen in überrafd^enben ajfengen au^ ber :^uft lierab, unb

in fel;r rieten gäUen roirb man eine ©pinne barin auffinben, in anberen auc^ nid;t; benn

ber eben gefc^ilberte Sßorgang gelingt in fo unb fo üielen gälten nid^t, namentlid^ bei ^ox--

lianbenfein einer fel;r großen 9Jtenge üon ©pinnen; bie gäben rereinigen fid^, bilben nad;

unb nad^ ben ©d;neefloden äljnlid^e Knäuel, werben rom SBinbe abgeriffen unb in ber

Suft umfiergefü^rt. Sag 2lu§fd^ieBen ber gäben in ber angegebenen 2Beife ift felir rooljl

begreiflii^, nur barf man e§ fid^ nic^t fo üorftellen, aU roenn bie ©pinne einen gaben aufg

©eraterool)l in bie Suft Ijinau^fpri^t. ©o gauberljaft am 3J?orgen, roenn bide STautropfen

barin erglängen, jene^ gtormeer erfd^eint, roeld^eS ©toppel-, Sradjfelber unb SBiefen über=

ftrömt, fo läftig fann e^ auf legieren in folc^en ©egenben roerben, roo man erft fpät an

ha^ 9}iäl)en beä ©rumtg geljt; benn biefe^ wirb baburc^ allmälitic^ üon geui^tigfeit burdj=

brungen, fo ha^ e§ ben Sl^ag über nid^t trodnen fann. ^ierburd^ roerben bie fonft im

©ienfte be§ Sanbroirte^ ftel)enben ©pinnen, beffen gelbfrüd)te fie üon manchem fd^äblid^en

Snfeft befreien, ftellenroeife redlit läftig. :3m grül)ia^r, roenn bie ©pinnen iljre 2Binter=

quartiere üerlaffen, roieberl^ott fid^ biefe ©rfdjeinung aU „9)Mbd^enfommer", aber in roeit

befdjränfterem 3)?a§e unb jroar nidjt nur bei un§ §u Sanbe, fonbern aud; in ^araguai;,

roo e0 9iengger beobad;tet Ijat, unb geroi^ au^ anberroärt!§.

9JJe!^r Suftfdjiffer al§ bie ^rabbenfpinnen liefert bie gamilie ber SSolf^fpinnen
(Citigradae, Lycosidae), roeld)e gleidiäeitig burd; bie anfel^nlid;e ©rö§e eingelner il;rer

fräftigften Slrten für unfere gemäf3igten ©egenben bie Sufd^fpinnen ber @leid;erlänber üer=

tritt. ®ie SBolflfpinnen, um bie neuerbingS üielfad^ aufgelöfte ©attung Lycosa fid^

fdiarenb, finb auf ber gansen (Srbe oerbreitet unb burd^ iljre äußere ©rfd^einung, il;re

@röBe, bie ©(^nelligfeit iljreg Saufei§, roeldlie bie langen Seine bebingen, bie äBilbljeit ibrer

Seroegungen, haä plö^lid^e unb unerroartete ^ercorftürjen unter einem aufgel;obenen ©teine

ober an§> einem anberen ©d^lupfroinfel, in roeld;em fie geftört rourben, mel)r al^ bie meiften

anberen ©pinnen bagu angetlian, ein 33orurteit unb einen geljeimen Sibfdjeu gegen haS'

fflre^m, Sierleben. 3. Slufkge. IX. 46
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gonsc ©pinnentjol! gu erraeden. gritf($ ern)ät;nt öelegentlic^ eine nid^t näf)er fceseic^nete

2lrt aii§ (Sübafrüa, beren Hinterleib bie ©rö^e einer ftarfen ^afelnu^ unb beren mittlere

Seine eine Spannweite ron etwa 157 mm erreid^en. ®ie ©efal;r, ron if)r gebiffen ju

werben, fei Qxö^ti aB bei ben Sufd;fpinnem weit fie fid& al§> wenig erfreulid^er ©tuben=

genoffe gern in Käufern einfinbe. @§ fei felbft für ben 9iatnrfrennb fein ^h^n angenet)me§

©efüJ)!, wenn er be^ 2lbenb§ ruijig im 3immer fi^e nnb, \iä) mä) einem eigentümli^en

9iafc!)eln nmwenbenb, ein foId;e§ Ungetüm an ben fteifen 3Sorf)ängen l^erabfpa^ieren fel)e.

Stiele SöolfSfpinnen leben in (Srblöc^ern, beren SBänbe fie mit einem ©efpinft augtape^ieren.

®ie einen tragen i^x (Sierfädd^en am S3aud;e mit fic^ umljer ober fi^en wie brütenb über

i£)m; anbere Ijängen baSfelbe, gierlidien grüc^ten üergteid}bar, an ^iefernabeln ober niebere

^flanjen in ber SBeife, wie bie nebenfteljenbe Slbbilbung nergegenwärtigt; noc^ anbere tt)un

bieg in ä^nlid^er Sßeife, aber ba§

9teftd)en erfdjeint weniger regel-

mäßig unb burc^ anl;aftenben

Seljm ober ©anb nid;t in fo g(än=

genb weißer ^^arbe.

(Sinige red)t ougenfäüige

9)ZerfmaIe laffen bie äöolf^fpinne

aU fol($e erfennen. ©er 3Lsorber=

leib üerfd^mälert \iä) ftarf nad)

rorn unb erljebt fid^ löng§ feiner

9}iitte in gorm eine^ ftumpfen

^ieleg. S)ie Singen ftel;en in

brei 9?eil)en, üier fleine üorn

gebrängt in einer meift geraben

l^inie, gwei bebeutenb größere ba=

I)inter unb einanber genäljert, bie

beiben testen, gleidjfallS großen, nod; weiter nad) Ijinten unb weit auSeinanber gcrüdt.

93on ben fdjlanfen 35einen übertrifft ha§ te^te ^aar alle anberen an Sänge, aber alle

laufen in bie gewöl)nli^ gebilbeten jwei ^auptfrallen unb in eine meift ungejaljute SSor^:

fralle au§, nur einer (Sattung (Zora) fel;lt biefe gänslid^. (Sine mel)r§äl)nige £loue be-

wel)rt bie weiblid;en ^Tafter.

3JJand;e 3Bolf§fpinnen l;alten \\ä) mit SSorliebe an feudjten unb fumpfigen ©teilen auf

unb laufen bei ^serfolgung iljrer 33eute bisweilen auc^ eine ©trcde auf bem SBaffer entlang,

oljue jebod; gu tauchen; bal)in geljört unter anberen bie geranbete Qagbfpinne (Dolo-

medes fimbriata, gig. 3). ©ie ift auf ber Dberfeite be^ ^örper^ olioenbraun, an

beiben ^älften beSfelben breit gelb ober weiß umfäumt. 9üd)t feiten unterfdjeibet man auf

ber aRitte be§ Hinterleiber rier Säng§reil)en filberweißer fünfte, beren beibe äußere, au§>

fieben fünften beftelienb, über bie. gange Sänge gel)en, wäl)renb bie inneren fic^ auf 3—4

unbeutli($e fünfte ber Hinteren Hälfte bcfdjränfen. ®ie Sruft ift gelb, braun geranbet,

ber Sau4 grau unb fd^warg geftreift. 2)ie gelblid;en SBeine tragen fd^warge fünfte unb

©tad;ell;aare. ©d^on im i^uni treiben fid^ bie jungen oft in großen 2Jtengen an ben t)er=

fd;iebenen ^^flangen fumpfiger (SJegenben umlier. S)a§ befrudjtete SBeibd^en, weldje^ bisweilen

bie bebeutenbe Sänge t)on 26 mm erreid)t, wäljrenb ha§> 3}Mnnc^en nur 11 mm mißt, l;ängt

ba§ fugelrunbe, oon loderem unb weißem ©efpinft gebilbete (Sierfädc^en an einen Hol'"

«nb Ijält 2Bad)e babei. S)er (Sattung Dolomedes tommen jwei lange unb frumme Säl)m

an ber Slfterllaue gu; bie üier fleinen üorberen Singen fteljcn etwas l)0($ an ber fdiräg ah-

gebadjten £opffläc[)e, unb bie üier l;interen, fel)r großen bilben ein hix^cB Srapej, beffen

1) eierfädrfieii bon aßoIfSfDinuen , 2) 2Bolf§fpintic, initcr einem Steine

lanernb. 3)@erQnbete Sa9Öf})tnne (Dolomedes fimbriata), auf bem

SBoffer jagenb.
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^interedfen boppelt fo tueit auSeinanbcr ftefien iine bie norbcren. (Ein Ijeßer (Settenranb be§

buiifleren, famtartigen ®riinbe§ gcljört ju ber (^arafteriftifdjeit ^^ic^nung be^ 3Sorber- unb

Hinterleiber fämllidjer ©attungSgcnoffen.

®ie Sitten, raeldje eine imgejaljnte Slfterflaue, einen ferjr fd)malen unb üorn Ijod) ab-

gebad)ten 5?opf Ijaben, bie 3Uigen in ber 2lrt georbnct unb eine 5lörper3eid;nung tragen, roie

bie folgenbe Slbbitbung kibe cotfüljrt, Ijat man neuerbingS unter bem ©attungSnamen

Pardosa 5ufaniniengefaf3t. S)ie rerbreitetfte ton allen ift bie ©artenludjSfpinne, bie

©adfpinne (Pardosa [Lycosa] saccata), weld^c im ^ugenbalter ju ben fütjnen 2uft=

fdjiffern unb mit ^Beginn be§ näd;ften 3^^)^^^ P ^6« tx^kn ©lieberfüßern geljört, raeld^e,

an§> ber SBintererftarrung erroadjt, an fonnigen ©teflen §um SSorfdjein fommen. S)ie ^^aarung

mu^ jeitig erfolgen, benn fc^on in ber sraeiten ^älfte beiS 9}tai, wenn ber SÖinter nid}t un^

geroöl;nli(^ lange anljielt, fieljt man bie SBeibc^en mit iljrem etma§ plattgebrüdten Sier-

fad am ^aud;e girifdjen bürrem 2auh uml;erlaufen. 2;ie auSgefdjIüpften ^iii^ö^n Ijatten

fii$ längere ^dt in bemfelben auf, frie:

djen and) auf bem Sei6e ber 3)tutter

umljer. 311^ id; einft meljrere biefer

(Spinnen in SBeingeift geraorfen Ijatte,

loar id) nidjt toenig erftaunt, eine grofee

Slnsaljl junger in ber j^-Iafdje gu finben,

Toeldje fi(^ im 2:^obe»fantpf au§ bem

(gierfad IjerouSgearbeitet Ijaben mod)ten.

S)ie in Diebe fte|enbe 2lrt ift I)ö(^ften§

6,5 mm lang, braungrau üon ^arbe unb

t)at einen gelblid;en Säng§f[ed auf bem

9iüden be§ 3>orberleibe§, einen fdjroap

gen ©abelfied am ©runbe foroie ivoei

Dieil^en fd;raaräer j^Iede auf bem dlMen

be§ Hinterleiber unb bräunlidjgelbe,

fdjroatä geringelte 33eine. ®g gibt mel;rere, fef)r äl)nlid;e unb ebenfo lebenbe 2lrten (Par-

dosa montana, arenaria unb anbere), meldje ofjne umftänblic^e Sefd^reibung nidjt leidjt

unterfdjieben werben fönnen unb barum ron ben (Sdjriftftellern öftere mit obigent 3camen

belegt raorben finb, oljne il;n in ber 2:ljat gu cerbienen. ®iefe ©adfpinnen leben an feudjten

unb trodenen, fonnigen ©teOen, unb id) trage nidjt §u entfd;eiben, ob man nad; bem 2lufent;

I)alt einen einigermajsen fidjeren (Sd)lu§ auf bie beftimmte 2lrt gieljen fönne, glaube oicl-

melir, ha^ fie alle meljr ober weniger untermifc^t üorfommen.

®r bürfte fdjrcerlidj über h^n giftigen S3iB irgenb einer Spinne met;r ©efdjrei er;

l)oben, meljr Unn)al;re§ cerbreitet rcorben fein olr über ben ber S^arantel, einer (Spinne,

ober tidjtiger gefagt, mel;rerer §ur alten ©attung Lycosa gei^örenben 3lrten. S)er 3tame

ift bem ^talienifd^en entlehnt, rao man unter Tarantola urfprünglid; eine giftige ©pinne

(aud; Solofizzi genannt) begreift, raelc^e oorsugSroeife bei S^arent (S^aranto) lebt, unb

bereu Si^ bie raunberlidjften ©rfdieinungen gugefd;rieben morben finb. Ultjffer 2llbro-

ranbi, raeldjer in feiner 9taturgefd^id)te ber i^nfelten (1602) aller gefammelt Ijat, raar

bir baljin aud) über bie ©pinnen gefd)rieben TOorben war, rerbreitet ftd) aurfüljrlid; über

bie 2Birfungen ber Sarantelftic^er unb bie 9)iittel, ilm gu Ijcilen. fiaä) iljm gibt er faum

ein menfc^lid;er ©eboren, fo finbifc^ unb albern er anä) fein möge, toeld^er man nid;t

ber SBirfung biefer Ziffer jugefdirieben Ijätte; benn er fagt unter anberem üon ben ©e:-

ftod)enen, „Tarantulati'': bie einen fingen fortroäljrenb , bie anberen lachen, raeinen,

jammern; bie einen oerfaßen in ©d;laffuc^t, bie anberen in (Sdjlaflofigfeit; bie meiften
46*

©ortenlu^Sfpiiinc (Pardosa saccata), 2BciDd)cn mit bem

ßicrfacf, ?lugciiftcllimg öon ber §tnteranfid)t. ?lllei öcrgriJ&ert.
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leiben an ©rbredien, einige tanjen, anbere fd^tüi^en, noc^ anbere befommen 3^ttßi^n ober

^ergpodjen, nnb anbere werben von anberen ^efdjroerben befallen, ju benen auc^ geljört,

ha^ [ie ben Stnblicf ber fdjinarjen unb blauen garbe nidjt ertragen fönnen, iüä{;renb bie

rote unb grüne fie erfreut. Um bie „Tarantulati" gu fjeilen, fpielt man i(;nen auf irgenb

einem ^nftrument §rcei 3}teIobien oor, bie „^aftorale" unb bie „STarantoIa", STänge, raeld;e

aufg forgfältigfte in ben t)erfd)iebenen SBerfen über biefen ©egenftanb aufgegeid^net finb.

S)arauf fängt ber ^ran!e an gu tanjen, bi^ fieftiger (S(f;roei|3 au^bridjt unb üöHige (Sr*

fdjöpfung i(;n gu ^oben rairft. 93ian bringt i^n §u 33ett, läBt il;n auSfdjlafen, unb nad^

bem ßrroadjen ift er gel;eilt, raei^ aber ni(^t§ von aHebem, maä mit tt)m oorgegangen

ift. @g treten inbe§ aud^ ^Hüdfäüe ein, rceldje fid^ 20, 30 ^al)x^, ja mitunter mäf;renb

ber gangen SebenSgeit roieber^olen. SJian beljauptet weiter, baB ber 33i§ raäl;renb ber

^unbstage am gefiüjrlidjften fei, oon ber einen ©pinne me|r fdjabe al§> üon ber anberen,

ba^ bie gefät)rlidje (Spinne ron 31pulien feine f(^äblid;en 33iffe aulteilen !önne, roenn man
fie naä) 9bm ober nod^ nörblid;er bringe. (£old;e unb äljulidje 2:^fjorfjeiten mürben bi»

in biefel ;3aljrl;unbert I)inein nicf)t nur üon ber 3}oIfi§menge, fonbern and) oon eingelnen

grunbgelel^rten Strgten für malir gehalten, liatten aber ben SSorteil, ba^ melir unb mel^r

oerftänbige Seute fid^ um ba§ fabeüjafte S^ier befümmerten unb bie SBirfungen feinet

33iffe§ auf ha§ rid)tige 9JiaB gurüdfül;rten. ©in poInifd;er ©beimann, oon Sordb, oermodjte

gegen bal (Snbe bei vorigen S^I^r^unbertl einen 3]eapolitaner gegen ein ©ef^enf, fic^ in

feiner ©egenmart in ben Ringer beiden gu taffen. ®ie ^anb entgünbete fic^ groar, bie

ginger fctjrooüen an unb jucften empfinblid;, aber ber Äranfe mar balb mieber oöHig Ijer;

geftellt. £eon S)ufour unb fpöter Sofep^ ©rfer beftätigen nac^ an fid) felbft gemadjten

5ßerfud;en bie Unfdjäblid^feit bei STarantelbiffel. ©ie Stuffaffung bei auf hen Sommer
faHenben S:^aranteltangel, il carnavaletto delle donne (fleine grauenfaftnad^t), über

meldjen bie 9cad;nd^ten btl gu bem 15. i^a^rfiunbert gurüdreicfien, wirb eine mefentlid)

anbere, menn man bie ©efd^idjte bei „(Sommertangel im 9)]ittelalter" weiter »erfolgt unb

erfäljrt, ha's S^änemar!, ©djroeben, ©nglanb, granfreic^ unb ©eutfc^Ianb gang äl)nlic^e

©rfd;einungen aufguraeifen l^aben wie bie ^arantola ber Italiener. SlUe ^anggüge ba-

maliger ^^iUn werben üon einem ^o^cinniltang übertroffen, ber mit bem 2^arantelftic^

nid)tl gemein f)at unb 1374 am 9it;ein, an htv 9Jtofel unb in ben 9tieberlanben fein Un-

wefen trieb, ^ung unb 2tlt, 3JMnner unb grauen würben ron ber £ranfl;eit ergriffen,

Derliefeen ^2<^n§> unb §of unb gogen tangenb üon (Stabt gu Stabt. Sladjen, £öln, d)k^,

SJtaaftrid^t, Süttid; unb anbere Drte werben namliaft gemad;t, wo man auf hzn ©trafen,

in h^n Jlird)en unb an anberen geweil)ten ^lä^en mit wilben, rafenben (Sä^en taugte,

bil man oor ©rfdjöpfung nieberfiel. ^ud)t nnh Sitten famen bei biefer wilben Siaferei

roüfommen in SSergeffenljeit. Unter bem Siamen bei ©t. 93eitltangel trat biefe 2:^angfeud^e

anberwärti, unb nad^ unb nad^ an 2tulbel)nung oerlierenb, in fpäteren 3ßiten, unb gwar

teilweife mit 2ßallfnl)rten in ä>erbinbung, immer wieber einmal auf.

3ieuerbingl Ijat man ben Sinnefc^en 53einamen tarantula ber Slpulifdjen 2:arantel

gum ©attunglnamen erljoben unb unter bemfelben alle SBolflfpinnen gufammengefafet,

weldje in folgenben 9Jierfmalen übereinftimmen: bie üorbere ^opfftäc^e fällt [teil ah unb

trägt oerljältnilmä^ig Ijocl) oben auf einer Querfc^wiele bie üier oorberften, faft unter fid^

gleid)en unb !leinen Singen. ®ie Stellung aller gteid^t fel^r ber ber üorigen ©attung, nur
mit bem Unterfd)iebe, ha^ bie Ijinterften einanber unb h^n oorberen beiben grof3en Singen

etwal näl)er fteljen all bort. ®ie gü^e tragen eine ungegal;nte $öor!ralle. älieift brei l;elle

Sängibänber auf bem S^orberleibe, bunfle, oft oerwifclite, einanber folgenbe SJionbfledc^en

ober ein fegel= ober fpinbelförmiger, bunfter Sängipied ftatt iljrer gwifd;en ben ftaubig

rerbunfelten Seiten beS^ ^interleibel fowie oft ein fd;warger ®aud; unb meift unten am
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«Schienbein bunffe ^^albringe 6i(ben bie c^arafteriftifdjen 3eicf;nungen. ®a§ SBeibc^en hc-

feftigt fein üeine^, fugelrunbe» @ier[ä(Jd)en an ben Spinnraarjen. ®ie S^arantetn lieben

trocfene, fonnige «Steüen. ®ie I;ier obgebilbete 2lrt: bie 2tpulifcbe ^Tarantel (Ta-
rantula Apiiliae, I;öd)ftroal;r[d)einlid; Aranea tarantula Sinne»), lebt nicfit nur

in 2lpuUen, f;äufig um 9ieapel unb STarent, fonbern aud; in anberen STeilen :3talien§, in

(Spanien unb Portugal, mifet im tueibltdjen ©efd;ted;t bi§ 37 mm, ift reljfarben, auf bem
Hinterleib mit einigen fd)raarjen, röttid;tüei§ eingefaßten Duerftrid^en unb am 33aud^e

mit einer fc^raorsen 9}iittelbinbe gejeid^net. Sie lidjten ©teflen be§ fdjicarjen 33orbers

leibet fiaben gteidjfaüS eine rötlidje prbung. ®iefe Spinne gräbt fi^ an fonnigen, unbe=

bauten gongen ein Sod; in bie ©rbe, roeldje^ etroa 30 cm tief fenfre(^t oerläuft unb nad;

einer !ur§en SBenbung in gleidjer Sänge fid; a(Imäf)Iid^ weiter nad; unten fenft. Der
STunneleingang mirb burd; einen 2BaE üerrocbten ©rafe^ unb trodener Slätter oerbedt.

2Im STage cerlößt hk Spinne

fo leidet it;r 9]eft nic^t, fonbern

nur nad^ Sonnenuntergang

legt fie fid^ om ©ingong auf

bie Sauer, unb mit anbredien;

ber dlaä)t fd;iüeift fie in ber

nöd;ften Umgebung naä) 93eute

um^er; f)at fie ein ^nfeft er=

f)afd)t, fo fdjieppt fie e» fieim,

üersel^rt e^ in 9Juf)e unb toirft

bie ungenießbaren 2^eile l^erau^,

raeld;e mandimal ben ©ingang

umfäumen. 9Jie!)rere Sc^rift-

fteUer er§äl;len, baß fid) bie

Spinnen aud^ am ^age l^eroor^

toden laffen, roenn man mit

einem 3fiof)r^aIm in ba§ Sod;

l;ineinblafe in einer ba^ Sum^
men ber Siene nac^at;menben

SBeife, voa§> bie apulifdjen Zanh-

leute fe^r gut oerftefien. ^om Dftober bi§ gum grüf;iaf)r finbet man bie 9BoI;nung ber

Tarantel gum Sc^u^e gegen bie raulje ^aftve^^eit mit einem Sauen üon allerlei trodenen

unb burc^ ©efpinftfäben oerbunbenen ^flangenteilen oerftopft. Die @ier fd^tüpfen im ^uguft

unb September an§; bie jungen befteigen abiüed;fetnb hen dlüäzn ber 3)hitter unb frabbeln

bafelbft uml;er unb nehmen famt ber alten Spinne roäljrenb be§ SBinter^ feine 9iaf)rung

gu fic^. 2ln einer foldjen, weld^e im gebruar ganj abge5eljrt aufgefunben tourbe, foßen

ni(^t weniger al§> 291 ^unge. ^m roefentlic^en geigt mitljin bie gefürdjtete S^arantel bie-

felben ©rfdjeinungen roie bie rieten ©attung^genoffen in jenen ©egenben, im mittleren

unb nörblidien (Suropa, unb ift bem 3)?enfd;en fo raenig gefäfjrlid) roie biefe.

Derfelben gamilie, roenn auc^ anberen ©attungen, geijört fidler ein STeit ber aUn=

teuerlid^en Spinnen an, ron benen un§ 9teifenbe in tieißen Säubern ergätjlen, unb bie

burc^ l^ornartige §öder, blafige 2luftreibungen, 2Iu§roüd^fe, ©rroeiterungen ber 33eine fo

unfenntlic^ geroorben finb, baß ein fdjarfe^ 3tuge ha^u getjört, um fie für Spinnen gu er^

flören. Die Spiere fud;en auä) aul if)rem masfierten Sßefen bie möglidjften SSorteile gu

§ief)en: al^ unförmli^e Sltumpen gufammengefauert, liegen fie in einem Slftroinfel, in einer

Spalte ber 9iinbe ober an einem ätjulid^en Drte auf ber Sauer, bi» bie Seute argto» in

9}Jänncf)cn ber 9tpulij(f)en Sorantcl (Tarantula Apuliae). ^Jatürl. ©rö&e.



726 Stüeite Drbnimg: Söeöfpinnen; fed^fte 'Jamide: ©pringjpinnen.

il^ren SBercid; fommt. S)ann aber überrofc^t ii)xe SSeineglid^feit unb (Seroanbtf)eit um fo

me^r, aU ber formlofe Sllumpen nid;t» raeniger aU ein lebenbige» äöefevi üermuteu liefe.

rrt^

^artettn§:§üpfyptnne (Salticus scenicus): a 2Beib(I)en, b TOännd)cn, öcr:

gröBert; c natürlidje föröße unb Sdigenftetlung in ber l)interen 3infid)t.

2)er aJiangel ber Pralle an "oen treidlii^en STaftern unb ber 5ßor!faue an ben %üUn,

beren raatjre Sllauen ]^lant unb furj gefämmt, hk äußeren bi^raeilen fogar §al)nlo;o unb

mit 33üfd)eln feberartiger ^aare oerfefien finb, haS^ ©princjoermögen unb bie eitjentüm^

lidjen ©röBenoertjältniffe ber ^uQtn djarafterifieren bie le^te ^^amilie, raeldie man unter

bem 9iamen ber Springs ober S^igerfpinnen (Saltigradae, Attidae) sufammen-

gefaßt I)at. Sie üier 2tugen ber üorberen 9iei§e, befonberS bie beiben mittelften, finb fet)r

grof3, bie äußeren 3]orberaugen unb bie fjinterften Sdjeitelaugen in ©röße unb mit wenig

Slu^na^men (Salticus) aud) in ben gegenfeitigen Slbftänben einanber gleid;, raäfjrenb \iä)

bie fafl gerablinig groifdjen jenen fteljenben Seitenaugen burd) befonbere Slleinl)eit anä-

geid^nen. Sie 23eine finb ftarf unb erreid;en itjre bebeutenbfte Sänge im f)interften ^^aare.

Sie mef)r,!leinen, nid;t fet=

* •= ^ ten äierlid^ bunt ge5eid;neten

©pinnen bauen an ^^ftan^en

ober ©teinen ein feibene^

^fieft in ©eftatt eine^ eiför-

migen ober runben Sadeg,

in raelc^em bie SSeibc^en itjre

ß'ier aufberoatiren.

©d^on in h^n erften

§rü{)ling§tagen erfd;eint an

fonnigen 3Jiauern, S3retter::

toänben, ^enftern 2C. bie

^arlefinic^^üpffpinne (Salticus [Epiblemum] scenicus). ©udjenb fpagiert fie

fjin unb Ijer, nad; einer ^^liege, einem äIJüdlein au^fdiauenb. ^at fie ein Dpfer erfpäl;t,

fo fdjteidjt fie unter Umftänben nod; etroaS nät;er l;eran unb fi^t bemfelben mit einem

©prunge, babei einen i^r herabfallen fidiernben ^ahen l;inter fi($ gieljenb, auf bem 9iüden.

©in, 5roei 93iffe maäjm bie überrafd;te j^^Iiege fc^neE miberftanbicunfä^ig; nun fteigt bie

©pinne Ijerunter, Ijält jene üor fic^ unb fangt fie au§>, raobei fie, rorfidjtig jeber it;r na^

Ijenben ©törung auSiüeidjenb, fic^ balb red;t^, balb linB menbet, ein ©tüd fortläuft, je

nadjbem e;? bie SSert)ältniffe itjr gebieten. Sie Seroegungen biefer ©pinnen Ijaben teil=

Toeife etroaS Ijödjft Slomifd^e^; unb roer if)nen einige Slufmerffamfeit f(^en!t, rcirb ©4)lau(;eit

unb einen förmtidjen 2Ingriff»plan, um fic^ einer Tlüde §u bemädjtigen, faum üerfennen.

©0 fann beifpielSraeife bie £)öl§erne ^anbtjabe einer Freitreppe, eines ©elänberS ben ©(^au=

pla| für ha§> 3:;reiben ber ©pinne. abgeben. 2tn ber ©onnenfeite fe^en \iä) fliegen unb

anbere i^i^fß^ten gern an, auf ber entgegengefe^ten ©eite lauert aber fdjon eine ^üpf-

fpinne, al» raenn fie e» wüßte, ha^ für fie Ijier ein guter gangplal fei. ^^on it;rem ©taub;

pun!t tried;t fie über bie §anbl)abe Ijinioeg, um gerabe oben über ber fliege, bie fie jenfeitS

weiß, 3u erfdjeinen unb com Ijötjeren ©tanbpunft aug auf fie hm ©prung gu unterneljmen.

©ie fjat aber bie 9iid;tung rerfel^lt, fommt üor ober I;inter bem ©d)Iadjtopfer auf ber ^ölje

an; unoermerft ftieljlt fie fic^ wieber f)inab, fuc^t ben j^etjler gut ju madien unb erfdjeint

ie|t, genau ber fliege gegenüber, abermals auf ber Dberfeite ber ^anbfiabe. Sie %lkg,Q

roanbelt aber forglol if)ren ^fab unb beginnt foeben oon neuem bamit. ^n gleidjem 2lb^

ftanb marfd;iert bie ©pinne neben it)r, breljt fid; raie jene, unb man foHte meinen, beibe
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Tüürben uoit einem 2BiIIen kfeclt. 3Iiiif; fliegt jene einmal auf unb läßt ftd^ l)inter ber

(Spinne mieber niebev. Wdt SIi^e^fcl;nene fcl;rt [id; biefe gleicl;fafl'3 um, bamit [ie iljr Opfer

nidjt auä h^n 2lugen üerliere. 33ei fold)em ©ebaren, foldjer 3Iu!obauer fommt enblid) aud^

meift bei" rid)tige Slugenblid, in tüeld;em ber beabfiditigte ©prung mit unfel;lbarem Er-

folge auiogefütjrt werben fann.

3m 3)iai unb i^uni l;aben bie nur 5,i6 mm langen 9Jtänn(^en reife S^after, roeldje

famt hen ^lauenfüljlern auffällig weit üorragen. ®a§ l;übfd)e 5tierc^en änbert in ben

3eidjnungen etwa» ah; für geroöl;nlid; ift ber oüale, nad) Ijinten üerfdjmälerte SSorberleib

auf fdjiüarsem ©runbe burdj ^ärd;en in einem breiten (Seitenftreifen, in bem ©efic^t 6i§

l^inter bie 33orberaugen unb ba^inter in einem ©abelfled, raeldjer fid^ aud^ freujförmig

erroeitern fann, rein roei§ geseid^net. Ser lang eiförmige, auf bem 9Kiden famtbraun

ober fdjmarj erglänjenbe Hinterleib fül;rt üier meiße S3ogengei(^nungen, bereu beibe mittlere

unterbrochen finb unb el)er ©c^rägftreifen gleid;en, nidjt feiten außerbem fleine gelblid;e

Söinfelseidjuungen jroifi^en ilinen. 2lm 93audje l;errfd;t bie grauroeiße, an ber roeißljaarigen

33ruft bie fi^roarje, an hen mitten auf ben ©djenfeln weiß befd;uppten Seinen eine bräun^

lic^e j^^arbe uor. S)a§ SBeibdjen übertrifft ba^ äRännc^en um 2,25 mm in ber ^örperlänge.

SBeil bie ^erfe be» erften 23einpaare§ unten ftac^ello^ bleibt, ift unfere 2lrt aiä ©attung

Epiblemnm neuerbing^ abgefd;ieben.

