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S)ag Sitb, bog ber uorliegenbe 33anb bc§ 5^{crlebcn§ Don ber ^iifeftertroelt gibt, !ann

fein fo roüftänbige^ unb Bi3 in ©ingell^eiten au^gefüfirte^ fein, wie e§ bem Sefer bnx6) bie

folgenben Sänbe für bie l^öl^eren ©ruppen be§ Xmm6)^ vov Singen gefüfirt roirb. ^ierjn

finb ki ben i^nfelten ber S^eid^tum an 2lrten unb bie 9Jiannigfattigfeit ber SebenSerfd^einungen

gar gu gewaltig, «m fo ntelir olä in biefem 33anbe aud^ nod) bie ben i^nfelten näc^ftoerraanbten

©ruppen, bie S^aufenbfü^ler unb Spinnentiere, 33erü(ffi(^tigung finben muffen, ©eroi^ ift

eS SU bebauern, ba§ unter biefen Umftönben manche i^äufige unb bemerfentwerte 2lrt au5

9J?angel an ^la^ nid^t genannt loerben fonnte unb t)iele5, roa§ fid^erlic^ eine eingelienbere

93efpre(^ung oerbient l^ätte, nur mit Inoppen oerallgemeinernbert SBorten fid^ anbeuten lie^.

216er au^ in ber üorliegenben ©eftalt bürfte ber i^nfeltenbanb menigftenS ba^ 2öi(^tigfte ent-

halten unb üiellei(^t eine hinlängliche SSorftellung von bem ^tiefenreic^e ber Sanbferfe unb ber

buitten güKe be§ 2ebin^, ba^ fid^ bort in ben mannigfai^ften j^ormen abfpielt, geben fönnen.

^infic^tlicE) ber 33erteilung be^ ©toffe§ fei bemerlt, ha^ anatomifc^e unb morpliologifc^e

©igenfc^aften nur in bem 9Jia§e @rn)äl)nung fanben, mie e§> für hü§ 33erftänbni^ notroenbig

erf(^ien. (Statt beffen finb in biefem 33anbe, ben ic^ in ©emeinfi^aft mit meiner grau be=

arbeitet liabe, bie Seben^roeife ber ^nfelten unb, fo roeit e^ möglich mar, aud§ bie Segieliungen

biefer Siere gur übrigen Seberoelt überall in ben 33orbergrunb gefteHt raorben, mie e^ ja bem

©inne be^ ©efamtroerle^ entfprid^t. 2)em übereinftimmenben a2unf(^e be^ ^errn ^erau^=

geberg unb be0 3Serlag§inftitut§, möglic^ft alle wichtigeren ^auptfamilien bur(^ ^Uennung eine3

ober melirerer SSertreter angufüliren, l^aben mir babei, fo gut e§ ging, S^iei^nung §u tragen

gefu(^t, Ijaben bagegen geglaubt, un^ in ber Sef(^reibung ber ^Tierarten auf ha§ 3fiot=

menbigfte befd^ränfen ju fönnen. ®er „SSrelfb" ift fein 33eftimmung^roerf, unb fo follen bie

l)eroorgel;obenen 3Jierfmale bei ben einzelnen 2:^ierarten unb 2:^iergruppen nur gur allgemeinen

5lenn5eic^nung bienen unb bem Sefer geroiffe leicht üerftänbtic^e Slnl^alt^punfte geben, feine^^

meg§ aber erfdjöpfenbe raiffenfc^aftlic^e SBefc^reibungen fein. SDie fpftematifc^e ©tieberung ber

5l(affen, Drbnungen unb fonftigen 2lbteitungen ift nac^ QJiöglic^feit mit bem gegenwärtigen

Staube ber 5^enntniffe in ©inflang gebrad^t worben, unb bei ber ©arftellung aKer SSorgänge,

bie ha§> geiftige 2zhen ber 5lerfe betreffen, würben bie für bie jefeige 2luflage be§ „2:;ierlebeng"

ma^gebenben 9ti(|tlinien beaditet. 2luf biefe 2Beife ift e§ gu erflären, ba§ \iä) ber üorliegenbe

^nfeftenbanb nii^t unwefentlid^ oon bem ber üor^ergelienben Sluflage unterfdieibct, welcher

cor meljr al;o gwei ^^ilj^äel^nten erfi^ien unb ber geber eine^ unferer fenntniilreic^ften @nto=

mologen, be^ oerftorbenen ^rofefforg ber 3oologie an ber Unioerfität ^alle ©ruft ^^afd^en^

berg, entflammte. 2Baren wir auc^ tro^ alter burc^ bie gortfd;ritte ber Söiffenfd^aft bebingten

Unmnberungen beftrebt, ben bi^lierigen ß^arafter be^ SBerfel möglic^ft beigubeljalten unb

baio 9]eue an haSi ^^rüliere anjupaffen, fo blieben bo(^ nur fel)r wenige «Stellen, bie unoer^

änbert au0 ber oorigen 2luflage übernommen werben fonnten. hiermit foH jebod^ nic^t etwa

gefagt fein, baB baS neue ©ewanb, in bem ber i^nfeftenbanb bem Sefer nunmel;r entgegen^

tritt, an^ in jeber 33ejiel;ung ein beffereg ift: lag hoä) gerabe in ber frül^eren teilweife bel)ag=

liefen breite unb ftimmungäüoKen 2Biebergabe oon 9]atureinbrüden ein eigener ^ieis, auf
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ben wir maiK^mal nur ungern unb nur im ^iubtid auf ben gugemeffenen 9?aum oergic^tet

{)akn, um ftatt bcffen lieber bte ©rgebniffe neuerer ^orfd^ungen raiebergeben §u fönnen.

2)ie n)if[enf(^aftli(^e 33enennung ber in biefem SBanbe bel^anbelten 2;iere ift jiuar im

großen unb ganzen unter S3erü(ffi(^tigung be§ ^prioritöt^gefe^e^ burc^gefül^rt morben, oJine

ba§ mir un§ jebod^ baju etitfc^IieBen !onnten, biefem ®e[e^ ftreng burd^gufül^ren unb kifpiel^=

roeife ftatt Apis melMca Apis mellifera ober ftatt Chironomus Tendipes ju jagen, gumal

neuerbingS ha^ SBeftre&en, althergebrachte unb eingebürgerte Flamen oljne Stücffid^t auf bie

Priorität beigubelialten, immer mel^r 2ln!lang ^n finben f($eint. i^n graeifelliaften gälten finb

mand)mal beibe 9^amen, foraol^l ber ältere al§ audj ber mel;r gebräu(|lic§e, aufgefül)rt, anber=

feit^ lüurbe geleg^ntlid^ auc^ ber 3^ame ber Untergattung in klammern l)in§ugefügt. S^abei

geben rair aber gern ju, in biefer §infi(^t nid^t ftreng fonfequent nerfaliren ju fein ; fo ^aben

mir befonberS bei 5läfern unb ©d^metterlingen S^amen nerroenbet, bie burd^ bie neuere fi;fte=

matifd^e Siteratur bereits in raeiteren Greifen SSerbreitung gefunben liaben, mäljrenb mir fouft

üielfac^ lieber bie alten, feit langem befannten Benennungen mäljlten.

®er 33ilberf(^mudE l)at eine erljeblii^e 33ereid^erung erfaljren. S)em augbrü(Jli(^en SBunfd^e

beS 33erlag§inftitutg, möglit^ft üiele Figuren au§ ber oor^erge^enben 2luflage ober bod; 9?epro=

bUnionen auS anberen SBerfen §u benu^en, fud^ten mir babei tunlid^ft entgegengulommeu,

bo(^ fonntc burd§ bemäl^rte ^ünftlerl;anb aud^ eine gro^e 2ln§al)l neuer 2tbbilbungen l^inju^

gefügt merben, barunter ©arfteüungen, mie bie ber i^biSfUege ober beS SBinterliafteS, bie in

gleid^er S^aturroa^rl^eit bi§|)er wol)l nod; nirgenbs ju finben waren. 2lud^ bie Tlci>v^al)[ ber

folorierten St^afeln ift neu. (Sinige öon biefen raaren, al§ mir bie 53earbeitung beS '^e^te§>

übernalimen, bereits ooEenbet, bie übrigen mürben auf unfere 2lnregung l)in oon hm S^unft=

malern Q. a)iorin unb ^. glanberfr) l^ergefteßt, mobei ber ^err Herausgeber bie ©injelljetteu

ber 2lu§fül)rung in funftfinniger SBeife übermai^t l)at. ®ie 53earbeitung ber tiergeograpl^ifdjeu

5larte lag nid^t in unfern ^änben; mit i^r mar Herr Dr. S^^eobor Slrlbt in 9iabeberg betraut.

SDie leiber notmenbig geroorbenen nad^träglid;en ©treid^ungen unb ^ürjungen im 9}tanu=

ffript l)at baS Sibliograpl^ifdie ^nftilut burc^ bementfpred^enbe SSorfc^läge in jeber Hi'^ficljt

§u erleichtern t)erfud;t. 5Da eS aber tro^bem ni(^t möglid^ mar, ben Umfang beS ^nfeftenbanbeS

auf ben ber übrigen S3änbe ber je^igen 2luflage gu oerringern, fo ift in feljr banfenSioerter

SBeife oon bem SSerlagSinftitut eine SSermelirung beS STe^teS um eine 2ln§al)l oon ©rudbogen

über ben urfprünglid^ feftgefe^ten Umfang l)inauS gugeftanben raorben.

3um ©(^lu§ fprec^en mir au(^ an biefer ©teile aEen jenen unferen l;erjlid^en ©an!

aus, bereu ^xl\^ mir bei ber 2)urd^arbeitung beS STejrteS in 2lnfpru(^ genommen liaben, eS

finb bieS befonberS bie ^Beamten unb miffenfd^afttidien H^f^arbeiter an ber entontologif(^en

Stbteilung beS ^gl. ^oologifd^en 3}ZufeumS in Berlin, bie unS mandierlei raertooße 2Binfe

unb mii^tige Hinw^eife guteil merben liefen. Slm^ ^Zotigen, bie oon ^enn 2llei-anber 9ieid^ert in

£eipgig gefammelt maren unb unS üom SSerlagSinftitut gur Verfügung geftellt mürben, Ijaben

uns gute 5Dienfte geleiftet.

Berlin, im Dftober 1915.

91. $e^mott§.
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©tu SSItcf auf ben 5Sau unb ba§ Seben ber ®efamt^cit ©dtc 3

ä^telfü^Icr (Myriopoda).

®rfte klaffe:

S)o)j)jeIfiit)Ier (Diplopoda).

©i'fte Unterüaffe:

S^aufettbfiipet (Chilognatlia).

1. Drbnung: Proterandria.

1. Unteiorbnung: SSrtttbfüftIcr (Polydes-

moidea). Seite

gonitlie: Polydesmidae 21

Polydesmus: P. complanatus L., 51b*

geblatteter 58anbfü^Ier 21

Orthomorpha : 0. gracilis CK.. . . . 22

2. Unterorbnung: Saftfüfitlct (lysiopetaloi-

dea, Callipodoidea).

{yamilte: Lysiopetalidae 22

Lysiopetalum : L. carinatum Brandt . . 22

Apfelbeckia : A. lendenfeldi Verh. ... 22

3. Unterorbnung: Chordeumoidea.

gamüie: Cliordeumidae 23

gauülte: Craspedosomidae 23

Craspedosoma: C. simile Fer/j 23

4. Unterorbnung: ^i^nutfuftlcr (Juloidea).

gamtltc: Julidae 23

Julus 23

J. sabulosus L., ©anbf^nurfüßlcr ... 23

J. londinensis Leach 24

J. guttulatus Gerv., ©etxijjfter 8c^nur=

füßler 24

Seite

J. helveticus Verh., ©^hjetäcr ©d^nur=

fü^Ier 24

gamilie: Spirostrep.tidae 25

gamilte: Spirobolidae 25

5. Unterorbnung: Colobognatlia.

gantilie: ©augfüßler (Polyzonidae) . . 25

Polyzonium: P. germanicum Br., ®eut*

fc^er ©augfüfeleu 25

2. Drbnung: Opisthandria.

gomtüe: ©aftfugicr (Glomeridae) . . . 25

Glomeris 26

G. marginata VüL, ©cfunbeter ©aft-

!ugler 26

G. pustulata Latr., ©ef^renfclter ©aft^

fugter . # 26

G. montivaga Faes, S3ergfaft!ugler . . 26

Spelaeoglomeris: S. racovitzae Sj7v. . . 26

gamilie: ©tabd)enfugler (Gervaisiidae) 27

gamtUe: 3iiefenlugler (Spliaerotherii-

dae) 27

Sphaerotherium : S. actaeon WJiite ... 27

Sphaeropoeus: S. hercules Br., §ertule§*

fugler 27

3raeite UnterÜaffe:

^ittfelfü^ct (Pselaphognatha).

Polyxenus : P. lagurus L., ^infelfüßler 27

Lophoproctus : L. lucidus CJial ^^
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SSenigfÜfeler (Pauropoda). g,,,

f^aiinlte: Pauropodidae 28

fjamitie: Brachypauropodidae 28

iJomÄe: Eurypauropodidae 28

S)ritte klaffe:

^toergfitfeler (Symphyla).
ganitltc: Scolopendrellidae 29

Scolopendrella: S. Immaculata iVetüp., 3toergftoIo:i3enber 29

SSierte klaffe:

^nnkrtfit^Ier (CMlopoda).

®rfte Unterflaffe:

atütfcttatmet (Notostigmophora).
gamitte: ©:|)lnnenläufer (Scutigeridae) 31

Scutigera 31

S. forceps Baf. 31

S. coleoptrata L 31

^votxU Unterflaffe:

Seitettatmet (Pleurostigmopliora).
Seite

S. cingulata Latr., ®ürteIffoIo|3cnber . . 33

S. morsitans L., SBifftger ©folo^jenber . 34

S. gigantea L., 3f{tefenffoIo|)enber ... 34

Alipes: A. grandidieri Luc, ©c^aufelffolo-

'Sfmhtx 34

Cryptops : C. hortensis Leach 34

Unterorbnung: Geopliilomorpha.

garnUie: (Srbläufer (Geophilidae) . . . 34

Himantarium : H. gabrielis L 34

Geophilus: G. longicornis Leach, Sang»

fü^^Ieriget: (£rbläufer 35

,
Scolioplanes 35

S. crassipes CK. 35

S. maritimus Leach, 3Keere§ecbIäufer . . 35

Orya: 0. barbarica Mein 35

1. Drbttung: Anamorpha. ©ette

tlnteroibnung: Craterostigmophora.

gamilie: Craterostigmidae 32

Unterorbnung: ^iünVän^tX (Lithobio-

morpha).

g-amtlie: Lithobiidae 32

Litbobius 32

L. matulicii Verh. 32

L. forficatus L., Sßrauner ©teinläufcr . 82

2. Drbnung: Epimorpha.

Unterorbnung: Sitefettläufei: (Scolopendro-

morpha).

?5amUie: Scolopendridae 33

Scolopendra 33

®erfj§fii^Ier, Stlfeften (Hexapoda, Insecta).

©rfte Unterüaffe:

^alMnfelten (Anamerentoma).

©injige Drbnung: '^xoiwxtn (Myrientomata).
Sainitte: Acerentomidae . . 43

ijamilie: Eosentomidae ' 43
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3n)eite Unterflaffe:

@i|te ^nfeften (Holomerentoma).

©rfle ©eftion:

^ptcv^Qotm (Apterygota).

®rfte ©ruppe:

Urittfeften (Thysanuroidea).

1. Drbnung: '^opptl]^wän^^ (Di-

plura).
g^it,

f^aiuilie: Campodeidae 45

Campodea 45

C. staphylinus Westio 46

C. cookei Pack 46

Lepidocampa : L. weberi Ow^ms 47

gamilie: Projapygidae 47

Projapyx: P. stylifer Cook 47

Anajapyx: A. vesiculosus Silv 47

gamilie: Japygidae 47

Japyx 47

J. solifugus Halid 47

J. megalocerus Silv 48

2. Cr b nun g: (Bpxitt^^^wän^t (Collem-

bola).