3)Jan ^at neuerbing§ bie frül;ere (Sattung Salticus nai^ feinen Unterfc^iebcn, toeli^e

rorljerrfdjenb bie SlugenfteEung betreffen, in meljrere geteilt unb nur hen menigen 3lrten

ben 31amen belaffen, bei benen ha§ oon ben 3lugen begrenzte 9tüdenfelb länger al§ breit

ift, roäljrenb c§ bei ben meiften anberen unferer l;eimatlidjen STigerfpinnen, toie aud^ auS

ber beigegebenen 2lbbilbung erfic^tlid^, ein quergefteHteS D^edjtecf bilbet. Söenn bei unferer

3lrt unb einigen näd;ft oerroanbten bie üorberen 9)iittelaugen faum um ein Viertel il;re§

®urd;meffer§ über bem 9?anbe ber niebrigen (Stirn ftel^en, fo beträgt bie Entfernung faum

bie Hälfte be§ S)ur^meffer§ bei Attus, genau bie H'-i^f^e bei Dendryphantes unb brei

3>iertel ober barüber bei ber ©attung Euophrys. — S)urd; befonbere ©ct)önl;eit iljrer 3lrten

Seidjuet fid^ bie im füblidjen unb feltener fdjon im mittleren Suropa oertretene ©attung

Eresus au§, raeldje man an bem gebrungenen Slörperbau, bem faft üiercdigen Hinterleib,

an ben hirjen, biden 23einen unb ber oon ber bi^l;erigen raefentlid; abroeidjenben 2lugen=

ftellung erfennt, inbem nämlid; bie äußeren Singen ber üorberfien 3f{eil;e weit oon ber mitt=

leren raegrüden unb nebft hen beiben fel;r nal)e gufammengetretenen ber folgenben 9teil;e

bie bebeutenbfte ©röße erlangen. Sie faft 10 mm meffenbe farminrote (Springfpinne

(Eresus cinaberinus ober quatuorguttatus) geljört §u ben fd)önften (Spinnen (Bn=

ropaö. ©ie ift fanüfd^roarj, auf bem dtüäen be§ Hinterleibes brennenb farminrot unb mit

üier f(^raargen, in ein Buabrat gefteHten ^^unften gejeidjnet, bie porberen 93eine finb roeiß

geringelt, bie l)interen big gur SWitte fd)arlac^rot. Dbgleid^ ^lolien nebft hm übrigen füb=

lid;en Säubern alä ha§ SSaterlanb biefeso fdjönen S^ierdjenS angegeben wirb, l;at e§ H- ^J^o^i"

mel)rmal5 auf bem DberliauSberg bei ^affau unter Steinen gefangen, l;abe ic^ baSfelbe

aud; bei Qaüe gefunben unb auä ber ?iadjb arfd)aft erljalten, unb groar unter SSer^ält-

niffen, toeldje barauf l;inn)eifen, ha^ e!§ bie fonnigen ^orpljijrfelfen ber ©aalufer beiuoljut. —
93ebeutenb größere ©pringfpinnen oon ber ^örpertradjt unferer ^eimifdjen 3lrten, aber

auc^ beinahe toie 2lmeifen geftaltete, fommen §aljlrcic^ in hcn l^eißen Säubern beiber ©rb;

Ijälften cor.
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Dritte (Örbnung.

§u Pillr^u (Acarina).

^0 jtemlid) ber übrige 5Reft ber ©pinnenttere ift bem Dflomen naä) aU Tlilhen uiib

3e(fen graar allgemein, jebod; nur in fef)r tjereinjelten formen' feiner äußeren 6rf(^ei =

nung naä) gefonnt unb felbft üon ben wiffenfdjaftlidjen ^^orfi^ern in ^infid;t auf bie

SebenSroeife gur ^ß^t nod^ ungemein lüdenl^aft Beobachtet tüorben, fo ba^ fic^ gerabe f)ier

ein ebenfo fdiraierige^, toie nac^ ben bisherigen ©ntbedungen I;öd)ft intereffanteS ©ebiet

erfdjlie^t, Tüeld;em wir an biefer ©teile nid)t i^inreidjenbe SSürbigung angebeifjen laffen

!önnen.

©ie 9JZiIben bilben eine überaus rei(^e, in i^ren ©eftalten fefir mannigfad;e unb in

i^ren SebenSoer^ältniffen bebeutungSooIIe 9BeIt meift mifroffopif^er Spinnentiere. 9hir

raenige t)on itinen erreidjcn eine folclie ©rö^e, ba§ fie von bem ungeübten Stuge als ©insel^

Toefen bemerft werben; t)iele erfdjeinen jebo(^ bur($ baS ^i'f'i^iniß^^ß^ßi^ ungeljeurer 9)tengen

als formlofe, fic^ beraegenbe klumpen, als ftaubiger Überjug ber t)erfd;iebenften ^flanjen^

ftoffe, §umal foI(^er, raeli^e als StaEjrungSmittel ober ju getüerblic^en Qmiden aufgefpeidjert

werben. @S fei nur an bie ^äfemilbe unb havan erinnert, ha^ ber raeiBe Überzug ber

gebadenen Pflaumen nic^t immer auS ^wcfer, fonbern manchmal auS 3)iinionen ron rain=

gigen älälben beftef)t. S^erbienen fie barum fdjon mit 9fied;t unfere rolle Stufmerffamfeit,

fo nodj in raeit Ijö^erem 9)ia§e menigftenS alle biejenigen, meiere als (Sdjmaro|er an

2)2enfd;en unb Spieren leben unb nid^t feiten bie SSeranlaffung gu f(^mergl)aften unb ©fei

erregenben ^ranll)eiten werben.

2lbgefel)en üon ber geringeren ©rö^e, unterfd^eiben fid^ bie SJiilben non ben eigent-

lichen ©Pinnen bem äußeren Slnfeljen nac^ lei^t burd; ben ungeglieberten Körper, ^^r

Slopfbruftftüd rerfdjutilgt mit bem Hinterleib üollfommen, wenn nid^t in einigen gäHen

eine Duerfurcbe auf bem 9?üden bie gegenfeitige Segrengung anbeutet. 2lm »orberen Sauden:

enbe fteljen gwei, feltener üier einfadje 2lugen, pufig feljlen biefelben aber auä) gönjlid;.

S)er ben Slörper üorn meljr ober weniger überragenbe, für einen ^opf gelten fönnenbe

3lbfd;nitt, ber fogenannte „©dmabel", finb bie 3Jlunbteile. ^^ naä) ber SebenSweife ftnb bie:

felben cerfdjiebenartig gebilbet, gum 33ei6en ober ©ted^en unb ©äugen. Sie £ieferfül;ler

fommen in brei üerfd^iebenen formen cor, als flauen, ©eueren ober als ftilettartige, ein:

Siel)bare ©ted;borften, weld)e fi(^ in einem üon ber Unterlippe gebilbeten ©augrüffel bewegen.

®ie ^iefertafta fönnen flauen = ober fd)erenförmig fein. ®ie meift woljlentwidelten Seine

laufen t}orl;errfd^enb in gwei flauen auS, gwifdjen weldfien ^aftlappen ober auä) geftielte

©augnäpfe t)or!ommen fönnen. — ©er S)arm ber aJiilben üerläuft oom 3)Zunbe in geraber

9tid)tung nad; ber auf ber Saudjfeite nad^ üorn gerüdten 2lfteröffnung, tritt jebod^ bei ben

wenigften Slrten als furgeS einfadieS dM)x auf, fonbern in ben meiften göüen entfenbet

ber 2JJagen jeberfeitS brei blinbbarmartige SluSftülpungen, weld^e burc^ STeilung unb 9iid^=

tung mandjerlei 33erf^ieben^eiten geigen. ®a, wo befonbere 2ltmungSwerfgeuge oorljanben

finb, pflegen fie fid; büfd)elförmig üon bem in baS Suftlod^ münbenben ^auptftamm auS:

gubreiten unb nid)t weiter gu üeräfteln. Sie 3aljl ber Suftlöcfier befd^ränft fic^ auf gwei,

bereu Sage fel)r rerfd;ieben fein fann: bid^t beifammen an ber SBurgel ber Slufeenfüljler
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ober raciter wa^ feinten nteift graifd^en bem britten unb oierten 33einpaar an btn Seiten

be§ Körper». ®ie ©efcl)ted;t!§öffnung definbet fid; bei beiben ©e[d)Ied;tern au ber 93aud)-

feite üor ber 3lfteröffm(ng unb rüdt bei ben 3Jtönnd)cn mand;mat bi^ jur 9tä^e bes 9iii[[el»

cor. Sie 'Mlben pflanzen fid) burd; ©ier fort, fofern biefe (bei wenigen Oribatiben) nid^t

fd^on im SJhitterleib jur @ntn3idelung gelangen. Sie biefen entfdilüpften jungen [jäuten

fid; mel)rere SJiale unb loeid^en anfänglid^ ni(^t nur in ber äußeren ©eftatt, fonbern oft

aud) in ber SebenSroeife oon ben ©efd)Iei^ti§tieren ab, befonberS fcf)lt i^nen nod^ ba§ fpätere

gioeite ^^aar ber ^eine. Siefer Sarrenftanb, ber bei mandjen, namentlid) ben SBafferntitben,

rerfc^iebene ^yormen, fo auä) eine puppenä(jnlid;e annef)men fann, unb bie 33erfd^iebenl;eiten,

lüeldie öfter gioifdien 2JZänn(^en unb 2Beib($en einer unb berfelben Slrt oorfommen, f)aben

eine älienge oon t)ermeintlid)en 3Irten unb 3^amen für biefelben gefd;affen, fo ha^ eine

geraume 3^^^ rergefien wirb, efie ber entftanbene Söirrroarr in ber alten ßinnefd^en ©at=

tung Acarus gelöft fein rcirb.

gaffen wir alle§ ©efagte in eine allgemeine ßl)ara!teriftif jufammen, fo würbe bie-

felbe baljin lauten: ba'ß bie 33UIben (Spinnentiere mit bei^enben ober faugenöen

3Kunbteilen, ungegliebertem Seibe unb bein=

förmigem ^weiten Slieferpaar finb, roeldje meift

burd) £uftröt)ren atmen unb burd; unoolls

fommene SSerraanblung 5ur ©efc^Ied^t^reife

gelangen.

Sie neueren Bearbeiter, ToeId;e fid; noc^ nid;t über

ein (Stjftem geeinigt l^aben, nel;men meift groei Unter--

orbnungen an: 1) 23titben, iDeId;e burc^ £uftröt;ren

atmen, Traclieata, 2) 9Jii(ben, raeld;e biefelben ent=

beeren, Atracheata. Qu erfteren, aU ben üoüfom-

mener entraidelten gel;ören bie §uerft l)ier §ur Sprache

gebrad)ten gamilien.

Sie gemeine ©amtmitbe, ^oc^enillmilbe,

ba§ ©amtfänferc^en (Trombidium holosericeum
L.) ift eine fc^arlac^rote 9)cilbe oon etroaio über 2,25 mm
Sänge, roeld;e 00m erften grül;ial^r bi» gegen benSluguft

l;in, namentlid) nad; Siegen, an allerlei ^flanjen, non benen fie fid; aud) ernäl;rt, fid;tbar

wirb. Ser faft birnförmige, meid)e ilörper ift l;o(^ gewölbt unb faltig. Ser 9iüffel be[tel;t

au§ gmei fel)r fteinen, flauenförmigen, ron ber Unterlippe faft ganj eingel;üllten £iefer=

fül;lern; neben biefen ftel;en bie fünfglieberigen, f^road; feuleuförmigen Sxiefertafter unb

über il;nen beroeglid;e geftielte 3lugen. Sie §ü§e enben in jroei Prallen mit ^aftlappen.

^agenftec^er l^at bie Slnatomie unb bie ©ntroidelung biefeS intereffanten S^ierc^eng auf

haB auyfül;rlid;fte befannt gemacht, über le^tere nur nod) furj folgenbcS: Sie ©nbe 93tai

näl;er unterfud)ten ^oc^eniHmilben ergeben fid; al^ mit ßiern angefüllte 23eibd;en. ^cm
werben im i^uni unb :Suli an ^sflanjen, Steinen, auf ber ©rbe in großem ^vartien oer^

einigt abgelegt, felien anfang!§ orangegelb anS^, raerben aber balb braun unb leberartig

unb gerfaHen beim 2lu§fd;lüpfen ber Sn^flß" i" ö^ei Hälften. Siefe finb faft fugelig,

mit nur fed;^ furjen 33einen üerfel)en unb l;aben fid; aU bie @rnte=©ra§mitbe (Leptus

autiimnalis), bie Rouget ber granjofen, ju erfennen gegeben. 211» minsige rote ^üntt::

d)m l;ängen fie in großen 2)iengen an ©raSftengeln, ©etreibel;almen unb gelangen fo an

bie 5^örper ron ^unben, anberer Söarmblüter, t)ielleid;t aud; an ^iifeften, benn an folc^en

finben fid^ ungemein äl;nlid)e äliilbenlaroen, roie aud; an ben Körper ber mit ber ©etreiöe^

ernte befdiäftigten 2trbeiter. ^ier beiden fie fid; ein, gleid^ ben ^eäcn, unb erjeugen l;eftigeS

fiocf)cninmiIbe (Trombidium holoseri-

ceuuij Doii ber Saucf)fdte. V'ldjtmQl «ergr.

unb auf einem SBlatte in natürlict)er ©röße.
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^uden, n}el($e§ fid; 6{§ 511 fieberljaften ©rfdjeinungen fteigern fann. ©inreiben mit S3aumöl

oöer nod; [irfjerer mit ©teinöl befreit üoii biefem läftigen ©ejiefer.

ä>on einer größeren 3lrt, bem Trombidium fiiliginosum, ift gleidifaH^ bie fec^^beinige

£art)enform befannt unb ol§ (Sdjmaro^ier an'i ben cerfdjiebenften ^nfcften, namentlid) aber

am 2öeberfne($t, befunben raorben. ^\i fiei^en Sänbern tommen biy 11 mm groJBe Strien

üon ganj äljnlidjer ^örpertrac^t cor; fo tebt in ©uinea nnb (Surinam bie gärbermilbe,

T. tinctorium, iüeld;e eine fe(jr braudjbare rote ^^arbe liefert.

©inen (jödjft überrofd)enben Stublid geraä^ren biSraeilen bie 2i[fte, befonber^ aber bie

«Stämme alter Sinben, wenn fie von oben bi§ unten auf ber «Sonnenfeite mit einem mie

@i§ gli^ernben ©efpinftüberjug üerfefjen finb. 93ei genauerer S3etrad;tung finbet man
93iinionen gelber 9Jtilben unter biefem Seibengewebe, meldje bafelbft 5U überrointern be-

fdjlüffen l;aben. Sie moren fdjon im Sommer norljanbeU; faf3en bamal§ aber an ber Unter-

feite ber 23lätter unter einem ©efpinftüberjug, ernäljrten fid; ron bereu Saft unb laffen

fii^ Ijier auf allen ©ntroidelung^ftufen antreffen, ©ie 3Jtilbenfpinne (Tetranychns
telarius ober tiliarum ober socius), um meldje e^ fid) Ijier Ijanbelt, ift faum 1,12 mm
lang, orangefarben, an ben Seiten be§ eirunben Seibeä mit je einem roftgelben gleddjen

gegeicbnet unb fein behaart. ®ie Slieferfüljler finb nabeiförmig unb fted;en, bie ^iefertafter

tnrj, mit biden flauen üerfel^en. Sie beiben üorberften ^aare ber Seine fielen von ben

Ijinteren paaren meit ah; and; finb am üorberen 9tiidenteil gmei 2iugel(^en üorlianben.

Sdjon Sinne raupte, ba^ biefe SJtilbe ben S^reibliauicpfianjen gefäl;rli(^ toerben fann, raie

fie nod; Ijeutige^tag^ Don ben ©ärtnern aU rote ©pinne gefürchtet luirb.

^Diefe unb noc^ anbere Slrten mit !lauen= ober nabeiförmig enbenben Bieferfübleru

unb jmei bicbt beifammen ftel;enben Suftlödiern am ©runbe jener näbren fic^ im üoll^^

fommenen ^i'ftö^^be con ^flangenftoffen, viele al§> Samen fi^maro^enb bei ©liebertieren

ober 3BarmblUtern, unb finb §u ber gamilie ber Sauf^, Sanb= ober ^flangenmilben
(Trombidiidae) §ufammengefaj3t raorben.

Sie Söaffermilben (Hydrachnidae, rid;tiger Hydrarachnidae) ftimmen l)in-

fidjtlidj ber Stigmenlage unb ber SSilbung i^rer £ieferfül;ler mit ben üorigen überein,

Ijaben aber fünfglieberige S:^after unb leben im SBaffer, ftel)enbem unb flie^enbem. Sbre

Sebeu'?gefc^id)te ift reii^ an feltfamen (Srfd^einungen. So fommen beifpiel^roeife meljrere

äCrten uor, bei benen bie beiben ©efd;led;ter in felir oerfcbiebenen ?5^ormen auftreten:

roäljrenb bie 2Beibdjen ber ^errfd;enben £ugelform treu bleiben, eubigen bie 3}iänndjen in

einem fd;n)anjartigen gortfa^. Sabei jeigen alle bie bereitio erroäljuten ^auptmerfmale

nebft fiebenglieberigen, üon voxn nad) l;inten am Körper an Sänge äune^menben 33einen

mit eingelenlten, alfo beraegli($en Sd^raimmborften unb jraei Prallen am ßnbe.

'^lad) ber oft feljr fonberbaren Begattung legt ba§ 3Beibd;en ber einen feine ©ier

in angebol;rte ^flonjenftengel, ber anberen an bie Unterfeite üon blättern, rao fie burd)

©afierte vereinigt werben. Sa, rao ein 2ßeibdjen fein ©efi^äft ju ©übe gefüljrt l)at, fäljrt

nidjt feiten ein sraeitejc unb britte)§ gletd;er 2lrt fort, raoburd; raeitoerbreitete Überäüge

an 'ö^n blättern ju ftanbe fommen. 3laä) einigen 2Bo($en fdjlüpfen bie i^ungen an§, nur

fedjSbeinig unb mit einem befonber;? entraidelten Saugrüffel uerfeljen, raeldjen fie in h^n

Körper eine;? SJiitberooljnerio il;re!3 2Saffertümpeli3 einbohren, um aB Sdjmaro^er an einem

Släfer, einer ^an^^^ 2c. ober bereu Saroen gu beginnen. SSenn jeboc^ iiire 3ßit gefommen,

rerlaffen fie ben SBirt, Ijäuten fid;, raobei bie 58eine fürjer werben, getjen auf ben Sobcn
i^re;3 SBafferlodjeS unb ruljen l)ier al» puppen, ©nblid; reifet bie ^aut gum legten 9)iale,
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unb bie nun ad^tbeinige Tlilhe, bereu 3)hiubtei(e auf ha§ geprige ^a^ gurücfgebilbet fiub,

fd;iüimuit baüou. (Sinige fd)eiueu fid; fpäterijin nod)mal§ feftjufe^en unh beu fdjeiubareu

^uppeuftanb ju :üieberf;oIen, biic mit uoc^maHger Häutung bie ©efd)led)ticreife eintritt.

C£. ^. 9^euman, ber S3eorbeiter ber fd^weöifdjeu aßaffermilbeu (1880), kjc^reibt

einige 70 3trten unb rerteitt biefelben auf 20 ©attuugen, bereu roidjtigfter Ijier gebac^t

fein mag. Ser 9iame Hydraclma, SSeitjermitbe, ift benieuigen geblieben, meldte jeber-

feitg Sroei getrennte Slugen, einen taugen 3IüffeI unb fc^erenförmige Eiefcrtafter, an hm
33eiuen ht§ I^O($geraölbten Körpers überbieio ©c^roimmborfteu befil^eu. S)ie fugetige

SSeiI;ermiIbe (H. globosa SDegeerio) ift rot, fursbeinig unb 4— 5 mm laug, if)re

roten, faft birnformigen Saroeu fiubeu fiel), oft mit beneu ber groeiten 3(rt, H. geogra-

phica 31üU., uutermifdjt an beu großen (Sdjtoimmfäferu, nameuttid; aber an beu beibeu

Söafferfforpionraanjen Nepa cinerea unb Ranatra linearis unb mürben in frütjeren 3ßiten

für @ier, fpäter al§ fetbftänbige 2}iilbengattuug Achlysia angefpro(^en. Sei ber ©attung

Atax fc^melgen jeberfeity bie beibeu 2tugen in zm§> sufammen, finb bie Dberfiefertafter

nic^t fdjerenförmig, ba^ erfte 33eiupaor am ftärfften

unb oft au^ famt bem groeiten mit auf ködern

ftetjenben Sorften beraeljrt, überbie^ üier getrennte

^üftplatten üorljanben. Sie 2(rteu leben in grö^

Bereu «Seen teil^ immer, teil^ nur im Saroenftanb

an hm Giemen ber ^Rajaben fi^maro^enb, mie hzU

fpiel^raeife bie tjier abgebilbete ftad;elfü§ige

äöaffermtibe, A. spinipes Müll; fie ift nur

1 mm lang, fdjmu|ig rot gefärbt, ein roeniger

lebljafter 6d)roimmer, ber gern mit ausgebreitet

teu 33eineu nalie ber Dberftäd;e xul)t. (Sine smeite

2(rt, bie bidbeinige 2Saffermilbe (A. cras-

sipes Müll), ift wenig größer, bläffer in ber Färbung, auf bem 9Uideu bunfet gefledt unb

am ^örperenbe geftugt. Sie artenreic^fte ©attung, Nesaea (20 Europäer), ift ber üorigen

na^e üerroanbt, f)at feine Sorften an beu oorberen 23einen, mel($e alle üier üou rorn nad)

l)inteu an Säuge gunelimeu, bie Ijiuteren mit ©c^mimm^aaren auSgerüftet. 3i0u beu

prädjtig gefärbten 2lrten fei nur ber fc^arlac^roten SSaffermilbe (N. coccinea

Koch) gebad;t. ©ie ift fc^marsfledig, ^odjgeroölbt, eiförmig, am ^interraube beiberfeit§

mit einem ©inbrud cerfeljen, faft 3 mm laug; bie 3::after finb bider also ha§> erfte 33ein-

paar unb lang.

Sie biSljer befproc^enen 3)iilbenfamilien mürben oon Gramer gu ber ©ruppe Prostig-

mata üereinigt.

Stad)eIfüBtgc 2BaffcrmU6e (Atax spinipes)

uon ber 23aud)jeite, \iaxt otrgröBert; on einer äßaffer:

jtorpiomüaiiäe in natürlid)er ©rofee.

Sie ^ornmilbeu (Oribatidae), eine auä uugefäl;r 70 befanuten 2lrten unb 12 ©at^

tungen beftelienbe gamitie, finb bie einzigen, von beneu mau bischer feine ©dimaroger

fenneu gelernt i)at, iubem fie fidj üorl;errfd;enb oou oerroefenben ^flansenftoffen eruäljreu

unb in ber ©rbe ober in feud^tem 3}ioofe gefunben raerben. 9^ur üon ber Hoplophora

arctata Eüey mirb beljauptet, baß fie ber 3ieblaug uad;ge^e. Sie {^amiliengenoffen äeidiuen

fid; burd) auffaHenb l;arte Dberl;aut, fc^ereuförmige 5lieferfül)ler unb eine 21bgren3ung

äroifdjeu ^opfbruftftüd unb Hinterleib au». Sie Suftlöd^er fteljen oben auf ber ©eite beS

üorberen i^örperabfdjnitte», üou je einem langen 23orfteul)aar überragt, 33ou ber einen

mirb bel;auptet, ba^ bie SBeibdjen lebenbig gebären, uon anbereu, ha^ bie» nur im (Sommer
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gefd^el^e, von nod^ anberen, ha^ bte§ gar ni(^t üorfomme, fonbern bafe bie ©ier f{(^ erft

im ilörper ber abgeftorbenen 3)hitter entroidelten.

1) (äjenieine ßäfermilbe (Ganiasus coleoptratorum), fiarf öerg

ifiQud)e cinc§ DJJifttöferä in natürlid)cr ©röße.

ert; 2) am

®ic ^Tiermilben (Gamasidae) ijahzn bie Suftlöc^er jTOif(^en bem britten unb

t)ierten ^üftenpaare, ftei^enbe ober fdjerenförmige £ieferfüf)Ier, oul giemlid^ gleid^Iangen

©liebern §ufammengefe^te imb rorgeftrecfte Kiefertafter, l^aarige Seine, bie t)orI;errf($enb

von gleid^er Sänge unb Silbung, au^er ben ilraüen itod; mit einer ^aftfdjeibe am ©nbe

oerfel^en finb; bie Stugen fehlen il)nen. 5)iefe fleinen 3)iilben beroo^nen al§ (S($maro^er,

minbeftenio aU fedj^beinige Saroen, anbere ^iere unb fallen auf mefireren unter ber ©rb=

oberfläd)e lebeuben ^nfeften, auf äiögeln unb ^^lebermäufen rorjug^raeife in bie 2lugen.

©ie figen nit^t wie bie balb

näl)er §u betrad)tenben ^eden

an einer (Stelle roälirenb i^re§

<2($maro^erlebeng feft, fon=

bern laufen an ben 2Bol;n=

tieren mit grojser ©eroanbt^

l;eit umlier, babei bie S^after

fortroä^renb beraegenb unb

tooljl and) mit ben S5orber-

beinen taftenb. (Sine ber

pufigften 2lrten ift bie ge=

meine Eäfermilbe (Ga-

masus coleoptratorum),

ein jiemlic^ l)arte5, rotgelbesS

Xi^xd)^n üon burd)fdjnittlid)

1,12 mm Sänge, tüeldie^ man oft in großen SJZengen an Totengräbern, aj^iftfäfern, ^umm.eln

unb anberen ben ganzen 'Sßand) ber gequälten ^nfeften einnel)men fiel;t, befonberS menn
biefe längere 3eit in ber (Srbe üerroeilt l;aben. Stirbt) ersäljlt, baß nac^ 33eobad;tungen

anberer bie üon ben 9}iilben geplagten fummeln in einen Slmeifen^aufen gingen, bafelbft

fragten unb ftampften, bamit bie 2tmeifen l^eroorlämen, über bie SJiilben l;erfielen, bie-

felben fortfd^leppten unb auf biefe 2Beife bie Rummel oon iljren Ouälgeiftern befreiten.

SJlöglidjerraeife ift biefer Hergang einmal beobachtet worben, eine ermattete Rummel l)at in

ber ?läl)e eine^ Stmeifennefte^ ober auf bemfelben gefeffen unb bie S3etüot)ner be^felben

liaben fid; über bie aJiilben erbarmt, aber eine @emol;nl;eit ber fummeln, fi^ ber Slmeifen

in biefer §infid)t gu bebienen, barf fdiroerlic^ baoon abgeleitet merben. ®ie 3J^ilbe »erläßt

il;ren SBirt, raenn er tot ift, lebte in iljrem ^ugenbalter §roeifel§ol)ne in feui^ter ©rbe unb
frod) erft fpäter an einen ^äfer, eiue Rummel ober 33iene, bie in iljre unmittelbare Mt)t
famen. 2)ie ©eftalt ber £äfermilbe läßt fid; an§ unferer Slbbilbung erfeljen, e^ fei nur nod;

barauf aufmerlfam gemad;t, ha^ bie 33orberbeine am längften, bie nädjften am bidften finb,

baß burd^ einen Ouereinbrud ber Hinterleib com ^opfbruftftüd abgefdjieben unb ha^ bie

große 93orfte auf ber ©c^ulter beroeglid; ift. @g fommen nod) anbere Slrten mit biefem

le^teren äRerfmal üor, wäljrenb hen meiften übrigen bie bewegliche ©c^ulterborfte feljlt.

©ans äl)nlid;e 9}iilben l)ahQ id) tot unb meift mit ber ^interleibiofpi^e burd; einen hirsen

i^aben anl;ängenb bei außereuropäifdjen 5^äfern unferer (Sammlungen gefunben nnh be=

fi^e eine fliege (ber ©attung Cyrtoneura), roeldje mit 2lu§nal)me US £opfe§, ber Seine
unb ber glügel, jeboc^ auc^ an ber äBurjel biefer, fo bidit über unb über mit einer
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graugelbeu 9}iilbc IJefelit ift, ba{3 man aud) nid^t ein ^ünftd;en von ifjrer raaljren Dber=

flää)i 5n ernennen üermag. S)ie a}iitbe geijört einer anberen ©attung üon mef)r längHdjer

^orm an.

Sturer nod) anberen Gamasus-2Irten füfjren and) bie ©lieber ber ©attung Uropoda
eine gteidje ßeben^raeife. Ser furj eiförmige Körper, auf bem Siüden urfprünglid; an^$ üier

platten jufammengefelit, läßt in ber 2lnjid)t üon oben ben 3Üiffel nid;t fel;en unb trägt

om Sonc^e ©ruben für bie 23eine. Uropoda vegetans, fd;on ©egeer befannt, finbet \id)

auf oerfi^iebenen grabenben Käfern, nad; 9)Jegnin and) auf (Säugern, unb jroar burd;

einen bünnen §aben an biefelben befeftigt; roie eil fdjeint ftellt biefer %a'i)m bie ©jrfremente

ber 3)iilbe bar. S)ie Uropoda americana berao^nt unter anbern ben (Solorabofäfer unb

fann benfelben töten.

^n näd^fter S3erroanbtfd^aft ju ben ^äfermilben ftel;en bie roeic^Ijäutigen, im mann:

lidjen ©efd;Ie($te mit fd;erenförmigen, beim äßeibc^en mit ftec^enben Slieferfidjlern oer=

feljenen ^ogelmilben, raeld)e ber neuerbingS weiter gerlegten ©attung Dermanyssus
angef)ören. ©ie Ijaben einen langen, beroeglid^en, abwärts gebogenen 9iü[[el, beutlic^ ge=

glieberte ^iefertafter mit biderem ©runbgliebe aU bie ©amafen, g[eid;(ange Seine, bereu

t)ier üorbere fid; burd; bebeutenbere Stärfe unb größere §aftf<^eiben vox ben I;interen au§=

§eidjnen; fie alle gelenfen naf;e bei einanber am 33ruftranbe ein.

3]on einer Slrt, ber gemeinen 93ogelmiIbe (Dermanyssus avium, and) gal-

linae ober hirundinis oon anberen (Sdjriftftellern genannt), werben biiSroeilen bie

©tubenoögel Tüäl;renb ber 9^adjt fe^r f;eimgefuc^t. 9Benn man beifpie[»raeife einem ilanarien^

roget ein gemiffe^ lXnbeI)agen, eifrige^ äÖiUjlen be§ <Bd)nahiU in hen gebern anmerft

unb if;m Ijo^Ie ©diilfftengel alä ©täbdjen gibt, auf benen er rul)t, fo fann man beim

2lu;c!lopfen berfelben bie Ijödift überrafdjenbe ©rfafjrung madjen, ba^ rote 9JtiIben rerjdjie=

bener ©rö§e au^ bem inneren be0 9bf;reio E;erau!3fanen. Siefe Xkxdjen üerfriedjen fid)

I)ier am STage wie bie 33ettn)an§en in iijren ©(^lupfroin!etn, fommen jebod; he§ Dkd^t^

au§ i^ren S^erfteden l^eroor, um am Slute be0 armen SSogeliS il;ren junger gu ftiHen.

'S)nxd) fleißige^ Stuilftopfen ber (Sd)ilfftengel fann man ber Ouälgeifter balb §err werben,

welche in mandjen gäflen burd; ben in ha^j Sauer geftreuten <Sanb an bie Söget fommen

mögen, ©iefelbe 1,35 mm lange Sogelmilbe foß eä aud^ fein, wel(^e fid^ auf ^auben=

fd)lägen nnh in §üf)nerftäflen bei 2^age oerftedt Ijält unb h^§> dlad)t§ an bie betreffenben

Sögel geljt, um Slut §u fangen; ja, man Ijat fie fogar in unerträglid) Judenben ^aut^

l;ö^len unb Seulen bei 2Jienfd)en gefunben, wie So gel mit Seftimmtljeit nad;weift. Stnbere

Slrten fommen auf anberen Sögein oor unb eine auf ber ^lanä.

Sie Q^ä^n ober ^olgböde (Ixodidae) weid)en in mefir al!3 einer Sejie^ung fo

von ben übrigen 3}iilben ob, ha'^ einjelne ^orfc^er l)inreic^enben ©runb barin fanben, fie

gu einer befonberen Drbnung ber (Spinnentiere gu erljeben. ^i)x flad;er, mel;r ober weniger

eiförmiger Körper, obgleid; mit liorniger ober leberartiger ^aut betleibet, befi^t einen fo

l^olien ©rab ron S)el;nbarfeit, ba§ er bei ^zäm von 2,25 mm Sänge bi§ jur ©rö§e einer

fleinen Soljue anfdjwellen fann, wenn fie fidj mit bem Slute eine» 2Boljntiere§ gemäftet

l;aben. ^n hzn meiften gällen erfdjeint bie (Sljitinbebedung aU ein (Sdjilb, wcli^eiS nad)

f)inten gerunbet, übrigen!§ bei hzn oerfc^iebenen Slrten in oerfdjiebenen Umriffen ben

üorberften Jteil besS §vüden§ bedt, fidj woljl aud) voxn etwa! auc^nidjtet, um hen fe^r

entwidelten ÜÜiffel aufjuneljuien. ©iefer ftel;t in ber Diuljetage nad; üorn cor unb erfdjeint
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Tüte ein abgefonberter ^opf, tann aber f(^on borum nur fäIfd;Hd; al§> fo[d;er Iiejeidjrtet

werben, weil bie beiben Singen, falls fte üorljonben finb, an einer feitlidjen SlnSbudjtung

jenes ^ornfdjtlbeS (nnpaffenb aud^ ^opffdjilb genannt) tnel;r ober weniger bentlid; raaljr;

genommen werben, ^n anberen gäHen bebedt ha§ igornfc^ilb faft ben gonjen ^örperrüden,

runbet fid; aber and) fjier nad} Ijinten ob. Um ben §ufammengefe^ten ^an ber 9JtunbteiIe

unb für benjenigen, weldjen ein ^ol^bod fdjon einmal gegroidt Ijat, hk SJiöglidjfeit be§

fdjmerjljaften ©tid^eS §u reranfdjaulii^en, mürben I;ier bie be§ gemeinen ^oläbodeS (Ixodes

ricinus) in 50maliger Ssergrö^ernng unb ^roar üon ^er Unterfeite abgebilbet. ^n a er=

blidt man ein <BtM ^üfte ber oorberften 23eine foroie in b ha§> §raifd)en biefen le^teren

imb bem fogenannten £opfe oon unten fidjtbare ©treifd;en

beS üorn au§gebud)teten ßfiitinfdiilbeS. Sie beroeglid) ein;

geteufte ßf)itinplatte (c) [teilt, wenn man fie ridjtig beuten

wiU, ba§ £inn bar, lüelc^em '\iä) bie übrigen 9JtunbteiIe

beweglich anlieften: bie beiben, in ber 9iul)elage ange=

brüdten, in ber 5tl;ötigfeit aber unter einem rechten

Söinfel abgeteuften S^after, bie au§ rier ©liebern (d,

e, f, g) beftelieu, unb ron benen ha§ le^te (g) bem ror-

letjten wie ein Sedeidjen aufliegt, ferner bie au ber Untere

feite ilirer <Spi^e mit 3äI)U(^en beroelirte, ouf ber Dberfeite

rinneuförmig auSgepIjtte XXuterlippe (t). 3Son ben

^ieferfüljleru (Svinnbaden) ift Ijier nur bie [;erüor=

rageube, gegaljute ©pi^e (i) fiditbor, inbem fie, jebe au§

graei ©liebern beftelienb, uebeneiuanber nic^t nur bie

Spinne ber Unterlippe ausfüllen, fonbern uoc^ tief in hen

Körper Ijiueinragen unb cor« unb rüdwärtS gefdjoben

werben fönnen. 2BiII nun bie Qede eiubei^en, fo ftain=

mert fte fid^ mit ben S3einen an bie §aut beS SßoIjutiercS

feft, biegt hin S^üffel fen!red;t f)erab, ftemmt il)n an bie

anjuboljrenbe Stelle uub fdjiebt bie ^afenfpi^en ber £ie=

ferfüfjler in baS §Ieifc^ ein, inbem fie baburc^ ber nadj;

folgenben Unterlippe ben 2Beg ba[;nt; jene bringen im=

mer weiter ein, biefe folgt na(|, unb bie nad; fiinten ge=

ridjteteu Qäipt an beiben r»erl)inbern baS ^ii^^^^^^^cijfi^

aus ber entftanbenen 3Bunbe. ^\i auf biefe SBeife ber

9ÜiffeI bis an feine 2Bur§eI eingebrungcn, fo fdjiagen fid; bie ^afen ber ^ieferfüljler anfer=

artig nad) red;tS unb linfS um, bje Sliefertafter legen fic^ beiberfeitS ber äBunbe feft bem

gteifdie an, unb bie 3^^^/ welche je^t nid^t mel;r gewaltfam IierauSgejogen werben fann,

oljne baB ber 9iüffel jurüdbleibt, Iiat bie il;r gum ©äugen genel;me Stellung eingenommen.

®aS Saugwerfgeug felbft beftel;t auS. einer feinen 6t;itinl)aut, weld^e fid; üom Siüffel fowie

oon ben ©eiten unb bem überragenben dtanhe ber SJtunbpIjfe l^er in biefe glodenförmig

einftülpt. Sie gleidjgeftalteten 93eine finb fd^Ian! unb am ©übe ou^er ben beiben fdjorfen

Prallen mit einer ^aftfdjeibe t)erfel)en, weldje ber Qeäe baS hängenbleiben an bem ein-

mal, unb gwar nur mit einem j^u^e erfaßten ©egenftanb ermöglid^t. Sie beiben eingigen

£uftlöd)er befinben fid^ in einem ©Ijitinplättdjen, weId;eS jeberfeitS l^inter bem Hinterbein

am 5\örperranb leidjt in bie Slugen fällt, wäl;renb bie ©efdjIed^tSöffnung als Duerfpalte

mitten auf ber Sruft gu fudjen ift. Sie jungen ^iden Iiaben nur f ed)S 93eine unb f^weifen,

wie aud) bie weiter entwidelten adjtbeinigen, an ©räfern unb ©efträud^ uml;er, bis fie ein

SBoIjntier aufgefunben f)aben, an weldjem wenigftenS bie 9Beibd;en S3Iut fangen; I;ier wei^

üJJimMeile i)e§ gcntctnen ©oläbodi
(Ixodes ricinus) Bon ber Unterfeite unb

fiinfäigfad) öergröfeett. a öüftftücf ber

58orberfaeine, b (SljitinfdiilbftJt^e, c ßinn,

d, e, f, g ßiefertaftcrglieber, h SSorber=

teil ber UnterlitJpe, i 6pi^e ber flinn=

bacfen.
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aii^ ba§ immer Heinere 3}iännd)en ein 2Bei5c^en ju flnben, um fi(^ mit bemfelben 511

paaren, ©iefer Hergang bietet ein l)ol^e§ 3"tereffe unb luurbe biso auf bie neuefte 3eit

nic^t ri(i)tig aufcjefajjt. "^aS 3Jiäundjcn befteigt ben 33aud) be§ 2öeibd)en§, febrt \iä) mit

feinem S^opfenbe nad^ beut ^interenbe von biefem, breitet feine Seine platt au§, pit fid;

mit ben Prallen unb ^aftlappen an ben iüeibtid;en Ruften feft unb fdjiebt feinen 9?üffel

in bie tüeiblid;e Sdjeibe. ^ier Ijält ejc fid; genau in berfelben äöeife feft, lüie ein blut=

faugenbeö 2Seibd;en im gfeifd;e beiS 2Bot;ntiere» ober 9)ienfd)en, unb man uat;m an, ta^

bei biefer 2lrt bcr 93erbinbuug, meldje fdion 5Degeer fonnte, öie mäunlidjen @e\d)kä)t§=

teile iljren Slu^^gang in ben Stüffel neljmen müßten. Sem ift aber nid)t fo. ^ogenfted;er

l^at t)ielmel;r anatomifc^ nadjgeroiefen, ba§ bie inneren ©efd)led)t§teile bei 3}tänud;en unb
2i>eibd;en bemfelben 33ilbung§gefe|e folgen, unb ba^ aud) hti jenem ber allcrbing^ engere

unb unbeutli($ere 2fu§gang an ber 33ruft liegt. (S^ ift alfo nid)t anber^ benfbar, aU ba^

burc^ bie 2lnljeftuug be§ 3}tännd;en^ feine ©efd^led^t^öffnung ber weiblidjen ©djeibe natje

genug gebradit rcirb, um bie ©ameuflüffigfeit in biefe eintreten (äffen 5U tonnen. Ser
^^^rebiger SDiüller in Dbenbad^, meldjem mir gatjlreidje, ebenfo intereffante mie snoertäffige,

auf ^erfe bejüglid^e Seobad^tungen uerbanfen, tiatte feiner ^eit anä) biefem ©egenftanbe

feine 2Iufmerffam!eit gugeroenbet unb berid^tet unter anberem eine ßrfaljrung t)öd)ft eigene

tümlidjer 2trt. (Sr beabfii^tigte ein gepaarteio 3Jiänndjen ron bem äBeibd^en ju trennen, um
z§> mit einem graeiten sufammenjubringen, ba i^m aber bie 3::rennung md)t gelang, üerfud;te

er haS: SBeibdjen gu töten, in ber 3}ieinung, ba^ 2Jiänn(^en rcürbe bann freiraillig lo^Iaffen.

er ftad; gu biefem S^^^^ '^Ci^ SBeibd;en mit einem fpi^en gebermeffer in ben üermeintlid)en

^opf, ot)ne babei bem 3}iännd)en irgenbwie §u na()e ju fommen. Sofort fing biefeS an gu

gittern, bie Seine gu frümmen unb ftarb, mit bem 2Beibd^en feft Bereinigt, nad) raenigen

äliinuten unter frampft;aften 3udungen, möljrenb ha§ cerrounbete Sßeibd;en erft nadj einigen

S^agen gu leben auftjörte. ©päter fa^ er ein a)iännd;en fid^ mit brei äBeibdien uad)cin=

Quber rereinigen unb auf bem legten 5 STage unb Mä)te rerroeilen. 2lu§ ber angefdjiüollenen

Sdieibe be§ befrud^teten 9Beibd)eng bringen bie (Sier in 9}cenge ^eroor, tleben gufammen
unb l)üllen e§ teilroeife ein.

®er gemeine ^olgbod, bie gemeine ^unb^gede (Ixodes ricinus), auf raefdje

fic^ bie üorangegangenen Seobad^tungen begieljen, rcarb fd)on uon 2triftoteIe^ unter bem
S^amen „Eroton", Don ^liniuS al0 „9ticinu§" angefüfirt; le^terer bemerkt gleidjäeitig, loie

biefe Segeid^nuug, gunädjft für ben ölreid)en Samen bc^ Söunberbaumcio aui3 ätgpptcn

geltenb, auf biefeS uerlja^te S^ier übertragen roorben fei. SBenn ^lutard; in feiner äi'eife

mit bem Siicinu^ bie (Sd^meid)ter üergleidjen fonnte, bie fid; mit Sob in haä Ct)r brängen

unb uidjt loieber au^^gutreiben finb, loenn fie fid) einmal bort feftgefe^t Ijaben, fo läfet fid;

luüljl anueljmen, ba^ feinen ^eitgenoffen jeneg Xier famt feinen ©eiooljnljeiten nidjt frenib

getuefen fein !ann. 9iad)bem 2)egeer ben 9^amen Ricinus an eine Sauicgattung oergebeu

Ijatte unb Acarus bie 2}tilben überljaupt begeid^nete, nannte mon bie in Siebe ftel;enbe

2trt Acarus ricinus, bi^ Satreille, in bie 9iotroenbigteit uerfe^t, meljrere 3}iilbengattungcn

gu unterfd;eiben, fie Ixodes ricinus nannte. Ixodes bebeutet aber fo uiel wie: „fieberig",

„auljaftenb". Sie ^unb^gede lä^t fid^ uidjt mit wenigen SBorten fenntlid; befdjreibcn;

benn ^^agenfted^er nimmt in feiner trefflid;eu Slrbeit über biefelbe („Seiträge gur Slnatoiuie

ber 9JiiIben II.") brei entraidelung^ftufeu mit fieben oerfdjiebenen formen an unb Ijält

e§ für me^r aU iüal;rfd)cinlidj, ba^ barunter foldje begriffen feien, raeldje oon frül;eren

Sd^riftftellern aiä rermeintlid)e aubere Strten mit uerfdjiebenen 9tamen belegt morbcn finb.

3m erften Qugenbguftanbe (^ig. a) geigt bie ^ede nur fed;§ Seine, feine ©efdjled^tgunter^

ic^iebe unb feine ^statte mit bem Suftlodje, ja bei genauer anatomifdjer Unterfudjung ftelite

fid) fogar ber ältangel aller Sltmunglioerfgeuge l;erau§, ein Umftanb, in rae(d;em aUe übrigen
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Strien ber t)on ^agenfte(|er unterfudjteu 93iiI6en, folange [ie nur erft fedjg SSdne Iialien,

übereinftimmenb befunben raurben. ®er urfprüntjlic^ platte Slörper fdjtüiHt eiförinitj an

iinb befommt bonn ein raefentlic^ anbereS 2lu:cfel)en, raenn ber 9)iQgen mit Slut erfüllt ift.

^agenfted;er 6eobad;tete biefe unüoEfommenfte g^orm am ©artenfc^läfer (Myoxus quer-

cinus), am gemeinen ßidjfjorn unb 9)iaulrourf, jebod; nur in feljr tjereinjelten ©tüden.

ßr fud)t bie Seltenijeit bamit ju erüären, ha^ er überhaupt weniger Diücfgrattiere au\

biefe (5d;maro|er ai^ frei umJ)erfd;n)ärmenbe Sedtn unterfud;t l)ahe, unb \3a^ biefe, faüio

fie auf ber erften Stufe frei fdiroärmen, mel;r am Soben umf;erfrie($en möd;ten al§> am
©rafe unb fomit für haS' ©treifne| unerreid)bar feien. 2luf ber jroeiten 2llter§ftufe (?^ig. b),

rceld)er eine, aber nod; nidjt beobadjtete Häutung t)orau§geI)t, finben fid) bie Suftlödjer

mit iljren platten unb bereite a($t 33eine. S)urd; bie genauen

3)ceffungen ber Sängen aller Seine unb burc!^ anbere Setrad)=

tungen tjält fid; ^agenfted)er ju ber Slnna^me beredjtigt,

ba^ bei ber Häutung ba§ Ie|te ^aar ber Seine J^iuäutritt

unb fid; nidjt haS' in ber D^ei^e jroeite einfdjiebe, mie man
biiofjer angenommen I^at. 2lud; auf biefer (SntroidelungSftufe

feijten nod; äu§erli(^ unb innerlich bie @efd;le^t^merf5euge,

me^fialb e^ gefommen fein mag, ba^ man bie 2Jiännd;en für

t)iel feltener al5 bie 2Beibd;en gel;alten Ijat. ®aä Setragen

ber od;tbeinigen, gef($le($tlic^ nod) unreifen ^zäen ftimmt mit

bem ber reifen DoIIfommen überein: fie !ried;en bebäd)tig unb

träge an @xa§> unb ©ebüfd) ber Söälber umr;er unb ^akn fid;

fogleid; an jebem in il;re 9^ä^e fommenben ©egenftanb feft;

freiließ (;at e^ feine (Sd;n)ierigEeiten, fie bei if)rer ^lein^eit

im freien mit h^n Slugen tt)al;räune^men. ^n ber einen @e-

genb I;a(ten fie fid; mit Sorliebe auf, roäfirenb man fie in

einer anberen gar ni(^t finbet. ^c^ entfinne mid^ fef;r mol;!

au§ meiner i^ugenbgeit, ba^ befonberio ein ©el^ölj bei 9iaum-

burg an ber ©aale if;retroegen oerrufen mar, mie ber Steiger

bei Grfurt, rceil man md;t Ieid;t einen «Spaziergang burc^ ba^felbe unternetimen fonnte,

oI;ne nid;t roenigftenä einen ^oljbod aufgelefen §u l;aben. ©inft empfanb id; in ber linfen

2td)fel^öi;le einen lieftigen, t)orübergel;enben Sd)mer§, n)el(^en id; am befien mit einem fo=

genannten rl;eumatifc^en Stid;e oergleid;en möd^te. Sa i^ aber an ber genannten Stelle

nod; nie üon einem fold^en I;eimgefud;t morben mar, mürbe ic^ nai^benflid^ unb fud;te

naä) einem anberen @runbe. ©er zhen eingebrungene ^olsbod mar- balb entbedt, ob er

fi(^ aber auf ber in Siebe fteljenben 2iUer§ftufe ober auf ber legten befunben f;at, mufe id;

bai;ingeftent fein laffen. Seiläufig fei bemerft, ha^ man burd; Setupfen mit ein wenig

Dt am einfad^ften unb fc^nettften baio 3:;ier jum SoStaffen bringt, unb ba^ eS burd; Senjin

faft augenblidlid; ftirbt. §ier, in ber ©egenb oon §atte, burd;ftreife id^ feit mand;em 3al;re

bie immer met;r fc^roinbenben ©ebüfd;e unb 2Bätber, ol;ne je einen ^oläboct am eignen

Körper mit nad; §aufe gebracht gu l)aben, wenn anä) bann unb wann in bem jum ®in--

fammetn gewiffer Qnfeften beftimmten gläfd;d;en mit ST^eingeift. 9tad; ^agenfted;er5

Seobad)tungen finben fie fii^ wäl;renb be§ Sommert in ben SBalbungen ber i^eibetberger

Umgebung befonber^ an fotd;en Stellen, wo and) Säugetiere unb Söget, üornetimlid; Gid;=

l;örnd)en unb ^ät;er, 3al;lreid;er üorfommen, ober wo §ud;§bauten liegen, ferner an mit

@ra§ bewad^fenen Sal;nen, wie fie oon h^n Sieren be^ 2Batbe§ gern für ilire 2Bcge be=

nu^t werben. Son (Snbe September an werben bie unreifen Qeden fet;r einjetn unb 2tn:

fang Dftober aud) reife beiberlei ©efd;led;tg nur fpärlid; im j^reien augetroffen, ^nd)

©emetner Qoli'boä (Ixodes rici-

nus), a Siigenbäuftont) mit fed)§

53einen, b Sugenbäuftanb mit adit

SBcinen iinö möfeig mit Slut erfüQt,

c ern)ad)ienc§ DJicnnd^en, d erraacftfc:

ne§, iiücöterne§ SBeibcl)en, e üon ber

58Qu(l))cite öollgetogen, f baSfelbe öon

ber Siücfenfeite, g im ^aarpelj einc§

Säugetieres. (?lüe g-iguren in älüei=

maliger Sergrö^erung.)
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oollgefogcne Spiere jraetter 2llter^ftufe unb natürlid) roieber von anberem Slnfeljen, mel^z§>

nidjt nur naö) ber 9)ienge be§ ouföenomnienen 53hite§ unb bem ©taube be^ ^erbauungS^

projeffeic, fonbern felbft nadi bem 3Bof;ntier obänbert, finbet man nid)t feiten, ben £eib

fd^iuerfänig uadjgie^enb, frei uml^erfriedjenb, pufiger jebod) feftgefogen an 2}Jenf($en unb

allerlei Säugetieren, befonber^ §unben unb ®id)f)örndjen, bei rcelc^ le^teren fie bie 9iänber

ber Slugenliber unb bie Sippen am (iebften gum Slnfaugen ju toäljlen fdjeinen. ©ie le^te

Häutung, ber Übergang ^ur @efdjled;t§reife, erfolgt roä^renb ber ^aä)t unb fonnte batjer

von ^agenfted;er tro^ aller Söemütjungen nid^t beobad^tet werben.

2luf ber legten Slltersftufe tritt nun ju ben beiben, von ber Seere ober j^^üHung beS

Sarme§ bebingten, and) fdjon ben früljeren ©tufen eignen ^ormüerfd^iebentieiten nod; bie

be^ ©efdjled;tä Ijinju, inbem ha§ 9}iännc^en, tüelc^e^ man nie angefd^raoüen gefeljen fjat,

ein anbere^ 3Iu!äfetjen barbietet, al§> ha§' nüdjterne unb aU ta§ raoljlgenäfirte SBeibdjen.

Sei il^m (^^ig. c ©. 736) rairb faft ber gonge 3iü(fen ron einer glänjenb ped)braunen, etroaS

beljaarten unb punftgrubigen platte bebedt, bie über bie ^älfte länger ift al^ bie be^

SBeibdjeng, unb bie Saudjfeite geigt Duerteiften graifdien ber ©e-

fd)Ied^t^- unb 2Ifteröffnung; überbieä unterf(Reibet e§ ein bebeu^

tenb fürgerer 9?üffel üom 2Beib(^en. 3Jiir fdjeint ber geranbete

^oljbod (Ixodes marginalis) ^al;n5, raelc^en man t)ier unb

ba abgebilbet finbet, ehzn nur ba§ 9}cännd^en ber gemeinen 3lrt §u

fein. S)a§ SBeibc^en (^ig. d) fjat &in gerunbete;?, nac^ üorn etraa^S

üerengerte^ ^iüdenfdjilb, raeldje^ ben größten 2^eit be^ £eibe§ frei

unb beljubor lä^t. 3Soflgefogen l^at e§ bie ©eftalt t)on ^ig. e unb

f unb eine nom 2ßei§ burc^ haS' ^leifc^rote bi§ gu 33raun überge^enbe sßioiettroter ^oiäbocf

Färbung, ^n biefer gorm ift haä Xkx oon je am meiften aufge- (^^'*^^'

""ö-^rt"'^'

*'''

fallen. 3Jian finbet bie gemeine ^unb^gede in beiben ©efd)Ied)tern

unb im nüchternen 3nfiönbe frei f($n)ärmenb, aber bemütjt, fidj irgenb einem ^Tiere ober

bem 9}cenf(^en anjufe^en, ba^ SBeibdien, um fi(^ f)ier §u möften, boio 9}Zännc^en, um fid;

mit jenem gu paaren, ©in erroad)fene§ SBeibdjen errei(^t an einem §unbe in 9 S^agen,

bei entfpredjenber 33reite, bie ;^änge üon 11 mm unb mirb fo elaftifi^, ba^ e§ beim ^erab--

fallen auf ben Soben wie ein ©ummibaH in bie ^öl;e fpringt. ©eine g^arbe pflegt am
^unbe eine mit gettglanj üerbunbene fteingraue gu fein. Dbgleid^ \id) bie ^ede unter

günftigen Umftänben fdjuell entroidelt, fo wirb fie bod; burc^ it)re SebenSart §u längerem

{5^aften üerurteilt unb auf biefe SBeife il)re Seben^bauer burc^fd)nittli($ auf bie 3eit oom
§Jai bis Dftober auSgebeljnt.

S)er üiolettrote ^olgbod (Ixodes reduvius), loetdier oon ^al^n in ber bet=

gegebenen S^igur abgebilbet unb oon einigen ©c^riftftellern mit bem oorigen oerroedjfelt

roirb, lebt gan§ in berfelben SBeife, ift aber meiner 2lnfid)t nad^ geroiB baoon cerfdjieben.

^ä) befi^e mel)rere ©tüde, roeld)e id; mit färglic^ genäl)rten 2Bei6d^en ber oorigen 2trt frei

fdjraärmenb eingefammelt l)abe. ®a§ gange 3:^ier ift rot, an bem größeren &^üdenf($ilb

unb ben 33einen ftellenroeife raie mit mei^lid;em SfJeife bebedt unb am bunfleren, üom

©d;ilbe frei gelaffenen ^eile in ber angegebenen 2lrt gegeic^net. ®iefe B^cle foü fic^ oor=

gugSraeife an ©djafen, aber an^ an ^unben, befonber^ Soö^^^w^i^ß»/ "^'"^ 9ünbern finben.

Qzd^n ron äljnlic^er ©eftalt unb ©röfee, meift aber bunter üon ?^arbe, befonberS in

üerfdjiebenen hinten rot mit linieren ober bunfleren ^^i^ji^u^ö^"/ ^^^ß" f^^J^ galjlreic^ im

jüblidjen ätmerifa unb in anberen Ijei^en Säubern, unterfdjeiben fid; aber roefentlidj üon

unferen l)eimifd)en ^olgböden baburd), ba^ fie etwa in ber Seilte ber ©c^ilbfeite in einer

feid^ton 3tusbud^tung aU einen lichten, matten ^unft erf(^einenbe Stugen tragen. 51 od^

tereinigte bie galjircidien 2lrten unter bem ©attung^namen Amblyomma unb gibt al^-

iBreljm, Sierlcben. 3. 9luflage. IX. 47
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ilennseidjen für boio Sßeibcfien einen faft einfarbigen, beljnbaren Seibe^teil, aber ein mit

raeifeem ober gelbem Sdjmelje bebecfte§ nnb babei bunfelfarbigeS Siücfenfdjilb an. Sabin

geijört unter anberen bie amerifanifd)e 2ßalblau§ (Amblyomma americanum),

raeldje, hen üolf^lümlidjen 9kmen „9cigna, STigua, 5pique" nad) gu fd^UeBen, üielfad) mit

bem Sanbftolj üerroedjfelt morben gn fein fdieint, eine ber gemeinften nnb befannteften

3e(fen 2tmerifa§ ift unb nad; 2trt nnferer ^olgböde a)ienfc^en unb S'iere plagt nnb nament:

li^ ben ^ferben in ber SBeid)engegenb üiele (Sd^mergen üerurfadjt; biefe laffen fid> bie

Ouälgeifter balier gern von h^n ^üljnern ablefen. 5)ie 2,25—3 mm meffenbe Qeäe ift

hirj eiförmig im Umriffe, fd}mu^ig rotbraun üon garbe, auf ber Dberflöc^e febr fein

punftiert unb ron einer %uxd)t ringsum eingefaßt. S)a0 SBeibc^en l)at eine I;ellgelbe

edjilb($enipi^e, metc^e bem 2)iönnd;en feljit. ©erai§ geljören aud) bie beiben Slrten ljier=

Ijer, meldte S3ateg in ber ^läl)^ üon SJilla ^ova in 9tieber^2lma5onien fo gatilreic^ antraf.

Sie l)ö|er gelegenen unb trodeneren 2änbeiftrid;e jener ©egenb finb überall fanbig, unö

Ijolje grobe ©räfer bilben ben (Saum ber breiten 2Bcge, bie man burc^ ha§ junge ^otj

gefd)lagen tiat. Siefe (Stellen rcimmeln üon Garapdtog, IjäBlic^en S^den, weldie auf ben

Spieen be§ ©rafe§ fi^en unb fid) an bie Kleiber ber Siorbeigeljenben anl;ängen. 33ate§

gebraudite täglich eine üolle Stunbe, um biefe läftigen Siere t)on feinem 5lörper abgulefen,

loenn er üon einem 2lusf(ug gurüdgefeljrt mar. @r unterfdjeibet jmei 2trten, bie jebod^

beibe in einem furjen, biden Diüffel unb einer I)ornigen ^örperbebedung wie in ber SebenS^

meife übereinftimmen. Sie fe^en fid) auf bie ^aut, üerjenfen iljren 9'tüffel in biefelbe, um

33Iut in fangen, unb üermanbeln baburd) iljren platten Slörper in einen fugelrunben, jebod)

gebraudjen fie melirere Sage baju, bi^ fie fii^ üollgefogen Ijaben. 9)ian fü^It meber Sd)mer§

no^ ^uden, befommt aber bur^ ba§ unüorfid)tige SoS^laffen berfelben f($mer§t)afte @e=

fd)roüre, toeil bann ber Stüffel fteden bleibt. Um fie gum SoStaffen §u bewegen, betupft

man fie geraötjnlid^ mit Sabaffaft. Sie flammern \iä) nid^t mit ben 23einen an ba§ gleifdj

feft. 33eim §erumfried;en an ben ©raSlialmen unb 33Iättern braudien fie nur ba§ üorberfte

il)rer gujspaare, möl)renb bie übrigen au^^geftredt unb immer bereit gebalten rcerben, ein

rorbeiftreifenbeS Tpfer §u erfaffen. Sie Heinere 2lit ift gelblid^ unb fo jal^lreic^ oorlianben,

baB fie fid) nicl)t feiten bu^enbmeife bem SSanberer anliängt. 2Benn fie fiel) roKgefogen

^at, erreidjt fie ungefäl;r bie ©röj3e eines ©dirotforneS 9^r. 8. Sie größere finbet fid;

feltener unb wirb fo groß mie eine ©rbfe. 2Iu§ biefen 2)iitteilungen gel^t gur ©enüge

lierror, ba^ fid^ bie amerifanifd^en Qtden hnxä) i^re SebenSroeife in nidjtso t)on unferen

l;eimifd)en unterfd^eiben.

äöieber anbere, meift afrifanifd;e, fteinofiatifc^e, barunter aber anä) einige fübeuro:

päifdie Slrten gei^nen fiel) burd) glänjenbe, l)alb!ugelig l;erau5tretenbe Singen unb eine

grofee, breiedige 6l;itinplatte für bie ri^enförmigen Suftlödjer an§ unb finb §u ber ©attung

Hyalomma üereinigt morben, mälirenb nod; anbere burd; fürgere unb ron ber eben he-

fd)riebenen gorm etroaS abroeid;enb gebilbete 3Jtunbteile weitere Srennungen nötig ge=

mad;t l)aben.