1. Xtnterorbnung: @Iiebetf^ttngfd^ttiättje

(Arthropleona).

gamilie: Poduridae 49

Podura: P. aquatica L., 2Baffer[^dng*

fc^lüänäc^en 49

Tetrodontophora: T. bielanensis Wag. . 49

Anurida: A. maritima Gtter 49

Aphorura: A. armata TtiUb 49

Sfamtlie: Entomobryidae 50

Isotöma : I. saltans Äg., ®Ietf(^erflo!^ . . 50

Entomobrya : E. nivalis L 50

Cyphoderus 50

Seite

C. albinos Nie 50

C. colurus Böm 50

2.llnterorbnung: ^ugelf^Httdfi^Hiänje (Sym-
phypleona).

j^amtUe: Neelidae 50

Megalothorax: M. minimus WiZ? 50

gamtUe: ©:j3rtngBöcEe (Sminthuridae) . 51

Sminthurus : S. fuscus 2WZ&. . . . . . 51

Sminthurides : S. penicillifer Sc/jö^er . . 51

3. Drbnung: S^tttn^^wän^e^ (Tliysa-

nura).

gamtite: gelfcttf|)rtnger (Machilidae) . 51

Macbilis . . . . 52

M. alternata Silv. 52

M. polypoda L 52

Halomachilis: H. maritimus Leach, lüften*

fpringer 53

f^atnitte: iJif^c^en (Lepismatidae) . . . 53

Ctenolepisma: C. ciliata Duf., 2Siin^er=

fifd^c^en > . . 53

Nicoletia: N. subterranea Silv 53

Lepisma: L, saccharina i., ©ilberftfc^c^en,

3ucEergaft

.

53

Thermobia : Th. domestica PacÄ. . . . . 54

Acrotelsa: A. collaris F. 54

Lepismina: L. emiliae jEJscä 54

Atelura: A. formicaria L., (iuvopä\\äje§

SImeifenftfc^<^en 54

3n)eite ©eftton:

^ierggoten (Pterygota).

3roeite ©ruppc:

S95affcr^aftc (Amphibiotica).

4. Orbnung: ©ititagSfUegett (Ephe-

merida).
Epliemera: E. yulgata L., ®emcinc (Ein-

tagsfliege 59

Polymitarcys: P. virgo OL, 5ffiei^Jüunu,

Uferoaä 60

Palingenia: P. longicauda Oliv., „'Bpav^

goo§" 61

Ecdyurus : E. fluminum Ptd 62

Caenis: C. harrisella Ct 62

Binoculus: B. foliaceus Fourcr 62

Chloeon: C. dipterum Leach 63



X 3n^oIt§=Übeiiici;)t.

5. Drbnung: SilDellett (Odonata).

l.Unterorbnurig:@teiiJ)ftügtct;(Zygoptera).

gelte

i^amitte: Calopterygidae 66

Calopteryx 66

C. virgo L., ©etnetne ©eejungfcr ... 66

C. splendens Harr 66

fjctntilic: @d)Ianf|ungfern(Agrionidae)

.

67

Lestes : L. viridis Tand., ©rüne Sto^rjungfer 67

Agrion : A. puella L 67

2. XXntcrorbnung: Utt()lctd[)f(iiglct: (Aniso-

ptera).

gamilie: Xeufet^nabeln (Aeschnidae) . 67

Aeschna : A. grandis L., ©ro^e ©d^Ianl»

Jungfer 67

iJamilie: Libelluli dae . 68

S)ritte

©crabpgicr

7. Orbnung: ®ier|iafetler (Oothe-

caria).

Familie: ©droben (Blattidae) .... 71

Blattella: B. germanica L., S)eutfd^e ©c^abc 72

Blatta: B. orientalis i,, Dricntalifc^e ©c^abc 74

Periplaneta 76

P. americana L., Slmerifanifc^e ©c^abe . 76

P. australasiae F., ^ttbifc^e ©d^obe . . 76

Ectobia: E. lapponica L., So^j^länbifdje

©c^abe 76

Sphecophila: S. polybiarum Shelf. . . . 11

Prosoplecta : P. coccinella SaMss 77

Eustegasta : Eu. buprestoides Walk. . . 77

Panchlora: P. viridis Burm 77

Phlebonotus : P. pallens Serv 77

gamilie: gangfc^recEen (Mantidae) . . 77

Mantis : M. religiosa L., (5uro:|)äifü^c ©otteS»

anbeterin 78

Spliodromantis : S. guttata TJiunb. ... 79

Hymenopus : H. coronatus OL, ^onenfattg«

fc^rede 79

Idolum: I. diabolicum Sauss., S^eufelSblumc 80

Empusa: E. egena Giarp 80

Eremiaphila : E. turcica Westw 80

8. Drbnung: ^ef^ettftfd^rerfen (Phas-

moidea).

1. Untcrorbnung: Areolata.

Bacillus : B. rossii F. ....
Autolyca: A. bogotensis Stal. . ..

Anisomorpha : A. buprestoides Stal.

Phasma : P. putidum Bates . . .

Prisopus: P. flabelliformis Satcss.

81

83

83

83

83

Seite

Libellula 68

L. quadrimaculata L., SSierfledKge SibeKe 68

L, depressa L., ^tattbouc^ .'.... 69

Cordulia 69

C. aenea L., ®oIbj;ungfer 69

C. metallica Lind., SJcetaUjungfer ... 69

6. Orbnung: Uferlöolt>c (Plecoptera).

Untcrorbnung: Subulipalpia.

Perla 70

P. cephalotes Curt. 70

P. maxima Scop 70

Untcrorbnung: Filipalpia.

Capnia: C. nigra Pid 70

Nemura Latr 70

Taeniopteryx: T. maura Walk 70

Sruppe:

(Orthoptera).

Phyllium: Ph, siccifolium Serv., SBanbeln*

be§ SBktt 83

2. Untcrorbnung: Anareolata.

Cyphocrania: C. gigas L 83

Diapheromera: D. femorata Say . ... 83

Graeffea : G. coccophaga Newp 84

Podacantbus : P. wilkensoni M. L. . . . 84

Euryacantba - 84

9. Drbnung: (S^rittgft^retfett (Salta-

toria).

g-amllie: Saubfc^redEcn, ©äbelfd^rcden

(Locustidae) 85

Unterfamtitc: Callimeninae 87

Dinarchus: D. dasypus III 87

Unterfantilie : Heterodinae 87

Eugaster: Eu. guyoni Serv 87

Unterfantilie: ©attclträgcrfd^reden (Epbip-

pigerinae) 87

Epbippiger: E. epbippiger i*^. .... 87

UnterfanüUe : Phaneropterinae .... 88

Barbitistes: B. serricauda jP. .... 88

Eurycorypha 88

Unterfamilie : Meconeminae 89

Meconema : M. tbalassinum Deg., ®t(^en='

fc^rede 89

Unterfamilic : Decticinae 89

Decticus: D. verrucivorus L., SBnr^en*

beider 89

UnterfanüUe: Locustinae 90

Locusta 90

L. vlridissima L., ®rilnc§ ^eupferb . 90
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L. caudata Chap., (Sefi^lüärtäteS ^cu» Seite

pjtxh 90

L. cantans FüssL, Qto\t\ä)tx^eülf)\etb . 90

Unterfamilie: Stenopelmatinae .... 91

Troglophilus : T. neglectus Krauß . . 91

Diestramena : D. mannorata De Baan 91

Saniiüe: ®riüen (Achetidae) .... 91

Gryllus 91

G. campestris L., i^elbgrille ... 91

G. domesticus jD., §eim(ien, §au§grtlle 92

Nemobius: N. silvestris F., 28oIbgriIIe

.

92

Unterfamtik : ^flartäengrillen (Oecanthinae) 93

Oecanthus: Oe. pellucens Scop., 3Setn=

'i)ä^n6)tn 93

Unterfamilie : aKauthJurfSgrillcn (Gryllotal-

pinae) 93

Gryllotalpa: G. vulgaris L., ©enteine

SKauItDurfSgrillc 93

Unterfamilie : SImetfengrtllen (Myrmecophi-

linae) 94

Myrmecophila : M. acervorum Panz. . 94

fjamilie: §eufc^rcden, ©^jrcngfcl (Acri-

didae) 94

Unterfamilie: Tryxalinae 97

Tryxalis : T. nasuta L., SJafenfc^rede . 97

Stauronotus: St. maroccanus TJiunb.,

2Karo!fanifc^e SSanber^^eufc^redEe . . 97

StenoLothrus Fisch., §euf^rengfcl . . 98

Gomphocerus : G. rufus L 98

Unterfamilie: Oedipodinae 98

Pachytilus 98

P. migratorius L., @uro:|)äifc^e 28on=

:^eufc^re(ie 98

P. danicus L., bgl 98

Psoplius: P. stridulus L., ©d^narrl^eu*

jc^rede. 100

Oedipoda: Oe. coerulescens i. . . . 100

SpMngonotus : S. coerulaus L. . . . 100

Unterfamilie: Pyrgomorphinae .... 100

Zonocerus: Z. elegans Thunb., S3unte

©tinffc^rede 100

SSiertc

^orrobcttticn

12. Drbnung: Termiten (Isoptera).

i^omiUe: Mastotermididae 118

fjomilie: Protermitidae 118

Calotennes : C. flavicollis F., ©elb^alflge

Sermite 118

iJomilie: Mesotermitidae 118

Leucotermes: L. lucifugus Rossi, Sid^t«

fc^eue Sermitc 118

gramilie: Metatermitidae 119

Eiitermes 119

Seite

Unterfamilie: Acridiinae ...... loo

ScMstocerca: S. peregrina Oliv., %^»
tifc^e 28onberI)eufd^rec[c lOO

Pachytilus: P. migratorioides Reich. . 101

Acridium: A. aegyptiumL 102

Unterfamilie: S)omfc^reden (Tettiginae) . 102

Tettix: T. subulatus i 102

Scelimena: S. prodiicta Serv., SSaffer*

bomfd^rede 102

10. Drbnung: O^vmnxmtv (Derma-
ptera).

1. Unterorbnung: (Sä)tc O^rttJutmer (Der-

maptera genuina).

1. STribu^ : Protodermaptera.

gamilic: Diplatyidae 103

Diplatys : D. longisetosa Wesho. . . . 103

i5ami(ie: Anisolabidae 103

Anisolabis : A. maritima Bor 104

IJamilic: Labiduridae 103

Labidura: L. riparia PalL, Ufero^^rrtjurm

.

104

Forcipula : F. decolyi Btjj-/- 104

2. %vxhu§ : Paradermaptera.

tJamtlie: Apachyidae 104

3. Sri6u§: Eudermaptera.

i^amiüe: Forficulidae 104

Forficula: F.auriculariai.,®emeinerD^r*

irurm 104

Chelidurella: Ch. acanthopygia Gene,

2BaIbo:^rtrurm 104

gamilie: Labiidae ......... 107

Labia: L. minor i., 3>i'crgo^rtDurm . . 107

2. Unterorbnung: Hemimeroidea.

Hemimerus : H. talpoides Walk 107

Arixenia : A. esau K. Jord 107

11. Drbnung: ©mMett (Embiidina).

Embia: E. ramburi E.JT. 108

Oligotoma: 0. michaeli M. Lachi. . . . 109

©ruppe:

(Corrodentia).

13. Drbnung: Oflitiöenläufe, S3«t^er=

lättfc (Copeognatha).
f^timilie: Psocidae 120

Ampbigerontia : A. bifasciata Lair., äJ^ci»

binbige 9tinbenlau§ 120

fjamilie: Caeciliidae 120

Caecilius : C. piceus ÄbZöe 120

Archipsocus : A. recens ^nc?er/. . . . . 120

jjamilie: Tbyrsopboridae 121

Thyrsophorns: Th. metallicus JS^wder^. . 121
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Seite

f^amilie: 6tau6Iäufc (Troctidae) . . . 121

Troctes 121

T. divinatorius Müll., ©tauBIaiiS . . 121

T. corrodens Heym 121

T. silvarum Kolbe . 121

f^cmiUie: Atropidae 121

Atropus: A. pulsatoria X., 93ü(^erlau§ . 121

14.Drbnun9:^el5freffer(Mallopliaga).

1. Utttcrorbnung: Amblycera.

gaimlie: Gyropidae . . -. 124

Gliricola: G. gracilis Nitzsch .... 125

Gyropus : G. ovalis A'ii/^scÄ 125

gamilie: Menoponidae 125

Menopon 125

M. longitarsus Piag 125

M. extraneum Piag 125

M. pallidum Nitzsch ....... 125

Trinotum 125

T. luridum Nitzsch, ©ntenfeberling . . 125

T. conspurcatum Nitzsch 125

T. lituratum Nitzsch 126

lyamiUe: Laemobothriidae 126

Laemobothrium . 126

L. titan Piag 126

L. giganteuin Piag 126

iJrtiuilie: Pbysostomidae 126

Physostomum 126

2. Unterorbnuttcj: Ischnocera.

jjaimtie: Trichodectidae 126

Triebodectes 126

T. latus Nitzsch 126

T. pilosus Nitzsch 126

T. scalaris Nitzsch . 127

i^ciiuitte: Lipeuridae 127

Lipeurus: L. baculus Nitzsch, %aube.n^

feberiing 127

^amüie: Goniodidae 127

Goniodes 127

G. falcicornis Nitzsch 127

G. colcbicus Den 127

G. stylifer Nitzsch 127

lyaniKte: Docopboridae 127

15. Drbnung: Saufe (Anoplura).
©eite

f^ctmtlte: Pediculidae 128

Pediculus 128

P. capitis Nitzsch, ^op^lauB .... 128

P. affinis Mjöb 130

P. vestimenti Nitzsch, ^letberlauS . . 130

Pbtbirius : P. pubis L., gilätouS, ©d^antlauS 130

Pedicinus Gerr 130

gnmiüe: Haematopinidae 130

Haematopinus 130

H. piliferus Burm., §unbelau§ . . . 130

H. suis L., ©d^ireinelaug 130

i^amtlie: Haematomyzidae 131

Haematomyzus : H. proboscideus Piag.,

eiefantenlauS 130

f5aTOlte:9tobbenläufe(Echinopbtbirii-

dae) 131

Ecbinopbtbirius 131

iJamiUe: ©d)u:|):t3enläufe (Lepidophtbi-
riidae) 131

Antarctopbtbirius : A. ogmorbini Enderl. 131

Arctopbtbirius : A. tricbecbi Boh. . . . 131

16. Drbnung: f^rattfenftwgler, trafen»

füßler (Tliysanoptera).

1. IXnterorbnung: aSo^rMufcnfüftlcc (Tere-

brantia).

f^amilie: Thripsidae 132

Pbysopus 132

Pb. priixiulae Hai., ^ßriemdblafenfu^ . 132

Pb. nicotianae Hinds 132

Tbrips: T. tabacüm^ 133

Limotbrips 133

L. denticornis Hai 133

L. cerealium Hai, ©etrctbeblofenfu^ . 133

Heliotbrips: H. baemorrboidalis Bouche,

„©d^lratäe gKegc" 133

?^amilte: Aeolotbripidae . ... . . 134

Aeolotbrips: A. fasciatus Ifaü 134

2.Uttterorbnung: »lö^rcttblrtfeufttßlcv (Tubu-
lifera).

fjdmilie: Pbloeotbripidae 134

Pbloeotbrips : P. oryzae Mats., 3?et§blafen=

fu& 134

Onycbotbrips: 0. tepperi Uzel .... 134

i^ünfte ©ruppe:

San5Cttarttgc Sttfc^ten (Hemipteroidea).

17. Drbnuttg: (Srfjiia^elferfe (Rhyn-
chota).

1. Unterorbnung: Sfönnsett (Heteroptera).
1. StribiiS: aBttifciion«äCtt (Cryptocerata).

fjamilte: Pelogonidae 137
Hlononyx

: M. indicus Atk 137

gamilte: Dftubertranäeit (Corixidae) . . 137

Corixa 137

C. geoffroyi Leach 137

C. striata L., ®e[tretftc Shtberiranäc . . 137

C. mercenaria Say 137

C. femorata Leach 137

Micronecta: M. minutissimai 137
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gamilie: ©lor^jiongluanscn (Nepidae) . 138

Nepa : N. cinerea i,, ©fauer 28affcritor|)ion 138

Eanatra: R. linearis i., @taB)ran3e . . 138

fyamilie: Belostomidae 138

Belostoma 138

B. indicum Lep. et Serv 138

B. niloticum Lap 169

Sphaerodema : S. molestum Duf. . . . 139

Zaitha : Z. flnminea Say 139

i3-amtIie:3d)tt)imnilDan3en(Naucoridae) 139

Naucoris: N. cimicoides L., ©enieine

©c^lüimmtoanäc 139

gamilie: Notonectidae 140

Notonecta: N. glaucai., 3tü(fen[c^lütmmcr 140

2. SribuS: ^ü^lcman^tn, Sanbttionäcn (Gymno-

cerata).

i^anülte: ©c^ilblüanäen (Pentatomidae) 140

Dolycoris : D. baccarum L., SBeercntranse

.