Surc^ eine f(^ilbartige, nad; üorn fd^road^ üerfd^mälerte 9^üdenf(äd^e unb burd^ einen

ber SBaudjfeite anget)efteten fur§en 9iüffel TOeid;en bie Saumgeden (Argas) raefentlid)

oon ben b'.»l;er befprocE)enen ^olgböden ab. ©§ gibt nur wenige 2lrten, t)on benen bie fo^

genannte ©iftwange uon SJiiana, „SRaFIel;", ober bie perfifd;e Saumgede (Argas

persicus) burd; fabell;afte 9ietfebend;te eine traurige 23erül;mtl;eit erlangt l;at. diad) ^h^

jug aller in fold^en %äUzn üorfommenben, fd;on mel;rfad) gur Sprad;e gebrad;ten Über=

treibungen bleibt ali3 35>al;rl;eit üon bem S3etragen biefer Qcdc übrig, ba^ fie in ^erfien

unb aud; in 2lgi;pten (oon ba liegen mir wenigftenS Stüde nor) meljr ober weniger
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safjireitfj tu ben aSänbeii ber meufcIjHdjeu aBoIjnungen lebt unb ganj imd) 2lrt ber 33etttt)Qn5e

bei 9cad)tl bie Sdjiäfer überfällt, um fid; au bereu 33lut ju fättigeu, moki fie eiue |d)merj--

I;afte SBuube gurüdläfet, am gjiorgeu aber ftetl fpurlol uerfc^rounbeu ift. 2Ber fic^ eine

a^orfteüuug von ber äöaujeuplage bei nn§> ju Saube uiQd;en !ann, bem rcirb bie ^nc^ahe

hc§> jüucjereu 5lo^ebue iu feiner „9teife burd; g^erfien" nid;t unroaljrfdjeiutid) flingeu, ha^

burd) bicfel Uutjejiefer bie Qanie ©iurooIjuerfc^Qft qu§ einjclnen ©örferu oertriebeu löorbeii

fei. 2Beuu bogegeu 25eridjte aul 3}iiaua, wo bie europöifdjen ©efaubtfd)aften gu übernad;teii

pflegten, erjäl^Ien, ba^ balfelbe Srier, „bie ©iftrcause dou SJiiana", nur bie grenibeu auf^

fud;e unb 24 ©tunbeu uad; tf)rem 23iffe SrobelföIIe eingetreten feien, fo fonunt luoljl im
(eiteren ^yalle bog bort fjerrfdjeube, für ätullänber fo gefäljrlidje ^aulfieber, aber nidjt ber

eti^ ber ©aumjecfe in 23etrad^t. Sie gefürdjtete 3ede l;at ein etroal uuljeimlidjeä 2ln=

fefjen, burc^ weld;eg id) weuigftenl, üielleidjt wegen ber grubig ^föruigen Dberf(äd;e be»

feljr platten, in ben Umriffen

birnförmigen ^örperl, an bie

tjäBIidie SBabenfröte erinnert

raerbe. S)ie ganje Stüdenftäc^e

h^^f braunroten J^örperl ift bid)t

mit weisen, runben ©rubelen be=

fe^t, oon welchen bie puuftför-

migen, befonberl am S^taube unb

an ber fjinteren 5lörperl;ä(fte

in Sänglreil;en, etraal größere,

rorjuglTOeife ber uorberen 9tü!:

fenflädje gufaHenbe, mefir in

Querreifien georbnet auftreten,

fofern übertjaupt oon einer Drb=

nung bie 9iebe fein fann. ®ie

2lugen feilten, ^n biefer Se=

§ie{)ung fotoie in Slüdfid^t auf 33ilbung ber Seine unb h^§ 3^üffelS fjat bie genannte

2lrt bie größte ^^nlid)feit mit einer gweiten, toeld^e all beutfc^e eine näljere S3erüdfid;ti:

gung rerbient.

©ie mufc^elförmige (Saum§ede (Argas reflexus), toeldje unfere Slbbilbung

oon ber 9iüden= unb Soudjfeite oergegeniüärtigt, fd^eint in fel)r ä^nlic^er 2Beife wie bie

perfifdie „©iftroange" §u leben, ©ie plt fid) in h^n menfd)li(^en SBoljuungen auf, am 2:age

üerftedt in 9Jhuerri|en, unb näljrt fid) bei yiad)t com Slute ber 2:'auben, ooräuglroeife

ber jungen, meldte nid)t feiten baüon §u ©runbe gelten, ©o berichtet Satreille über biefe

3Jiilbe unb unabl)ängig von iljm ein groeiter franjöfifd^er (Sd)riftfteller, .^ermann, roeld^er

fie in feinem „Memoire apterologique" (Stra^urg 1808) Rhynclioprion columbae

nennt unb feine 93ertüunberung barüber aulfpric^t, baB fie niemanb erraäljnt, ha fie fein

Sater bodli fd^on feit 30 i^a^i^en all löftigen ^arafiten ber Rauben fenne. Sil ba^in

rairb granfreid) unb Italien all ha§> Saterlanb ber mufd;elförmigen ©aumjede angegeben

unb non anberer (Seite (§erridj=©d)äffer) bie Sermutung aulgefprodjen, ba& fie aud;

in ®eutfd)lanb üorfommen fönne. S)iefe Sermutung l)at fid^ benn auä) nad; unb nad^ für

oerfdjiebene ©egenben unferel Saterlanbel beftätigt unb sroar unter pdjft intereffanten

SIebenumftänben. 3» (tarnen in SBeftfalen fanb fid^ bie ^edt, nad^ bem Serid;te bei

Dr. Sof^ulte, gu Slnfang bei ^aljrel 1859 (unb aud; fd^on in ben üorangegangenen

3af)ren) im oberen Xäk einel maffiüen ^aufel unb §roar an ben tapegierten 3Bänben

üerfd;iebener 3i»ittic^/ üorguglraeife einer (Scljlaffammer, raeld^e h^n mittleren S^eil einel

47*

iDJufd) eiförmige Sauiiiäecfe (Argas reflexus), üon ber Slücfeiu unb

S3Qud)fette. Start DergröBert.
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gleidifall^ inaffioen ^unne§ einnafim unb mittele einesS ^eufter^ h\§ 1857 in notier 33 er^

binbung mit einem ^tQubenfd^Iage geftanben Ijatte. S)em raeiteren 33eri(^te gufolge fa§ bie

3c(fe an ben SBänben ber begeidineten Diäunte, fo bafe man §u jeber S^ageg^ unb ^oljreic;

geit o^ne gro^e 3}iü^e eine ober bie anbere jammeln fonnte, unb ber Umftanb, boB man
3e(fen üon ben üerfdjiebenften ©rö^en antraf, fprid)t für bie gebeit)Iid)e ^ortpftangung ber=

felben, obfd^on nur raenige SBeiüoIjuer im ^aufe beifammen maren, feine Stauben in SSer=

binbung mit bemfelben mel^r [tauben unb angeblid) alle bemerften Stüde getötet mürben,

©ine Qede, meldte fid; in ber %lää)e ber IjoljUn ^anb nalje bem S^aumen feftgefogen ^tte,

blieb ungefäljr 27 9Jiinuten fi^en, naJ)m in merfUd^ regelmöBigen SüQm 9tafjrung §u fid;

unb Iie§, nadibem fie bie ®ide einer fleinen 33o(jne erlangt Ijatte, freiroillig lo^. ^m ^al)x^

1863 lieferte ber ^rcbiger 5U ^riebeburg an ber Saale graei lebenbe ©aumjeden an ha§

3ooIogifc^e äliufeum in ^alle ah unb burd^ feinen Seri^t abermals ben 33emeig, in mie

naljer SSegiefiung bie genannte «Saumjede gu ben 2:^auben ftef)t. Si§ jum ^al)X^ 1859 mar

unter bem 3iwittßi', in meld^em fid; ha§> Ungeziefer geigte, eine STljorfabrt, unb an bereu

21'änben waren S^auben^öljlen gemefen. ©eitbem Ijatte man bie S^tjoreinfatjrt in eine ©tube

umgemanbelt unb bie barüberliegenben 9{äume §u (Sdjtafftätten für bie ^inber eingerid;tet.

^ier geigten fid^ nun bie S^äen, -oereingelt anä) im unteren ^intmer. 33ei 2:^age liefe fid^

nie eine bliden, meber am 5lörper no(^ an ben illeibern ober in ben 33etten, fonbern nur

be§ 2lbenbS an ben 9Bänben ober an ber Sede. S3ei jeber 3tnnä^erung beS £icE)teS fafeen

fie feft unb mürben bei ber Serüfirung wie lebloiS. ^n biefem S3etragen fanb man aud^

baS eingige SJiittel, fie gu befämpfen. 3ior bem ^ubettegetjen mürbe nämlid; an hzn Sßänben

umf)ergeleud)tet unb oerbrannt, fo oiel fid) it)rer geigten, einige wenige, aber au^ h\§> 18

an jebem 2lbenb. @g fei l^ierbei an ba§ frütier ermäljute 9}tittel erinnert, fic^ cor ben

Stngriffen ber 33ettmangen gu fdjü^en, rüeiä)e§' and) in ^erfien gegen bie bortigen ©aum;
geden empfohlen mirb: in einem erleudjteten 3iini"^i^ 5" fd^lafen. '^k war gu ermitteln,

wot)er bie Qeden famen, nie eine oollgefogene gu treffen, nie eine befonberS fleine, benn

fie I)atten burdjfd^nittlid; alle bie ©röfee gwifd^en 4,5 unb 6,5 mm. ®ie meiften 3]erwun:

bungen, weld^e fie ben fcfilafenben £inbern beibrad)ten, fanben fid^ an ben Rauben unb

g-üf3en, waä barauf (jinbeutet, bafe fie bie S3ettwärme nid;t mit ber ä^orliebe unferer SBangen

auffudien. Sie S^erle^ung erfc^eint aU ein unbebeutenb roteS ^ünfti^en ol;ne §of, oer^

anlaßt aber ein Ijeftige;§ ^uden, weniger an bem fünfte felbft, als im ^Berlaufe ber Slbern.

©0 bewirft g. 93. ein <Büd) gwifdien ben ?^ingern ein ^uden am gangen 3lrme bis gur

Sdjulter Ijinauf, ein ©tid^ am gufee bis gum ^reuge unb Etüden Ijin. ®ur^ ^ra^en wirb

ber 9ieig immer i^eftiger unb weiter verbreitet unb bie Umgebung ber Stbern entgünbet,

befouberS bei Äinbern, weldje bereits mit merflidier (Sutgünbung baS 35ett oerlaffen. ^ei

einem 4— 5iäl)rigen 93iäbd)en traten an ^anb, ^anbgelenf unb Unterarm fogar blafige

Slnfdjwellungen l^eroor, gleid) ben ?5^olgen oon 93ranbwunben. ©aS ^ndtn tjölt unter Um--

ftänben 8 S^age lang an. 9tadj allebem bürften bie SBirfungen ber mufc^elförmigen (Saum=

gede für unferen gemäßigten ^immelsftridj faum geringer fein als bie ber perfifd;en für

ben Ijeifeeren. ^m ^a'tixo. 1873 bemerfte id; an einer fpanifclien 9Banb in ©isleben eine

ungemein große mufd)elförmige (Saumgede unb erful)r auf mein 23efragen, baß biefe 9Banb

auf einem ©ange iljreu 2tufbewal)rungSort Ijabe, unter weldjem gatjireidje 2^aubenl)öl;len

angebradjt waren. Slußer ber bereits ermäl;uten großen Sid)tfd)eu fei axid) einer an %xo^

erinnernben 33ewegungSlofigfeit als auffallenber @igentümlid)feit biefer merfwürbigen 3eden

gebadjt. 3}tinutenlang liegen fie ha, fo ha'^ man fie für tot Ijalten fönnte, unb in 2Bein--

geift geworfen, rül;ren fie fein ©lieb bis gu il)rem ä>erenben, wälirenb bod^ fonft jebeS

Qubere SBefen feinen 5lörper faft oerrenft, um bem ^Tobe burd; ©rtränfung gu entrinnen.

SBeiter foUen fie nad) Gl)ilianiS 33eobadjtungen 26 9)ionate l;ungern fönnen.
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®ie intereffante 3etfe, welche imc^ ben mitgeteilten C£rfaf)rungen fidj mit beti Xanhcn
entfdjieben in wod) anberen ©egenben Seutfd^lanb^ finben bürfte, erfdjeint üon üOenljer

f(ad) nn^geljöijlt nnb o{;ne jeglid^e ©liebernng, mit einigen \ä)maä)en ©rnbeneiubriiden

oerfcljcn, bcren beibe größten nnb ovakn H\m§: üor ber ititte ftefjen, bie meiften übrigen

feineren nnb raeiBlid;en anf ber ^interljälfte ein gelb franjartig nmfd;Iie§en, n)e(d)eö oon
einem beutad}en, gleidjbreiten ^ängSeinbrnd Ijalbiert rairb. ®ie Dberf(äd)e ift roftgelb,

ber ändere ^örperjanm. Unterfeite nnb 33eine finb gelblid;mei^, füfern feine eingenommene
IlJaijtjeit ben Sand^ anberso färbt. S)ie Seine gelenfen an nnberoegüd^en Ruften nalje bei

einanber ein nnb gefjen in je giüet ftar! gefrümmte Alanen ofjne ^aftlappen on^, tüeldje

jebodj nid;t bem testen, beutlid;en gn^giieb anfi^en, fonbern bnrd) groei feljr bünne Dünge
mit ifjm in SSerbinbnng fteijen unb Ijierbnrdj entfdjieben größere 33en)eglid;feit erlangen,

©ttüttio üor ben oorberften Ruften liegt in einer i^m bienenben ^öljlnng ber roagered;t au^--

geftredte, fnrge Dlüffel. Serfelbe fjat ganj "ozn oben befd;riebenen San, wenn audj bie

formen ber einzelnen STeile in uniuefentlid;en ©tüden etraaS abweichen, raogn bie pfriem--

förmige ©eftalt te§ legten unb bie fdjnppenförmige be§ erften Sviefertaftergliebe^ geljören.

3nm ©ebraudje rid)tet er fid; ebenfo fen!rec^t nad; unten mie hti hen ^otäböden, bereu

fonftiger San fic^ and; Ijier gu raieberfiolen fc^eint.

2tuBer ben beiben erioä^nten (Saumseden finb uod; mef;rere 2(rten befd;rieben, fo

nenerbing^ groei in ©nanajuato Ijäufig üorfommenbe un'o üom Seife Turicata unb Gar-
rapata genannte, ©rftere, Argas turicata, lebt auf ©i^raeinen, bie groeite, A. Megnini,

auf ^ferben, ©fein unb 9ünbern, namentlich im i^nneren beg Dfjre^, gel;t aber aud) auf

3)ienfdjen über, ©ine weitere 2irt auf 3J^auritiu§, A. mamitianus, tötet bisweilen ^ü(;ner.

3m ganzen fennt man jur 3sit etma 100 ^edenarten.

S)ie SauSmilben (Sarcoptidae) gefjören ju ben fleinften ber gangen Drbnung
unb befielen üu§> einem iüeid;[;äntigen, mitunter burd; einzelne ßijitinleiften geftü^ten Körper

üon ouaten unb nod; geftredteren Umriffen. Singen fetalen, bagegen bebedt nid^t feiten

reid)Iid)e^ Sorftenljaar bie Dberflädje. Sie Seine, wenn nidjt üerfümmert, enbigen in je

eine ^aftblafe, bie Eieferfü^ler in eine ©d;ere ober Dtabelfpi^e unb laffen fid; im letzteren

i^-alle in eine Iiäutige dlöl)xt surüdgieljen. 5)em uuDoIIfommenen Sau im Süßeren biefer

mifroffopifdjen SBefen entfpridjt and; iljre innere Drganifation. Son SItmungioroerfäeugen

fonnte bi^Ijer feine ©pur, baljer atracheata genannt, üom Saudjmarf nur ein einjelner,

feine weiteren Slfte abgebenber Sierüenfnoten nadjgeroiefen werben, unb fpät erft gelang

e^ £er)big, Serbauung^werfgenge aufgufinben. S)effenungead^tet werben gerabe biefe

aJcilben al^ «Sc^maroger auf ben t)erfd)iebenften 9ZaIjrung»mittetn, ja felbft auf bem menfc^^

lid^en Körper oorgugSweife läftig unb nad^teilig.

S)ie Eäfemitbe (Tyroglyphus siro ober Acarus domesticus, Slbbilb. <B. 742)

erfdjeint für ha§' unbewaffnete 2(uge aiä iid)k§, fel;r fdjwer gn erfennenbe^ ^ünftdjen, für

ha§> bewaffnete in ber beigegebenen gorm aU langbeborfteteS, geftredte^, im feiften unb glän^

jenben Slörper gweiteiligeä 2:^ierd;en, mit f(^erenförmigen SvieferfüI;Iern nnh oierglieberigen

Seinen, bie in einen langgeftielten ©augnapf auslaufen, älhlliouenweife bcwoljnt eS alten,

fteiuljarten S^äfe unb uerwanbelt benfelben mit ber ^dt in ©taub, ber au» ben Stuioiuürfen

unb Sälgen ber 9}iilben beftel;t. ©erabe biejo wünfdjen aber gewiffe 3ii"Öß" ^^^ '^öfe--

liebljaber, unb man fjegt unb pflegt bie äRilben unb ift ftolg auf üon iljnen beiüoljnten

5läfe. ^Dagegen fiel;t niemanb biefelbe 2lrt, nur unter einem anberen 3kmen, bie 2)Je§l:

milbe (Tyroglyphus farinae), gern, weil fie ein fid;ereg 3^^^!)^" ^o'^ «^^^ «^'^"cDtififcit
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unb SSerborbenl^eit beg a}ie{)Ie§ abgibt. Übrigens leben no(^ einige anbere 2lrten an ben

beiben cUn genannten $Raf)rung§mitteIn. 3*^^)^^^^^)^ a}Zi[benarten, roelc^e an ben oerfcf}ie=

benften Qnfeften, wie ?^liegen, 53ienen, fummeln, STotengräbern u. a., gefunben roorben

[inb unb fic^ burd; nur fec^§ 33eine unb galilreiclje ©augnäpfe an ber S3au(^feite au^seidfiJ

nen, würben oon ®uge§ unter bem (Gattungsnamen Hypopus jufammengefa^t. ^mx

l^aben aber fpätere Seobadjtungen ergeben, baB biefelben Saroenformen von Tyroglypliiis-

Slrten unb a)Ulben finb, rael($e nid^t auf ben betreffenben ©lieberfüBern fc^maro^en, fon*

bern ^iä) uon iljnen nur an Drtlidjfeiten trogen laffen, bie für ij)r fünftigeS Seben naä)

erlangter @cfd)le(^tSreife geeignet finb.

®er raei^e Sefd)(ag auf getrodneten füBen grüd^ten, toie pflaumen, ^irfdjen, D^tofinen,

geigen u. a , entfteljt nic^t immer burd^ 3luSf($«)i|ung beS 3«cJßrftoffeS, fonbern nic^t fetten

burd; S;aufenbe üon WxVotn, roeld^e oerfc^iebenen 2trten ber ©attung Glycyphagus (©üB=
mäuler) angel;ören, ausgezeichnet burc^ nid)t einfache, fonbern gefieberte S3e{)aarung.

S)ie nä^er bezeichnete 2lrt ^ei^t Gl. prunoram Rer , domesticus

Beg. S)ie beiben genannten Gattungen t)at mon neuerbingS als ga=

miIieber2:t)rogtt)p^iben oon ^^tn ©arfoptiben abgefc^ieben, ebenfo

bie ®ermalei(^iben ober 33ogeImilben, roinjige 9Jiilben oon meift

länglidier gorm mit fein querfaltiger ^aut, fd^erenförmigen £iefer=

fül)lern, meift breiglieberigen S::aftern unb unter fid^ meift ungteidien

33einen. S^amentlid^ tritt bei ben 3)^ännd)en baS britte ^aar ni^t

feiten ftarf üerbidt unb oertängert auf unb oerlei^t '^tn 2::ierc^eu ein

rounberbareS SluSfefien. 3Jlan fennt jur 3ßit etroa 12 (Gattungen mit

ungefät)r 80 2lrten, toeldie faft aUe auf SSögeln fd)maro|en, §ier aber

Ääfemiibc (Tyrogiy- nid^t Weiter berüdfidjtigt werben fönnen.
phus siro). ©tort öer=

gröfeevt.

:3al^r|unbertelang waren bie (Gelelirten unb unter i^nen befonberS

bie trgte geteilter 3lnfic^t über baS 2Befen jener läftigen unb gum %t\\ efelfiaften ^autfran!-

t)eit, bereu ?iame „^rä^e" überall einen unangenehmen ^lang ^at. ©eitbem bie mand^erlei

^autfran!t)eiten rid^tiger unterfc^ieben unb it)re Urfad^en grünblid;er erforfd^t worben finb,

f)at fidf) unzweifelhaft tierauSgeftellt, ba^ bie £rä^e burc^ baS 2Büt)Ien t)on ^Rilben \n ber

Dbert)aut entfielt unb bafier niemals üon f.elbft, fonbern burd) unmittelbare 2tnftec!ung

t)on au^en ober burd^ ron ^leibungSftüden, Letten 2C. vermittelte Übertragung oon ^rä^;

milben ober bereu ©iern %nxn SluSbrudl) !ommen fann. ®aS S^ier nun, weld^eS beim

3Jienfcl)en bie genannte £ranfl)eit üerurfadEit, ^ei^t bie^rä^milbe beS aJlenfd^en (Sar-

coptes hominis, Slbbilb. ©. 743), wenigftenS üerbient biefer oon StaSpail eingefül)rte

wiffenfc^aftlic^e, neuere 3'tame ben SSorjug oor bem älteren: Acarus scabiei beS %(X'

briciuS, weil bie ungureic^enbe Sefc^reibung biefeS le^teren ©ntomologen zweifelhaft lä^t,

ob er wirflic^ baS in 9^ebe fte^enbe STier t)or fid^ gel^abt l^abe ober ein anbereS, fe^r ätin-

lidlieS, bereu eS noc^ mehrere gibt.

2)ie 5lrä^e zeigt fic^ als zerftreute, bod^ meift auf einzelne 5lörperteile mit bünner

Dberliaut, wie ^anbgelenf, (SÜbogen, ^nxt 2C., befdaraufte, linienförmige @rl)ö|ungen

(®änge), beren jebe für fi(^ oon einem gereizten fünfte auSgeljt, unb bie fic^ in ilirer

(Gefamt^eit je nad^ ber üerfcf)iebenen ©mpfänglid^feit beS 33el;afteten nn"^ ber ^autgegenb

als ^un!t, 2Bärzd;en, 33läS4)en ober ^uftel zeigen. SBenn nämlid^ bie ^rä^mitben auf bie

§aut gebracl)t werben, fo bol;ren fie fidl) mel)r ober weniger fc^räg burd^ eine ^autfurd^e

ober neben einem §aare ein unb geben babei eine fc^arfe glüffigfeit oon fid^, weld^e burdl)

it)ren 9^eiz bie erwäl;nten fünfte, SläSd^en 2C. erzeugt, ^n biefen 2lnfängen ber ilrä^e

finbet man feine 9JZilben, weil fie fid) entweber f(^on tiefer gegraben ober bereits fcl)on
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roieber entfernt l)aUu, benn alle jungen 3JiiIben, bie 9)?ännd)en forooljl n)ie bie unbefrudj=

teten 2Beibd;en, füljren ein fefjr nml^erfd)TOeifenbe§ Sebcn unb rerlaffen ifjre ©änge fc^nell

raieber, um neue ju graben. Sie finb e§ üorjugSroeife, rceld;e ba^ unerträglidje ^ud^n
reranlaffen. ©agegen fertigen bie befruchteten SBeibdjen längere @a(erien (-Iceftgänge),

welche fie nid^t wieber üerlaffen; fie fe|en in biefen ilire ©ier ah unb roerben tot in bem
gefd)Ioffenen ßnbe be§ ©angel gefunben. ©benforoenig tüie in "otn SInfängen be» Rxä^z=

aug^[d;Iage!3 finben fid), raenigfteng ber Siegel nad^, bie a)lilben in ben ©djuppen unb i^ruften

(Sdjorfen), unb in biefen beiben Umftänben ift ber ©runb banon gu fu^en, ha^ man fie

fo lange nid)t als nrl)eber ber ^ran!f)eit anerfennen rooüte.

3n ber angegebenen SBeife üerfjält e§ fid; mit ber gen}öljnli(^en, beim 2Renfd;en üov;

fommenben 5lrä^e, n)eld)e ta, too bie SSerljältniffe ber Seoölferung beffer finb, roegen ber

33efd)roertic^feit ber Seiben nidjt lange auf ärjtUdje ^ilfe ju roarten brnudjt. ^nbe^ aud;

im galle ber SSernadjIäffigung erreidjt fie nur eine beftimmte ^öf)e, inbem ein ju feljr ge^

fteigerter ^autreij ben Sieren nid)t jufagt unb eine ftarfe 3Serme[;rung berfelben wenig

begünftigt, fo ba^ 3Jcenfd^en angetroffen raorben finb, roelt^e

jaijrelang bie ^rä^e geljabt fjoben, o^ne bo§ biefe einen

roefentlic^ anberen als ben gen)ö!)nlidjen ß^arafter angenom=

men I;atte. SBenn fid; bagegen bie 9)?ilben unter befonber»

günftigen Umftänben befinben unb bie ^aut infolge if)rer

33ef(^affent)eit weniger gereift rairb, oießeid^t bie übrige ^ör=

perfonftitution unempfänglidjer gegen bie ^autt^ätigfeit ift

unb fo ba§ ^Treiben ber Xkxt monatelang unb länger burd;

feine 33el)anblung geftört raurbe, fo üermeliren fie fid^ in baä

Unglaubliche. S)ie äal)lreid^en, fd^neU aufeinanber folgenben

33ruten finben jum 2tnlegen i§rer 9^eftgänge an ben ©teilen,

meldte fonft oorjuggroeife baju benu^t roerben, feinen ^la^ ^rö^miibe bc§ wenicfien (Sar-

mefit uub finb bann senötigt, fie au* an ben übrigen, für S'Sdt:räUtS;"*™n;!
geroöljulic^ oerfd)ont bleibenben Körperteilen anjubringen.

S)urd^ h^n beftänbigen Steij, roeld;en fie auf bie ^aut ausüben, erzeugen bie 3Jlilben ^u-

gleid) eine au^ergeroöl^ntid^ fd^neUe 3leubilbung ber Dberl^autelemente, roäl;renb bereu ältere,

oon jal^lreid^en furjen ©alerien unb Söd^ern burd)jogene (Sd^id^ten mit ben abgeftorbenen

©tammmüttern jüngerer 33ruten abgeflogen roerben, aber an ben unterliegenben ©d^icf)ten

mittels ber burd^ bie poröfe 3)Zaffe von unten burd^ficfernben g^eui^tigfeit Ijängen bleiben.

3n biefer ©d^orfbilbung foroie in ber größeren 2luSbreitung über hen Körper liegt ber

Sljarafter ber bei roeitem felteneren, aber aud^ böiSartigeren „(Sd;orffrä|e", einer ^orm,

roie fie, jebo(^ rcieber üon anberen 3)]ilben oeranla^t, bei unferen Haustieren (^^ferben,

©d^roeinen, ^unben, Ka^en, Kanindien) als „Stäube" ju rerlaufen pflegt. ®iefe ^^^orm

ift bislier nur in roenigen ^äUen, roeld^e über ganj (guropa jerftreut roaren, in ber ^egel

an armen unb fc^led)t genäljrten, ftumpffinnigen unb apatljifd^en SRenfd^en beobadjtet

roorben. ^n Storroegen, ouf i^Slanb, ben goröern unb auf ©rönlanb, im gangen fold^en

©egenben, in benen bie Senölferung feljr unreinlid^ ift, bürfte bie 6c^orffrä|e l^äufiger

auftreten, unb jebenfalls ift fie in frül)eren Seiten, in benen ba§ Heilüerfal)ren ber Kranf-

l;eiten auf bebeutenb nieberer Stufe ftanb, no(^ oerbreiteter geroefen; ob oielleid^t bie fabele

Ijafte „Säufefud)t", üon ber ältere ©diriftfteHer erjälilen, in einzelnen gäKen roenigftenS

auf bie in Stiebe ftel;enbe Kranfl;eit belogen werben muffe, roer roiH unb fann barüber

enbgültig entfd^eiben?

dl. Sergl) ftattet auSfülirlii^en 33erid^t über einen üon il)\n beobad^teten ^aH ber

•Sd^orffrö^e ah, auS roeldfiem nur einige auf unfere SJiilbe bejüglidje eingaben l)ier folgen
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mögen, ©in ©tue! be§ älteften, o6erfIä(^Iid;en unb bidjten STeile^ ber ©d)orfIage üon etwa

1 mm ^ubifinljalt unb 0,ooo8 g ©eii)id;t entf)ielt 2 aßetbdjen, 8 fed)§füBige ^unge, 21

größere unb fleinere ©tüde von :^ungen unb oereinjelten ^eibdjen, 6 ©ier, 58 ©ifdjaten

unb ungefähr 1030 größere ober fleinere 2tu§rourf§fnoIIen, wä^renb ein (Stü(Id;en ber

unteren (5c^orffd;id)t geringeren 9ieic§tum an tierifc^en Überreften erfennen lie^.

Sie 2ln§n)ürfe 'iiwh von fe(;r r)erfd;iebener ^orin unb ©röfee, meift runb ober unregel--

mä^ig länglich, glatt ober uneben, förnig unb gelbbräunlid^ üon garbe, bie ©ier faft ooal,

etroa ein S)rittel länger al§ breit (burd)fd)ntttlid; 0,i5 mm lang), unb mit beinalie farb=

lofer, groar bider, aber burc^fd^einenber §aut umfdjloffen. ®ie überall in ber (Sd)orflage

3al)lrei(^ eingebetteten Überrefte ber 3Jiilben befielen üorljerrfdjenb au§ ben abgelegten

Rauten unb fallen burc^ bie an ber 33auc^fläd^e be§ 3^iere§ befinblid^en 6t)itinleiften, an

Umn \iä) bie ©liebma^en ftü^en, roie burc^ gelblidje ©lieberringe feljr in bie Slugen; tote

3)Jilben fanben fic^ faft immer in üoHftänbigem 3wfta"be.

aSag nun bie lebenben 3)Zilben felbft anlangt, fo !ommen fie in brei oerfdjiebenen

©runbformen unb gtüar al§ aditbeinige, an bem ^interften gu^paar mit (Saugnäpfen anä--

gelüftete 3)iännd;en, ai§> ac^tbeinige, mit bloßen 33orften an ben beiben Ijinteren guBpaaren

üerfe^ene SBeibd^en unb enblic^ aU fedjgbeinige

^_^^.^r^3^i|^^^T|ll,^^^^^ ßaroen oor. .^ierauS ergibt fi^ alfo, ba^ mir

in ber beigegebenen 2lbbilbung ein äßeibd;cn

üon ber Saud)fcite oor un§ Ijaben. i^ebe^ 33ein

beftel)t aü§> vkv ©liebern, an bereu le^tem
ßaorbnlqmilfae be§ SDJenfc^jen (Demodex hominis). • n. £ £ •• i ^< k i.^-^,:rx^..

Goomai öcrgröfe«!.
S^ei ftarf gefrummte stauen unb basroifd^en

eine kngftielige ©augfdieibe ober eine mächtige

33orfte fi^en, überbie^ !ommen an ben eingelnen ©liebern 33orften in ganj beftimmter

Slngaljt oor foraie an ben übrigen ©teilen be§ Körpers, liefen teilt ein querer @inf($nitt

in graei ungleid;e ^älften. 3)a§ immer etroa§ kleinere 3)iännd;en roirb an ben ©augnäpfen

ber Hinterbeine erfannt unb ift auf bem Sftüden mit §roei langen 33orften unb brei ^aar

htrjen biden S^Pf^" ^" ^^^ ©c^ultergegenb, au^erbem auf bem <ginterförper naä) jeber

©eite l)in mit einer fdjrägen 9teil)e von geroö^nlic^ brei ober üier größeren, breiedigen unb

weiter nad) leinten ron mel)reren abgerunbeten ©djuppen unb überbieio mit galjlreidjen,

jroifd^enliegenben galten oerfeljen. 8eim mel)r gelb gefärbten Sßeibd^en mirb t)inter ben

©pi^en ber üorberen 6l;itinleiften bie Öffnung ber ©d^eibe alä Sänggfpalte fic^tbar (aller-

bingg nid^t in unferer 2tbbilbung) unb bie 9tüdenfläc^e ift oon flad^en, breiedigen ©d^üpp--

ä)tn, weiter nac^ Ijinten bagegen oon üier 9ieil)en faft roaljiger ©ornen umgeben. Sic

l^aroen unterfc^eiben fid^ oon ben reifen Söeibdjen burd) geringere ©rö^e, burc^ ben 2Rangel

ber ©efc^lec^t^fpalte nebft bem Sorftenpaar oor berfelben unb burd; melir mufd^elige ^aut;

falten, raäljrenb biefelben bort bogig »erlaufen. Serg^ gibt au^erbem noc^ feine Unter-

fc^eibunggmerfmale 5roifdl)en brei Sllteräftufen ber Saroen unb bie 3}tet;rgal)l ber Söeibd^en

gegen bie ajiännc^en oiel weniger überroiegenb an al§ anbere ©d;riftfteEer, weld^e fid^ jum

^eil burc^ SSerfennen ber beiben @efd;led;ter in ber 2lnnal;me, ha^ bie 3Jlännc^en fe^r

feiten feien, getäufcf)t l;aben.

3u 2lnfang ber üierjiger Sal;re entbedten ^enle unb ©imon in ben ^aarbölgen

ber menfcE)lid^en ^aut eine Tliibt, bie alsbalb allgemeine^ ^ntereffe erroedte, ga^lreid;e

Spanien, barunter Acarus folliculorum alä älteften, erl)ielt unb in anberer gorm fid^ auc^

an räubigen ^unben, ^a^en 2c. nai^roeifen lie^. Set) big würbe gur Unterfud^ung biefer

^iere baburdf) oeranla^t, ba^ er am 35aucl)e einer furinamifcEien g^lebermauö (Phyllostoma

hastatum) eine etwa erbfengro&e ©efd^wulft bemerfte, weld^e mit einer wei^lid^en äliaffe.
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^auttalg unb sa^Uofeu ^aarfarfinilben erfüllt luar; eine feine a}icf[erfpiöe üoH foldjer 3)ia[[e

unter ba^ 3}ti!roffop gelegt, 6rad)te immer gteid^ ^unberte ber 2::ierd)en (Demodex pliyl-

lostomatis) jur 3(nficl)t.

©ie ^anrfacf: ober ^aarOalgmilbe be^ 3)Zenf(^en (Demodex hominis) finbet

fid^ in hen ^aarbälgen unb befonberS benen als „9}lite[fer" be5ei(i)neten ber Dt)ren unb

ber 9iafe. ®ie 9Jiiteffer finb nun jraar feine 9)tilben, fonbern ^algpfropfen, bereu äußeres

©nbe burd^ Staub unb (Sd;mu| fdjraarj geiuorben ift, aber in ber 3:;icfe biefer 33älge lebt

bie mifroffopifdje 3}lilbe, bie toir in etraa öOOfadjer 3Sergrö^erung üor unS feijen. Seijbig

fpridjt fid) über bie 33ilbung beso 9)iunbe§ unb ber Seine raeniger beftintmt anä al§> anbere

93eobad;ter, weil bie ©eutung foldj tuingiger (Segenftänbe iljre großen (Sd^roierigteiten Ijat.

®er 9)iuub beftel)t an^' einem ^tüffel unb gwei nac^ üorn unb unten raulien ^aftern; bie

furjen biden 33eine enben in je oier brauen. ?^eine Ouerriefen, mel(^e fid^ nad; ben übrigen

33eobad^tern nur über ben Hinterleib erftreden, finbet Sei; big auc^ auf ben lurjen 3]orber=

leib au§gebel;nt unb jroar bei biefer 2trt burd)iueg breiter unb ftärler al§ bei ber ^aar--

balgmilbe be§ ^uubeS (Demodex canis); waä jene nod^ befonberS d^arafterifiert, ift ein

^autfamm läng§ beS ^orberrüdenS unb eine ©intiefung mit fdiräger Seifte 5roifd;en biefem

unb ben S3einen. ©inen l;erjförmigen Körper, ber in ben ^aarfäden immer neben einer

9JJilbe lag, erflären Seibig unb ©imon für bai5 ©i, au§ weldjem eine fec^Sbeinige Saroe

fd;lüpft. 33ei hen beiben anberen, l;ier namliaft gemad;ten Slrten l)at baSfelbe eine anbere

C^eftalt. 2Bir fel;en auä aUebem, ha^ fid^ bie 3^atur ntd^t nur mit fid;tbarem Ungeziefer

begnügt, raelc^eS fie auf ben 3}Zenfd)en unb auf bie 3:^iere feiner Umgebung fe^te, fonbern

and; fo roinjige» l^ingugefügt Ijat, ba§ beffen ©ntbedung ju ben oon bem ältifroffop Ijer^

oorgesauberten SBunbern gel;ört.

3^rem Slörperbau na^ fd^lie^en fid; l;ier noc^ bie ©allmilben (Phytoptus, eine

a^erftümmelung üon Phytocoptes) an. (SS finb langgeftredte, fein quergeftreifte, mifro::

ffopifd^e 9)iilben, beren beibe l^intere SBeinpaare §u fur§en ©tummeln ober borftentragen--

ben SBärjc^en üerfümmert, bie beiben oorberen fünfglieberig, am ®nbe mit 33orften, JlraHen

ober Haftorganen t)erfel;en finb. ©ie aü^ erzeugen an ben üerfc^iebenften ^sflanjen unb

^sflanjenteilen fef)r mannigfad;e gattenartige 3Jii§bilbungen, fogenannte ^l;t)topto-©eci=

bien, -meiere man frül;er für ^ilje l)ielt, raeil fie meift einen gilj üon fleifc^igen ^aai-'ß»

auf il;rer Dberfläd;e tragen, ©o lommt eine 2trt, Ph. vitis, an hen S3lättern ber äÖein=

rebe oor, beren ©allen nic^t mit benen ber Pliylloxera üerroed;felt werben bürfen. 2Bäl;renb

lange 3ßil l)inburd; nur folc^e 2JUlbenergeugniffe ©egenftanb ber Seobad^tung raaren, l;at

man neuerbingS aud; ben 2::ieren felbft bie gebü^renbe Stufmerffamfeit gefd;en!t. ßS ift

namentlid; 9talepa, bem mir 5al;lreid^e 2luffc^lüffe unb aud) bie ©rünbung neuer &at^

tungen neben ber bisher einzigen oerbanlen.

25icrfG (örbnung.

§u Imtgenurürm^r (Pentastomiclae, Lingiiatulida).

(Sine geringe Slnjalil ron ©d;maro|ern, raeld^e man loegen il)rer lourmförmigen ©c=

ftalt unb ber parafitifd;en SebenSiueife frül;er ju hzn ßingeiueiberoürmern geredjuet l)at,

bilbet je^t eine Drbnung ber Spinnentiere (Linguatulida), nac^bem bie Unterfuc^ungen
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üon van 33eneben, (Sc^u6ärt, Scucfart unb anberen biefelben bem inneren 33au nod)

unb infolge be§ SSor^anbenfein^ gweier ^u^paare al§ nal)e ä^eriüanbte ber aJiilben ua^-

geraiefen l^aben. S)urdj rü(f)d)reitenbe SSerroanbhmg finb biefe in ber Stniage milbenartigen

SBefen §ur %öxm nnb Sebenjcart ber SBürmer gurüdgefunfen.

^wd Sßaaxe üon fu^artigen unb geglteberten Jltammerljafen in ber Umgebung ber

üeferlofen 93hinböffnung unb ber 3JZangel ber Suftröljren d;arafterifieren biefe langge-

ftredten, geringelten, nad; leinten verjüngten <Bä)maxo^tv, bei benen ha§ ^Jinnnc^en raefent;

lidj fleiner al§> bo^ SEeibi^en ift unb feine ©efc^Ied)t§öffnung nalje bem 3}Junbe (;at, mä^-

renb fie bei biefem an ber £eibe;ofpi^e liegt, wo gleichseitig ber 2lfter münbet.

©er banbiüurm artige 3w"gentr)urm(Pentastomum taenioides) !ommt t)or=

f)errfd)enb in ber Slafenijöljle ober graifi^en ben (Siebbeinjellen be§ ^unbe^ unb Sßolfeä ai§

gefdjIedjt^reifeS 3:^ier vox; uereinjelt tjat man ifjn auc^ bei ^ferben, SDiaultieren unb ^i^Ö^n

gefunben. SDie abgelegten ®ier, beren einzelne Sßeibdien bi§ gu 500,000 bergen follen,

gelangen mit ben ©d)leimabfonberungen in ba§ g^reie, alfo auc^ an ^flanjenteile unb oon

ba in ben 3J?agen oon 5lanin(^en, ^afen unb anberen Vieren, nur feiten in ben be^

9}ienf djen. (Sobalb ber (Smbrijo bie (SiliüOe üerlaffen l;at, burdjbringt er, gleid) ber Xxiä)\ne,

ben S)arm unb gelangt in bie :2eber. §ier fapfelt er fi($ ein, b. l). er wirb üon einem

©eljäufe umfdjloffen, in raeldjem er, in einer ber ^nfefteuüerroanblung ä^nlidjen SBeife,

mehrere mit gormoeränberungen üerbunbene Häutungen gu befteljen Ejat. '^Haä) SSerlauf

üon etroa 6 9)Jonaten ^at er fi($ §u bebeutenber ©rö^e entiuidelt, bie üier 2)tunbl)afen unb

jal)lrei(^e fein gegäljuelte ^örperglieber erl;atten unb befreit fi(^ nun an§ feinem @el;äufe.

^rt biefem ^uftanbe l)atte man iljn in ber Seber gefunben, für eine anbere 2trt gel;alten

unb mit bem Sf^amen be§ gegälinelten 3u"96nrourmel (Pentastomum denticu-

latum) belegt. 2luf biefer no(^ unootlenbeten ©ntraidelung^ftufe beginnt ber 3""9en^

wurm feine Säuberungen von neuem unb bur(^fe^t bie ^eber, bem SBirte ben 3::ob brin-

genb, wenn er in größeren 9)Zengen t)orl;anben ift. (Gelangt ber 3w»geurourm in biefem

^uftaube in bie 9?a(^enljöl)le eiue0 §unbe§, ber bie 5lanin(^en= ober ^afenleber üer§el)rt l)at,

fo bringt er üon ba in bie eben erraäljuten Sufträume ein unb entioidelt fid^ im S3er;

laufe oou 2— 3 SJtonaten §u bem gefd)le(^t§reifen banbmurmartigen 3"n9^"ii^i'i^Ji^/ ber

feinen tDiffenfc^aftlid;en ©attung^namen Pentastomum (j^ünfmaul, j^ünflod)) oon bem Um=
ftanbe erl)alten §at, ba§ fic^ beiberfeitS unb etroa^ l^inter bem mit Ijarter Slrei^roulft um-

fd)loffenen aJhinbe je §raei fi^li^artige Öffnungen geigen, au^ benen bie Elammerljafen

Ijeroortreten, unb in weli^e fie gurüdgegogen werben fönnen. S)er toei^gelbe Körper ift

langettförmig, am ^anä)t platt, auf bem Sfiüden etraaS gewölbt, burd) 5al)lreid)e Quer;

falten geringelt unb üorn an ber Unterfeite mit ben ehin näljer begeidjueten fünf Spalten

üerfel;en. ®a§ 2Beib($en wirb 70—130 mm lang, wäljrenb ba§ 3)iännd^en nur beren 8

bis 10 mifet. SBenige banbrourmartige ^inigenraürmer in ber 9Zafen= ober ©tirnl)öl)le eineg

^unbeS erzeugen eine mit 9töte unb Slnfd^roeUung oerbunbene ©ntgünbung ber betreffen--

ben ©d^leimljäute, fommt eine größere 9)ienge oon il;nen cor, fo artet bie ©ntgünbung

au§ unb wirb berartig fdjmergfiaft, ba^ ber §unb beiB= unb tobfüd;tig wirb unb fid^ in

biefer ^infic^t wie ein oon ber ^Tollrout befallener gebaren !ann.

9Jian i)at nod; anbere 3lrten unter anberen ^^erljältniffen, wie im dtaä)m beS ^ro=

fobilö, in ben ßungen ber 33rillenfd)lange, bei 9iiefen= unb Jllapperfd;langen, aud) in ber

Seber ägi;ptifd)er 9ieger aufgefunben, fie mit 9Zamen belegt, otjne jeboc^ bie 3iaturgefd^idjte

berfelben fo genau gu fennen wie bie ber üor^ergegangenen boppelnamigen 2lrt, iüeld;e

l)ier al§ 33eifpiel biefer l;öd)ft intereffanten ©efdjöpfe genügen mag.
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^ünffc (Örbnuncj.

§\e ^xtbB- 0\^n ^ffi^lfjjiuuen (Pantopoda,

Pycnogonidae).

(Sine üeine, nod^ in ber ^ürje gu betrac^tenbe ©ruppe üon Spinnentieren ift von 9JZi Inc

©btoarb^, bem n)of)lunterrii^teten£reb§fenner, gu ben ^ruftentieren gerecfinet roorben, nnb

erft in nenerer 3eit, na($bem man if)re ©ntroicEelung unb ben inneren 33an grünblidjer ep

for[c^t l^at, fanb man fi(^ oeranla^t, fie an biefen ^la^ gu [teilen. Sie Stffelfpinnen C^gc-

nogoniben) finben fi(^ an ben 9)?eereg!üften unter Steinen, äroijrfien bem ©eetang, mit

raelc^em fie fic^ uml;ertrei6en laffen, ober raof)t an<5) ange^

flammert an anbere Spiere unb befielen ber ^auptfa^e na«^

an§ oielglieberigen Seinen, inbem ber Hinterleib faft t)oII=

ftönbig üerf(^roinbet unb ber SSorberteil oierglieberig unb nur

fo roeit entroicfelt erfd^eint, um ben ©liebinafeen aU ©tü^^

punft §u bienen. 2lu^er^alb eine§ fopfförmigen ©augrol)re3

finb bie fd;erenartigen, guraeilen einfallen ^ieferfüllter ein^

geteuft, bie manchmal famt bem erften ^iefertafterpaar gänj^

M feMen, roäßrenb ba^ fotgenbe ^aar ber ^after genau
, ,^

<. ca-1'^ ;» f ^ ^ "f • cn • r r X ^.- o r, n U er=(SpinbeIa el (Pycnogonum
bem ^öilbungSgefe^e ber übrigen Seme folgt, bie auä 7—9 nttoraie). sergroBert.

©liebern beftelien unb in eine fräftige 5^laue auslaufen. 2lm

Sorberranbe be0 in oier 2^eile jerfaHenben ^opfbruftftürfeS bemerft man, einem ^öcter

auffi^enb, Dier einfädle Singen. — S)er Sarmfanal oerlöuft groar in geraber 9ii^tung

com 3)iunbe nad^ bem 2lfter, bilbet aber tro^bem !eine§n)eg§ ein einfac^eg 9Jol;r, roeit

ber felir enge SJtagen jeberfeit^ mit fünf blinbfacfartigen 2lu§ftülpungen oerfel^en ift, üon

benen bal erfte furje ^aar in bie ^ötilung ber £ieferfül)ler, jebeS folgenbe biio in ba§ britt=

le^te©lieb ber entfpred^enben Seine liineinragt; ilire brüfenreic^en SBanbungen erfe^en

bie ©teile einer Seber. SBelc^e Sebeutung für biefe „nur Sein" barftellenben Spinnen

(^antopoben) bie Seine ^aben, erlieHt weiter au§ ber Sage ber ©efc^lec^t^roerfseuge, raelc^e

beim 9}Mnnd^en unb üBeibd^en in bem oierten ober fünften ©liebe eine§ jeben Seinel liegen,

mithin ad^tfarfj oor^anben finb. Söäljrenb bie Samenflüffigfeit an ber Spi^e beg genannten

©liebes austritt, fommen bie (Sier auä einer Öffnung jebeS jroeiten ©liebeiS Iieroor, um
einem am rorberen SeibeSteit entfpringenben beinälinlid^en SBerfgeug übergeben roerben

SU fönnen, an welchem fie bis sum 2lu§fcl)lüpfen ber jungen liaften bleiben. ®ie Organe

beS SlutumtaufS finb erft neuerbingS üon genfer in ^^orm eines breifammerigen ^er^

jenS nac^geroiefen roorben, bagegen fel;len biejenigen gänslid^, roeld;e bem 2ltmen bienen,

fo ba§ biefeS aller SBa^rfdieinlic^feit nad^ burrf) bie berbe i^aut beS J^örperS ftattfinbet.

2)ie jungen nehmen erft burc^ roieberI;olte Häutungen bie ©eftalt ber ©Itern an, benn

fie roerben mit ungegliebertem Seibe, mit gnroeilen in lange ©ei^eln auSlaufenben ^iefer=

fül)lern unb mit nur groei Seinpaaren geboren.

®ie Ufer-Spinbelaffel (Pycnogonum littorale) erreid^t bie Sänge oon 13 mm
unb treibt fiel; an ben 5^üften ber europäifcl;en 3Jieere, befonberS aud^ ber 3^orbfee unter

Steinen unb groifc^en STangen um^er; auä) l^at man fie mitunter auf ^ifcl;en gefunben.

^ieferfül)ler unb Unterfiefertafter fel)len i^r. Sie Dberfläd^e beS roftgelben unb auä)
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bteidjeren ^örperl erfdjeint matt unb geförnelt unb ba§ ©djenfetglieb ber 35eiue famt

ben beibeu gunäc^ft folgenben ©Itebern an ben ©pi|en mit je gn3ei warjenförmtc^en ^or-

fprüngen oerfe^en.

®ie fd^Ianfe ^rebgfptnne (Nymphon gracile) unterfd;eibet fi^ üon bec üorigen

hmä) fd^erenförmige ^ieferfül;ler, üierglieberige, bünne Unterfiefertafter unb fe(;r lange,

fabenförmige Seine, ©ie lüirb nur roenig über 5 mm lang unb finbet fid; unter gleichen

g5erl;ältni[fen an ben europäifd^en lüften. ®ie in ber £ei6e§mitte fid)tbaren brauen ftelleu

haä mit ©ierflümpd^en bel)aftete Seinpaar ror, TOeld)e§ nur bem 2Beibd)en äufommt. Über--

bie§ fei no($ barauf Ijingetniefen, ba^ fi(^ bei unferer Strt ba§ erfte ©lieb be§ Sorber^

leibeS aufföHig gegen bie übrigen verlängert unb in ber WtU einfd)nürt. ®ie üier ober fünf

^üftglieber, bie fic| unter£)oI6 be§ ©djenfelgliebe^ einfd^ieben unb TOefeutlic^ gur Ser^

längerung ber Seine beitragen, unb gu^flauen, tüelc^e bie Sänge beg 9tüffel§ übertreffen,

geljören ju ben J^ennäcid)en ber ©attung. Sei Ammothoa finb bie gupiauen üiel turser

aU ber 9iüffel unb bie ^after adjt-

glieberig, bei anberen I;ier{;er ge=

prigen, aber mit ©tillfd;raeigen

übergangenen ©attungen biefe Ser-

pltniffe abermals anberS.

S^Ianfc ^rebifpinue (Nymphon gracile). ©tarf üergröfeert.

(S(^lie^li(^ fei noä) barauf f)in-

geroiefen, baB man aud^ bie foge^

nannten Sär tierdien a{§ Drb^

nung ber Tardigrada (Sangfam-

fdireiter) ben ©pinnentieren bei=

jä^lt, raä^renb fie früher ju ben

9täbertier(^en ober uieberen Erebfen

gefteHt raorben finb. ®er Körper

biefer müroffopifc^en 2Befen ift geftredt unb murmförmig, lä^t feine ©dieibung in ilopf-

bruftftüd unb Hinterleib erfennen unb verlängert fid^ vorn gu einer ©augrölire, auä roeld)er

jroei bold^artige Eiefer lieroorgeftredt werben fönnen. S)ie vier ^aar Seine finb ftummel^

liaft, ungegliebert unb enbigen in meljreren flauen; ha§ lefete berfelben entfpringt am

Slörperenbe. ®en Särtierdjen !ommen oorn ein boppelter Dfleroenfnoten uebft ©d)lunbring

unb als Sauc^mar! vier Sleroenfnoten foroie ein ©arm §u, bagegen fel)len Söerfgeuge für bie

aitmung unb ben Kreislauf üollftänbig. SiS in bie neuefte ^eit hinein l;ielt man bie Sär*

tierd)en ganj allgemein für ^roitter, erft burc^ bie Unterfuc^ungen non g^late (1888) ift

uad^geroiefen, ba^ fie getrennten ©efdjlec^tS finb, 9)Mnn(^en unb SBeibd)en, oon benen

erftere riel feltener auftreten, finb einanber allerbingS fel)r äl)nlid). <Bk leben oon ^flanjen

ober noä) loinjigeren STierdien, aU fie felbft finb, plten fid^ sroifdjen a)cooS unb Sllgen,

befonberS auf bemooften ®äd;ern ober in S)ad)rinnen, einige raenige aud^ im Söaffer auf

unb pben baburd^ eine geraiffe Serüljmtljeit erlangt, ba^ fie lange S^% «'S"" ^^"ß" ^i^

nötige ^eud^tigfeit fel)lt, toie tot baliegen, aber toieber gu neuer £eben§tl)ätigfeit erraad^en,

fobalb jene iljnen §ugefül)rt wirb. Man unterfd)eibet t)erfd)iebene gormen, loeldje auf

melirere ©attungen oerteilt loorben finb, oon benen Macrobiotus eine ber oerbreitetften

fein bürfte.
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Agenia domestica 298.
— punctum 298.

Ageronia feronia 392.

Aglossa piüguiualis 459.

Agrilus biguttatus 107.

Agriou forcipula 554.

2lgnonibeix 553.

Agriotes segetis 113.

Agrotis corticea 442.
— exclamationis 442.
—

• pronuba 441.
— segetum 441.

2Iöorn=>feilmotte 433.

2lilant[ju§: ©ptnner 406.

Aleurodes chelidonii 623.

2nfi;onc 385.

Alucita polydactyla 469.

2nucitinen 469.

Alysia manducator 331.

2(ma3onenameife 277.

Amblyomma americanum 738.

2lmeife, braune 282.

2lmetfen 208. 270.
— gerbe 282.
— rceifee 560.

2(nieifenfreunbe 277.

2tmei|eniiingfer 525.
— ungefledte 528.

2lmeifentön)e, gemeiner 525.
— langfü^Iertger 528.

2lmeifenlön)en 525.

Ammophila sabulosa 300.

Amorphocephalus coronatus 172.

Amphidasis betularia 446.

Audrena cineraria 244.
— fulvicrus 245.
— ovina 245.
— Schencki 244.

Andrenidae 217.

Audricus pilosus 318.

Androctonini 687.

Anisoplia fruticola 97.

Slnifoplien 97.

Anobium paniceum 124.
— peitiuax 124.

— striatum 124.

— tessellatnm 124.

Anomalon circumflexum 337.

Anomma arcens 283.

Anthocbaris cardamines 376.

Antlioiuyia brassicae 514.
— ceparum 514.
— couformis 514.
— furcata 514.
— lactucae 514.
— radicura 514.

Antliomyidae 513.

Anthonomus druparum 160.
— pomorum 159.
— pyri 159.

Anthophila 216.

Antliophora hirsuta 238.
— parietina 238.
— pilipes 238.

Anthophora retusa 238.
Anthrax morio 494.— semiatra 494.

Anthrenus museorum 77.

Anthiibini 173.

Anthribus albinus 173.

2lntiIopen:iie[jmn)efpe 256.

Antliata 470.

Apatura Ilia 383.
— Iris 383.

2lpfel5aum^®e[ptnftmotte 465.

2lpfe[I)aum=©[a§fIüg(er 401.

Stpfclblatttaug 632.
— rötlicf;e 632.

2lpfel5Iütenftec[;er 159.

2lpfel[auqer 636.

aipfeliuicfter 458.

Aphaniptera 520.

Aphididae 624.

2lp^ibier 328.

2lpl)ibinen 632.

Aphis fabae 634.
— mali 632.
— persicae 634.
— rosae 633.
— sorbi 632.
— ulmariae 632.

Aphodius fossor 88.

Aphrophora lacrynians 638.
— Salicis 638.
— spumaria 637.

Apidae 217.

Apion apricans 148.
— assimile 149.

— craccae 149.
— flavipes 149.
— radiolus 149.

— Sayi 149.

— trifolii 149.

— ulicicola 149.
— ulicis 149.

Apis fasciata 229.

— ligustica 229.
— ni^ellifica 218.

Apoderus coryli 149.

— cygnus 150.

— longicollis 150.

Apterogenea 611.

Arachnoidea 678.

Aradus coiticalis 653.

Arane'ina 692.

Arctia caja 404.
— purpurea 404

2trba 567.

Argas niauritianus 741.

— Meguini 741.
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Argas persicus 738.

— reflexus 739.

— turicata 741.

StrguS, ]d)'6\m 389,

Argynnis Aglaja 377
— papbia 377.

Argyroneta aquatica 714.

Arilus senatus 651.

Arrnj' -vvoim 438.

Aromia moscbata 178.

Artbrogastra 679.

Artbropoda 4.

Articulata 4,

Ascalapbus macaronius 528.

Asemorbopti'um lippulum 277.

Asilidae 491.

Asilus ciabroiiiformis 493,
— cyanurus 493.

Asopia faiiualis 459,
— glaucinalis 459.

2(fpeiibod 187.

Sljpenfalter 382.

3lffelraupen 387.

Slfjelipinnen 747.

Astyuomus aedilis 186.

Atax crassipes 731.
— spinipes 731.

Ateucbus sacer 85.

Atbalia rosae 359.
— spinarum 359.

Atbous birtus 110.

2(tra§ 405.

3ltla§fpinne 716.

Atropos pulsatorius 560.

Atta crudelis 284.

Attageuus pellio 76._

Attelabus curculionoides 150.

Attidae 726.

Atypiis affinis 702.
— l)iceus 702.
— Sulzeri 702.

3(ugenftö^er 550.

Siugler 378. 884.
— burc^fic^ttge 384.
— büftere 384
— üeine 384.

— jdjeöige 384.

2(urorafa[ter 376.

Sluärufeäeid^en 442.

2luBenää^nIer 328.

SB.

SBa^täufer 650.
— gemeiner 650.

S8ad)mücfen 479.

S3ad)n)eibeneute 444.

Bacillus Eossii 585.

Bacteria aimta 585.

Balaninus glandium 158.

— nucum 158.
— turbatus 158.
— venosus 158.

S3albad)infpinne 708.

Salleubiene, grofee 246.

fflalleuMenen 245.

Baiicbus falcator 336.

a3anbargu§ 386.

Söanbaffel, Kappernbe 669.— rote 669.
— uon Söaljia 669.

I SBanbaffeln 667.

33anbaffeln (Scolopendridae) 668.

Sanbit 41.

33är, 2Uig§6urger 392.
— SBrauner 19. 404.

iöären 402. 404.

Baridius cbloris 166.

— cuprirostris 166.

— picinus 166.

S3ärtterd)en 748.

Bassns albosignatus 336.

Saud^faminler 246.

33aiimläufe 632.

ißaumifaiiäe, rotfieinige 661.

33aumraeifeling 374.

Belostonia graude 648.

Bembex ciliata 304.
— rostrata 304.

33erg=2Bebfpinne 708.

Berytus tipularius 659.

Söettiüanse 653.

— geroimperte 654.

Bibio bortulamis 488.
— Marci 487.

Sic^o (©anbflD^) 522.

Stene, afrifanifc^e 229.
— ägi)ptif$e 229.
— italtentfdie 229.
— norbifc^e 229.

SBienen 208. 216.
— gefellige 237.

SBietienfäfer, rotfdiulteriger 137.

3iienentQu§ 133. 519.

Sienenläiife 517.

SBienemrtotte 461.

SöieneniDolf, bunter 305.

a3iene von 2)labaga§!ar 229.

58ie§friegen 503.

;ötnfenflof) 635.

ßioibiza aptera 320.

Strfenbujdjfpanner 450.

33irlEenfreunb 151.

58ir!en:Hnopff)ormüefpe 362.

3iirlEen!nojpenftec^er 159,

iöiifenjpanner 446.

!öirfentted)er, fd)n)ar,ier 156.

^^tm^Giefpinftroefpe 354.

Sirnfauger 636.

Sirnjpanner 447.

.öirn:2;rauermüden 484.

Sifamboä 178.

Bittacus tipularius 534.

ßlabera gigantea 579,

Blanjiüus guttulatus 673.

Blaps mortisaga 126.

Ölafenfu^, rotfditüänäiger 610.

»[Qfenfüfeer 609.

33Iafenfäfer, großer 120.

Slnjen!opf (Myopa) 503.
— roftroter 503.

Slafenroanäen 652.

Blastopbaga grossorum 318.

Blastopbagus minor 170.
— piniperda 169.

Blatta foetida 126.
— germanica 573.
— lapponica 576.
— maculata 576.

Blätter, rcanbeinbe 585.

^ökittflö^e 635.

Statt^örner 83.

Slattijornfäfer 83.

Blattidae 579.

Stattfäfer 191.

231attfräuöler 156.

Slattläuje 6-24.

«lattlauSfliegen 529.

Slattlau^röiue 529.

Statträuber 447.

a3Iattrippenfted)er 157.

Slattrorrer 151.

Slattjd^aber 162.

SBIattid;netber 249.
— gemeiner 250.

33Iattid)veä"e, gefenfterte 599.

33rattn)efpe, gelbgef)ijrnte 360.
— grüne 360.

SBIattweipen 209. 348.
— breitleibige 353.
— ed^te 355.

Slaulante, grofse 380.
— fleine 381.

Sölaufopf 432.

Söläulinge 389.

33Itnbameifen 279.

SBIinbbremfe 490.

SBUnbföpfe 636.

SBtinbroanäen 654. 655.

Slumenfliegen 513.

Slumenfäfer 101.

äilumenroejpen 209. 216,

Slütenftedjer 159.

931utlau§ 631.

Slutgtröpfcijen 402. 403.

Söde 174.

Socffäfer 174.

S8of)nenbIattrau§ 634.

Sobnenfäfer 190.

SBo^rblajenfüfeer 610.

43o^rfIiegen 514.

»ofirfafer 122.

— meffingg,etber 123.

Sombarbierfäfer 42.

bonibus bortonim 236.
— lapidarius 236.
— muscorura 236.

— ruderatus 234.
— terrestris 235,

Bombycidae 405,

Bombylius venosus 495.

Bombyx mori 19. 411.

Boreus hiemalis 534.

öorlenläfer 168.

Öorien!äfer (Bostrychus) 170.

— gemeiner 171.

•öorftenfd^raänje 611.

öorftentnansen 655.

Bostrycbidae 168.

Bostrycbus bispinus 169.

— dispar 171.

— typograpbus 171.

Botys frumeutalis 460.

— lupulina 460.
— margaritalis 460.

— silacealis 460.

Bracbelytra 59.

Bracbinus crepitaus 43.

Sradjfäfer 96.

Bracbygaster minuta 326.

Brachj'tarsus scabrosus 174.

— varius 174.

Bracon palpebrator 330
Braconidae 327.

SBraconiben 327.
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Braiichiata 5.

Braula coeca 519.

33raunir)ur,v'S3Iattid)al3er 162.

33rcit[ianbäU(.iIci- 384,

UU'eitböäe 175.

Söremen 503.

33remfe, glaiiiiugige 490.

^remjen 489.

äh-enner (3(pfe[6(ütenfted^er) 159.

Breutliidae 172.

Bieuthus Anchorago 172.

a3rettj(^neiber 550.

a3rtllem)09el 432.

Sviiei§ 385.

iöi-omLieer.-öaHiuefpe 320.

Bi'otheas mauius 686.

Srotfafer 124.

Brotolomia nieticulosa 437.

Bruchidae 188.

Bluch^^s granarius 190.

— lentis 190.

— pisi 189.

— rufimamis 193.

SSrummer 509.

Suc^bruder 171,

^uc^enrü^Ier, fc^rcaräer 161.

33u(^enfpiimer 431.

SBuc^enfpringer 161.

Sudjenfpringrüfeler 161,

Süc^erlauS 559.

Süd)erfforpion 687.

Sudelfliege, bide 516.

Sudeltüanse, üerroanbte 652.

^udelroansen 652.

SBudeläirpen 638.

Suntfäfer 121.

— ameifenartiger 121.