141

Palomena: P. prasina L., Orüne ©tinl»

tvan^t 141

Eurydema 141

E. oleraceum L., ^o!^Itoan3C . . . 141

E. festivum 142

E. omatum 142

Murgantia: M. histrionica Hahn, §arle«

ftniranse 142

Calidea: C. bohemanni Stdl 142

Pentatoma: P. rufipes L., Siotbeintge

S3aumlüan3e 142

Hnterfanttite: Asopinae 142

Picromerus : P. bidens i 142

Unterfamüte: Tetyrinae 142

Grapbosoma: G. italicum ÄliUL, ©trei=

fentranäe 142

Eurygaster 142

E. nigrocucullataöoe^re, Hottentotten»

ioanäe 142

E. maura L 143

Aelia : A. acuminata L., ©ptgltng . . 143

Elasmostetbus : E. griseus L. . . . 143

Phloea Lep 143

Unterfanülte: Coptosominae 144

Unterfamtite : Edessinae 144

E'apheozygum 144

Hnterfanttite: Tesseratominae .... 144

Aspongopus : A. nepalensis Westto. . . 144

ganitüe: SeberlDanjen (Coreidae) . . 144

Syromastes : S. marginatus L., ©auntluanje 144

Cliorosoma: Ch. schillingi Schumm. . . 144

Diactor: D. bilineatus F. 144

Hormambogaster: H. expansus Karsch . 144

Pbyllomorpha: Ph. laciniata Vill. . . . 145 '

Seite

gamtlie: Sangtoanjen (Lygaeidae) .
". 145

Lygaeus : L. equestris L., Sunte 3fJttter=

'ioanit 145

Blissus: B. leucopterus Say 146

fjomtite: ?^euern3anäcn(Pyrrhocoridae) 146

Pyrrhocoris: P. apterus L., glügellofe

5euerit)an3e 146

Dysdercus 146

D. suturellus E. Seh., SBaunttooHfärber 146

D. nigrofasciatus Stäl 147

Oxycarenus: 0. hyalipennis Cost . . . 147

i^amtlie: ©teläentoansen (Berytidae) . 147

Neides : N. tipularius L., Sd^nafentoanse . 147

iJattiilte: Sie^hjan^eit (Tiugidae) . . . 147

Monantbia : M. ecbii Wlf. 147

Laccometopus : L. teucrii Host 147

gaintlie: 3itnbenh)anäen (Aradidae). . 147

Aradus: A. cinnamomeus Pz 147

gamilie: SSafferlnufer (Gerridae) . . 148

Hydrometra 148

H. stagnonim L., Setc^Iäufer .... 148

H. lacustris L 148

Gerris F., SBaffcrläufer 148

Velia: V. currens F., ©etnetner 58aci^Iäu[er 148

Halobates : H. germanus Buch., 2)?eere§=

läufer 149

gatntlie: Ufertoanäen (Acanthiidae) . 149

Salda F.: S. saltatoria L., ©emeinc Ufer»

toanäe 149

f^aintlte: Phymatidae 149

Garcinocoris : C. bingbami Sharp, ^rebä-

toanäc 149

Pbymata 149

Syrtis: S. crassipes i?*. 150

gamitic: ©d^reitlöanjen, fRauhtoan^en

(Reduviidae) 150

Conorbinus . 150

C. sanguisuga Lee, 5?egelnafe . . . 150

C. megistbus Burm 150

Opisicoetus: 0. personatus L., ©eineine

^otttjanse 150

Ebinocoris: E. iracundus L., 8?ote 3Korb*

tvan^e 150

Pbonoctonus: Pb. fasciatus 5eai<v. . . . 150

ganttlie: ^amntWanäen (Polyctenidae) 150

ganiilic: ^au^wanjen (Cimicidae) . . 151

Gimex 151

C. lectularius L., S5ett)uan3c .... 151

C. pipistrelli Jen., ^kbivmauStvarx^t . 152

C. columbarius Jen., Sanbennjanjc . . 152

C. hirundinis Jeti., @d)ipalbenit)an3e . 152

gantitte: SSlumenJuanäen (Anthocori-

dae) . . 153
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©elte

Antliocoris: A. gallarum-iilmi Gew. . . 153

Lyctocoris: L. campestris jF'. 153

t3-amtlte: 93Itnbtoan3en'(Capsidae) . . 153

Sahlbergella: S, singularis BaörZ., ^aiao"

iuanäe 153

Calocoris: C. sexguttatus F., ©ed^gfledtgc

©c^önira-näc • . . . . 153

Myrmecoris: M. gracilis Sahlb., ?lmetfen^

toan^i. 153

2. llnterorbnung: ^fTditsenfottger (Homo-
ptera).

1. Sribug: 3ttßi>cn, BwJ'Ctt (Cicadina).

iJflmiUe: Fulgoridae 156

Laternaria: L. phosphoreai., @urtnamen=

fif(^cr Saternenträgcr 156

Pseudophana : P. europaea L., (£uro|)ätf(^ec

Saternenträger 156

Cixius: C. uervosus L., (Bexxpptt SKtnier-

ätfabc 156

Flata : F. rubra Sign., ^mpux^itahe . . 157

Phromnia: P. marginella Oliv 157

Liburnia: L. furcifera Horv 157

Delpbax: D. saccharicida PTes^to. . . . 157

Perkinsiella : P. saccbaricida Kirk, . . 157

Tettigometra : T. obliqua Panz 158

(^flmilte: S3udclätr:>3en (Membracidae) . 159

Centrotus : C. cornutus L., ®ornät!obe . 159

(Familie: Cercopidae 159

Triecpbora: T. vulnerata BL, S3Iut3i!obe

.

160

Philaenus 160

P. spumarius L., SStefenfd^ountäüobe . 160

P. lineatus L. . 160

Aphrophora 161

A. alni Fall, ®rtenätfabe 161

A. Salicis de Geer, SSeibenfc^aumäilabe . 161

A. corticea Germ., 3fiinbenj(^aumätlabe

.

161

Ptyelus 161

f^aniilie: D^rsüaben (Scaridae) . , . 161

Ledra : L. aurita i., C^rgifabe .... 161

^yainitie: Jassidae 162

Tettigonia: T. viridis L., ®vün^\xpt . . 162

Cicadiila: C. sexnotata FcUl., QtverQ^ilaiit 162

Typhlocyba: T. rosae i., D^ofenäifabe . . 162

gamilie: ©tngsüaben (Cicadidae) . . 163

Pomponia : P. imperatoria Westiv., ^aifer»

Silabe 163

Tibiciua 164

T. septemdeciin L., ©teb3e;^niä^rtge ^i*

labe 164

T. tredecim RH. Walsh 164

T. haematodes Scop., Sauer .... 166

Tettigia: T. orni L., (Sfcf)enäifabe ... 165

Cicadetta: C. montana Scop., Söerggifabe . 165

2. Sribug: »Ittttflö^c (Psyllina). Seite

Psylla 166

P. pyrisuga Forst, SBirnfouger . . . 166

P. pyricola Forst. . 166

P. mali Schmidt, ?lpfelfauger . . . . 166

P. alni L 167

Euphyllura: E. olivina Cost, DItöenfouger 167

Trioza: T. urticae L., SReffelfouger ... 167

Livia: L. juncorum Z/., S3in[enflol^ . . . 167

3. Xrifiug : SRottenlöufe (Aleurodina).

f^nmilie: Aleurodidae 168

Aleurodes 168

A. citri RH. How., Drougenfliege . . 168

A. brassicae Wcdk., ^o^Imottenlaug . . 168

A. fragariae Waik., (Srbbeermottenlaug . 168

A. olivinus Silv., Dliöenmottenlaug . . 169

4. Sribug: ^paitäcnlöufc (Aphidina).

gamtüe: SBIattläufe(Aphididae) . . . 169

Unterfamtite : Apbidinae 174

Macrosiphum : M. rosae L., 3tofenbIatt=

laug 169

Phyllaphis: P. fagi L., 83ud^enblattlaug 171

ApMs 171

A. saliceti Kalt., SBeibenblattlaug . 171

A. padi L., SSogelfirfd^cuIaug ... 171

A. avenae J., §aferlaug 172

Myzus: M. ribis L., 3So!§anmgbeerIaug . 174

EhopalosiphuiQ : E. persicae Sulz., ^fir*

ftd^blattlaug 174

Phorodon: P. bumuli ScÄr,, §o)3fenIoug 174

Hyalopterus: H. pruni F., $ßflaumen=

blattlaug 174

Uttterfamitte: Lachninae 174

Lacbnus 174

L. grossus Kait, gid^tcnrinbenloug , 174

L. pinicola Kalt. 175

IXnterfaTnilie: Pemphiginae 17,5

Tetraneura 175

T. ulmi Deg., XKmengaHaug . . . 175

T. caerulescens Pass 175

Scbizoneura 175

S. lanuginosa Htg., SeutelgaHenlaug 175

S. pyri Goeth 176

S. lanigera Htg., SBIutlaug .... 176

f5amttie:'!ttfterbIattIäufc(Chermesidae) 177

Chermes: Ch. abietis L., gid^tengattaug 177

Cnaphalodes: C. strobilobius Kait. . . 179

Phylloxera: P. vastatrixP/awcÄo», diih"

loug 179

f5amtItc:©d^tIbIäufc(Goccidae) ... 182

UnterfatJÜlic: Palaeococcinae . .... 183

Palaeococcus : P. fuscipennis Burm.,

SBraunflügeligc Urfd)ilblaug . ... 183

Ortbezia : 0. urticaei,, 9?effelr5:^renlaug 183
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Seite

Unterfamilic : Monophlebinae 183

Icerya: I. purchasi JiosA"., 3SoIlfad|d)Ub=

laug 184

Lophococcus : L, maximus Sand, JRiefen»

fd)ilblau§ 184

Unterfamtlie: Margarodinae 184

Margarodes: M. polonicus L., 5ßoIntfc^c

S?ofc^entIIdau§ 184

UnteifmniUe: Coccinae (Pseudococcinae)

.

185

Pseudococais 185

P. adonidum L., ^affeelauS . . . 185

P. citri Bisso, Drangenlaxtg . . . 185

Eriococcus : E. mannifer Ldgr., 2Kanna=

fd)tlblaii§ 186

Unterfamtlie: Dactylopiinae 186

Dactylopius: D. coccu3 Costa, ©c^te

Sof^eninelaug 186

Unterfamilie: Hemicoccinae 187

Kermes, S?enne§=@d)itblau§ .... 187

K. vermilio Planch 187

K. iUcis L 187

©eite

Unterfamilie: Tachardiinae 187

Tachardia 187
T. lacca Kerr, Slfiotifd^e Sadfd^ilblauä 187
T. larreae Comb., 9?orbamerifani|'d)C

Sacffc^tlblauä 188

Unterfamilie: Lecaniinae 188
Lecanium: L. corni Bauche .... 188

Pulvinaria : P. be1n.ilae L., SBoHauSfc^ei'

benbe S3aumfi^ilblau§ 188

Ericeras: E. pe-la CJiar., Dftafiatifi^e

23ac^§fc^ilblau§ 189

Ceroplastes: C. ceriferus Änd., Dfttn=

bifd^e 2Sad^gfc^t(bIauä 189

Unterfamilie: Diaspinae 189

Lepidosaphes : L. ulmi L., ^ommaf(^iIb=

Iau§ 189

Aspidiotus 189

A. perniciosus Comst, (aan«Sof^=

©c^itblauS 189

A. hederae Sign., Oleanberfc^ilblauS . 191

Aulacaspis : A. pentagona Targ., SKauI--

beerbaumfc^ilblaul 190

18. Drbnung:

©ec^fte ©ruppe:

S'ie^flügler (Neuropteroidea).

©rofeflüölcv (Megalo

ptera).

Familie: Corydalidae 192

Äcanthocorydalus: A. kolbei W7teeZe . . 191

gamilie: Sialidae 192

Sialis 192

S. lutaria F., ©c^tammfltege .... 192

S. fuliginosa Pkt. . 193

19. Drbnung: Stamel^atSftiegeit (Rha-

phidiinae).

Rbaphidia : R. ophiopsis Schm., @c[)Iangcn=

äugige ^amel^alifliege 194

20. Drbnung: Sant^afte (Planipen-

nia).

ganülie: gl orf Hegen, ®oIbaug en(Cliry-

sopidae) 195

Chrysopa 195

Ch. septempunctata Wesm 195

Cb, perla L., ©emeine fJIoJ^flicge . . . 195

gamilie: ?5n"9^afte C^Iantispidae) . . 196

Mantispa : M. styriaca Poda, ©teierifd^er

5ongt)aft 196

Climaciella: C. grandis Er 196

Sympbrasis: S. myrapetrellaTFesftü. . . 196

i^amilie: ^Imcifcnlotoen (Myrmeleoni-
dae) 197

Myrmeleon 197

M. formicalynx F., Ungefledter ?lmeifen«

lötoe 197

M. formicarius L., (Sefledfter ^tmeifenlötre 199

Formicaleo : F. tetragrammicus F., Sang»

fül^Ieriger ?lnteifenlö)ue 199

Palpares, 3liefenl^afte 199

P. voeltzkowi Kolbe 199

P. UbeUuloides Dalm 199

Acantbaclisis : A. occitanica "Fl//. . . . 199

gamilie: ©d^metterltngäl^aftc (Ascala-

pbidae) 199

Ascalapbus 199

A. macaronius Scop 199

A. UbeUuloides Schaff. 199

A. longicornis L 199

gamilie: gaben^afte (Nemopteridae) . 200

Nemopteraj N. bipennis Bl 200

Nemopistha 200

gamilie: Osmylidae 200

Osmylus : 0. cbrysops L 200

gamilie: Sisyridae 201

Sysira: S. foscata F., Sraune ©c^hjanun»

fliege 201

gamilic: Sag^afte (Hemerobiidae) . . 201

gamilie: ©taubljafte (Coniopterygi-

dae) 202

Aleuropteryx L'&to . 202

Conwentzia: C. psociformis Ourt. . . . 202
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(Siebente ©ruppe:

St^metternngSarttgc Swfß'^tctt (Lepidopteroidea).

21. Drbnung: (Si^ttaBell^afte (Panor-

pata, Mecaptera). ©eite

gamitie: Panorpidae . 203

Panorpa 203

P. communis L., ©for^jiottSfltcge . . . 203

P. klngi McLachl 203

gomüie: Wüdenl^afte (Bittacusidae) . 204

Bittacus : B. tipularius L 204

gamtltc: ^Binterl^afte (Boreidae) . . . 205

Boreus : B. hiemalis L 205

22. Drbniing: SSöffermotten, ^ör^cr«

fliegett (Trichoptera).

?5amtlic: Rhyacophilidae 208

Ehyacophila: R. vulgaris Pict .... 208

Glossosoma : G. vernale Pict. .... 208

gamilte: Philopotamidae 208

Philopotamus : P. variegatus Scop., S3ad§*

luaffermotte 208

ganüUe: Phryganeidae 209

Phryganea: P. grandis L., ®ro^e Söaffer«

motte 209
Neuronia 209

N. clathrata Eol 209

N. regina McLachl 209

gamilie: Molannidae 209
Molanna: M. angustata Curt .... 209

i5amtIie:Leptoceridae 209

Leptocerus 210
L. senilis Burm 210
L. aterrimus Steph 210

Triaenodes: T. bicolor Curt. 210
gamilie: Limnophilidae 210

Limnophilus 210
L. rhombicus L 210
L. flavicornis F. 210

Grammotaulius : G. atomarius F. . . . 210
Stenophylax Kol 211
Enoicyla: E. pusilla Burm 211

gamilie: Sericostomatidae 211
Silo : S. nigricornis Picf 211
Goera : G. pilosa ^. 211

23. Drbnung: <^^müitvlinQc (Lepi-

doptera).