Suolgroidler 456.

Bupalus piniarius 449.

Buprestidae 104.

Supreftiben 105.

— ec^te 106.

Sürftenbiene, rau^fü^ige 242.

öufc^fpinnen 698.

Buthus occitaims 682. 683. 687.

Byturus tomeutosus 77.

Caecilius pedicularius 559,

Calandra granaria 167.
— orjzae 168.

Callidium variabile 182.
— violaceum 183.

Callimoi'pha doinimüa 404.
— Hera 405.

Callipliora vomitoria 509.

Calocoris striatellus 655.

Caloptenus italicus 594.

Calopteryx vesta 554.
— virgo 554.

Calosoma inquisitor 42.

— sycophanta 41.

Calotermes flavicollis 569.

Campodeidae 612.

Camponotus herculeanus 280.
— ligüiperdus 280.

Campyüdae 110.

Cantüaridae 131.

Cantharis vesicatoria 135.

Capricornia 174.

Capsidae 654.

Carabidae 37.

Carabus auratus 40.
— auroniteus 40.

— gemmatus 39.
— hortensis 39,

Carteria lacca 6::2.

Cassida beroliiiensis 203.
— fern;giuea 203.
— uebulosa 203,
— obsoleta 203.

Catocala elocata 444.
— fraxini 444,
— niipta 444.

Cecidomyia destructor 484. 516.

— fagi 484.
— peiicarpiicola 484.
— polymorpba 484.

Celonites apiformis 254.

Centrotus cornutus 639.

Ceiitrurini 687.

Centrurus americamis 687.
— liottentottus 687.

Cephalomyia ovis 506.

Cephenomyia nifibarbis 506.
— stimulator 506.
— trompe 506,

Cepbus compressus 353,
— pygmaeiis 352,

Cerambycidae 176.

Cerambyx aedilis 186.
— cerdo 177.

— heros 177.

Ceramius Fonscolombi 254.

Cerceris arenaria 307.
— bupresticida 307.

Cercopis bivittata 638.
— sanguinolenta 638.

Ceria conopsoides 502.

Cermatia araneoides 667.

Ceroplastes ceriferus 622.

Cetouia aurata 102.

— niarmorata 103.
— speciosissima 102.

Cetonidae 101.

Setonie, inarniorierte 103.

Ceuthorhyucbus assimilis 165.

— macula-alba 165.

— siilcicollis 164.

6[)alcibtev 324.

Chalcis clavipes 326.

Chalcophora mariana 106.

©l)alcopl}oriben 105.

Chalicodoma muraria 246.

Sl;angeant, fleiner 387.

Charaeas graminis 436.

Chatergus apicalis 259.
— cbartarius 258.

Cheimatobia brumata 448.

Chelifer cancroides 687.

Cheloniariae 402.

Chermes abietis 624.
— strobilobius 625.

Chermesiuae 624.

ehernes ciraicoides 688.

Cbernetidae 688.

ei)igger (©anbflo^) 522.

Chilocorus bipustulatus 207.

Ohilognatba 671.

Chilopoda 666.

Chloruphauus viridis 33.

Chlorops nasuta 516.

Chlorops taeniopus 515.

ei)rt)faliben 368.

Chrysidae 309.

6l}r:jnppu§ 390.

Chrj'sis austriaca 311.

— bicolor 311.
— cyanea 311
— elegaiis 311.
— fulgida 311.
— ignita 257. 311.
— imbecilla 311.
— rufa 312.
— unicolor 311.
— Zetterstedti 312.

Clirysomela cerealis 197.
— diluta 197.
— fastuosa 197.

— graminis 197.

— juncta 199.

— speciosa 197.
— superba 197.

— violacea 197.

Chrysomelidae 191.

(Sl^njfomelinen 195.

Chrysopa vulgaris 529.

Chrysops coecutiens 490.

Cicada atra 645.
— haematodes 64.5.

— montana 645.
-- orni 644.
— plebeja 645.
— septendecim 25.

— speciosa 644.

Cicadellidae 636.

Cieadidae 642,

Cicadina 636.

Cicindela campestris 34,

— hj^brida 35.

Cicindelidae 36.

Cidaria chenopodiata 450.

— ocellata 459.

(Stfaben 636.

Cimbex betulae 362.

Cimex ciliatus 654.

— lectularius 653.

Cionus scrofulariae 162.

Citigradae 721.

Cixius nervosus 641.

Claviger foveolattis 62. 64
— lougicornis 64.

— testaceus 62,

Cleridae 121,

eteriben 121.

Clerus formicarius 121.

eUboftomen 328.

Clubiona holuserica 716.

Clythra qaadripimctata 194

Clythridae 191.

Clytus avietis 183.

— arvicola 184.

— rliamui 184.

Cnemidotus caesus 53.

Cnetliocampa pinivora 430.
— pityocampa 430.
— processionea 429.

Coccina 618.

Coccinella septempunctata 206.

Coccineilidae 205.

Coccus cacti 620.

— ceriferus 622.

— lacca 622.
— uiauuiparus 622.
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(Socujo 112.

gobrtnen 323.

Coleophora laricinella 468.

Coleoptera cryptopeutamera 139.

Colias Edusa 377.

— Hyale 377.

CoUembola 611.

Colletes hirta 246.

CoUyris loiigicoUis 36.

Solorabo^^^artoffelfäfer 197.

(Solumbatfd^er müdi 487.

tSomefjenä 272.

Conchylis ambiguella 454.

Conopidae 502.

Couops vittatus 503.

Coreidae 657.

(Joreus quadratus 658.

Coriacea 518.

Corissa Geoffroyi 646.

Cosmia diffinis 440.

Cossus ligniperda 401.

Crabro patellatus 308.
— striatus 308.

Crabronea 298.

Crambidae 460.

Crepuscularia 390.

Crioceris asparagi 194.
— duodecimpunctata 194.

— merdigera 193.

Crossocerus elongatus 308.
— scutatus 308.

Cryptidae 334.

Grijptiöen 334. 342.

Cryptocephalidae 191.

Cryptocephalus sericeus 195.

Cryptorhynchus lapathi 163.

Cryptus tarsoleucus 343.

Cteniza fodiens 701.

Ctenopbora atrata 480.

ßucubano 112.

Culex annulatus 477.
— molestus 479.
— pipiens 477.
— pulicaris 479.
— trifurcatus 479.

©uUciben 477.

Curculioniua 139.

Cybister Roeselii 53.

Cyclorrhapha 497.

(Sgcloftomen 328.

Cynipidae 313.

Cynips folii 317.
— gemmae 318.
— scutellaris 317.

Cyphocrauia acanthopus 585.

©ämmerunggfaüer 390.

Danais Chrysippus 390
©ap^iie 378.

Saffelfliegen 503.

Dasychira pudibunda 418.
— Salicis 419.

Dasypoda hirtipes 242.

Dasypogon teutonus 492.

Decticus verrucivoius 599.

Degeeria nivalis 613.

Demodex hominis 745.
Depressaria nervosa 466.
2)etmaleid^iben 742.

Dermanyssus avium 733.
— gallinae 733.
— birundiuis 733.

Dermaptera 606.

Dermestes bicolor 75.

— lardarius 74.

Dermestidae 73.

Desmonota variolosa 205.

Desoria glacialis 613.

Diactor bilineatus 659.

Diastrophus glecbomae 320.
— rubi 320,

2)tc!fopf 421.

©idföpfe 390.

©iöfopffliege, geftreifte 503.

Sicffopffliegen 502.

S)idmaulrü|ler 141.
— gefurct)ter 142.
— fd^rDarjer 141.

©icErü^Ier 141.

®iäfd)enfel 657.

Dicranorrhina Smithi 101.

Sieb 122.

Diloba coeruleocephala 432.

Dinorhina 97.

Dioctria oelaudica 491.

Diplolepis puparum 325.

Diplonychus rusticus 648.

Diplopoda 671.

Diploptera 253.

Diptera 470.

©iftelfalter 379.

Diurna 369.

Docophorus adustus 614.

®o(cf)roefpe, rotföpfige 293.

Solcl&rcefpen 291.

Dolomedes fimbriata 722.

Donacia clavipes 192.

— crassipes 192.

— meuyanthidis 192.

Sonnerfäfer (©erber) 95.

©oppeläirpe, gef)örnte 639.

Dorcadiou atrum 185,

— crux 185.
— fuliginator 185.

S)orngolbroefpe, glänjenbe 310.

©orngolbroefpen 310.

©ornjc^rede, gemeine 596.

2)ornjcf)reden 596.

©ornfpinne, sangenartige 708.

Dortliesia urticae 623.

Dorylidae 279.

©orijliben 283.

2)raf}tiDurm 111.

Drassidae 714. 717.

2)reci^§ler 151.

Drehflügler 539.

©re^täfer 54.

— taud^enber 55.

®reil]oru 90.

Sreiäe^er 30. 205.

Srüfenameifen 279.

©ufatenfalter 388.

©ünenfäfer (©erber) 95.

Sungfäfer 88.

— grabenber 88.

Dynastes hercules 99.

Dynastidae 99.

Dysteridae 717.

Dyticidae 48.

Dyticus dimidiatus 49.

— marginalis 49.

Eccoptogaster destructor 171.
— scolytus 172.

Echinomyia ferox 508.

— grossa 508.

Eciton canadense 287.
— legiouis 285.
— rapax 285.

ecitong 284.

©dflügelige ^alter 378.

edflügter 378.

©belftein^Sauffcifer 39.

@tcl^eIbol}rer, großer 158.

— fteiner 158.

eic^em33aumlau§ 632.

©ic^en = (grbfIo^ 202.

Sicl^en--©antt)efpen 316.

®td;en^ 'il]ro3effionsfpinner 429.

®idjen--3^inbentnu§ 625.

®ic^enfd;itblau§ 619.

(£icf)cnjd;illerc^en 387.

etd}enfc^rede 598.

©id)em(Seibenfpinner, cl^inefifd;er

407.
— japanifcöer 408. 410.

(girf;en5apfen=©alln)efpe 318.

®ierfcf)iöamm, golbgelber 421.

©ieriüefpe 323.

©igentlidje SBienen 217.

©tn^ornjc^rede, bebornte 598.

©innüeter 316. 321,

©inpaarfüfeer 666.

ßintagöfliege, gemeine 546.

©intagäfliegen 544.

®t§:5lanfer 691.

®i§üogeI, grofier 382.

eiampiben 312.

Elampus aeneus 312.
— bidentulus 312.

Elaphrus riparius 37.

Elater sangiiineus 114.

Elateridae 107.

©lefant 100.

Eleutberata 29.

Empidae 493.

Empis tessellata 494.

(gntblätterer 447.

Entoma 4.

Epeira diadema 703.

Epeiridae 702.

Ephemera vulgata 546.

Ephemeridae 544.

Ephialtes mauifestator 345.

Epiblemum scenicum 726.

Epicauta cinerea 137.

— verticalis 137.

— vittata 137.

Epinephele Hyperanthus 385.

— Janira 386.

®rbfenb[attlau§ 632.

erbfenfäfer 189.

®rbfenroid(er, monbftediger 457.
— retjfarbener 456.

®rbaffel, ©abrielS 669.
— langfüf)(erige 669.

©rbaffeln 669.

©rbbiene, braungefc^enlelte 245.

— greife 244.
— ©d)end§ 244.

©rbbienen 243.

©rbboö 184.
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ßrbboci', greifet 185.
— freujtragenbec 185.
— fc^roarsei- 185.

®rbböc!e 184.

erbfal)l 441.

(grbflo^, Dogenftreifigei' 203.
— gelbftreifigei- 203.

erbflöfje 200.

(Srb^ummel 235.

(Srbfrebs (afiauliüurfögriUc) 603.

606,

(Srbiüanäeii 661.

(grbiüolf (9JfauIiüurfe^grine) 603.

©remit 103.

Eresus cinaberiuus 727.
— quatuorguttatus 727.

Ergates laber 176.

Eriocampa adumbrata 358.

(Sriftalinen 498.

Eristalis tenax 500.

(Erlenbtattföfer 200.

©rienraürger, raeipunter 163.

ernte = 3lmeiien 284.

®rnte.-@raämilbe 729.

®ri)a 406.

©r^ctniben 390.

dfclencifabe, f(eine 644.

Eucera lougioornis 239.

Euchirns longimaims 104.

(gucnemibetx 109.

Eucorybas ciotalus 669.

(Sule, inattgeseid^uete 435.

gulen 431.

Eumenes coarctata 257.

— pomifonuis 257. .

Eumenidae 254.

Eupithecia ceutaureata 452.
— signata 452.

Euprepia caja 19.

— villica i9.

Euiydema oleraceum 660.

Eurygaster maurus 661.

Evaniadae 326.

Exeuterus marginatorius 334.

®Eobonten 328.

j^äc^erflügler 539.

gäcf)erträger 129.

— feltfamer 129.

j^abenfforpion, gejdE)rDänäter 689.

gaüfäfer 195.

^altenroefpen 253.

gaUer 363.
— erfflügelige 378.

iJaltflügler 535.

§angjcf)vecfe, argentinifc^e 582.
— caroUnifc^e 582.

gangfc^reden 581.

gärbeimilbe 730.

g-eberteic^tfltegen 500.

geberringe 613. 614.

(yebermotten 469.

getftfäfer 127.

g-enfterfpinnc 711.

(^elbgriUe 600.

gelbfieufcöreden 587.

gelbfanbfäfer 34.

gelb-'Sc^maro^erl^ummel 251.

§elbjforpion 682. 683. 687.

§elbuImen = (Su(e 440.

SBrc^m, Sierieben. 3. *JliiftQfle. IX.

^•eljen^ ©d^maro^erl^unimel 251.

i^elfenfforpion 683. 686.

gcttfdjabe 459.

geuerfaHer, gefledfter 389.

geuerfliegen 111.

g-euerfdjröter 7!).

geuerooget 388.

geueriünnäe, flügellofe 656.

gii^tenblnttiüefpe, gefelUge 354.

gid)ten = 33or!enfäfer, adjtjäfjnigcr

171.

gic^ten^oläiuefpe 351.

gic^tenrüffetfäfer, großer 145,

— Heiner brauner 146.

Figites scutellaiis 322.

gigitiben 322.

gilälauä 618.

ginger!äfer 44,

gifc^c^en 612,

Flata limbata 641.

glatterfüege, burc^[c|etucnbe 500.

— f)umnielnrttge 500.

gtatterfliegen 500.

glebermauöfliegen 517. 519,

gleifd^fliege, graue 508,

gleifd;freffer 49.

gliebennotte 467,

gliege, [clöroar5e 610.

glodbiumenfpannerc^en 452.

glof), gemeiner 520.

jlö^e 520.

glö^frauteule 435.

gi orfliege, gemeine 529.

giorfliegen 529.

gö^renfpanner 449.

Foenus assectator 327.

— jaculator 327.

Forficiüa auricularia 607.
— gigantea 606,

Forficulidae 606.

gorleulc 439.

Formica pratensis 274.
— rufa 280.
— sanguinea 277. 281.

Formicidae 279.

gorftbod 176.

grau (rotcä Sßeiben.-Drbengbanb)

444.

gritfliege 516.

groftfpanner, großer 447.
— fleiner 448.

grü^Iingefliegen 535.

grül)ling§.-3iopäfer 90.

gud)§, großer 380.
— fleiner 381.

gugenfäfer 79.

Fulgora caudelaria 641.
— lateniaria 642.

Fulgoridae 640.

gurdjtfäfer 199.

guttergra§j®ute 435.

©abetnafe 101.

©abelfc^iüanj, großer 430.

©abelfd^roänse 430.

©abrielg CiTbaffet 669.

Galeodes araneoides 679.

Galeruca viburni 199.
— xanthomelaena 200.

®al(apfelroefpe, gemeine 317.

©allcnläufc 630.

Galleria raellonella 461.

®allmüden 484.

öialliuefpen 209. 313.

Gamasidae 732.

Gamasus coleoptratorum 732.

(Samma 443.

©änfefu^fpanner 450.

öänfe^aftfn^ 615.

Öänfefneifcr 614.

©artenbirnfpinner 421.

©arten = 2}oldjioefpe 293.

Ü}artenl)aarmüde 488.

($i)artenl)ummel 236.

@arten=2aubfäfer 98.

©arten = Sauffäfer 38. 39.

®artentud)gfpinne 723.

©aftameifen 277.

Gasteracantha arcuata 708.

Gastropacha castrensis 415.
- lanestris 26.

— neustria 415.
— pini 19. 413.

— potatoria 19.

— quercifolia 19.

— quercus 19.

Gastrophilus equi 504.

Gastrus equi 504.

(S5e6irgg = ©olb^enne 39. 40.

©eifeeifforpione 690.

©eift 690.

©eiftc^en 469.

©emeinfliegen 507.

©emeinic^roeber 495.

©eoffrogg S^uberroanse 646.

Geometridae 445.

Geophilidae 669.

Geophilus longicornis 669.

Geotrupes stercorarius 90.

— Typhoeus 90.

— vernalis 90.

©erabflüi^ler 542.

©erber 95,

©erber (gorftbod) 176.

Gervaisia costata 677.

©efd)loffenmäuler 328.

©efellige SBefpen 257.

©efpenft=Sauftäfer 43.

@efpenftfd)rede, bornfüBige 585.

— 3ftoffi§ 585.

©efpenftfd) reden 583.

©efninftblattroefpe, rotföpfige 354.

©efpinft^^^lattroefpen 349, 353.

©etreibe--a3lafenfu^ 611,

®etreibe=Saubfäfer 97,

©etreibe=Sauffäfer 45.

©etreibeüeriBÜfter 484. 516.

©etreibejünäler 460.

©id;ttüefpe 327.

©iebelftec^er 156.

©iftroanje oon 9J2iana 738.

©infter^Slattflol) 636.

©itterflügler 524.

©lanjtäfer 72.

©laäflügler 399.

©lattroefpen 303.

©leiBfäfer, fleiner 107.

©letfdjerflo^ 613.

©letfd^ergaft 534.

©lieberfüfeer 4.

©lieberfpinnen 679.

Glomeridae 675.

48
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ülomeris margiiiata 676.

— pustulata 677,

Glossata 363.

Griossiua morsitans 513.

Glypta resinanae 346. 455.

©ni^en 486.

©olbafter 420.

©olbaugen 529.

(i)olbene 2{df)t 377.

©olbeuren 443.

®oIbl)enne 40.

©olbfäfer 102.

©olbrutenfaltev 388.

©otbfdjmieb 40.

(^olbtüefpe, blaue 311.

— freifdjrote 310.

— gemeine 257. 311.

— löniglic^e 312.

— rofige 312.

©olbmefpen 309.

Goliathus Diuryi 101.

— giganteus 101.

Gomphocerus grossus 594
— lineatus 594.

Goniodes falcicornis 615.

GoJiyleptes curvipes 692.

Gossyparia maiiiiipara 622.

©cttesanbeterin 579.

©rabtjeufc^recfen 587. 606.

©rabroefpen 293. 298,

Gracilaria syriiigella 467.

Grapholitlia botraua 455.

— dorsana 457.
— funebrana 458.
-- nebritana 456.
— pomonella 458.

öraSeute 436.

ÖraSfalter 385.

(Srasppfer 586.

— bider 594.
— linüerter 594.

©mlpferbe 586.

@raurü|Ier, linüerter 140.

Örilten 586.

©rünauge, banbfü^igeg 515.

©rünaugen 515.

©rünrüfler 143.

©rünroidler 455.

Gryllidae 606.

Giyllotalpa vulgaris 603.

Gryllus campestris 600.

— devastator 589.
— domesticus 602.
— proboscideus 534.

©unbermann = ®aHn)ejpe 320.

Gymuoguatha 542.

Gyrinidae 56.

Gyiinus laergus 55.

— natator 55.

— strigipennis 54.

§aarbalgtni[be be§ aJlenfd^en 745.

|)aarUnge 613.

ÖQorjactmilbe be§ SJJenfd^eit 745.

|)abid[;t§fliege, blanbifd^e 491.

Hadena basiliuea 434.
— infesta 435.

Haematopinus eurysternus 618.
— macrocephalus 618.
— pilifenis 618.

Haematopinus stenopsis 618.
— tenuirostris 618.
— urius 618.

Haematopota pluvialis 490.

Haemylis daucella 466.

Öafte 544.

§aftfüfeer 614. 615.

.'Öalbbed^Socffäfer, großer 181,

§albbed-er 616.

.Öotmroefpe, gemeine 352.

Saltica erucae 202.
— oleracea 201.

^ämel (^elbgriffe) 600.

^anbroerfer 177.

Öarlefin 451.

§arlefing--§üpffpinne 726.

Harpactor cruentus 625.

Harpyia vinula 430.

!Öajelbödd5en 188.

§afeI = 2)idfopffäfer 149.

|)afelnuf5rii^rer 158.

^aufiec^elfarter 389.

§au§biene 218.

§au§boc! 182.

^aulgriße 602.

|)nu§mutter 441.

|)au§fforpion 686.

|)au§fpinne 711.

.fjautbreme be§ 3iinbe§ 506.

öoutflügler 208.

.Iiautfäfer, jroeifarbiger 75.

§autö|triben 503.

^autraanjen 652.

liedeninei^Hni-; 374.

Hedycbrum lueidulum 312.
— roseum 312.

jQeerrourm 481.
— amerifanifd^er 438.

§eeriüurm -- 2^rauermüde 481.

|»eilipen 145.

§eimc^en 602
§e!tor 371.

Öelbbod 177.

Heliothvips dracaenae 610.
— haemorihoidalis 610.

Hellwigia elegans 334.

ipelmäirpe, ijoijt 640.

|)elm3irpen 640.

Helodes phellandni 144.

Helophilus pendulus 501.
— trivittatus 501.

Hemerobius hirtus 530.

Heraiptera 616.

Hemiptycha punctata 640.

Hemiteles areator 343.

^erluIeSfäfer 99.

^erminiben 431.

Hesperia comma 390,

Hesperidae 390.

§effenfliege 484.

Hetaerius quadratus 71.

— sesquicornis 71.

<Öeterogi)nen 291.

Heteromera 30. 125.

Heteronotos reticulatus 639.

Hetrodes horridus 597.
— spinulosus 597.

§eulau§ 559.

^eupferb, gefc^roänäteS grüneg
— großes grüneg 599.

6eupferDd)en, gro|e§ brauneS

§eupferbe 586.

600.

599.

§euf0rede, gebänberte 594.
— italienifd^e .594.

— tntarifd^e 595.

^eufd^reden 586.

Öeuraurm 454.

Hexapoda 5.

Hibernia aurantiaria 448.
— defoliaria 447.
— leucophaearia 448,
— progemmaria 448.

Himantarium Gabrielis 669.

^imbeermabe 78.

Öimmeigpferbe 550.

Hippobosca equina 518.

Hippoboscidae 518.

^irfd^fäfer, gemeiner 79.

|»irfegra§falter 385.

£»irfejüngler 460.

Hister fimetarius 71.

— sinuatus 71.

Histeridae 70
^öder-Srüfenomeifen 281.

§oIäameife, fd)n)arje 282.

|>oIäbor)rer 399.

^oljbofirer (Xylophagi) 125.

§oläbiene, !affri[^c 240.

— üiolettflügetige 240.

^olgbienen 240
§oläbod, gemeiner 735.

— geranbeter 737.
— üiolettroter 737.

^oräbödc 174. 733.

^oljtaug, liniierte 559.
— üierpunüige 559.

^otjtäufe 559.

^otsroefpe, gemeine 350.

lotätoefpen 209. 348.

Homoptera 636.

§onigameife 282.

Honigbiene, gemeine 218.

^oniggragfaiter 385.

^onigmottc 461.

Hoplocampa fulvicornis 358.

^ornbtene, gemeine 239.

^ornbienen 239.

^orniffe 262.

§orntffenfc§n)ärmer 400.

§ornmilben 731.

Öofenbiene, rauf)fü|ige 242.

Hottentotten = ©forpion 687

Hottentotten = aßanae 661.

Hügelameife 280.

Hü^nerlaug 615.

Hülfenroürmer 536.

Öummeln 208. 232.

^ummeljc^roärmer 398.

Hunbetau§ 614.
— ed&te 618.

§unbertfüBer 666.

HunbSjede, gemeine 735.

Hungerroefpe, fkine 326.

§ungerroefpen 326.

Hydrachna geographica 731.

— globosa 731.

Hydrachnidae 730.

Hydrarachiiidae 730.

Hydrocanthari 48.

Hydrocores 645.

Hydrometra paludum 65G

Hydrometridae 648.

Hydrophilidae 56.

Hydrophilus aterrimus 58.
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Hydrophilus piceus 56.

Hydroporus elegans 53.

Hydrous caraboides 58.

Hylaeus grandis 246.

Hylesinus piniperda 169.
— testaceus 169.

Hylobates sericeus 28.

.^^tobten 145.

Hylobius abietis 142. 145.
— pinastri 146.

Hylotoma berberidis 361.
— rosae 360.

Hylotrupes bajulus 182.

Hymeuopteia phytophaga 347.

Hypoderma Actaeon 506.
— bovis 506.
— Diana 506.
— tarandi 506.

Hyponoineuta maliuella 465.
— variabilis 465.

Hypsaiicheuia balista 639.

Hyptia miiiuta 326.

S (i).

Ibalia cultellator 322.

Ichneumon fusorius 341.— pisoriiis 341.

Ichneumonen 334.

Ichneumones 334.

Icbneumouidae 331.

Suunen 208.

Sinmenbremen 540.

^mmenfäfer 121.
— gemeiner 122.

luocellia crassicornis 530.

Insecta 4.

Snjeften 5.

Ixodes margiualis 737.
— reduvius 734.
— ricinus 735.

Ixodidae 738.

S (i).

Sagbfptnne, gei anbete 722.

Japygidae 612.

.3o^anni§6rut 622.

SüJ^anniSfäfer 96.

3o[)anni§niürmd;en, gro|eg 116.
— f(eine§ 115.

Jiüidae 672.

Sulübiben 105.

Julodis fascicularis 105.

Julus sabulosus 672.

Sungfec 404.

Sunifäfer 96.

i?a5inett!äfer 77.

iMfer 29.

Ääfermilöe, gemeine 732.
^aijl^ved^u "585.

Äal^neic^eniüicfler 455.
Äaibe (g-elbgrirre) 600,

Äaifermantel 377.
Äaferla! 576. 579.

Äalanbriben 167.

Äamel^alifltege, bicffü^Ierige 530.
iTamel^algfliegen 530.

^amm^ornfäfer 83.

^ammmüdfen 480.

Käufer 690.

Äärber 536.

Ä'aria 568.

ilarpfenfd^roänäc^en 398.

Ääfemilfie 741.

Äau!erfe 542.

ÄecfelmäuSc^en (^-elbgrille) 600.
Äec^elbtenen 253.

ileilerfpinne 717.

Kerbtiere 5.

i^erfe 5.

i?erme§[c^ilblau§ 619.

Kermes vermilio 619.

Äeurenfäfer, gelber 62.

Äiefernblattraefpe, gro^e 354.

;

tieferneure 439.

Äieferngalfenroidtler 455.

liefern = §ol3n)efpe 350.

^liefern; Äarnrnfjoraiuefpe 355.

Äiefernmartfäfer, großer 169.— üeiner 170.

Äiefern='$rad;tfäter, großer 106.

Ätefern= ^roäejftonsfpinner 430.

J^iefernrüffelfäfer, Heiner 146.

i^iefernfd^iriärmer 393.

Äiefernfpanner 449.

Äiefernfpinner 19. 413.

."f^iefernfpinner: ©icf^elroefüe 337.
jlieferntriebroidter 456.

Äiefernjroeici.-33aftfäfer 169.

Äiemenatmer 5.

i^irfd^blattioefpe 358.

Äiryd;fliege 515.

Ätapperf)eufd;retfe 594.
Ileibermotteu 464.

Äleinfalter 453.

j^Ieiberlaug 617.

^reinjirpen 636.

i^leopatra 376.

i^Ietterlauffäfer 41.— üeiner 42.

Älopftäfer 123.
— bunter 124.

fneifer 614.

Änotenmeifen 279. 283.

Änoteninefpen 306.

Änotenjirpe, ne^aberige 639.
i^notenjirpen 639.

it'odE)eniae H20.

— polnifc^e 622.

i^od^enirimilbe 729.

^öc^etfliege, rautenffedige 535.— Sraeipunftige 536.

i^ödjerfliegen 535.

^ö(4er^afte 532.

itol)I = (grbfIo]& 201.

Äo^lfliege 514.

Äof)Igatienrü|Ier 164,

ilo lfd}nafe, gemeine 479.
i^oljlrcanje 660.

Äo[;[n)ei^nng, grofeer 372,— fleiner 374.

ÄoIbemSßafferfäfer, lauffäferartiger
58.

— ped^fd^iüarjer 58.— ld)iüarjer 58.

Äopff}änger 418.

i^opflaug 617.

Äornmotte 463.

i^ornrourm, fd^iüavjer 167.

Äornrourm, lüei^er 463.

^offoniben 168.

^otfttfer 88.

Äotfad--5liefernb(öttH)e[pe 353.
.totiuanje 651.

Ärabbenfpinne, grünUd^e 718.— uml)erfd;iüeitenbe 719.

Ji^rabbenfpinnen 718.

Ilrä^milbe beä ä)Jeufdjen 742.
Ilräuterbieb 122.

.'ilrebgfpinne , fd^tanfe 748.

Äreb§iptnneu 747.

Äreujfpinne, gemeine 703.

Äriebelmüdfen 486.

Griffet (gelbiiririe) 600.

Ärummbein 692.

i?rt)ptorf}i;nd;ibeu 163.

Äüd)enfcf)abe 576.

J^ugelbienen 248
i^ugelfäfer 205.

J^urjIauS 614.

Kümmelfdjabe, bun!e[rippige 466.

i^unftbienen, einfame 237.

Äursflügler 59.

JlursfuB 174.

Äurjfjörner 143. 474.

Äurjrüfeler 140.

8.

Labidura gigautea 606.

2abt)rint[)fpinne, gemeine 713.

Lachnus punctatus 632.— quercus 632.

Sactfd)irbrau§ 622.

Lacon muiiuus 109.

Laniellicornia laparostictica 84.— pleurostictica 84.

Lamia textor 33. 185.

Lamiidae 184.

Lampyris uoctiluca 116.
— spleudidula 115.

Sanbjungfer, raul^e 530.

Sanbiungferit 530.

Sanbmilben 730.

Sangfüf)(er, grüner 464.

Sangf)örner 174. 239. 474.

Sangfäfer 172.

Sangroanjen 655. 657.

Laphria gilva 492,

2appenrü{3ler 141.
— brnunbeiniiier 143.

8ärc^en:a)iiniermotte 468.

Larentia chenopodiata 450.
— hastata 450,
^ tristata 450.

Lasius alienus 275.
— bruneus 277.
— emarginatus 282.
— flavus 275. 282.
— fuliginosus 272. 275. 277. 282.
— niger 275, 282.

Laterigradae 718.

Saternentröger, djinefifd^er 641.
— europäifd)er 641.
— furinanii)'d;er 642.

Satöonia 378.

Latrodectus tredecimguttatus
710.

Sattid;flieqe 514.

Saub^eufdjrecfen 587, 597.

Saubfnfer 85. 91.

48^=
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Säufer 35.

Sauffäfer 36. 37.

— gotbgrüner 40.

Saufmilben 730.

Saufe 617.

Saugfliegen 517. 518.

Sauömilben 741.

Lecanium ilicis 619.
— quercus 619.

— vitis 619.

Seberfäfer 103.

Ledra aurita 637.

Se^mroefpe, äa[)n{)eini9e 256.

Sel^mroefpcn 254.

Lepidoptera 363.

Lepisma saccharina 612.

Lepismidae 612.

Leptinotarsa decemlineata 197.

— juneta 199.

Leptura aquatica 192.

Leptiirini 178.

Leptus aiitiininalis 729.

Lestes sponsa 554.

Letbrus cephalotes 90.

Leiicania extraiiea 438.

Seucanien 438.

Seuc^tfäfer, gemeiner 115.

Seud)täirpen 640.

Libellnla depressa 556.

— qiiadrimaculata 557.

Stc^tmotten 458.

Siebftödel:Sappenrü^Ier 143.

Silient)äl)nd;en 193.

Silienfäfer 193.

Liinenitis populi 382.

Limnobates stagnonim 649.

Limnophilus rhombicus 535.

Limothrips cerealinm 611.

Lina populi 195.

— tiemiüae 195.

Sinben^^rac^tfäfer 106

SinbenjdjiDärmer 397.

Liiiguatulida 745.

Sinjenfäfer 190.

Linyphia iiiontana 708.

Liotheidae 614.

Stpariben 418.

Liparis dispar 19.

— ocbropoda 19.

Lipoptena cervi 518.

Sippenfüfeer 666.

Litbobiidae 667.

Litbobius forcipatus 608.

— forficatus 668.

Livia juncorum 635,

Siüreeraupe 415.

Lixus paraplecticus 144.

Locusta cantaiis 600.
— caudata 600.
— viridissima 599.

Locustidae 597.

Socuftinen 606.

Sölc^eule 435.

Longicornia 174.

Lophyrus pini 355.

Lucanidae 83.

Lucaniis cervus 79.

Sucag = $8anbaffel 668.

Lycaena Adonis 389.
— Alexis 389.
— Icarus 389.

Lycosa saccata 723.

Lycosidae 721.

Lyda campestvis 353.
— clypeata 354.

erytbrocepliala 354.
— hypotrophica 354.

— inauita 354.
- pratensis 354.
— pyri 354.
- stellata 354.

Lygaeides 655.

Lygaeus equestris 657.

Lythria pnrpuraria 452.

Lytta vesicatoria 135.

Macrocentrus marginator 329,

Macrocera 239.

Macrocbeirus longipes 167.

Macroglossa bonibyliformis 398
— fuciformis 398.
— oenotherae 397.

— stellatarum 398.

a)Jagen6reme be§ $ferbe§ 504.

^agenöftriben 503.

DJaifäfer, gemeiner 92.

ajJairourm, gemeiner 135.

5DJain)ürmer 131.

Malacbius aenens 120.

Malacodermata 114.

Mallopbaga 613.

Dcalmignatte 710.

Mamestra persicariae 435.

^DJanbioc=3lmeiie 288.

^JJinngolbeule 437.

ilJiannacifabe 644.

9J{anna=©rf)ilblau§ 622.

Mantidae ö81.

Mantis argentina 582.

— religiosa 579.

aJJarienfäfer, ftebenpunftierter 206.

^TJJarienfäfertf;en 205

SJiarmor, gelber 450.

3)Jär3:)ö«ß'^"iücfe 487.

Massaridae 254.

äUauerarguä 386.

DMuerbiene, gel^örnte 248.

— rote 248.

3JJauerbienen 248.

3[Rauerfucf)§ 386.

SKauer-'Seljmraefpe 255.

SItauenüejpen 254.

^ÖJaulbeerjpinner 19. 411.

JKaulfäfer 173.

— rceilfledtger 173.

9JJaul.tDurfggrille 603.

ajjaurerbiene, gemeine 246.

2)iaurer=©pinnentöter 299.

}

JRauSja^nrüfeler 165.

— ped)fcl)roar3er 166.

— rotrüffeliger 166.

j
Meconema varium 598.

: ajieerläufer 649.

1
Megachile centuncularis 250.

j

Megalosonia elepbas 100.

!Wel)lfäfer 128.

1
Weblmilbe 741.

3)Jel}tiüurm 109, 128.

•a}iel)läün§ler 459.

Melasomata 125.

Melecta luctuosa 252.

Melecta punctata 252.

Meligethes aeneus 72.

Melipona scutellaris 230. 231.

aietiponen 229.

Melitaea 378.

Melitopbila 100.

Mellinus arvensis 303.

— sabulosus 304.

Meloe cicatricosus 134.
— erytbrocnemus 133.

— majalis 134.
— proscarabaeus 135.

— variegatus 134.

Melolontba aurata 103.

— fullo 95.

— idppocastaui 92.

— vulgaris 92.

Melolontbidae 91.

Melopbagus oviuas 518.

a}Iel9riben 120.

Membracidae 638.

Membracis cruenta 640,

— elevata 640.

Membranacei 652.

Meuopon pallidum 615.

Merilegidae 242.

Mesompbalia conspersa 204.

Mesostenus gladiator 343.

Metoecus paradoxus 129.

Miastor metroloas 19.

Micraspis duodecimpunctata 205.

Microgaster glomeratus 329,

— nemorum 329.

Microlepidoptera 453.

^Mlben 728.

3iaibenfpinne 730.

SRiniercifabe, gerippte 641.

— gefäumte 641.

Sßinieripinne, Sauunges' 701.

SKinierfpinnen 701.

2)ltftfäfer 85.

aKiftlieb, ersfarbener 61,

3[Kift.-©tu§£äfer 71.

3«t)berfäfer 59.

— golbftreifiger 60,

— rotflügeliger 60.

— ftinfen&er 61.

2)iol)renfopf 417.

3)io^ren:<3torpion 686.

2Kolbn)orf (9J£auln)urfggrille) 603.

Moma Orion 433.

Monedula signata 305.

Monodontonierus Cbalicodoniae

248.

g[Woo§l)ummet 236.

9)Iorbfliege, gelbleibige 492.

3Korbfliegen 492. 507.

3Worb!äfer 41.

SUorbraupen 440.

ajJorbfpinne, pec^braune 702.

SRorbmefpen 293. 298.

Mormolyce phyllodes 48.

aKorpl)iben 383.

Morpbo Laertes 383.
— Neoptolemus 384.

9Jlörtel&iene 246.

aKofd)U§boct 178

3Ko§fito§ 476.

3Kotten 462.

müden 476
a)luffelf;ifer 188.

2)Jüller 128.
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DJJüflerfäier (©erber) 95.

Musca caesarea 512.

— domestica 50!).

- voinitoria 509.

Muscidae 507.

— acalypterae 507.
— calypterae 507.

i\Iutilla europaea 291.

Mycetophilidae 480.

Mygale avicularia 698.
— ßlondü 698.

Myopa feriugiiiea 503.

Myriapoda 665.

Myrmecocystus melliger 282.
— mexicamis 282.

Myrmeleon formicalynx 528.
— formicarius 525.
— tetragraramicus 528.

Myrmicidae 279. 283.

9Jh;rtenbIatt, fjüpfenbeg 598.

<Ra5el3irpen 640.

9iac^tfer3enfcf)iDäviner 397.

3}ac^tpfaueiiaugen 405.

3itabeÜ)ol36ocf, fursfjörniger 180.

— jroeibinbiger 181.

DJabelfforpioniöanse 648.

3kfcf)er 143.

'DJajenbreme be§ ©cf;afe§ 506.

3ta(en5remen 503.

StafeufdöredEe, europäifd^e 596.

Ütas^orntäfer 100.

Naucoris ciniicoides 647.

Necrophorus germanns 68.

— humator 68.

— vespillo 65.

Necydalis humeralis 137.
— major 181.

Nematus Salicis 357.
— ventricosus 357.

Nemeobius Lucina 390.

gjeoptolemug 384.

Nepa cinerea 648.

Nepidae 647.

5ReffeI.-3Iör)renraiiv3 623.

3ie^flügler 524.

Neixronia lolii 435.
— popularis 435.

Neuroptera 524.

mq,na (©anbflof)) 522.

Düobe 378.

Nitidulariae 72.

Noctua fovea 392.

3floctuen 431.

Noctuina 431.

Nomada Eoberjeutiaiia 252.

Noiiagria typhae 437.

DJonne 424.

Notonecta glauca 646.

Notonectidae 645.

Nyctalemon Patroclns 446.

9Ji)mp^aIiben 377.

Nyniphon gracile 748.

D.

Oberea linearis 188.

Obisium corticale 68P.
— mnscorum 688.

D6ft)üic!rer 458.

Dcl)fenauge, grofeeä 386.

.Ochsenaugen 384.

Oclitebius marinus 28.

Ocneria dispar 421.
— eremita 424.
— raonacha 424.

Ocypus olens 61.

Odontomachidae 279.

Odynerus Antilope 256.
— parietum 255.
— rubicola 254.
— spinipes 256.

Oecodoma cephalotes 288.

Debemeriben 139.

Oedipoda fasciata 594.
—

• germanica 594.
— migratoria 592.

Oestridae 503.

Oestrus macuiatus 506.
— ovis 506.

Dlrenjirpe 637.

Dl^riDurm, gemeiner 607.
— großer 606.

Oteanberfcfnüäcmer 395.

Ölfäfer 131.
— frnnter 134.

Örmütter 132.

Opbion nndnlatns 338.

Ophionidae 334.

Opilio glacialis 691.
— parietinus 691.

Opiliones 690.

Opistophthalmus capensis 686.

Orbitelariae 702.

Orchesella villosa 613.

Örcliestes fagi 161.

Drben^ßnnb, 5faue§ 444.

Drbenäbänber 444.

Oreina speciosa 197.
— superba 197.

Orgyia pudibunda 19.

Oribatidae 731.

Driou 433.

Orobena extimalis 460.

Orthezia urticae 623.

Orthoptera 542.

Ortorrhapha 497.

Oryctes nasicornis 100.
— Siuiias 100.

Oscinis frit 516.

üsmia bicolor 248.
— bicornis 248.
— parietina 26.
— rufa 248.

Osmoderma eremita 103.

Otiorhynclms ligustici 143.
— niger 141.

— nigrita 143.
— picipes 14:5.

— sulcatus 142.

Oxybelus unighuuis 308.

Oxyporns rufus 61.

ÖEpuren 323.

Pacliymerus caicitrator 353.

1
Pacliytylns cinerascens 593.

— migratorius 592.

! 'ißabicour=Slmetfe 287.

Paederus ripariiis 61.

Palingenia horaria 547.
— longicanda 547.

^patmenbo^rer 166.

Palpicornia 56.

Paniscus testaceus 339.

Panorpa communis 533.

Pantopoda 747.

'^apiecroefpe, fransöfifdje 260.
— fanbrncfpenartige 268.

^apierroefpen 254. 257.

Papilio Hector 371.
— ]\Iacliaon 370.
— Memnon 18.

— Ormenus 18.

— podalirius 371.
— Turnus 18.

'^appelbod, großer 187.

^appe[:©allen(au5 6.d4.

^appelblattfäfer, großer 195.

— fteiner 195.

^appelfrfjraärmcr 397.

ißappelftec^er 156.

Pararge Megaera 386,

Pardosa saccata 723.

Parnopes caruea 310.

Passalidae 83.

Pauropoda 671.

Pectinicornia 83.

Pedicnliua 617.

Pediculus capitis 617.
— eurygaster 617.

— vestimenti 617.

Pedipalpi 690.

Pedirapti 647.

Pediremi 645.

'ißeitfc^enraupen 430.

Pelopoeus destillatorius 299.

— fistularius 300.

— spirifex 300.

^etäbiene, abgeftu^te 238.

— rau^aarige 238.

'^eljbienen 237.

«ßeljflüglec 535.

^eläfreffer 613.

sßeläfäfer 76.

^elämotten 464.

Pemphigus bursariu.s 634.

— spirotliecae 629.

Pentamera 30.

Pentastomidae 745.

Pentastomum denticulatum 746
— taenioides 746.

Pentatoma rulipes 661.

Peutatouiidae 659.

Perga Lewisii 349.

Periplaneta americana 579.

— Orientalis 576.

Perla bicaudata 543.

Perlariae 543.

^^eclbinbe, fleinfte 390.

^^evtmutterfalter 377.

— großer 377.

^fauenfpiegel 378.

J^fnu^J-eberling 615,

^feifentäfer 151.

$ßfeifer im Äümmet 466

•ißteKträger 327.

^fcrbe:i?au§fliege 518.

^firficfibrattlauS 634,

C^flanäenfreffer 44.

^flanjenmilben 730.
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^jSflanjenraefpen 347.

5(JfIafterfäfer 131.

^flaumenbol^rer 157.

^flaumen=©ägeiuefpe 358.

^Nflaumemriöler 458.

Phalaenidae 445.

Phalangidae 690.

Pharjaigobolus africanus 506.

Pliaryiigorayia picta 506.

Phasmidae 583.

Pliigalia pilosaria 447.

Philauthus triangulum 305.

Philontlius aeneus 61.

Philopteridae 614.

Piiloeotlirips annata 611.

Phora incrassata 516.

Pliotinus pyralis 117.

Phryganea bipunctata 536.

Phrygaiieodea 535.

^Ejnjgifd^e 9Mt.e 640.

Phrynus lunatus ()89.

Phtiiirius iuguiiialis 618.
— pul)is 618.

Phygadeuon pteronoruni 342.

Pliyllium siccifolium 585.

Pliyllopertha hoiticola 98.

Phylloptera feiiestrata 599.
— inyrtifolia 598.

Phyllot.reta flexuosa 203.

— neniorura 203.

Phylloxeia quereiis 625.
— vastatrix 626.

Physopoda 609.

Phytocoridae 654.

Pliytoecidae 188.

Phytosplieces 347.

Pieridae 372.

Pieris brassicae 372.
— crataegi 374.
— iiapi 374.
— rapae 374.

Piezata 208.

^iUenbrefjer, fjeiliger 85.

^iHenläfer 79.

^iKenraejpe 257.

?|]iläfuräflügter, rotev 61.

^iläniüden 480.

Pimelia distincta 127.

Piinpla iustigator 345.

Piinplaviae 334.

^:i5impraner 334. 343.

^tnien='^>ro3effion§fpiiiner 430.

^infelfäfer 103.
— gebönberter 104.

— iangnrmiger 104.

Pissodes notatus 146.

^Plattbaud), gemeiner 556.
— üierflediger 557.

Platycneniis pennipes 556.

Platyparea poeciloptera 514.

Pleretes matronula 392.

Ploteres 648.

Plusia gamma 443.
— moneta 443.

^lufien 443.

Podilegidae 237.

Podura aqiaatica 612.
— nivalis 613,— ph;mbea 613.
— villosa 613.

Podmidae 611. 612.

Poecilouota rutilans 106.

Pogonomyrmex barbatus 284.

Polistes diadema 260.
— gallica 260.

Polybia arapullaria 259.
— cayennensis 259.
— liliacea 258.
— rejecta 258.
— sedula 258.

Polydesmidae 673.

Polydesmus complanatus 674.

Polyergus rufescens 277.

Polyommatus Phlaeas 389.
— virgaureae 388.

Polyzouidae 674.

Polyzoiüum germanicum 674.

Pompilidae 294.

Pompilus formosus 295.
— natalensis 295.
— viaticus 297.

Poneridae 279. 282.

Porphyrophora polonica 622.

Porthesia auriflua 421.
— chrysorrhoea 420,

'^o^enftec^er 151.

^radjtfäfer 104

^rarf)tfäfertöter 307.

^reufien 573.

Prionidae 175.

Prionus coriarins 176.

^roctotrupiben 323.

Protracheata 677.

iproseffioiigraupe 428.

Psammophila hirsuta 300.

PseJaphidae 61.

'$felapt)iben 61.

Pseudophana eiiropaea 641,

Pseudoscorpioniua 688.

Psithyrus aestivalis 251.
— campestris 251.

— rupestris 251.
— saltuum 251.

Psocidae 559.

Psocus lineatus 559
— pedicularius 559.
— quadripunctatus 559.

Psophus stridulus 594.

Psyche apiformis 19.

— gramiiiella 417.
— helix 416.
— unicoloi' 417.

Psychina 416.

Psylla genistae 636.
— niali 636.
— pyri 636,

Psyllidae 635.

Psylliodes chrysocephala 200.

^teromalinen 324.

Pteroinalus puparum 325.

Pterophoridae 469.

Pterophoms fuscus 469.
— pentadactylus 469.
— pterodactyhis 469.

Ptiniores 125.

Ptinus für 122.
— hololeucus 123.

Pul ex irritans 520.

Pulicidae 520.

Pupipaia 517.

^uppengebärev 517.

?ßuppenräu6er 41.

^uvpurbär 404.

Pycnogonidae 747.

Pycnogonum littorale 747.

Pyralidina 458.

Pyrrhocoris apterus 656.

Diiecfeneiile 434.

SHabieSd^enfliege 514.

äkbfpinnen 7Ö2.

SJabinauje 651.

Ranatra linearis 648.

Jtanbaffel, glatte 670.

9?anbaffeln 673.

9ianb6anbäugler 384.

JUanbraanäe, rautenförmige 658.

JJanbraanjen 6.57.

3tap§=erbfror) 200.

3lapg = ®Ian3täfer 72.

3?ap§ = 3DJau§äaI)nrüferer 166.

3tafenameife 283.

Jiaubameife, blutrote 281.

äfJaubameifen 277.

Jlaubfliege, [jorniffenartige 493.

^Raubfliegen 491.

Siaubraanjen 651.

JRaubroefpen 209. 253.

3iauf)flügeln)efpe 325.

Siaupenflieae, größte 508.
— rcilbe 508.

SRoupenfliegen 507.

Jlaupentöter 299.
— gelbflügeliger 299.
— iDei^burdE)fd^nittener 299.

3iebenfd;neiber 90.

Slebenfted^er, ftaf)Ib(auer 151.

3iebtau§ 626.

Reduvidae 651.

Reduvius personatixs 651.

Siegenbremfe 490.

«eigfäfer 168.

gjeitfröte (D^JauIraurfSgrille) 603.

3Jeij!äter 135.

Retina Buoliana 456.

— resinella 455.

^teutiDurm (SUauhcurfSgriUe) 603.

Rhagium bifasciatum 181.

— indagator 180.

Rhaphidia crassicornis 530.

Rhipiphoridae 129.

Rhipiptera 539.

Rhizotrogus solstitialis 96

Rhodites rosae 320.

Rhodocera Cleopatra 376.

— Rhamui 376.

Rhopalocera 369.

3il^i)ncl&iten 151.

Rhynchites alliariae 157.

— betulae 156.

— betuleti 151.

— conicus 156.
— cupreus 157.

— populi 156.

Rhynchophorus Schach 166.

Rhynchopsylla pulex 523.

Rhyuchota 616.

Rliyssa persuasoria 344.

3iiebgragfalter 386.

3?iefen=5ingerfäfer 44.
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Siiefengoliatl) 101.

9iic|eiuöol5roefpe 351.

3?ieienfäter 99.

atiejenfc^abe 579.

9tiefen|ct}ir)immiüanäe 648.

3ltnbenlau§, lüolltrngcnbc (J31.

'Riiibenffovpicn 688,

iKinbeniuanje, gemeine 653.

3linbenit)an3en 653.

9tinber6rem[e 489.

3Unb§6ie§fIiege 506.

SiJmbSIaug, breitbrüftige 618.
— fpi|(!öpfige 618.

Siingelf^roäriner 404.

Jlingelfpifiner 415.

Kiparii 650.

aiitter (Schmetterlinge) 370.

ätitterraanse 657.

SRö^renfilajenfü^er 610.

9iöl)venfpinnen 717.

3flol}reulen 437.

S^lofjrfolbeneule, gemeine 437.

3iolltiere 675,

SloIIrcefpen 293.

3iofenbtattIfiu§ 633.

3iofen = 93ürft()orntt»ejpe 360,

atofencifabe 636,

9iofen = (S)aIIn)efpe 320,

9iofen=(55efpinftn)efpe 354.

3iofen!äfer, gemeiner 102,

— Heiner 98.

9iofiameife 280,

3?opäfer 89,

— breiE)örniger 90,

— gemeiner 90.

3iofe!aftanien=Saubfäfer 92.

SJoftbinbe 385.

3lötange 389.

SRotfc^roan} 418.

«Rüben =93lattroefpe 359,

3flübfaatpfeifer 460,

3flübfaatiDet^(ing 374.

Siüdenfc^tDimmer 645.
— gemeiner 646.

3luberfüBer 645.

SRunbmäuler 328.

Siunfelfliege 514.

3lüffelfäfer 139.
— grofier brauner 145.

fcf)n)aräer 141.

aiüffermotten 460.

SRuffen 573,

^Üiftern-'^aargairenlauS 630.

^lüfterfplintfäfer, großer 172.

3luteliben 97.

@.

©aatfc^neüfäfer 113.

(Säbeifcbreden 597.

©adfäfer 194.
— oierpunftiger 194.

©adfptnne 723.

©acffpinnen 714. 717.

©adträger 416.
— gemeiner 417.

©ägefäfer 194.

©ägeranb 435.

Salda elegantiüa 650,

SakUdae 650.

Salticus scenicus 726.

Saltisrradae 726.

©amen!äfer 188.
— gemeiner 190.

©amtmilbe, gemeine 729.

©anbaffet 672.

©anbnuge 386.

©anbbienen 243.

©anbftor) 522.

©anb = ®IatttDefpe 304.

©anbfäfer 36.

— lang^alfiger 36.

©anb:5^noteniDefpe 307.

©anbtermite 564.

©anbnjefpe, c^emeine 300.
— rauf)e 300.

Saperda carcharias 187.
— populnea 187,

©aprinen 72.

Sarcophaga carnaria 508.
— latifrons 511.
— uiagnifica 511,
— Wohlfahrti 511.

Sarcopsylla galliiiacea 523.
— penetrans 522.

Sarcopsyllidae 520.

Sarcoptes hominis 742.

Sarcoptidae 741.

©arfoptiben 742.

Saturnia Atlas 405.
— carpini 411.
— Cynthia 406.
— Pernj'i 407.
— Polyphemus 19.

— pyri 411.
— spini 411.
— Yama mayu 410.

Satyridae 384.

Satyrus Alcyone 385.
— Briseis 385.
— Semeie 385.

Sanba (^ugameife) 288.

©auerborn:SürftI}ormi)e)pe 361.

©auerraurm 454.

©augaffel, beutfd^c 674.

©augaffeln 674.

©aumroanje 658.

©aumsetfe, mufd^elförmige 739.
— perfifd^e 738.

©oumseden 738.

©aunageg' 3)tinierfpinne 701.

Scarabaeidae 83.

Scarites abbreviatus 44.

— anthracinus 44.
— gigas 44.

©d§abe, amerifanifd^e 579.
— beutfc^e 573.
— geftecfte 576.
— (applänbifdje 576.

©c^aben 462. 579.

©c^af = S)affelfIiege 506.

©c^afäede 518.

©d^aienoffel 676.
-- gefäumte 676.
— getupfte 677.

©c^arladjläufe 618.

©d^aumcifabe 637,

©d^edenäugler 387,

©djecfenfalter 378
©c^eibenbod, blauer 183.

©c^eibenbodtäfer , ueränberlirfjei

182.

©d^endS Srbbiene 244.

©(|enfelfamm[er 242.

©d^enfelroefpe, gelbfletfige 326,
— geftielte 326.

©d)ienen[ammler 237.

©djilbaffel, fpinnenartige 667.

©djitbaffeln 667.

©djilbtäfer 203.
— nebeliger 203.

©c^ilbläufe 618.

©c^ilbtoanäen 659.

Sc^ilffäfer 192.
— feulenbeiniger 192.

©d^ilfebolbe 550.

©d)il[erfalter 383.

Schistocera peregrina 591.

Schizoneura lanigera 631.
— lauuginosa 630.

©d^Iammfliege 500.

©4langenäivpe 639.

©djlanfjungfer, breitbeinige 556.

— cerlobte 554.

©d^Ianfjungfern (Agrion) 555.
— (Lestes) 554,

©d)Iupfiüefpen 209,
— ec^te 331.

©d^tupfroefpenueriöanbte 327.

©c^malbaud) 107.

— äineiflediger 107.

©d^malbienen 24.5.

©djmalbod', gefpornter 179.

— Deränbenid^er 180.

— üierbinbiger 179.

©d^matböde 178.

©dimaljungfer, gro^e 556.

©d^maliungfern 5.56.

©d^maläjüngler 459.

©d;maro^erbienen 250.

©d)maro^er = ©allraefpe, meffer^

förmige 322.

©d^maro^er^öalTroefpen 316. 321.

©djmaro|erf)ummeln 251.

©ct)maro|eriüefpen 254.

©c^mei^fliege, blaue 509.

©c^metteilinge 363.

©d^metterlingg[)aft, buntc§ 528.

©c^metterling^^afte 528. 535.

©c^mieb, rauher 110.

©d^miebe 107.

©djnabelgrille 534.

©d;nabeljungfer, grillenartige 534.
— müdenartigc 534.

©c^nabelferfe 616.

©c^nabelfc^reden 596.

©d)nafeu 479.

©djnafenraanje 659.

©d^naujenbienen 237.

@d)nau3enmotte 465.

©d)neeballen = gurdjtfäfer 199.

©d;neef[ol) 613.

©djneeroürmer 118.

©d;neiber 690.

©d;nellfliegen 507.

©c|netlfäfer 107.

— mäufegrauer 109.

©d^nelljirpen 638.

©d)nepfenfli.ge, geraürfelte 494.

©d)nuvaffeln 671.

©d;ö[Itraut = 2au§ 623.

©c^öniüanpe, geftreifte 6.55.

Sd)rägtopfböde 176.

©d)reiner 185.

©djreitroanjc, blutrote 652.

©c^reitroanäen 651.
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©cr;rot!äfer 180.

Sdjufter 690.

®cl^iüalben = £au§fnege 519.

©d)roal()en[cf)H)aiij '670.

(Scl)roainm--®altiDefpe 319.

©djroamnifpinnei- 421.

<2d)raan 421.

odjiüänner 390.

— breitletbtge 397.

©djiDar^fäfer 125.

SdjtDebfUegeii 498.

©cf^ireifiuange 648.

©djiüiinmfäfer 48.

@df)irtimmiBnn,5e, gemeine 647.
— oi'tinbifdje 648.

©d^raivrfUege, inoiibfledigc 499.

©d;itiiri-fUegeu 498.

Sciara niilitaris 481.

Scolia campestris 293.
— capitata 293.
— haemorrhoidalis 293.
— hortoi-um 293.

Scolopendra borbonica 668.
— Lucasi 668.

Scolopendridae 668.

Scolopendropsis bahieiisis 669.

Scolopocryptops rufa 669.

Scolytidae 168.

iScorpiö afer 683. 686.
— carpathicus 686.

— europaeus 682. 686.

Scorpioiiiiii 686.

Scutati 659.

Scutigera coleoptrata 667,

©eejungfer, gemeine 554.

©eejungfevn 550. 553.

Segestria seuoculata 717.

Seibenbiene, rnuEje 246.

©eibenfliegen 488.

©eibenfpinner 411.

©elaboneule 433.

Seiandria adumbrata 358.
— lülvicornis 358.

Semblodea 543.

©emete 385.

©egelfaltev 371.

Sericaria raori 411.

Sialis fuligiuosa 533.
— lutaria 532,

Sidjelraefpen 334.

©iebenbrüDer 404.

Siebenpunft 206.

©iebmefpe, gefielte 308.

Siebroefpen 308.

Silbermunbraefpen 308.

©ilbetftrid) 377.

Silpha atrata 68.
— laevigata 68.

— (luadripuuctata 69,— reticulata 68.
— thoracica 69.

Silpiiales (iö.

Silphidae 65.

Simiüia Columbaczensis 487.
©ingcifabe, gemeine 645.

©ingjirpe, pvädjtige 644.
©ingjirpen 642.

Sirex gigas 351.
— juveucus 350.

Sisypiius Schaefferi 87.
Sitaris muralis 137.

Sitones lineatus 140.

Sitophilus granarius 167.

©!anoanger:Seete 87.

©folopenber 668.

©forpion 682.
— amerifanifd^ec 687.
— capenfer 686.

farpatljifdjer 686.
— üerjd^iebenfarbiger 686.

©!orpionf(tege, gemeine 533.

©forpionmilbe, lüan^enartige 688.

©forpionfpinnen 690.

Smerinthus ocellatus 19. 397.
— populi 19. 397,
— tiliae 397.

Smicra clavipes 326.

Solenopsis fugax 275.

Solifugae 679,

Solipugae 679.

Solpuga araueoides 679.

©ommer -- ©c^matofeerl^ummel 251

,

©onnenfd^irmameifen 289.

©onnenirenbfäfer 96.

©palt^orn 361,

©panifd^e ^va^nc 405.

©pauifdje '}^-iiea,z 131. 135.

Spanner 367. 445.

Spannraupen 367.

Spara^sus viresceiis 718.

©pargelfliege 514.

©pargen)ä^nc]^en 194.

Spathiegaster Tascheubergi 317.

Spathius clavatus 330.

©pätling 448.

©peöfäfer 73. 74.

Sphegidae 298,

Spliex albisectus 299.
— flavipeuuis 299.
— maxillosus 299.

Sphingidae 390.

Sphinx convolvuli 393.
— euphorbiae 395.
— ligustri 19.

— nerii 395.
— pinastri 393.

©pie|banb 450,

©pielboä 177.

©pie|it)efpe, gemeine 308.

Spilographa ceiasi 515.

©pinne, rote 730,

©pinnen, edjte 692.

©pinnenameije, europäiirf;e 291.
Spinnentiere 5. 663. 678.

Spinnentöter 299.
— blauer 300,
— pfeifenber 300,

©pinner 405.

©pi^böcfe 184.

©pi^brüftige (Sternoxia) 109.

©pi^fopf 143.

©pi^ling 661.

©pi|mäu§d)en 148.
— fonneliebenbeg 148,

©pi^äüngler 243.

SpUntfäfer 171.

Spoudylis buprestoides 176,

©prengfet 586.

©prenfelfü^er 615.

©pringfd^roanä, bleigrauer 613.— jottiger 613.

©pringfdjiiDänje 611. 612.

©pringjpinne, karminrote 727.

©pringfpiunen 726.

©priugiuurm 454.

©prode 536.

©prodioürmer 536,

©tabfrfirede, geö^rte 585.

©tabfdjredten 585.

©tabiüanje 648.

©tadjelameifen 279. 282,

©tad^elbeer^Slattmefpe 357,

©tac|elbeerfpanner 451.

©tad)eliüanäe, gcjä^nte 661.

Stagmoraautis Carolina 582.

©tapl^^Iine, furjfjaarige 61,

Staphylinidae 59,

Staphylinus caesareus 60.

— erythropterus 60.

— pubesceus 61,

©taublauS 559.

Stauropus fagi 431,

©ted)fliege 512.

Ste(|müde, gemeine 477,
— geringelte 477.

©teifbart, beutfd)er 492.

Steifbärte 492.

©teinbred)s3[Bibberd)en 403.

©teinfruc^tboE)rer 160,

©tein^ummel 236.

©teinfriecf)er, brauner 668,

Steuamma Westwoodi 277,

©tengelboljrcr 143. 156.

— läljmiuber 144.

Steuopteryx hirundini.s 519.

Sternoxia 109.

©tielljornfliege, conopsartige 502.

©tierjirpe 640,

Stilbum spleudidum 310,

©tirnäirpe, blutfledige 638.
— boppelt banbierte 638.

©tirnjirpen 638.

©todjd)recEen 585,

Stomoxys caicitrans 512,

Strangalia armata 179.
— quadrifasciata 179.

Stratiomys chamaeleon 497.
— longicornis 496.

Strepsiptera 539.

©trepfipteren 520.

©trid)falterd)en 390
Stritferjpinne, geftrecfte 706.