1. Unterorbnung: Jugatae.

ganülie: Micropterygidae 216

Micropteryx: M. calthella i 216

Seite

f^ainitie: Eriocephalidae 216

Eriocephala: E. sparmanella Bosc. . . . 216

f^amilie: SSurjelfalter (Hepialidae) . 217

Hepialus: H. hecta i., §etbe!raut»tiuräel=

falter 217

Charagia : GL ramsayi Sco^ 217

Zelotypia: Z. stacyi Scott 217

2. Unterorbnung: Frenatae.

1. S;ribu§: ßtctnfc^mcttcrnngc (Microfrenatae,

Stemmatoncopoda).

g^amtUe: §oIäBo:^rer (Cossidae) ... 217

Cossus: C. cossus i., SSeibenbo^rer . . 217

Zeuzera: Z. pyrina L., S5Iau[ieb .... 219

gantilte: ©loSflügler (Aegeriidae,

Sesiidae) 219

Aegeria: Ae. apiformis Cl., ^ocntffen*

fd^lüärmer 219

Sesia 220

S. empiformis Esp., 2SoIf§mtI(^gIo§=

flügler 220

S. formicaeformis Esp., SBeibengIa§=

flügler 221

Bembecia: B.bylaeiformis iasp., §tmbeer=

glaSflügler 220

f^amilte: ©djtibmotten (Limacodidae,
Cochlidiidae) 221

Cochlidion: C. limacodes Hufn., (Suro»

:|Däifc^er 3lffelf|3inner 221

Natada: N. velutina Coli 222

gantilie: ®c^te SJZotten (Tineidae) . . 222

Unterfamtlie: Nepticulinae 222

Nepticula: N. centifoliella ZeZ^., 3?o[en=

nttniermotte 222

Unterfomilte: Tischeriinae 223

Tischeria: T. complanella Hb., ©id^en«

mintermottc 223

Unterfamtlie: SJJotten im engeren ©inne

(Tine'inae) 223

Tinea 223

T. granella L., ^ommotte .... 223

T, pellionella L., ^elämotte ... 224

Trichophaga: T. tapetiella i^., Xa^jeten*

motte 224

Tineola: T. biselliella Summ., ÄleibCr«»

motte 224

Adela: A.viridellaZ.,®rünerSongfül^Ier 225

Unterfamitte: ©adträgermotten (Coleo-

phorinae) 225
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Coleopliora: C. laricella Hbn., Sär(j^en«

mmtcrmottc 225

Unterfamilie: ®ef)3m[tmotten (Hyponomeu-

tinae) 226

Hyponomeuta 226

H. malinellus Z., ?())felbtiumgei'pin[t*

motte 226

H. cognatellus Hb. 227

tlnterfainilic: Cemiostominae 227

Cemiostoma 227

C. scytella Z. 227

C. coffeella Staint, SJaffeemotte . . 227

Unterfamilie: Lyonetiinae 227

Lyonetia: L. clerkella L 227

Unterfamilie: Oenophilinae 228

Unterfamilie: Phyllocnistinae .... 228

Unterfamilie: Gracilariinae 228

Gracilaria : G. syringella F., gliebermotte 228

Unterfamilie: Gelecbiinae 228

Gelechia: G. gossypiella Saund., 58anm=

nJoHmotte 228

Zaratha: Z. cramerella Sn., ^afaomotte 228

Unterfamilie: Laverninae (Momphinae) . 229

Limnaecia: L. phragmitella Staint,

dto^vmotte 229

Cosmopteryx : C. scribaiella Z. . . . 229

Unterfamilie: 'guccamotten (Proxodinae) . 229

Pronuba : P. yuccasella Rüey . . . 229

gamtlie: ©adff:}3inner (Psychidae) . . 230

Pachytelia: P. unicolor Ifw/n., (Einfarbiger

Sadipinnev 230

Fumea: F. casta Fall, 3?aud^faiJfpinner . 230
Psyche : P. viciella Schif., SSidenfacfträger 230
Apterona 230

A. crenulella Brd. . 232

gamilie: Epipyropidae 232

Epipyrops : E. barberiana Dyar . . . 232

Agamopsyche Perkins ....... 232

Threnodes Perkins . . . . . . . . 232

gamilie: ©elfteren (Orneodidae) . . . 232

Orneodes: 0. hexadactyla L., (Seiplatt»

geiftc^en 233

tJamilie: SSidler (Tortricidae) . . . . 233

Argyroploce Hb., S^ja^enbredd^en . . . 233
Cochylis : C. ambiguella Hb., (Sinbtnbigcr

Straubernüidler 233
Polycbrosis : P. botrana Schiß',, Selreuätcr

Straubeniricfter 235

Tortrix 235
T. Tiridana L., (gic^enrtidler .... 235
T. buoliana Schiff., X^ieferntriebluicfler . 236

Eetinia: R. resinella L., SieferntjarägaHen»

njicffer 237
»re^ttt, Sierieben. 4. 2tufl. II. S3anb.
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Carpocapsa 238
C. pomonella L., ?lpfe(lridter .... 238
C. saltitans TTes^' 239

Grapholitha: G. funebrana Tr., ^flanmen»
luidlcr 238

gamilie: 3ün§Icr (Pyralidae) .... 239
Pyralis: P. farinalis L., 3Jte:^(äünsIer . . 239

Ephestia : E. kühniella Zell, 2)?cf)Imotte . 240
Galleria: G. mellonella L., SBac^Smotte . 240

Aphomia : A. sociella Z 241

Corcyra: C. cephalonica Stt. 242

Bradypodicola: B. habneli Sp., ganltier*

fc^metterling 242
Pachypodistes : P. goeldii ITamps. . . . 242

Schoenobius: Scb. gigantellus Schif. . . 243

Scirpophaga: S. praelata Scoj)., SSeifjer

Sünäler 243

Nympbula: N. nymphaeata L 244

Paraponyx: P. stratiotata 245

Cataclysta: C. lemnata Z 245

Acentropus: A. niveus Curt. 245

lyamilie: Castniidae 245

gamilie: 5)idEo)3ffaIter (Hesperiidae) . 245

Ehopalocampta: E.. forestan Cram. . . 246

Augiades : A. comma L., Stric^falterd^en . 246

2. SribuS: ©ro^fd^mcttcrlingc (Macrofrenatae,
Harmoncopoda).

1. gamilienreif)e: Opisthoneura.
gamilte: SBärenf^inner (Arctiidae) . . 246

Palustra Bur 247

Arctia: A. caja L., SSrauner 93är . . . 247

Rbyparia: R. purpurata L., "^utputhäv . 247

Callimoi-pha 247

C. dominula L., ^imgfer 247

C. quadi'ipunctaria Poda, ©)5anifc^e

gtagge 247

gamilic: SBibberc^en (Zygaenidae) . . 247

Zygaena: Z. filipendulae L., ©teinbred^»

»ribberc^en . 248

ijamilie: (Sräfalter (Chalcosiidae) . . 248

Etrusa: E. raja Moore 248

lyamitie: (Sünden (Lasiocampidae) . . 248

Dendrolimus 249

D. pini L., ^iefernfpinner 249

D. segretatus jB^/r., Dftafiotifd^er .tiefem*

fjjinner 251

Malacosoma: M.neustriaL., 3lingclfpinner 251

Gonometa: G. posticaTFZÄ. . . . . . 251

Lasiocampa : L. staudingeri 5aÄ;er . . . 251

gamilie: Lymantriidae 251

Lymautria 252

L. dispar i., Sd^trammf)3inner .. . . 252

L. monacha L., SJonne . . ... . 253

n
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geite

Stilpnotia : S. Salicis L., SSetbenfptnner . 256

Dasyehira : D. pudibunda L., aiotfd^lDanj 256

Eiiproctis : E. chrysorrhoea L., ©olbofter 257

Porthesia: P. similis Füssl, ©c^ttjan . . 258

Orgyia: 0, antiqua L., ©d)Ie!^enf))inner . 258

ganiiüe: Hypsidae 259

gamilte: Std^elflüglcr (Drepanidae) . 259

Drepana: D. falcataria L., SSetfjcr ©iil^el»

früglec .259
Familie: Callidulidae 259

gantitie: Endroraiidae 259

Endromis : E. versicolora L., S3trfenf:|3tnner 259

gamiJie: ©ulen (Noctuidae) 259

Acronycta: A. aceris L^ ?lt)orncuIe . . 260

Mamestra, ©cmüfeeulcn 261

M. brassicae L., SJo^^IeuIc 261

M. persicariae L., %\'oi)lxa\xit\x\t . . . 261

Hadena,: H. basilinea F., Ouecteneule . .. 261

Plusia, ©olbeulen 261

P. gamma L., (Sanima 262

Agrotis, ©rbeulen 262

A. pronuba L., ®rbfo:^l 262

A. segetum Schiff., ©aateule .... 263

Senta: S. maritima Tausch., 9iol^reule . . 263

Heliophila : H. unipunctata Haw. . . . 263

Charaeas: Ch. grarainis L., ©rageule . . 264

Heliothis: H. armigera Hb 264

Pauolis: P. griseovariegata Goeze, i^ovU

eute 265

Scopelosoma: S. satellitium L 266

Erastria: E. scitula iJör 266

Catocala, Drben§bänbev 266

C. fraxini L., S3Iaue§ DfbenSbanb . . 267

C. nupta L., gtotc§ DrbenSbanb ... 267

C. elocata Esp 267

Erebus: E. agrippina Cram., JRtefcneule . 267

f^anitUe: Agaristidae 267

gamilte: SSoIIrüdenf^inncr (Cymato-
phoridae) 268

Tliyatira: T. batis L., 3tofeneuIc ... 268

gaiuilic: Syntomididae 268
Syntomis : S. phegea L., 3Seti3fIed ... 268
Trichura Hübn 268

2. gamiUenrei^e: Enantioneura.

A. Heterocera,

(Jnmilie: ^^^"f^iniier (Notodontidae) 269
Lophopteryx : L. camelina L., ^cmteli:})tnner 269
Phalera: P. bucephala L., 3KonbtiogeI . 269
Dicranura: D. viuula L., ©rofsec ®a6el=

fc^twa^ä 269

Cerura: C. furcula CL, 93uc^engabeI)"d)h)on5 270

Stauropus: S. fagÜ., 93ud)enf)3inner . . 270

Anaplie: A. infractalFaM 270
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gamtite: ^ro3eff{on§i>tnner (Tbau-
metopoeidae, Cnethocampidae) . 271

Thaumetopoea 272

T. processionea L., ©td^ett^rojefftong»

fpinnec 272

T. pinivora fr., Sticfern:|5ro3effion§f|3tnnei- 273

T. pithyocampa Schiff., ^sinienproäcf^

fionsf^inner 273

fjawtlic: Epicopiidae 273

Epicopeia TFes^tü 273-

i^amtlie: jjebermotten (Pt&rophoridae) 274

Aciptilia: A. pentadactyla i 274

i^amtlie: Perophoridae 274

gatntUe: S^jinner (Bombycidae) . . . 274

Bombyx: B. mori L., ©eibenf|)tnnct . . 274

i^aimlie: Brabmaeidae 275

Brabmaea: B. vallicbii Gray .... 275

gomtlie: Lemoniidae 275

f^atntUe: Stripbnopterygidae (Eu-

pterodidae) 275

Stripbnopteryx: S. edulis Boisd. . . . 275

gaimlie: Ceratocampidae 275

Citheronia: C. regalis F., aSalnu^motte . 275

gamilte: SJac^t^fauenaugen (Saturnii-

dae) 275

Khescyntis : R. mortii Perty 276

Samia : S. cecropia L 276

Copiopteryx: C. semiramis Cram. . . . 276

Ludia Wallgr 276

Attacus : A. atlas L., Sllla§ 276

Pbilosamia: P. cyntbia Drury,Müantl}n§'

f^Jtnner 276

Antberaea 277

A. pernyi Guer., ßl^tneftfc^er ©ctben=

l^inner 277

A. yamamai Guer., '^apani\ä)tx ©eiben»

flJtnner 278

Epiphora : E. bauhiniae Guer 278

Saturnia 279

S. pyri Schiff., ©roficl ?cad)t))faucnauge 279

S. spini Schiff., SJ^tttlereg 9Jad)t^fauenauge 279

S. pavonia L., Slleinel 9?ac^t:|3faucnauge 279

i^amilie: Uraniidae 279

Cbrysiridia: C. croesus Gerst 279

Nyctalemou Dalm 279

gamtlie: ©panner (Geometridae) . . 279

Ampbidasis : A. betularia L., S3irfenf:|3anner 280

Biston 280

B. birtarius CL, ^lirfdjenfpannec . . . 280

B. pomonarius W) 281

Hibernia 281

H. defoliaria CL, ©roßer g-roftf^janner . 281

H. aurantiaria Esp., Drangegelber StoI'^^

fpanner 281
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Cheimatobia 281

Ch. boreata Hb., kleiner groftfpannev . 281

C. bnunata L. . 282

Abraxas : A. grossulariata L., ©tac^elbeer=

1>anner 282

Bupalus : B. piniarins L., ^efcntipanner . 283

j^amiUe: S^iD ärmer (Sphiugidae) . . 283

Acherontia: A. atropos L., Xotcn!o:|)f . . 284

Smerinthus 285

S. ocellata L., ?lbenb:pfauenouge . . . 285

S. populi L., ^a:|))3elid^iuäniier ... 286

Sphinx 286

S. convolvuli L., SSinbtg 286

S. ligustri L., Sigufteri'c^Jr^rmer . . . 287

S. nerii L., Dleanberfc^ltiärmer . . . 287

Deilephila : D. euphorbiae L., SSoIfSiuUd^»

fc^lüäniter . 287

Hyloicus : H. pinastri L., ^efcmfd^iDärmer 287

Heinaris: H.fuciformis L., ^ummelfc^tuär*

mer 287

B. Ehopalocera.

i^aniiUe: Nymphalididae 288

Untcrfamilte: Danaidinae 288

Danaida 288

D. chrysippus L., S^r^fipipuSfaltcr . 288

D. archippus L., Monaxä) .... 288

Hestiai^ 289

Unterfamilie: Neotropinae (Mechanitinae) 289

Hamadryas Boisd 289

Unterfamilie: Ithomiinae 289

Unterfamilie: ^lugenfalter (Satyrinae) . . 289

Erebia: E. glacialis Esp., (£ilnio^ren=

falter 289

Hetaera : H. piera L 289

Satyrus: S. semele i., Stoftbtnbe . . 290

Pararge: P. aegeria i., 3?ingaugenfalter 290

Coenonympha: C. pampliilus L., kleiner

^eufalter .290
Melanitis 290

M. ismene Gram., DJeiSfd^metterling . 290

M. leda L • 290

Unterfamilie : Morphoninae 290

Morpho F 291

Unterfamilie : Brassolinae 291

Unterfamilie: Heliconinae 291

Heliconius 291

H. melpomene L 291

H. rhea Gram 291

Unterfamilie: Eryciniuae 291

Nemeobius: N. lucina L., §ainh)ürfel='

folter 291

Unterfamilie : Libytheinae 291

Libythea: L. celtis L. F 291
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Unterfamilie: Nymphalinae 291

Argynnis, ^erlmuttcrfaltcr .... 292

A. paphia L., ©ilberftric^ .... 292

A. chariclea Schneid, var. arctica Z. 292

Agraulis Boisd 292

Melitaea F,, ©c^edenfalter 292

Acraea 292

Vanessa, (Sdflügler 292

V. io L., Tagpfauenauge .... 292

V. atalanta L., 3lbmtral .... 292

V. carduii., S)iftelfalter . .• . . 293

V. antiopa L., STrauernwntcl . . . 293

V. polychloros L.,%xo\itx. f^ud)3 . . 293

V. nrticae L., kleiner gudjS ... 293

V. levana L., 9Je^falter 294

V. prorsa L 295

Limenitis : L. populi L., ©rofjer (Siätiogel 295

Apatura 295

A. iris L., ©roßer @d)illerfalter . . 295

A. üia L., kleiner Sd^iaerfalter . . 295

Hypolimnas 295

H. misippus L 295

H. inaria Gram 296

H. alcippoides Gram 296

Callima: C. inachis Boisd 296

Unterfamilie: Släulinge (Lycaeninae) . . 296

Pentila Westw. 296

]\Iimacraea Biit 296

Zepbyrus: Z. quercus L., (Eic^enfc^iltcr-

c^en 296

Callopbrys : C. rubi L., S3rombecrfalter='

c^en 297

Chrysophanus 297

C. virgaureae L., S)ufatenfaltcr . . 297

C. phlaeas L., geueröögeld^en . . . 297

Lycaena 297

L. bellargus Eof#. 297

L. arion L 297

L. argus L 297

Amblypodia: A. amantes Hew. . . . 297

Tarucus: T. theophrastus F 297

Lipbyra : L. brassolis Wesho 298

Spalgis: S. epius Westw 299

Familie: Papilionidae 299

Unterfamilie: SSeijjlinge (Pieridinae) . . 299

Pieris 299

P. brassicae L., ©roßer ^o^toci|ting 299

P. rapae L., kleiner ^ol)ln;eif}ling . 300

Aporia: A. crataegi L., SSaumtüeifjling 300

Euchloe: E. cardamines L., ?lurora»

falter 301

Gonepteryx 301

G. rhamni L., Zitronenfalter . . . 301

G. Cleopatra L 302

n*
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Delias: D. eucharis Dr 302

Hebomoia: H. glaucippe L 302

Pseudopontia : P. paradoxa Feld. . . 302

tlnterfantilte : Papilioninae 302

PapUio 302

P. machaon L., ©c^tüalbcnfd^iraitä . 302

P. podalirius L., ©egelfatter . . . 303

P. aristolochiae F 304

P. polymnestor parinda Cram. . . 304

P. dardanus Brown 304

©ette

Pa,rnassius, ^lH^enfalter 303

P. imperator Oberth 303

P. charltonius Gray 303

P. apoUo L., ^poUo^dtev .... 303

P. delius Esp., ^K^erta^olto ... 304

P, mnemosyne L., ©djlDarjcc ?l}3ollo 304

Lühdorfia : L. puziloi Ersch. . . . . 303

Eurycus Bsd 303

Troides : T. paradiseus Stand. . . . 304

2l(^te ©ruppe:

Sttcgcnarttgc Qttfeftcn (Dipteroidea).

24. Drbnung: 3«'^Wn^^^ (Diptera).

1. Unterorbnung: Bpalt]ä)lüpict (Orthor-

rhapha).

1. Sdbu^: aWüdcit (Nematocera).

i^amüie: ^ferbemüden, ©rbfd^nateit

(Tipulidae) 309

Tipiüa 309

T. oleracea L., ®ro^c S?o^Ifd^na!c . . 309

T. maculosa Meig. 810

T. paludosa Meig., <Bump\\ä^rxaU . . 310

T. fulvipennis Deg 310

CtenQphora: C.atratai., ©c^irar^eSSamm»

müde 310

Trichocerä 310

T. hiemalis D. G., SBinterfc^nafe . . 311

Limnophila Macq., Setd^müdc .... 311

Phalacrocera: Ph. replicata Schumm. . . 311

gamilte: galtenmüden (Ptychopteri-
dae) . 311

Ptychoptera : P. contaminata L., ©efledtc

galtenmüdc 311

fyamitie: ©te^müden, SBaffcrfdjnalctt

(Culicidae) 311

Culex 312

C. pipiens L., (Semcmc ©tcd^müdc . . 312

C. annulatus L., (Seringelte ©ted^müde

.

313

Stegomyia: S. fasciata 2^. 314

Anopheles, SJJalariamüden 314

A. inaculipennis Meig 314

A. costalis Ltv. 314

Corethra, S3üffehnüden: C. plumicornis F. 315

gamtltc: 3udmüden (Chironomidae) . 315

Tersestes: T. torrens Thoms 316

Ceratopogon Meig 316

Chironomus : Ch. plumosus L., f^ebcnnüde 316

Helea . 316

H. myrmecophila Egg 316

H. resinicola Kieff. 316

H. latipalpis Kieff. 316

317

817

317

318

Clunio: C. adriaticus ScMn 317

Erethmoptera: E. browni 317

f^amilie: ©c^metterlingSmüden (Psy-

cliodidae) . . ... . . . : 317

Psychoda: P. sexpunctata Gurt, ©ec^§*

ficdtge ©c^metterltngSmüdc ....
Phlebotomus: P. papatasii Scop. . . .

gamilic: ©allmüdert (Cecidomyidae) .

Hormomyia: B..{dgiHtg., S3u(^engaIImüde

Miastor: M. metroloas Mein 318

Diplosis: D. aphidomyza Rud. . . . . 818

Cecldomyia : C. destructor Say., §effenfliege 318

gamtlie: ^ßtlämüdcn (Mycetophilidae) 319

Sciara, S^rauermüden : S. militaris N'ow.,

§eerlt5urmtrauermüde 319

?i-amttte: §acirmüdcn (Bibionidae) . . 320

Bibio 321

B. marci L., SKäcjfItege 321

B. hortulanus L., ©arten^itarmüdc . . 321

t^amiUe: ^ribbclmüdcu, ®n:^cn (Simu-

liidae) 321

Simuliura : S. columbaczense Schönh., ^o=

lumbatid^er WcMt 322

gamilte: 9'?e^müdcn(Blepharoceridae) 323

Blepharocera: B. capitata Loeio . . . 323

Apistomyia : A. elegans Big 323

Liponeura: L. cinerascens Ler 324

g^amilte: ^frtemcttmüden (Rhypbidae) 324

Ebyphus: Rh. fenestralis Scop., fyenfter'

:pfriemcnmüde 324

2. SnbuS: Dttl}onf)apfit tJUcgcn (Brachycera).

gamilte: SSaffcnfliegcn (Stratiomyi-

dae) 324

Stratiomys: S. chamaeleon L., G^omä«

Icon§fliege 324

gomtlie: ©d^ne))fcnf liegen (Leptitidste) 325

Leptis 325

L. strigosa Meig 325

L. lineola.F 326
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Atherix: A. ibis F., SbiSfliege .... 326

Vermileo Macq 326

gamilie: Coenomyidae 326

Coenoinyia: C. ferruginea F 326

?^amÜte: Xylophagidae 326

Xjiophagus: X. ater F., ©d^irarje ^olj'

fliege 326

gamüte: SBremfen, SSiel^fliegen (Taba-
nidae) 327

Tabanus: T. bovinus L., ©enteilte 9tiitber=

breiitfe 327

Haematopota : H. pluvial is i. , Stegettbrentfc 327

Cbrysops: C. caecutiens L., ®oIbaugert=

brentfe 328

l^ottttlte: Nemestrinidae 328

Nemestriiia Latr 328

Megistorrhyncbus : M. longirostris Wiedm. 328

Hirmoneura: H. obscura Meig 328

gattiilie: ^:BotU(5toeber (Bombyliidae) . 328

Bombylius 329

B. major L., ©ro^er SSonfd^lrebcr . . 329

B. discolor Mik 329

B. fugax Tried>n.,j5Iüc^tiget2SoEl'c^lDeber 329

Anthrax: A. morio i., Srauerjc^lreber . 329

e^aitiiUe: Acroceridae 329

Sphaerogaster Zetterst. 330

Ogcodes Xa^r 330

Astomella : A. lindeni Erichs 330

Acrocera 330

A. sanguinea Latr 330

A. trigramma Löiv 330

lyantilie: Scenopinidae 330

Scenopinus: S. fenestralis L., Sudligc

genfterfliege 330

g-antilie: ©tilettfliegen (Therevidae) . 330

Thereva: T. annnlata ^. 330

Familie: 9taubf liegen, SJJorbf liegen
(Asilidae) 331

Laphria: L. gibbosa i 331

Asilus: A. crabroniformis L., §ornijfen*

artige 3'taubfliege 331

Dioctria: D. oelandica L., Ölanbifd)e §a*

bid^tSfttege 332

ganitUe: Sanäfliegen (Empidae) . . . 332

Einpis 332

E. tesselata F., ©eiüürfelte Sanafliege . 332

E. borealis L 332

E. Poplitea Low 334

Hilara 333

H. maura F. 333

H. sartor Beck 333

gaintlie: 2ongbeinfltegen (Dolichopo-

didae) 334

Argyra Macq 334

Seite

i^antilte: Lonchopteridae ..... 334

Lonchoptera : L. lutea Panz 334

2. Untevorbnung: 'S)Cdcl)d)lüpfct (Cyclor-

rapha).

1. SribuS: Ascliiza.

i^amilie: ©d^rt)ebfliegen (Syrphidae) . 334

Syrphus 335

S. pyrastri L 335

S. vitripennis Meig 336

Helophilus: H. trivittatus F., Sonnen»

fc^teebfliege 336

Volucella 336

V. bombylans L., ^untmelfc^toebfliegc . 336

V. pellucens L 336

Eristalis, aKiftbienen 336

E. tenax L 336

E. arbustorum L 336

Microdon: M. devius L 337

gamilie: Pipunculidae 337

ganttlie: Platypezidae 338

gantilie: Phoridae .338
Hypocera: H. incrassata Meig., SDide

SBudelfliege 338

Trineura: T. aterrima Fab., S^o^lfc^warje

«ucfelfliege 339

Apocephalns : A. pergandei Coq., Slmeifen^

fö^fer 339

Puliciphora Dahl, glo^fliege ..... 339

Tennitoxenia: T. heimi Wasm 339

Termitomyia Wasm 340

Unterfamilte : Thaumatoxeninae . . . 340

Thaumatoxena: T. wasmanni Bred.

et Born 340

ganttlie: Braulidae 341

Bratila : B. coeca Nitzsch, SSicnenlouä . . 341

2. 2;ribu§: Schizophora.

1, j^atitilienrei^e: Holometopae.

gantiltc: S)tdfo|)ffItegen (Conopidae) . 341

Unterfontilie : Myopinae 342

Myopa: M. buccata L 342

Dalmannia : D. punctata F. . . . . 342

Unterfamilie : Conopinae 342

Conops : C. scutellatus Meig 342

gantilie: ®rünaugcn(Chloropidae) . 343

Chlorops 343

C. taeniopus Meig., (Selbe ^alntfliege . 343

C. nasuta Schrk., kleine ©rünaugcnfliege 344

Oscinis: 0. friti., giitfliege 343

gamtlie: Saufitegen (Drosophilidae) . 344

Drosopbila 344

D. ampelophila Löto 344

D. fenestrarum Fall., Kleine ©fftgfliege 344
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D. funebris F., ©roßc (Sfrtgfitegc. . . 344

D. rubrostiiata Beck 344

f^amiltc: SBo^rfUegcn (Trypetidae) . . 345

Khagoletis : K. cerasi L., SEirfc^fltege . . 345

Platyparea : P. poeciloptera Sehr., S))argel=

fliege 346

gamilie: 9Jac!tfliegen (Psilidae) ... 346

Psila: P. rosae jP., 2Jfö:^renfUege . . . 346

ganülie: Geomyzidae 346

Familie: Agromyzidae 346

Agromyza . 347

f^aniiUe: Borbor i da e
'

. 347

Sphaerocera: S. subsultans F. . . . . 347

gamilie: Diopsidae 347

gomilte: Celyphidae 347

Celyphus 347

gaiuilic: Ephydridae 347

Ephydra: E. riparia Fall 347

fJattiUte: Sepsidae 348

Piophila: P. casei Z.., ßnfeflicge. . . . 348

gamiIte:3)ungfItcgen(Scatopbagidae) 349

Scatophaga: S. stercoraria L., (Semeinc

S)ungfliege 349

2. i^amUtenvei^c: Schizometopae.

gamUtC;93IumenfItegen(Anthomyidae) 350

Homalomyia: H. canicularis L., Steine

Stubenfliege . 350

Hylemyia: H. antiqua Meig., 3tüiebe(fliege 350

Chortophila: C. brassicae BoucM, ^ol)U

fliege 350

Aricia: A. erratica Fall 350

fjamilie: Muscidae 350

Musca : M. domestica L., ®enieine ©tuben»

fliege 351

Calliphora 352

C. erythrocephalalfet^., SBlaue ©c^nieijj*

fliege 352

C. vomitoria L 353

Protocallipbora : P. azurea Fall, ^jurfliegc 353

Pollenia: P. rudis F. 353

Lucilia, ©olbfliegen 353

L. Caesar L 353

L. sericata Meig 354

L. silvarum Meig., SSalbgolbpiegc, ßc5*

tenfliege 354

Auchmeromyia: A. luteola Walk., Sn^o»

fliege 354
Cordylobia 354

C. muriuin Dön., ©efc^njulftfliege bec

SJJäufc 354

C. antbropophaga Gh-ünb., 3)ienfci^en»

frefferfliegc

'

354

Bengalia: B. latro Meig 354

Muscina: M. stabulans Fall., Stallfliege . 355

Familie: 6tcc^fliegen (Storaoxyidae) . 355

Stomoxys : S. calcitrans L., ©enteine (5tec^=

fliege, SBobenfted^er ....... 355

Glossina 355

G. palpalis R. D., ©c^laftrnnf^eitgfliege 356

G. morsitans Westw., Sfetfeflicgc . . 357

gamitie:gleifc^fliegcn(Sarcophagidae) 357

Sarcophaga 357

S. caruaria L., ®emeine gleifd)ftiegc . . 357

S. affinis Fall 358

i^amüie: Tachinidae, 9{au))enfliegen . 358

Untecfontitie : Ta.chiinae . . ... . 358

Echinomyia : E. fera L., Sgelflicgc . . 358

Unterfamilic : Dexiinae 358

Dexia: D. rustica F. ....... 358

Parasetigena : P. segregata iJonc?. . . 359

Compsilura : C. concinnata Meig. . . 360

Panzeria: P. rudis Fall 360

Sturmia: ö. sericaria Com. . ... 360

gamilie: ®affelfliegen (Oestridae) . . 361

Hypoderma 361

H. bovis L., 2)affeipiege be§ dimhe§ . . 361

H. actaeon Br., §autbremfe be§ atotlüilbeS 363

H. diana Br., ^autbremfe be§ 3tcI)lDilbeä 363

Dei-matobia: D. cyaniventris Macq. . . 362

Cephenomyia : C. stimulator ilfet^., 9ia(^en=

bremfe be§ SRe^toilbeä 363

Khinoestrus: E. purpureus Br., Siac^en'

bremfe be§ WerbeS 363

Oestrus: Oe. ovis L., SJafenbremfe be§

©c^afe§ 363

Gastropbilus : G. intestinalis De^., SOZagen^

bremfe be§ ^ferbeS 364

gamilic: SauSflicgen (Hippoboscidae) 365

Hippobosca: H. equinaX., ^ferbelau§fliege 366

Lipoptena: L. cervi jL., §irfc^lau§fliege . 366

Melophagus : M. ovinus L., Sc^aftouSfliege 366

Sternopteryx : S. hirundinis L., ©d^lüolben»

lausfliege 366

gamilie: Streblidae 366

gamilie: glebermauSfliegcn, <Bpin'

nenfltegen (Nycteribiidae) . . . 366

Cyclopodia: C. greffi K. 367

25. Drbnung: ^lö^e (Aphaniptera).

gamilic: Pulicidae 369

Pulex: P. irritans L., 3J?enfc^enf(ol; . . 369

Ctenocephalus 370

C. canis Curt, ^unbeflo'^ 370

C. felis Boicche, Sa^cnpo^ 370

Holopsyllus: H. glacialis Taschb. . . . 370
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Archaeopsylla : A. erinacei Boudie, 3gel=^

flol) 370

Ceratopsyllus: C. sciurorum Sehr., @id^=

^ömc^enflo;^ 370

Xenopsylla: X. cheopis Rothsch., Statten«

flo^
• ... 370

gomilie: Ctenopsyllidae 370

Ctenopsyllus: 0. musculi Dug., aJcäufcfloi^ 370
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fyamilte: Hystrichopsyllidae .... 370

Hystrichopsylla : H. talpae Curt, 9)iau(=

lDurt§f(of) 371

g-mmlie: Ischnopsyllidae 371

gami(tc:<5anbfIü:^e(Dermatophilidae) 371

Dermatophilus : D. penetransL., ©anbflo!^ 371

gamilte: Vermipsyllidae 372

Vermipsylla: V. alacurt Schimk. . . . 372

SRcutttc ©ruppe:

S)crff(üg(er (Coleopteroidea).