Stridulantia 642,

Stubenfliege 509,

©tu^fäfer 70,

Stylopidae 539.

Suctoria 520,

©uläerfpinne 702.

Sumpf; äßafferlöufer 650,

Symphyla 671.

Synergus facialis 321,

Syngnatha 666.

Syntorais Phegea 404.

Syromastes marginatus 658.

Syrphidae 498,

Syrphus seleniticus 499.

2;.

Tabanidae 489.

Tabanus bovinus 489.
— glancopis 490.

Tachina ferox 508.
— grossa 508.

S;ac^inen 507,



(S tt cf; -- 3? e g i ft e c. 7G1

2;ngfalter 369.

Sagpfauenauge 378.

2;agjd^metterltnge 369.

2;annenfäfer (©erbev) 95.

2;annenlau§, gemeine 624.

Sannentäuje 624.

Sannenpfeif 393.

2:an3fliegen 493.

Saujtäfev 161.

Sape^ierbienen 249.

Tapiuonia caespitum 275.

Tarantel 723.
— 2lpulifd)e 725.

3:arantetfforpton, langarmiger 689.

Tarantula Apuliae 725.

S^afc^enmefferfUege 503.

Tatua morio 258.

2;aubenftf;iüün3cf)en 398.

iaucfienter S)iel)fäfer 5").

Xand)U^ex 48
Saunielfäfer 54.

Äaujenbfüfeet: 5. 663. 665. 671.

Tegeuaria doniestica 711.

3:;et(^Iäufer 649,

Sefe 518.

Teleas laeviusculus 323.
— phalaenaruni 323.
— terebrans 323.

Telegoniui 686.

Telegonus versicolor 686.

S^etep^oriben 120.

Telephorus fuscus 119.
— obscurus 120.

Tenebrio molitor 109 128.

Tenebriouidae 125.

Sene&rioniben 125.

Sent^reben 360.

Tenthredinidae 355.

Tenthredo flavicornis 360.
— scalaris 360.
— viridis 360.

Teras terminalis 319.

Terebrantia 610.

Termes arda 570.
— arenarius 564.
— bellicosus 563. 570,
— dirus 570.
— fatalis 570.
— flavipes 570.
— Lespesi 565.
— lucifugus 570.

Sennite, gelbfü^ige 570.
— gelbf)alftge 569.
— Jriegerifc^e 563. 570.
— lid^tfd^eue 570.
— fcf)recEIici^e 570.

S^ermiten 560.

Termitidae 560.

Tetragnatha extensa 706.

Tetramera 139
Tetramorium caespitum 283.

Tetraneura ulmi 630.

Tetranychus socius 730.

— telarius 730,
— tiliarum 730.

Tetrapneumoues 701.

Tetrix subulata 596.

Tettigonia quadripuuctata 637.
— viridis 637.

Tetyra maura 661.

SeufetSnabeln 550.

Thelypbonus caudatus 689.

a3rf()m, Sierteben. 3. ^üiflage. IX.

Tbecla quercus 387.
— rubi 388.

Tbecophora fovea 392.

Theridiidae 708.

Theridium redimitum 709
Thomisidae 718.

Thomisus viaticus 719.
— virescens 718,

Thyreopus patellatns 308.

Thysanura 611.

;£iermilben 732.

Sigerfäfer (©erber) 95,

2:;tger[pinnen 726.

Tinea granella 463.
— peliionella 464.
— tapezella 464.
— vivipara 120.

Tineina 46i.

Tingis affinis 652.

Tipula oleracea 479.

Tipulariae 476.

Sob (Opilio) 690.

Toniocerus plumbea 613.

Xöpfer, flüchtiger 307.

Söpferiuefpe, gemeine 307.
— gotbftirnige 307.
— u'ei^füfeige 307.

3;öpferiüe?pen 307.

Tortricina 453.

Tovtiix viridana 455.

Torymus regius 324.

Totengräber, beutfd^er 68.

— gemeiner 65.

Sotenfäfer 126.

Jotenfopf 392.

Xotenuör 124.

Toxotus meridionalis 180.

Tracbea piniperda 439.

Tracheata 5

2:racf;eenatmer 5.

Tracbys miuuta 107.

2;raubenmabe 454.

3:;raubenii)icf(er, befreujter 455,
— einbinbiger 454.

Srauerbienen 252.

2;rauertöfer, gemeiner 126.

Trauermantel 379.

3;rauermüd"en 480.

^rauerfd^ioeber, gemeiner 494.

2;rauerfpanner 450.

2;reiberameije 283.

SCriangulinen 132.

Tricbiidae 101.

Trichius fasciatus 104.

Trichodectes diniax 614.

— latus 614.

- scalaris 614.

Trichodes apiarius 122.

Srid^terfpinnen 714.

2rid)tern)icfler 156.

Trigona cilipes 231.
— flaveola 230. 232.

Trimera 30. 205.

Trinotum conspurcatum 615.

Trocbilium apiforme 400.

Troctes divinatorius 559.

Trombidiidae 730.

Trombidium holosericeum 729.

— tinctorinm 730.

2;rontmfer (afJielenfdjabe) 579.

Sro^fopf 124.

Truxalis nasuta 596.

Trypetinae 514.

Tryphonidae 334.

2ri;p^oniben 334.

Trypoxyloii albitarse 307.
— aurifrons 307.
— figulus 307.
— fugax 307.

2;fetfe=g'Iiege 513,

Tubitelariae 717,

Tubulifera 610.

S^urmfd^recfen 596.

Typhlocyba rosae 636.

2;r)rogl5p]Öiben 742.

Tyroglyphus farinae 741.
— siro 741.

XL

Uferaa?, gemeine^ 547.
— fanggefc^:i)än5te§ 547.

UferfHege, jroeifdjioänjige 543.

Uferläufer 650.
— äierlic|er 650.

Ufer=5Rober!äfer 61.

Ufer=9lafc^fäfer 37.

Ufer--epinberaffel 747.

Ulmcn=^urd^tföfer 200
UnglüdS^afte 560.

Urinfe!ten 611.

Uropoda americana 733
— vegetans 733.

Vanessa Autiopa 379.

— Atalanta 378.
— cardui 379.
— Jo 378.
— levana 382.
— polychloros 380.
— prorsa 382.

— urticae 381.

Velia currens 650.

SSerborgenrüfiler 164.

— ä^nlic^er 165.

— gefurd^t^alfiger 164.

Verlusia rhombica 658.

Vermipsylla Alakurt 523.

'•öerfc^iebenjetjer 30. 125.

Vesicantia 131.

Vespa crabro 262.

— germanica 265.

— holsatica 265.

— media 265,

— rufa 265,
— silvestris 265.

— - vulgaris 265.

Vesparia 253.

Vespidae 254. 257.

5ßiel;flicgen 489.

SielfuB, getupfter 673.

.i;ielfüf5er 672.

Süiereirfienfalterc^en 387.

j

aSierlungler 701.

! $8ifttenameiic 287. 288
S>ogelmilbe, gemeine 733.

33ogelmirben 733, 742,

SBogelfpinncn 698,

Volucella bombylans 500.

I

— pellucens 500.

I

— plumata 500.

48*



762 Sad^sSReqifter.

2Ö.

aßadjeic^ak 461.

2Baben)'tecf)er 512.

äBaffenbiene, gemeine 252. 497.

— pun!tierte 252.

2Baffentiienen 252.

Si'inltiaineife, rote 272. 280.

Söarögärtner 169.

3Balbfäfer 176.

SBnlblaug, ninerifanifc^e 738.

äßaIb:©(i)inavot5erfjitmmet 251.

Sßalbiuejpe 265.

Sßalfer (©erber) 9.5.

SBatjen&öcfe 186.

ä'Baljencifabe, iiierpimftige 637.

Sünläencif'aben 637.

2Bal3enjpinue, gemeine 680.

Sßaläenfpinnen 679.

2ßaiiberf)eufdE)recfe 592.
— fiibafriJanifd)e 589.

ai>anb=^e[sbiene 238.

Sßarjenbeiler 599.

Sßaräenfäfer 119.

äl'afierf(or) 612.

2ßnfferfIorf(iege, gfineine 532.
— ru^farbigc 533.

SB äfferJungfern 550.

äßafferfafer 56.

SBafferläufer 28. 648. 649.

Sßaffennitbe, bidbeinige 731.

— fd)arIttcI)rote 731.

— ftacf;eltü§ige 731.

SBaffermilben 730.

SBttffermotten 535.

SBafferfforpion, grauer 648.

aßafferfforpion^Sßanäen 647.

SBnfferipinne, gemeine 714.

aßaffertreteu 48. 53.

Sßaffenuanäen 645.

Sßeber, d)agrinierter 185.

Sßebertnec^it 690.

äBebfpinne, befranste 709.

äBebfpinnen 692.

äßegtrittfpnnner 452.

äl'egroefpe, gemeine 297.

— nntatenfijd^e 295,

Sßegraefpen 294.

SBeibertÖter, gefd^raänjter 689.

äÖeid)!äfer 114.
— gemeiner 119.

3ßeiben=58aumlaug 632.

SBeibenboIjrer 401.

äBeibencifabe 638.

2ßeiben:Drben§6anb, rote§ 444.

SJeibenrüfiler 163.

Sßcibenfpinner 419,

Sßeifjermitbe, fugelige 731.

3»ein!äfer (©erber) 95.

a[Bein=©d;iIbrau§ 619.

Sßetfefted 404.

3ßeiBfIed=Serborgenvü^ler 165.

aBeifelinge 372.

SOeiBpunttrüffelföfer 146.

2Berff;oljfäfer 123.

— geftreifter 124.

2Berre (9JJautraurf§griI(e) 603.

SBefpe, beutfc^e 265.
— gemeine 265.
— mittlere 265.
— rote 265.

3Befpen 208.
— (Diploptera) 253.

— gefellige 257.

SBefpenbiene, n)ei^f(e(Jige 252.

2Befpenbienen 244. 251.

aßidler 453
2ßibberd)en 403
Süibberfäfer 183.

— gemeiner 183.

Sßiefeni'ogel, gemeiner 386.

SJiefenmanäen 654.

SBinbig 393.

Sffiintelipinne 711.

SBinterfaateuIe 441.

SBinterfpanner 448.

SBirbeltäfer 54.

Sßirbetroefpe, gemeine 304.

^irbetroefpen 304.

SBoIfemildjfdjmärmer 394

SBoIfäfpinne 721.

SßoIIbienen 248.

SlUirgfpinnen <i98.

SÖurseUaug bei 3lcbe 626.

Xiphydriix 352.

Xylocopa caffia 240.
- latipes 240.
— violacea 240.

Xylophagi 125.

Xysticus viaticus 719.

Xylotropha 399.

3)pfilon 443.

%

5.

Zabrus gibbus 45.

3a(!enfc^roärmer 391. 396.

^angenameifen 279.

I^angenböde 180.

ßapfenroid'ler 151.

3ec!en 733.

,3e{)rraefpen 209.

3iegen[au§ 614.

;4immeibo(f 185.

Zimmermann 176.

^irpen 636.

3irpfäferdien, sroölfpunftigeg 194.

^Hitronenfalter 376.

Zopherus Bremei 127.

„Sudergoft 612.

Buderfäfer 83.

^ugomeife 288.

3ugl^cufd;red'e 592.

^ungentöurm , banbrourmartiger
'746.

— gejäfinetter 746.

ßungeniDÜrmer 745.

Zünsler 458.

Ijmeigabftedier 156.

^raeiftügler 470.

,^raeipaarfü|er 671.

^toiebelfliege 514.

^miebel^ornfäfer, gro^föpfiger 90.

,3roitfd;erf)eufd;rede 600.

Zygaena chrysaiitbemi 403.
— tilipendulae 403.



Sdttovcti'Mcgiftev*

«Icofta 620.

2lbanfoii 588.

Slbler 316.

2(eliami§, ©laubiuö 19. 85.279.471.
546. 643. 681.

9lIbroüanbi, lUtjffeg 723
2Iriftotere§ 4. 19. 80 103. 115. 228.

267. 296. 545. 586. 643. 685. 693.

735.

21 femul 135. 517.

aSaer, Äar( (Srnft Don 19.

Salbinni 625. 629.

S3ar 287.

«Qte§ 230. 285- 290. 300. 304. 305.

560. 562— 564. 698. 699. 738.

33eaure(^Qrb
, $». 136.

S3eaitüOb3, 'Jßali^ot be 698.

33ed^fteiu 352.

33erfer 124. 125.

33eang 481-483. 493. 494.

33eiieben, van 746.

äiergf), 9{. 743. 744.

33ertf}oIb 392. 481.

58irt[)tom 393.

Sladraall 695.

33Iancr;arb 668.

a3(oc{;maiu! 625.

53oben 92.

So[;eman 204
a3otteau 628. 629.

SBoje 500,

SBoimet 527.

SBonpIanb 112.

33ortf, be 130.

33or!f|au[eit 389.

Sort; be ©atnt = 3?mcent 568.

S8oud)i 103. 324. 509. 621.

Srauer, gr. 504. 506.

33re^m, 2{. 568.

Sreiter, .f- 'l'i-

iöremi 538.

öudret) 284.

33udton 624.

Surmeifter 34. 293. 570. 582. 583.

611. 623. 641. 687.

58ü5ßen, Wi. 635.

Büttner 82.

(Jäliug 580.

(Samerariug, ^o^. 100.

Ganbeäe 31. 109. 111. 191.

(Sarter 622.

(£[)amiffo, 3(. von 28. 576.

G^apmau 130.

gfiappe 558,

ef}aput§, m. g. 31. 34. 191.

G^arpentier 554.

e^oIoboüSfg 625.

(£f)op 80—82.
Sraug 416,

eoquebert 293.

©ornelius 82.

etjrift 291.

©Uöier 4.

Safjlbom 297. 304. 310.

®arrain 50. 281. 392. 695. 705. 721,

Saoibfon 510.

S)egeev 118. 192. 338. 500. 509. 609.

660. 661. 697. 716. 731. 733. 735,

S)elacouE 479.

2)ereffert 440,

S)efor 613.

Sioboru§ Siculiuo 590. 618.

So^rn, 2(. 373.

©ouörebni; 392.

S)rero[en 292.

Srei;fu§ 325.

©rort) 230 232.

Sufour 307. 724.

2)uge§ 742.

^äievjon 225.

e^renberg 686.

' ©nocf 702.

ißpp 563.

©rid^fon 7. 34. 91. 500. 524.

(grfcr, 3ofep^ 724.

S)'(S§ceirac be Önuture 567.

ßüerSmaun 300. 638. 653.

gfabre 134. 137. 138. 299. 307. 667.

ga6rictu§ 34. 39. 150. 169. 293.312.
336. 389. 570, 622. 632. 644. 658.

659. 742.

galbermon 123.

gnllen 638.

?^antoni 406.

ger§ 289.

gidert 419.

gieber 651.

§tfd;er 594.

5-itcf), 2lfa 626.

3^or5e§ 568.

gorel 272.

görfter 248. 317.

grauenboif 26.

^rauenfelo, von 248. 315.

grifc^ 602.

gritfcf) 560. 562. 589. 593 (i99. 722.

gue^lin 606.

^ü^h) 685.

©emmiiigec 83.

©eoffrot) 715.

©ermar 45. 199. 204.

©erftäder 133. 240. 539.

©eroaiä 690.

®[)iaani 379.

©lebitfcf) 66.

©öbart 234. 690,

©olberrt) 563.

©rauenljorft 334. 340.

©rap, 3t. 584.

©renad^er 6.

©vo^e, 'gvnnj 614.

©uetuätug 269. 295. 298.

©uiirot 586.

©uijon 682.

^aabtv 81. 82.

^aberlnnb 516.

Sagen 424. 535. 557. 562 569.

§agen§, »on 277. 281.

|)a|u 661. 737.

^alibnt; 609.

§nller, 21. von 682.

Iiarolb, üon 83.

Snrtig 323. 347. 623.

§eeger 292.

^eer 40 44.

§etneniann, «ort 4.53.

fienic 744.

Öerbft «81. 687. 690. 691.

|)ermann 739,

|) errief; 739.

|)ei)beii, üon 493,

Öierom)imi§ 82,

Öippohates 135.

Öoffer 234.

^u6er 227. 275.

Sübner 407. 466.

.söubfon 582.

I Siimbolbt, 2C. uoii 112.476.621.668.
' ,'öunmiel 57;').

j

Button 681.

I

Sm^off 245.

Sänide 493.

^"sorbnn, 5?. 611.

^ofepf) 50. 51.

fiarfif), gerb. 296. ÖSl.

Äeferftetn 375. 39.5.

Steifer 631.

5leirner 146.

Äorv 622.

Äiefeipetter, uoii 51.

mvbi) 50 670. 704. 732.

48*^-



•G4 ^dttorensS^eflifter.

Älcant^es 278.

Älingetfiöffei- 40.

mm 291. 362. 570. 597.

.to6ert 710
^od) 679. 686.

Äof)!, %. g. 299.

Dollar 352. 487. 582.

Äönig 560.

H'opp 374.

Äo^ebue 739.

.firamer 731,

Äriec^baiiniec 241.

Ät)6er 634.

fiacorbaire 34. 44. 91. 125. 139.

143. 167. 173. 175. 188. 539.

Säet, Sodann be 699.

Sanboiä 38. 215. 232. 279. 392

473. 474.

SangenDiunner 631.

Sang^borf 699.

SatreiUe 34. 109. 282. 291. 305.

611. 686. 695. 735. 739.

Sa^el 673.

Sea 538.

Se ßonte 34.

2eeuroen()oef 617.

Seicf)t)arbt 563.

Sepeletter 215. 242. 257. 261. 304.

307.

£e§pe§ 560. 561. 571—573.
Seutfart 512. 746.

Seuiüä 653.

2er)big 741. 744. 745.

Sidjtenftein, Suleö 563. 589. 624.

625. 628. 630.

Sigiiac 716.

Sincecum 284.

Sinne 4. 28. 34. 39. 85. 109, 254.

278. 299. 369. 370. 446 494. 500.

524. 529. 535. 542. 613. 623. 645.

653. 661. 686. 691.

Sifter 713. 721.

Sioingftone 87. 695.

Söi» 493. 636.

Subbod, S. 274.

Suca§ 176.

Sponet 401. 533,

Wlaä) 411,

Mac 2acl)ian 535.

3Jiacquart 493.

JJfalinoiüifi, üon 54.

9Jiarcgraüe, ©eorg 699.

9Jiarten§, (S. oon 605.

mav)iv, ^aut 621.

mar)X &. 314. 316. 319.

gjJegnin 733.

5J?etgen 487. 518.

aUeinert, gi. 19.

aWenge 696, 699. 700. 706. 708
TOerian {%xau) 698.

dMm ebiüarbä 747.

DJJobeer 55.

mooven 634.

movin, §. 176. 376. 394. 727.

9J?ori§ 27.

gjJoufet 80. 100. 111. 114. 126. 127.
j

131. 136. 470. 471. 580. 618.
i

682. 693.

miüiV 735.
1

gKüIIer §. 535. 538. 560. 565-567.
mnlkv, <9. 230. 231,

aHüIIer, 3. 588.

MüUev, ^. 2ß. 3. 62. 263. :

Mul\ant 205.

aUurrat), 3Inbren) 129.

9lalepa 745.

5?eumann, 6. S. 731,

Steroman 241.

9JeiDport 134.

Dtkanbev 132.

5RicoIet 612. 613.

9Jigibiu§ 80.

m^^ä) 615.

Diörblingev 152. 155. 604.

gioiuidi 481. 483.

0!en 550.

Dften = ®ac!en, Don 117. 278. 314.

476. 484,

DoiebuS 111.

Djanari 136.

«Pagenftecfier 19. 583. 729. 735. 737.

^:ßaira§ 594. 679. 680. 710.

^allme 565.

^anjer 534.

^nracelfug 682.

^^aufaniag 476. 588.

^erganbe 611.

^^vkb 667.

^^ttni), f^aul 407. 408.

^:t5erioub 197.

^etev§ 686.

Rietet 545.

^{anc^on 627. 628.

^late 748.

5pinutu§ 267.

^:p[at;fair 591.

^^Sliniug 79. 82. 85. 126. 279. .588.

681. 682. 735.

^lutard^ 278. 735,

^oujabe 652.

^rcu§ 283,

^reooft 379,

9ia§patl 742.

3iatl), D. üont 672. 676.

3fla^e6uri^ 143, 150, 169. 316. 323.

324. 330. 337. 338. 342. 351,

605, 706,

«Weaumur 181, 241, 242. 247. 248.

256. 264. 392. 461, 500. 508.

.509. 548. 621.

3lebi 1.9.

SRengger 562. 721.

3(?euter 636.

3({ocquignt) = 3(banfon, be 379.

3iöiel 82. 521. 536 539. .545. 582.

.583. 602.

Stouget 43.

gioEburg^ 622,

SlupertSberger 31,

3Jut)fc^ev, SiReld^ior Dan 620,

Saint :§i(aire, Don 231. 560.

Sauffure 256. 583.

Sauoöge 560. 563. 701. 702.

(Sag 199. ,
.*

Schaffer 181. 739,

@cf}encf 245. 248. 251. 305.

Sd^imer 627.

©c^immelpfennig 425. 427.

©c|iöbte 59.

©einübt, 2(. 605.

Scf)miebefnecf)t 244. 541.

©d^neiber 531.

©djöntauer 487.

©d^raber 315.

<Bd)vant 632.

©c^ubärt 746.

©copoli 549.

©cott 20.

©coutetten 670.

©f)an) 642.

©iebolb, 6. Xi). üon 4. 18. 225.

228. 261. 309. 539. 541. 554.

588. 597. 694.

©ignoret 622.

Simon 681. 717, 744. 745.

©impl'on 646.

©meatl^man 560. 563. 565. 570.

Smit^, g. 26. 250.

©neUen van äJoÜenfjooen 112.

©pence 50.

©peger 369, 430,

©teenftrup 634.

©tone 129.

©uffrian 199,

©roammerbam 21. 22.

©pfeg 284.

Xai'clienberg, D. 523.

Remple 591,

2;f)glefiug, Stnton 115.

arotti 710.

2;reüiranug 672.

SroiäDilteg, be 715. 716.

Uf)ler 558.

»ogel 565. 733,

äBaga 675.

aBagner, 31x1 19.

SBagner, % 392.

2ßat)Iberg 234.

äßalfenaer 715. 718.

Jßaltl 574.

Jöerneburg 370.

SöeSmael 256. 294. 340-342.
SBcftrooob 34. 24-3. 304, 534. 584.

627,

ffliebemann 493.

JBiafontm 425.

aSolff, O. 3- 216.

*goung, 21, 509.

aabbac^ 362.

geller 466. 469. 500.

3en!er 747.

3immernmnn 582. 58S.

Snicterei bes 5}ibliograpI;ilct;en Qnftitutä, (Savl äRener. — X'eipjig.
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Encyklopädische Werke.
M. Pf.

lleyers Konversntions-Lexikon , fünfte, neubearbeitete Auflage.
Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088
Uhistrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und
120 Textbeilagcn.

Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 34 Halbbänden zu je 4 Mk.
Gebunden, in 17 Halblederbänden je

Ei'gäiizungs- und Registerbantl (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbil

düngen, Karten tuid Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter
|

10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.
|

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 2 Halbbänden zu je 4 Mk.
1

Gebunden, in Halblederband

Wand -Regal dazu, A. breite Form, in Eiche
j
Einschließlieh i

do. do. in Nußbaum |
Verpackung,

j

T. 1 1 x-i . ,, „ _ I Fraehtspesen
do. B. hohe J^orm mit 2 Fächern, m Eiche. . . zu Lasten |

do. do. do. in Nußbaum . . . ) des Bestellers
I— Mit Glas-Schiebethüren versehen A. je 15 Mark, B. je 10 Mark mehr.— I

Abbildungen der Wandregale mit Angaben über denllaum, den sie an der Wandfläche einnehmen, '

senden wir auf Verlangen kostenfrei zu.
i

Meyers Mleines Konversations -Lexikon, sechste, umgear-'

beitete Auflage. Mit etwa 165 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafcln

und 56 Karten und Pläne) und nahezu 100 Textbeilagen, iliu Erscheinen.)
|

Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je
i
10 1-

Naturgeschichtliche Werke.

3rehms Tierleben , dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbüdungen
im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden .... je

(Bd. I—III -;>Säugetieren — Bd. IV— VI y>Vögel« — Bd. VII ^:>Kriechtiere und Lurche«. —
Bd. VIII ;iFische'« — Bd. TX ^Insekten« — Bd. X r>Niedere Tiere«.)

Gesanitregister %u Mrehnis Tierleben , 3. Aufläge.
Gebunden, in Leinwand . . .

Brehms Tisrleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.
Zweite, von R. Schmidtlein nenbearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im

Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je

Die Schöpfung der Tierwelt , von Dr. Wilh. Haacke. (Er-

gänzungsband zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf

20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

JDer Menschf von Prof. Dr. Joh. Bänke. Ziceite, nenbearbeitete Auflage.

Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

10

15
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Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.
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VölkerJeufldef von Prof. Dr. Friedr, Ratzel. Zweite, neubearbeitete Auf-

lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, (3 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt

und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Pflan^eflleben f von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun, Ziveite,

neitbearöeiJcte Atifl/ige, Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln

in Holzschnitt und Färbend ruclv.

Geheftet, in 2cS Lieferungen üu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Erdgeschichte f von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.

Dr. V. Ulilig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten

und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je l Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Das Weltgebäude, Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M.
Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln

in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Bilder-Atlas ^iir Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.

JF. Marshall. Beschreibender Text mit 258 Abbildungen.

Gebunden, in Leinwand

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. w. Mar-
shall. Beschreil»ender Text mit 238 Abbilduugen.

Gebunden , in Ijeinwand

Bilderatlas zur Zoologie dei* Fische, Lurche und
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Bcsclireibcnder Text mit

208 Abbildungen.

Gebunden, in Leinwand

Bilderatlas zur Zoologie der Niederem Tiere, von Prof.

Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 315 Abbildungen.

Gebunden, in Leinwand

Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. Beschrei-

bender Text mit 50 Illustrationstafeln. (Erscheint im Dezember 1808.J

Geheftet, in 5 Lieferungen je

Geographische Werke.

Afrika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 154 Abbildungen im Text,

12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. ]\Iit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten

und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebiuiden, in Halbleder

Amerika, m Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Küken-
thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. ]\Iit 201 Abbildungen im

Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je i .Mk. — Gebunden, in Halbleder

Europa, von Dr. A. PMlippsotl und Prof. Dr. L. Neuniann. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sieverti. Mit lUG Al>bildungen im Text,

14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Alk. — Gebunden, in Halbleder

Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Ab-

bildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 .Mk. — Gebundeu, in Halbleder

16
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3Ieyers Kleiner Hand-Atlas, Mit loo Kartenhiuttera umi y Text-
beilagen.

Gebunden, in Halbli der

^emnanns Orts-Lexikon des Deittsehen Meiehs, Dritte,

nenbearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 Wappeubildern.
Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 5J l'f. — (iebundeu, in Halbleder

Bilder -Atlas mir Geoffraphie von Europa, von Dr. a. Geist-
beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.

Gebunden , in Leinwand

Bilder -Atlas mir Geographie der ausserearopäischen^
Erdteile f von Dr. A. Geistheck. Besehreibender Text mit 3U Abbild.]'

Gebunden , in Leiuwaud
l! 2 I 75

Geschichts- und litterargeschichtliche Werke.

UaS JJeUtSCfie t OlnStlimf unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner
herausgegeben von Dr. Haus Meyer. Mit 30 Tal'eln in Holzschnitt, Ätzung
und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lipferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . .

Das Deutsche Reich mir Zeit Bismarcks, politische Ge-
schichte von 1871 bis 1890. A''on Dr. Hans Blum. Mit 1 Porträt.

Gebunden

3Ieyers Historisch- Geo(fraphischer Kalender für das Jahr
1899. Auf 365 Tagesblättern über 600 Landschafts- und Städteansichten, Archi-
tekturbilder, historische Bildnisse, Autographen, Münzen- und Wappenbilder
nebst beschreibendem Text, geschichtliche Tagesnotizen, Sprichwörter, astrono-

mische Angaben u. a. m.

Zum Aufhangen als Abreißkalender eingerichtet

Geschichte der antiken Litterattir , von Jakob Mähly.
2 Teile in einem Band.

Gebunden, in Leinwand 3,5C Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der deutschen Litteratfir , von Prof. Dr. Friedr.
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in

Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile -Beilagen.

Geheftet, m 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der enf/lisc7ien Litteratur, von Prof. Dr. Bich.
Walker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kujifer-

stich und Holzschnitt und 11 Faksimile- Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Ilalbleder

Geschichte der italienischen Litteratar, von Or. jB. Wiesen.
Prof. JB. Percopo. Mit 160 Abbildungen im Text, 31 Tafeln in Farbendruck,
Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile - Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . .

Geschichte der französischen Litteratnr , von Prof. Dr.

Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Sirch- Hirschfehl. Mit
vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt

und Faksimile -Beilagen. (Erscheint im Frühjahr 1899.)

Geheftet, in 14 Lieferungen za je 1 5Ik. — Gebunden, in Halbleder I

16
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Meyers Klassiker -Ausgaben.
In JLeintvand- Einband; für feinsten Halbleder - Eittband sind die Preise um die Hälfte höher.

Deutsche Litteratur.

jlniim, 1 Band, herausg. von J. Dohmke .

Brentano, 1 Band, herausg. von Demselben

Bürger. 1 Band, lierausg. von A. E. Berger

l'haniisso , 2 Bände, herausg. von H. Kurz
Eichendorff, 2 Bände, heraiisg. von R. Dietze

(lellert, 1 Band, herausg. von A. Schiillerus

Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz .

Hauff, 3 Bände, herausg. von M. Mendheini

Heine , 7 Bände , herausg. von E. Elster . .

Herder, i Bände, herausg. von H. Kurz .

E.T.A.Hoffniann, 3 Bde.. hrsg. v.V.Schireizer

H.v. Kleist, 2 Bde., herausg. von H. Kurz .

Körner, 2 Bände, lierausg. von H. Zimmer
Lenan, 2 Bände, herausg. von C. Hepp . .

Lessing, 5 Bde., herausg. von F. Boriimüller

O. Ludttig, 3 Bände, herausg. v. 1'. Schiceher

Novalis u. Fouque, 1 Bd., herausg. v.J. Dohmke
Platen, 2 Bände, herausg. von G.A. Wolff \i.

V. Sctnveizer

Rückert, 2 Bände, herausg. von G. Ellinger

Schiller, herausg. v. L. Bellermann, kleine

Ausgabe in 8 Bänden . . . .

— große Ausgabe in 14 Bänden . .

Tieck, 3 Bände, herausg. von G. L.Klee .

l'hland, 2 Bände, herausg. von L. Fränkel
Wieland, 3 Bände, herausg. von H. Kurz .

Englische Litteratur.

AltenglisohesTheater,v.Äo6ertP;Yi/J5,2Bde.
Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch

Byron, Werke, Strodtiyiannsche Ausgabe,
4 Bände

j

Chancer, Canterbury- Geschichten, von W.i
Hertzherg |

Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller .

Goldsmith, Der Landprediger, von K.Eitner,

Milton, Das verlorne Paradies, von ße7n.se?6en

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff

Shakespeare , Dingelstedtache Ausgabe mit
Biogr. von R. Genee, 9 Bände

— Übersetzung von Schlegel undi
Tieck. Bearb. von A. Brandt.
10 Bde. (Im Erscheinen.) Je

Shelley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.
Strodtmann

Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner
— Tristram Shandy, von P. A. Gelbcke

Tennyson, Ausgewählte Dichtungen, von
Ad. Strodtmann

Ameriksn. Anthologie, von Ad. Strodtmann

M.