26. Drbnung: ^äfer (Coleoptera).

1. llnterovbnung: SRaubfäfetr^ ©ictfäfcc

(Adephaga).

gamiltc: ©anbfiifcr (Cicindelidae) . . 374

Cicindela 374

C. campestris L., f^elbfanblnfer . . . 374

C. hybrida L 375

C. hybrida maritima Latr 375

C. quadrilineata F. 375

C. roseiventris Chevr 375

Mantichora: M. herculeana E2 376

Ai'chicollyris: A. longicollis Fabr., Sang»

I^alftger ©anbfäfer 376

Collyris: C. bonelli Ghm- 376

Tricondyla : T. cyanea De/. 376

Pogonostoma Kl 377

tjciinilie: Saufföfer (Carabidae) . . . 377

llnterfanitlte : Carabinae 378

Carabns 378

C. hortensis L., ©artenlauftäfer . . 379

C. auratus L., ß5oIbfd)mteb .... 379

C. anronitens F., ®ebtrg§golb!^ennc . 380

C. coriaceus L., Seberlauffäfer . . 380

Calosoma 380

C. sj'copbanta L., ^uppmmuber: . . 380

C. scrutator F. 380

C. Inquisitor L 381

C. reticulatum F. 381

Itntei-famitic : Harpaliuae 381

Bracbynus, SSontbarbiertäfer .... 381

B. crepitans L. . 382

Elaphras : E. riparius L., Uferlauffäfer 382

Pseudophonus : P. pubescens Müll. . . 383

Zabrus : Z. tenebrioides Goeze, ©ctrcibe»

lauffäfer 383

Scarites, gingcrfäfer 383

S. gigas Schiödte, 9iiefenfingerfäfcc . 384

S. procerus Dej. 384

Mouhotia: M. gloriosa Gast. .... 384

Pasimachus 384

Dyschirius, §anbfäfer 384

Anophthalmus : A. dalmatinus MilL,

Salmatintfd^er ^öl^Ientäfev .... 384

Trechus Clairv 384

Mormolyce: M. phyllodes Hagenb., (Se^-

fpenftlouftäfer 384

i^amilie: Ampbizoidae 385

gomilte: ©d^ttjtmmtäfer (Dytiscidae) . 385

Dytiscus 386

D. marginalis L., ®eI5ranbfäfer . . . 386

D. latissimus L., SBreiter (Selbranb . . 388

Acilius, A. sulcatus L., gurc^enfd^lüinimer 388

Hydroporus, 3'i'ei'9f(^lüiwwlÄfei' • • • 389

H. halensis F. 389

H. griseostriatus Deg 389

gamilte: SSaffertreter (Haliplidae) . . 390

Cnemidotus : C. caesus Duft. .... 390

gomilie: Hygrobiidae (Pelobiidae). . 390

Hygrobia: H. tarda Herbst 390

fyamiüe: 2;aumenäfer (Gyriuidae) . . 390

Gyrinus: G. natator L., STauniclfäfer . . 391

Orectochilus : 0. villosus 3/?iZZ 391

Unterfamilte: Euhydrinae 391

f^anitlie: Ehysodidae 392

Rhysodes : R. sulcatus F. 392

i^omiUe: güT^lerfäfer (Paussidae) , . 392

Protopaussus Oestro 392

Cerapterus: C. borsfieldi Westw. . . . 392

Pentaplatharthrus Westw 392

Paussus 392

P. favieri Fairm 392

P. turcicHS Friv 392

2. Untcrorbttung: SJieIfceffei; (Polyphaga).

1. gamtUenrcil^e: Suräflügtcrarttgc (Staphy-

linoidea).

gamtlte: ßutäflügelfäfer (Staphylini-

dae) 393

Staphylinus 394

S caesareus Cederh., ©olbftreiftger 9Jto=

berfäfec 394

S. olens Müll., Stinfenber aJJoberföfev . 394

Paederus: P. riparius L., llfecfurjflügter 394
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Mj'rraedonia 395

SI. funesta Grav 395

M. laticoUis Mark 895

Loraechusa: L. stramosa Grav., ©rofser

93üld)elfäfer . 395

Atemeies 396

A. emarginatus Payk 397

A. paradoxus Grav 397

A. pubicollis Bris 397

Doryloxenus 397

D. lujae Wasm., ?lnteifenretter . . . 397

D. transfuga Wasm., Überläufer. . . 398

Discoxenus Wasm 398

Termitodiscus Wasm 398

Spirachtha: S. eurymedusa ScMödte . . 398

gamilie: Pselaphidae 398

UnterfamiUe: Clavigerinae (^euienläfer) . 398

Claviger: C. testaceus Freyssl., ©clber

Sleulenfäfer 399

gamtlte: ?lagf äf er (Silphidae) .... 401

Necrophorus : N. vespillo L., ©emeincr

Totengräber 401

Silpha 403

S. atrata L., ©d^hJaräglönjenber ?la§»

fäfer 403

S. epaca L 403

Xylodrepa: X. quadripunctata L., Sßter«

^junfttger SloSfäfer 403

gamilie: Üßunftläfer (Clambidae). . . 404

gamilte: Leptinidae 404
Leptinus : L. testaceus Miül 404

gamiüe: glol^fäfer, S3iber!äfer (Platy-

psyllidae) 404

Platypsyllus : P. castoris Bits 404

Samilie: ©c^immelfäfer(Corylophidae) 404

gamüte: Sphaeriidae 404

i^aintlie: Ptiliidae 404

Nanosella fungi Motsch 372

gamitie: Scaphidiidae 405

gamilie: ©tu^fäfcr (Histeridae) . . . 405

Hister : H. fimetarius Herbst, 3Jiift[tu^!äfer 405
Hetaerius: H. ferrugineus Oliv., Stmeifen*

ftu&fäfer 405

2. gainilienrei^c: SSerfc^tebenl^örnler (Diver-

sicornia).

gamüte: SSeid^fäfer (Cantharidae) . . 406
Unterfamilie: Cantharinae 406

Cantharis: C. fusca L., ©olbatenläfer . 406

Unterfamilie : Lycinae 407
Lygistopterus : L. sanguineus L. . . 407

Chlamydolycus : C. trabeatus Guer. . 408
UnterfamiUe: Seuc^tfäfer (Lampyrinae) . 408

Seite

Luciola: L. italica L., Staliertifd)er

Seut^tfäfer 409

Phausis: P. splendidula L., kleiner

Seud)t!äfer 409

Lampyris : L. noctilucai., (Srofecr Seuc^t*

läfer . 409

Photinus : Ph. pyralis L 410

Unterfanttite: Malacbiinae 410

Malachius: M. aeneus L., ©rjfarbener

3i^felfäfer 410

fjamilie: S3untfäfcr (Cleridae) .... 411

Clerus: C. formicarius L., ^meifenartiger

Suntfäfer 411

Triehodes, ^mmenläfer : T. apiarius L.,

SBieneniroIf 411

gomilie: Corynetidae 412

Necrobia: N. ruficollis F 412

i^amilie: ©c^nellfäfer (Elateridae) . . 413

Brachylacon : B, murinus L., SJJöufegraucr

©c^netlfäfer 414

Elater : E. sanguineus L., Sötutroter ©(^nell*

!äfer 414

Agriotes: A. lineatus L., ©aatf^nellfäfer 414

Pyrophorus: P. noctilucus L., ©ucujo . . 415

fjamilie: ^rad^tfäfer (Buprestidae) . . 415

Sternocera: St. orientalis übst. .... 415

Chalcophora : C. mariana L., (Sro^er SSte*

femprac^tfäfer 416

Poecilonota: P. rutilans F., 2inben:|)rad^t=

läfer 416

Agrilus: A. biguttatus F., 3lüeifIecEiger

^ßrod^tfäfer 416

i^amilie; Lymexylonidae 416

Hylecoetus : H. dermestoides Z. . . . 416

Lymexylon : L. navale L., SSerftläfer . . 418

Atractocerus : A. brevicornis L. . . . 418

gamilie: Bostrychidae 418

Bostrychus 418

B. monachus i''. 418

B. capucinus L 418

Ligniperda: L. muricata F. 418

f^amilic: ^lo^ffäfer (Anobiidae) . . . 418

Xestobium : X. rufo-villosum Deg., SBuntcr

ßlo^fföfer 419

Anobium 419

A. pectinax L., ^xo^top^ ..... 419

A. paniceum L., S3rDtbo!^rer .... 420

A. emarginatum Duft. 420

A. plumbeum Bl 420

A. nigrinum Sturm 420

A. abietis F. 420

gamilic: 3)ieb§!nfer (Ptinidae) ... 420

Ptinus: P. für i., Slräuterbieb ... 420
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^iptus: N. hololeiicus Fald., 3Kcffing=

gelber 2)teb§fäfer 421

Samtlie: Spedfäfer (Dermestidae) . . 421

Dermestes 421

D. lardarius L., ©emeiner ©^jedtfäfer . 422

D. bicolor F. 422

D. vulpinus jP 422

Attagenus : A. pellio L., ^el^fäfer . . . 423

Anthrenus 423

A. museorum L., ^abinettfäfer . . . 423

A. claviger Er 423

A. scrophulariae L 424

goimlie: ^illenfäfer (Byrrhidae) . . 424

Byrrhus L 424

gamiIte:^olbentt)afferIäfer(Hydrophi-

lidae) 425

Hydrophüus: H.piceusZr., ©ro^erSd^lrar*

3er SoIbentüafi"er!äfer 425

Spercheus : S. emarginatus Schall. . . . 427

Cercyon Leach 427

Sphaeridium : S. scarabaeoides L. . . . 428

i^amiUc: Byturidae 428

Bytiirus: B. tomentosus F., ^imbeerfäfer 428

gamilic: ©lansfäfer (Nitiduiidae) . . 428

Meligethes : M. aeneus F., StopSfäfer . . 428

Glischrochilus : G. quadripustulatus L.,

3Ster^3unItiger afvinbenglanäfäfer . . . 428

gatnüie: Ostbmi da e 428

Tenebrioides : T. mauritanicus L., S3rot=

fäfer 429

i^amüie: Cucujidae 429

Cucujus F 429

Uleiota : U. planata L., Simbenblattfäfcr . 429

Silvanus: S. surmamensis F., ©etreibe*

fc^malfäfer 429

lyamtlie: Erotylidae 430

Erotylus : E. histrio F 430

Unterfamilic : Cryptophaginae .... 430

Unterfamilie: Atomariinae 430

gaimtie: Mycetophagidae 430

»jamilie: Lathridiidae 430

Lathridius 430

L. minutus L 430

L. bergrothi Reitt. 430

i5amilte: aÄarienlafcr (Coccinellidae)

.

430

Unterfamilie: Coccinellinae 431

Coccinella 431

C. septempunctata L., ©iebenjpunit . 431

C. repanda Tlmnb 433

Novius: N. cardinalis.JfwZs 432

Cryptolaemus : C. montrouzieri Miils. . 432

Chilocorus : Cli. kuwanae Süv. . . . 433

Rhizobius : E. lophantae Blaisd. . . 433

Unterfamilie: Epilachninae 433

Lasia : L. vigintiquattuorpunctata L. . 433

3. gßniilienrei^e: Ungletd^füßler (Hetero-

mera).

f^amilte: Pyrochroidae 433

Pyrochroa: P. coccinea X., ©c^nrlad^roter

f^eucrtäfcr 483

j^amilie: ©c^toarjÜifcrCTeuebrionidae) 433

Tenebrio: T. molitor L., 2Jtel)lfäfcc ... 434

Blaps : B. mortisaga L., S^otcnfiifer . . . 435

Tribolium: T. navale F., 3J?ai5!äfer . . 435

Gnathocerus: G. cornutus F., 95ter^orn=

fäfer 435

Pimelia, geiftfäfer: P. sulcata Geo/fr. . . 436

Akis : A. baccarozzo Sehr 436

Zopherus : Z. bremei Gtier 436

Zopberosia White 436

j^amitie: Trictenotomidae 436

Autocrates : A. aeneus Pan' 436

gamilie: S3lafenfäfer (Meloidae) . . . 437

Meloe 438

M. proscarabaeus L., ÖlEäfcr .... 439

Sitaris: S. muralis Forst, DJotfc^uIteriger

SBienentäfer 441

Lytta: L. vesicatoria L., ©panifc^e fjliege 442

Epicauta 443

E. vittata F. 443

E. pennsylvanica Dey 443

E. teuuicollis Fall 444

E. rouxi Cest. . 444

Nemognatha : N. lutea Lee 444

{Jamilie: gäd^erfäfer (Ehipiphoridae) . 444

Metoecus: M. paradoxus L 444

Rbipidius : R. pectinicornis TJiunb. . . 445

4. gomilienrei^^e: Slattl^ornfäfer (Lamelli-

cornia).

ijamilie: ^irf^fäfer (Lucanidae) . . . 446

Eurytrachelus : E. bucepbalus Perty . . 447

Chiasognathus : Cb. granti Steph. . . . 447

Lamprima Latr 447

Nicagus : N. obscurus Lee 447

Aesalus : Ae. scarabaeoides Panz. ... 447

Lucanus : L. cervus L., ^ir|(^fäfer . . . 447

Dorcus: D. parallelopipedus L., S3alfcn=

fc^röter 449

Systenocerus : S. caraboidesX., 9?e^fd^röter 449

Sinodendron : S. cylindricum, SBounifd^röter 449

Samilie: äui^ertäfer (Passalidae) . . 450

Phoronaeus : P. rusticus Perch., 3xtcferfäfer 450

Proculus Kaup 450



XXVI Snl^aÜS-Übcrfic^t.

Seite

goinilie: ©farabätbcn (Scarabae.idae) 451

Uuterfamilte: ©rbläfcr (Troginae) ... 451

Trox: T. sabulosus i., ©rbÜifer . . .451
Philharmostes : Ph. integer Kolbe . . 452

UntertantÜic: SD?tft!äfei- (Geotrupinae) . . 452

Geotmpes 452

G. stercorarius L., ©ro^er SRofefäfcr . 452

G. sylvaticus L., SBalbmiftfäfer . . 453

G. vernalis L., grü^IingSniiftfiifer . 454

Ceratophyes: C. typhoeus L., ^reijacf*

ntiftfäfer 454

Bolboceras : B. unicorue Sehr. . . . 454

Odontaeus : 0. armiger Scop 454

Lethrus: L. apterus Laxm., SRebfc^neibcr 455

Unterfamilie: 2)ungfäfer (Aphodiinae) . . 456

Aphodins 456

A. alpinus Scojk, ^lH^enbungfäfer . . 456

A. luridus F 456

A. nemoralis Er., SSalbbungfäfer . . 456

A. finietarius L 456

A. nitidulus F 456

A. niger Panz 457

A. troglodytes Htibb., §ü!^Ienbutig=

fäfer 457

A. porcus F 457

Euparia Cerv . 457

Corythoderus 457

llnterfamilic: SVotüifer (Coprinae) . . . 457

Onthophagus 457

0. vacca L 457

0. trochiscobius Kol 457

Copris 457

C. lunaris i., SDionbÜifer .... 457

C. bispauus Jv., ©^janifci^er SUJonb^ovn*

fäfer 458

Pbanaeus M. L 458

Heliocopris, ©lefantenfoüäfer: H. colos-

sus Bat, S^olojjfäfer 459

Sisypbus: S. scbaefferü., ^leiner^iden*

bre^er 459

Scarabaeus : S. sacer L., ^eiliger Rillen»

bre^er ; 459

Ateucbus : A. semipunctatus F. . . . 460

llntcrfmnilie: 3JJaifäfer (Melolonthinae) . 461

Melolontha 461

M, melolontha L., (gemeiner SJiai*

fäfer 461

M. hippocastani F., 9ioBloftamcn=ÜÄai»

fäfer 461

Polyphylla: P. fullo F., SSalfer ... 463

Amphiniallus : A. solstitialis L., 3uni»

fttfer 465

Lacbnosterna Hope 465

Seite

Untcrfamüic : Rutelinae 465

Phyllopertba: P. horticola L., kleiner

9?ofenfäfcr 465

Anomala 465

A. aenea Deg., ^uUfäfer . ... 465

A. vitis F. 466

Anisoplia 466

A. segetum übst, ©etretbelaubfäfer . 466

A. austriaca Hbst. 466

A. tempestiva Ev 466

Cotalpa : C. lanigerai., ©olbfmit^ Seetlc 466

Plusiotis Burm., SJJetattfäfer .... 466

tinterfatnilic; Stiefenfäfer (Dynastinae) . . 466

Dynastes : D. hercules L., §etfule§fäfcr 467

Megasoma 467

M. actaeon L., ?lftäonfäfer .... 467

M. elephas F 467

Oryctes 467

0. nasicornis L., 9Ja§§ornfäfer . . 467

0. rhinoceros L., ^olo§pa{nun'3lci§'

:^omfäfer 467

llnterfamilic: 3tofenIäfer (Cetoninae) . . 467

Goliathus : G. druryi M.-L., ®oliotl^fäfer 468

Dicranorrbina: D. smithi M.-JD., ®(ibeU

nafe 468

Cetonia 468

C. aurata L., ©emeiner Diofenfäfer . 468

C. speciosissima Scop 469

C. cuprea F. 469

Untcrfomilie: ^infclfäfer (Trichiinae) . . 469

Osmoderma: 0. eremita Scop., Sut^ten*

fäfer, ©remit 469

Trichius: T. fasciatus L., ©ebänberter

^infelfäfer 469

Cyclidius: C. elongatus Ol. .... 470

5. gamilienrei^e : ^flanjcnfreffer (Phyto-
phaga).

gamilie: SSodfäfcr (Cerambycidae) . . 470

Unterfamilie: Sreitböde (Prioninae). . . 472

Prionus: P. coriarius L., ®crber, ©ägc=

bod 472

Ergates: E. faber L., Sintmermann . . 472

Unterfamilic: Spondylinae 473

Spondylis : S. buprestoides L., S8oIbbocf=

fäfer 473

Unterfamilie: Cerambycinae 473

. Cerambyx: G. cerdo L., ®ro^er gießen»

bocf 473

Aromia: A. moschata L., SKofd^uSbocf . 473

Hylotrupes : H. bajulus L., SgauShod . 474

Tetropium : T. castaneum L., 3erftören=

ber ^ic^tenbocf 474

Pbymatodes: Ph. testaceus F., 9Ser«

änberlid^cr ©c^önbod 474
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Seite

Callidiiim: C. violaceum L., SBIauer

Sc^eibeuboct 475

Xecydalis: N. major L., SBef^enbocf . . 475

llntcrfamilic : ©c^inalböcfc (Lepturini) . . 475

Leptura 475

L. maculata Poda, ©eflecfter Schmal»

bod 475

Ti. rubra L 475

Rhagiiim 476

Rh. Inquisitor L 476

Rh. bifasciatum 2^., 3ioeibinbiger9{^a=

giunifäfer 476

Rh. mordax Deg 476

Rh. sjcophanta Sehr 476

Clytus : C. arietis L., SSibberfötet . . 476

llntcrtamilic: 3Beberböcfe (Lamiinae) . . 477

Acrocinus: A. longimanus L. ... 477

Dorcadion, ©ibböde 477

D. carinatum Fall 477

D. fuliginator L., ©rouer ©rbbocf . 477

Lamia: L. textor i., SSebcrbocf . . . 477

Acanthocinus : A. aedilis L., ^mnntX'

bod, ©d^reiner 477

Anthores: A. leuconotus Pasc, Oftnfrt-

fanifc^er ^affeebocE....... ^11

Bixadus: B. sierricola W/iife . . . . 478

Saperda 478

S. carcharias L., ©ro^er ^ap^elbod . 478

S. populnea L., ^Ifpenbocf .... 478

gaiuilie: ©lattfäfcr (Chrysomelidae) . 479

Sagrini . 479

Sagra 479

S. buqueti Less 479

S. purpurea Licht. 480

Orsodacna: 0. cerasi L 480

Donaciini 480

Haemonia : H. zosterae F. .... 480

Donacia: D. crassipes F., S)icfbcinii3er

©cf)iltfäfcr 480

Criocerini 480

Crioceris 481

C. lilü Scop., Silicn^ii^nc^en . . . 481

C. asparagi L., ©pargclp'^nc^cn . . 481

C. duodecimpunctata L., 3löblf|)unf»

tigc§ S^jargelfäferd^en 481

aytriui 481

Clytra : C. quadripunctata L., SBtcr^Jiinf*

tiger Sactfäfer 481

Chrysomelini 482

Melasoraa 482

M. populi L., SRoter $a^)3clblattfäfct

.

482

M. tremulae F., Diofev efpenblatttäfer 482

Chrysomela 483

Seit«

C. fastuosa L 483

C. graminis L 483

Chrysochlora: C. gloriosa F. . . . . 483

Leptinotarsa : L. decemlineata Say,

^olorabofäfcr 483

Galerucini 485

Galerucella: Gr.luteolaMM//.,Uliuenfäfcr 485

?51o]§!äfer, ©rbfI5^c (Halticini) .... 485

Phyllotreta 486

P. nigripes Fab., ©(^loarsbeintgcr 5Bref»

fenerbflo^ 486

P. nemorura L., ®clbftrcifiger (Srb»

\\o^ 486

Haltica: H. oleracea Zf., Äo^lerbflot) 486

Diamphidia: D. simplex P&r., $feilgift>

fäfet 486

Sd^ilbläfer (Cassidiui) 486

Cassida 486

C. nehulosa L., 9?cbeligcr S^ilbtcifeu 486

C. viridis L 487

Desmonota: D. variolosa Weber . . 487

Omoplata: 0. pallidipennis Boh. . . 487

gamtIie:©amenfäfer(Lariidae,Bruchi-

dae) . 487

Laria 488

L. pisorum i., (Srb)enfnfci-. . o • • 488

L. rufimana Boh., Soi^nenfäfev . . . 488

h. lentis L., Sinfcnfiifer 488

6. gamitienrei^e: 9lüffclträgcr (Rhyncho-

phora).

gamilie: 9Kaulfäfcr (Anthribidae) . . 489

Platystomus : P. albinus L., SSeifjffccfigcc

3KauIfäfer 489

Anthribus 489

A. variegatus Geoffr 489

A. fasciatus Forst 489

Physokermes : P. abietis Modeer . . . 489

Araeocerus: A. fasciculatus Deg., Slaff\e=

fäfer 489

g-antilic: Sattgföfer (Brenthidae). . . 489

Amorphocephalus: A. coronatiis Germ. . 490

Brenthus: B. anchorago Z 490

gamilic: S^ji^miiuScben (Apionidae) . 490

Apion : A. pomonae F., €b\tip\pmu§d}en 490

gamilie: 9lftcrrüJ3ler (Rhynchitidae) . 490

Rhynchites 490

Rh. pubescens F. 490

Rh. interpunctatus Steph., 3n)eigftcd)cr 490

Rh. alliariae Paijk 491

Rh. cupreus L., $flaumcnbot)rer . . . 491

Rh. betulae L., SBirfenfted)«, 2;nd)tev^

roidkv 493



XXVIII 2Sn§aItS»Überfi(^t.

Beut

Byctiscus : B. betulae L., JRcbenftec^r . . 491

Apoderus: A. coryli L., §afelbidfo))f*

fäfer 492

Attelabus: A. curculionides L., ®ic^en=>

ttidler 493

fjomüic: ©cöte aiüffelläfer (Curculio-

nidae) 494

llnterfamiliciHylobiinae 494

Hylobius : H. abietis L., gic^tenrüffelläfer 494

Unterfomüic: Pissodinae 495

Pissodes 495

P. notatus F., S^Ieiner ^efernrüffclfnfcr 495

P. piuipbilus Hbst, Äiefernftangen*

DWffelfäfer 496

P. pini L., ^efembcftanbSrüffelfäfer . 496

P. piceae i7Z., Xannenrüffeüöfer . . 496

P. harcyiiiae Hbst, §aräcüffelfäfer . 496

Aleides: A. brevirostris Boh., ©tamm=>

ringler . . 497

Unterfamilie: SBerftedtrü^Icr (Cryptorrhyn-

chinae) 497

Cryptorrbyncbus : C. lapathü., (Srlen*

tDÜvge,r 497

Unterfamilie: 9Jufebo!^rcr (Balaninae) . . 497

Balaninus 498

B. nfccum L., §afeInu^bo:^rer . , . 498

B. glandium Marsh., ©ro^cr (E.iä)tU

boljrer -498

B.. turbatus GyU., kleiner ©ici^elbol^rer 498

Unterfamilie : SBlütenfted^er(Anthonominae) 498

Antbonomus 498

A. pomorum L., ^tpfelblütenftec^er . 498

A. grandis Boh., SBaumtüoHfo^jfelfäfer 498

Unterfomilie : ©^jringrüjjler (Orcbestinae) 499

Orchestes : 0. fagi L., S3ud^enf:j3ringer . 499

Cionus, SBIattfdiaber 499

C, fraxini Deg., (Sfc^enblattfc^ober . . 500

C. scrophulariaei., S3rauntt)urä=S3Iatt=>

fd)aber 500

C. gibbifrons Kiesw 500

Lixus: L. paraplecticus L., ©tengel»

boljrcr 501

Hydrotimetes : H. natans Kolbe . . . 501

Unterfamilie: S31attrüJ3ler (Phyllobiinae) . 501

Phyllobius Schönh 502

Polydrosus Germ 502

Unterfamilie: S)idntaulrüjjler (Otiorrhyn-

cbinae) 502

Otiorrbynchus ......... 502

0. niger F., ©c^toar^er SJüffelfäfcr . 502

0. llgustici L., Siebftödclnäfd^er . . 502

Unterfomilie : SSerborgenrüfsIer (Ceutor-

rhyncbinae) 502

Seite

Ceutorrbyncbus : C. sulcicollis Germ.,

.^o'^IgaUenrüfeler 502

Baris: B. coenilescens Scop., SfJat)§mau§*

jal^nrü^Icr 502

fjamilic: Cossonidae 503

Ebynchophorus:R.palmarumi.,^aImen^

bol^rer 503

Spbenopborus : S. obscurus Boisd. . . . 503

Calandra . . . . ' 503

C. granaria L., ^ornfäfer 503

C. oryzae L., 3?ei§fäfer 505

fjamilie: S3orfenfäfer (Ipidae) . . . . 505

Unterfamilie: SBaftfäfer (Hylesininae) . . 509

Hylastes: H. ater Payk., @d)löaräer Slic«

fembafttäfer 509

Hylesinus 509

H. piniperda L., ©ro^er ^iefemmar!^

läfer .509
H. minor Etg., kleiner Äiefernmar^

!öfer . .• 512

H. fraxini F., kleiner ®fd)enbaft!äfer 512

H. crenatusF., ©rofeer ©fc^enbaftfäfer 512

Dendroctonus, Sanmtöter: D. micans

Kug., 3iiefenbaft!äfer . . . . . . 512

Unterfamilie: Scolytinae (Eccoptogaste-

jinae) 513

Scolytus 513

S. ratzeburgi Jans., S3irfcnf^Hnt!äfer 513

S. pruni Etzb., ©ro^er ©:ffi"t!äfer . 513

S. rugulosusi?fo6., kleiner 8))lintfäfer 513

Unterfamilie : Ipinae 514

Ips 514

I. typograpbus L., Söuc^bruder . .514
I. cbalcograpbus L., ^u|)ferfte(^er . 516

I. micrograpbus Deg., i^-urc^enflügc^

liger gfic^tcnborfenföfer .... 516

Trypodendron: T. lineatum Gh., ©c=

ftreifter 9tu^t)oIäborfenIäfer .... 516

Xyloterus: X. domesticus L., 33u(^en»

SRu^IjoIjbortenfäfer
'

516

Xyleborus: X.dispari?'.,Ungtcid^er^ol5=

bo^rer 516

Unterfamilie: Scolyplatypinae .... 517

Unterfamilie: Platypinae 517

Piatypus 517

P. compositus Say 517

P. cylindrus F., S3rouner(Sic^enfem!äfcr 517

27. Orbnung: fyäd^erfliiöler (Strep-

siptera).

Xenos : X. vesparum JJossi 517

Stylops: S. melittae Kirby 517



3n^aIt§»Ü6erftc^t. XXIX

3cl^nte ©ruppe:

Söef^Ctt Uttb ^wiwcn (Hymenopteroidea).

28. Drbnung: ^autfliigler (Hyineno

ptera).

1. Untciorbnung: ^flansenmef^ett (Sym-
phyta, Chalastogastra).

gjjtj

gamiltc: ^oljiueflJen, (5c^ttjerttoef:|3en

(Siricidae) 521

Sirex 522

S. gigSLsL., gierten» ober 3tiefen^oIä)üef)3e 522

S. juvencus L., Bk\a-rü)o\^'n)t\pt . . . 523

Xeris : X. spectrum L., Stanncnl^olätoef^jc . 523

Paurunis Konow 523

Tremex Jur 523

Xiphydria Latr., ©c^irertlrcfpcn.... 523

f^citnilie: Oryssidae • 524

Oryssus : 0. abietinus Scop 524

gamtüe:S3IatttDef|)en(Tenthredinidae) 524

Unterfamütc: ^eulenblatttt)ef:pcn (Cimbi-

cinae) 524

Cimbex : C. femorataL., ^eulenblattlt)e[^e 524

Tricliiosoma: T. lucorum L 525

Abia : A. sericea L 526

Untevfnmtite : 58ufc^'^ombIattiT3ef)3cn(Lophy-

rinae) 526

Lophynis : L. pini L., ^ieferabufd^^^om^

b(attlDef)3e 526

Unterfamilie: Hylotominae 527

Hylotoma: H. rosaei., Sf{ojenbIatttoef:|JC,

SSürften^omtüefpc 527

Unterfamiüe: Tenthredininae .... 528

Rhogogastera: Eb. viridis L., ©rürtc

Slattlüefpe 528

Hoplocampa: H. minuta Christ, ^flou«

mcnblatttüefpe 528

Eriocampoides 529

E. limacina Retz., ^irfc^blattrt3ef)3e . 529

E. annulipesZZw^', 3tirtgelfüßige93latt=

ttjcipc 529

Pteronus: P. ribesiiScop., ©elbeStac^el«-

beermef^e 529

Craesus: G. septentrxonalis L., S3reit*

füfeigc Sirlenblattmef^c 530

Pontania: P. proxima Lep., ®cmcinc

SSeibcnblattgoIIenlüefpe 530

Untcrfamitie: ®efpini"tbIattioef:|3en, ÄotfacE»

blattnicf:|3cn (Pampbüiinae) .... 530

Paraphilius 531

P. stellatus Christ, ^tefemge[:|3inft-

lDc[pc 531

P. campestris L 531
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P. erythrocepbalus L., JRotföpftge ®c=

fpinftoef^e 532

P. bypotropbicus Htg 532

P. flaviventris Retz., ®efeIIigeS3irnbIott=

tüef^e 532

P. inanitus YüL, 3to[engef^infttt)ef)3C . 532

f^mnilic: §oImJDef))en (Cephidae). . . 532

Cephus: C. pygmaeus L., @etrcibc'^alm=

tüefpe 533

Janus: J. compressus F., SBinitricbinefpc 533

2. tlntcrorbnutig: <Sted^n)C)>en (Apocrita).

gamiüe: (So^tc ©c^lu))fttjei>en, ^c^neu»

motten (Ichneumonidae) .... 536

Unterfamiüe: Ichneumoninae 537

Icbneumon : I. pisorius L 537

Unterfamiüe: Cryptinae 537

Microcryptits : M. basizonus Grav. . . 537

Hemiteles : H. areator Panz 537

Mansa: M. pulcbricornis Tosq. . . . 538

Pezomacbus : P. zonatus i^öVs^. . . .
538'

Unterfamiüe: Pimplinae 538

Ebyssa: Eb. persiiasoria i. .... 538

Ephialtes : E. manifestator L. . . . 539

Pimpla 539

P. instigator F. 539

P. oculatoria F. 539

Unterfamiüe: Ophioninae 540

Exochilum: E. circumflexum L., ©i(^el»

mef^je 540

Unterfamiüe : Tryphoninae 540

Exentenis : E. marginatorius Fabr. . 540

f^omiüe: Agriotypidae ...... 541

Agriotypes : A. armatus Walk. . . . . 541

f^amiüe: Braconidae 542

Bracon F. 542

Ipbiaulax Forst 542

Ebammura : Eh. filicauda Enderl. . . . 542

Unterfamiüe: Microgasterinae .... 542

Apanteles ; . . . 542

A.glomeratusi.,SSeiBli"S§fc^mai^o^er 542

A. fulvipes Hol . . 543

A. congestus Nees 543

©ru:ppe: 3ftiinbmäuler (Cyclostomi) . . .. 543

Bracon F. . . 544

Habrobracon : H. hebetor Say . . . 544

(Sru:j))3e: Exodontes 544

Dacnusa Hol 544

Alysia : A. manducator Panz. ... 544
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©ru^^c: 33IattIau§i"c^maro^er, ?l^3l6tbiinen

(Flexiliventres) 544

Aphidius 544

gamilie: ©rsUJef^cn (Chalcididae) . . 545

Phlebopenes : Ph. splendidulus Perty . . 545

llntcrfantilte : Toryminae 545

Torymus: T. regius Nees 545

Unterfaiuilie : Chalcidinae 545

Smicra: S. sispes L., ©eftielte ©c^enlel»

ttjcfpe 545

Unterfamilie: ^ß^^^Wef^jen (Pteromalinae) . 546

Pteromalus: P. puparum L., ^u)3pen=

^ei)üvi\pe. 546

llnterfamilic: Encyrtinae 546

Ageniaspis : A. fuscicollis Dalm. . . 546

Litomastix Tlioms 546

Prestwichia : P. aquatica Luhb. . . . 547

Unterfaiuilie : Eurytominae 547

Isosoma : I. tritici Fitch, Joint worm . 547

Utiterfamiüe: geigenJuef^jen (Agaoninae) . 547

Blastophaga: B. psenes Westw., geigen«

\M\pi 548

gamilie: Proctotrupidae (Serphidae)

.

549

Helorus 550

H. anomalipes Panz 550

H. paradoxus Prov 550

llnterfmiiilie: Scelioninae 550

Teleas: T. laeviusculus Rtzb. . . . 550

llnterfnmilie: Platygasterinae .... 550

Platygaster 550

P. herricki Park 550

Polygnotus: P. minutus imfl!. . . . 551

Untcrfamiüe: ^h)erglret>d)en (Mymarinae) 551

Anagrus : A. subfuscus Forst . . , 551

gomilie: ®alllrei>cn (Cynipidae) . . 551

'Diplolepis : D. disticlia IZar^. .... 553
Andi'icus 554

A. foecundatrix Htg 554
A. pilosus Adl 554

Unterfaiuilie: Ibaliinae 555
Ibalia: I. leucospoides jEToc/im;, . . .555

Unterfamüic: Figitinae 555
Figites: F. scutellaris Bossi .... 556

Unterfamilie: Anacharitinae 556
Anacharis : A. typica F. 556

Untcrfomilic: Charipinae (AUotriinae). . 556

Untcrfamilic: Cynipinae 556
Diplolepis: D. quercus folii L., ©emcine

©ic^engallnjefpe 556
Spathegaster : S. tasclienbergi Schlechtd. 557
Saphonocrus: S. connatus Hart. . . 557
Biorrhiza: B. paUida Ol 557
Cynips 558
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C. aptera 558

C. quercus calicis Burgsdf., Stnoppcrn=

gattlüefpe 558

C. gallae-tinctoriae OL, gärbcrgall«

lüefpe 558

Andricus : A. cerri Beyr., ^errgaüiücfpc 558

Ehodites 559

Eh. rosae Gir., ©euieinc 3tofettgaU=

hjefpe 559

Eh. eglanteriae 559

Diastrophus: D. xxihiBonche, SSvombeer»

gaUtücf^je 560

Synergus 560

S. vulgaris Htg 560

S. pallicornis Hart. 557

S. tscheki Mayr 557

Aulacidea 560

A. hieracii L 560

A. sabaudi Htg 560

A. scorzonerae Gir 560

Aylax 560

A. papaveris Perris 560

A. glechomae L., ®unbermann-®all=

m\pi 560

gamilie: ©oIbHjef:j3en (Chrysididae) . 560

Chrysis 561

Ch. ignita L., geuergolbhjef^je . . . 561

Ch. shanghaiensis Smith 562

Ch. bombycida Mocs 562

Unterfamilie: Heteronychinae .... 562

Hedychrum : H. nobile Scop 562

Unterfamilie: Holonychinae . . ... . 562

AUocoelia Mocs 562

Parnopes : P. grandior Palt. .... 562

f^amilie: Bethylidae 563

Dicrogenium : D. rosmarus Stdlm. . . 563

Unterfamilie: Bethylinae 563

Goniozus: Gr. audouini Westiv. . . . 563

Laelius: L. trogodermatis Ashn. . . 563

Unterfamilie: Cleptinae (S)ieb§lüef).ien) . . 564

Cleptes: 0. semiaurata i., §alljgülbene

2)ieb§rtief)3e 564

gamilie: Trigonaloidae 564

Trigonalos: T. hahni Spin 564

gomilie: §ungerlt»ef:))en (Evaniidae) . 565

Unterfamilie: ®c^te ^ungertnef^jen (Eva-

niinae) 565

Evania : E. appendigaster L 565

Brachygaster : B, minutus Ol. . . . 565

Unterfamilic: ©c^nmlfiouc^iüefpen (Gaste-

ruptioninae) 565

Gasteruption: G. affectator L., ©id^t»

toefpe 565
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^aiiiilic: ?lmetfcnluef^)cn (Mutillidae) . 566

]\rutilla 566

M. eiiropaea L., ©urolpäifd^c ^Imeifen«

l»et>e 566

M. rufipes F., 9totbeiiiigc ?linei)"enrt)e[^c 567

MjTinosa: M. melanocephala ^. . . . 567

Jyrtiuilie: Thynnidae 567

Thynnus F. 567

Methoca: M. ichneumonoides Latr. . . 567

giimilie: Sapygidae 568

Polochrum: P. repandmn S/rt« 568

Sapyga : S. qiünquepunctata F. ... 568

5amilie: SoId^luefpen (Scoliidae) . . 568

Triscolia : T. procera III 568

Scolia 568

S. flavifrons F., Siotftimige 3)oId|h)ei>e 568

S. haemorrhoidalis F. 569

Dielis : D. formosa Giier 569

Tiphia: T. femorata^.,3totf^enfeItge3?oa-

lDei>e 569

gninilic: ©rabtüef^jcn (Sphegidae, Cra-
bronidae) 570

Sphex 570

S. lobatus F 570

S. maxillosus F., ^eufc^recfenjäger . . 570

Ammophila: A. sabulosaZ,, ©emeine ©anb=

wefpe 571

Bembex 572

B. rostrata F., Streifet« ober SSirbellüefpe 572

B. spinolae Lep 573

Monedula 573

M. signata L 573

M. surinamensis Deg 573

jlilellinus : M. arvensis L., ©lattlücfpe . . 574

Cerceris, ^nDten>üef:|5en 574

C. arenaria L., Sanbfnotentrcfpe . . . 574

C. tuberculata YUl 574

C. bupresticida Duf., $rac^t!äfertöter . 574

Philanthus: Ph. triangulum F., ßuro«

Väif^er 33icnenrtoIf 574

Crabro L., Silbermunbtoefpen .... 574

Trypoxylon, S^ö^fcriücfpen 575

T. figulus L., ©emeine Sö^jfernjei'^je . . 575

T. attenuatum Smith 575

Sceliphron 575

S. destillatorius BL, 9Kauer=©^innen»

töter 575

S. javanum Lep 575

g-amilie: 3SegöJcf:j3en (Pompilidae,
Psammocharidae) 575

Poinpilus 575

P. viaticus L., ©eiucinc 2Segn)ef|)e . . 575

P. quadripimctatus F. 576

P. quinquenotatus Say 576

©eite

Pepsis 576

P. formosa Say, ©^inncntüter . . . 577

Salius: S. aviculus Sauss 578

Priocnemis Schiödte 578

gamilic: galtenttjefpen, ©c^tc SScfjjen

(Vespidae) 578

llnterfamilie: Masarinae 578

Celonites: C. abbreviatus Yül. . . . .578

llnterfamilie: 2e:^mnjei)3en (Eumeninae) . 578

Eumenes 579

E. coarctata L., ^iUenWefpe . . . 579

E. pomiforrais Eossi, ?l^feiförmige

^iUenlüef^e 579

E. arcuatus F. 579

E. dimidiatipennis Sauss 579

Symmorphus: S. murarius L., aKnuer=

toeipi 579

Synagris 580

S. spiniventris IlUg 580

S. calida Serv 580

S. comuta L 580

llnterfamilie: Vespinae 580

Polistes 581

P. gallicus L., ®allifc|e SBefpe... 581

P. biglumis L 581

Apoica: A. pallida Ol. ..... . 582

Vespa 582

V. crabro Z., ^omiffc 583

V. cincta F., Qnbifd^e ©ürteltoefVe . 583

V. germanica F., 2)eutfd^e SSefpc . . 584

V. vulgaris L., ©emeine SSefpe . . 585

V. media Deg., SJfittlere 5Befpe . . 5gSp

V. saxonica F., ©äc^fifd^c SSefpe . . 585

V. rufa jC., 3fJotc SBef^e ..... 585

Pseudovespa: P. austriaca Panz., Öfter»

rcic^ifc^e SSefpe 585

Chartergus: Ch. chartarius Oliv. . . 585

Polybia: P. scutellaris Wliite . . . 585

Nectarina Shuck 586

{^amilie: Sicncn (Apidae) 586

llrbienen (Proapina) 587

Prosopis F., a)Ja§Ienbienen .... 587

Sphecodes Latr 588

SBeinfanxmIer (Podilegina) 588

CoUetes, ©eibenbienen : C. cunicula-

rius L. . 588

Halictus : H. quadricinctus F., SBier« ^

gürtelige ©d^mnlbicne . . . . . 589

Andrena, ©anbbienen, (Srbbienen: A.

albicans Müll 590

Panurgus Fanz 591

Dasypoda: D. plumipes Panz., §ofen=

bienc 591
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Xylocopa, ^otsBienen ..,•... 591

X. nigrita F 592

X. latipes Dr., ^nbifc^c ^oläfitenc . 592

X. violacea L., SÖIaue ^oläbicne . . 592

Euglossa Latr 593

Eucera, £ang^ontbienen: E. longicor-

nisi 593

Anthophora, ^cläbienen 593

A. acervorum L., ^eläbiene . . . 594

A. parietina F. 594

53axtc^fanimler (Gastrilegina) .... 595

Osmia, SJcauerbienen 595

0. papaveris Latr., J?Iatfc^mo^n»

mauerbtene . . . • 595

0. rubicola Fr., 58rombecmtauerbtcne 595

0. bicolor Schrk 595

0, bicornis L 596

Anthidium , iSoUbienen :A.manicatumi. 597

Megachile, S3Iattfd^neiberbieneR . . . 597

M. pluto F.Sm 595

M. centuncularis L 597

Chalicodoma : Ch. muraria F., 5KörtcI*

bienc 598

©d^tiiaro^erbtencn 600

Nomada F. 600

Coelioxys, S'egelbiencn 601

C. ducalis Sm 602

C. quadridentata L. . . . . . . 602

C. rufescens Lep 602

Melecta: M. armata Panz., Srauerbienc 602

Stelis: St. nasuta io^ 602

©taatenbilbenbe 93ienen ...... 602

Unterfamilie : Bombinae, fummeln . . 602

Bombus 603

B. terrestris L., (Srbl^ummel . . 604

B. terricola Kirhy 605

B. lapidarius L., ©tein^untmel . . 605

B. agrorum F., ^IdEer^mmel . . 606

B. pascuorum Scop., geuerl^umntel 606

Psithyrus, ©d^niaro^erl^ummeln . . 606

P. vestalis Fotirc 607

Xinterfamilic : Meliponinae ..... 607

Melipona 607

M. nigra Lep. 608

Trigona 607

T. duckei Fr 607

T. molesta Puls 607

T. helleri Fr 608

Unterfamiltc : Apinae, ©tad^eltragenbe

ftaatcnbilbenbe S3ienen .... 608

Apis 608

A. inellifica L., Honigbiene . . . 608

A. m, mellifica L., ®uropöifc^e ^o»

nigbiene 615

A. m. unicolor Latr., 3Ifrifanif(3^e Seite

SSienc 615

A. dorsata F., 9iie[en!^onigbiene . 615

A. florea F., än^erg'^onigbiene . . 615

i^amitte: 'älmeifen (Formicidae) . . . 615

Unterfamilie: Ponerinae 629

Myrmecia: M. sanguineaSm., 3totcS3utt=

boggameife 629

Harpegnathus: H. cruentatus Sm. . . 629

LobopeLta : L. elongata Buckl. . . . 629

Ponera: P. contracta-Xaitr 629

Unterfamilie: S^reiberameifen (Dorylinae) . 629

Dorylini . , 629

Dorylus : D. fimbriatus Shicck. . . . 629

Ecitonini 629

Unterfamtlie: Myrmicinae 630

Myrmica 631

M. rubra L., ©emetne ^notcnameife . 631

M. laevinodis Nyl 631

M. ruginodis Nyl . . 631

M. rubida Latr 631

Monomorium : M. pharaonisi., $!^arao^

^tmeife 631

Atta : A. cephalotes L., ©auba . . . 632

Trachymyrmex : T. septentrionalis

WCook 632

Pogonomyrmex : P. barbatus F. Sm.,

©mteameife 633

Myrmicaria Saund 638

Tetramorium : T. aculeatum Mayr . . 638

Unterfamilie: Dolichoderinae .... 633

Dolichoderus : D. quadripunctatus L. . 633

Tapinoma : T. erraticum Latr. . . . 634

Unterfamtlie: Camponotinae 634

Formica 634

F. rufa L., 3?otc SBalbameife ... 634

F. sanguinea Latr., ^Blutrote SSalb*

ameife 635

F. fusca L., ©c^tüorjbraune §lmeife . 635

Lasins 635

L. fuliginosusia/^r., ©länäenbfc^loaräe

Hol5ameife 635

L. niger L., ©(^luaräc SBegameife . . 635

L. flavus F., SBernftctngelbe ?lmcifc . 636

Camponotus 636

C. ligniperda Latr., 3tD^ameife . . 636

C. herculaneus L., Sltefenameife . . 637

C. pubescens F. 637

C. femoratus ^. 637

C. senex Sm 638

Oecophylla: Oe. smaragdina F., ©ma*
ragbamcifc 637

Polyrhachis 638

P. bicolor F. Sm 638

P. argeutea Mayr 688



Sn^oIt§=Uberfic^t. XXXIII

©^imieuferfe (Chelicerata).

®rfte klaffe:

9iiefettletfe (Gigantostraca).

Drbnung: Xiphosura.

Limulus, ^ßfeilfc^hjanäfrcbfe: L. polyphemiis L., ^önigSfrabbe .

Seite

641

3tt) eite

S^iitttetttiete

l.Orbnung: (Sfot^ione (Scorpionida).
Seite

Biithus 647

B. occitanus Am., fjelbffor^jion . . . 647

B. australis L., S?icf[(^iüanäf!or)5ion . . 647

Euscorpius 648

Ell. Italiens Herbst 648

Eu. carpathicus i. > 648

2.Drbnung:^feut>offor|jiotie(Pseudo-

scorpionida).

Obisium: 0. muscorum C. L. Koch, 9J2oo§=

fEor^ion 648

Chelifer 649

Ch. cimicoides F., SSansenffor^ion . . 649

Ch. cancroides L., SBüc^crfforpion . . 649

3. Drbnung: (Sfor^ionf^hmett (Pedi-

palpa).

1. IXntcrorbnung: @fot|)tonf^tttnen (Uro-

pygi)-

gamilie: f5öbcnf!or:|3iDne (Telyphoni-

dae) .649
Telyphonus : T. caudatus L., Sangfc^ioäita

äiger gnbenffor^jton 650

i5amilie: Schizonotidae 650

2. Untcrorbnung: ®ciftctf{ot;^>ionc (Am-
^lypygi)-

Tarantula : T. palmata Herbst .... 650

3.Unterorbnung:^ttI))tgrabcn(Palpigradi).

Koenenia: K. mirabilis Grassi .... 651

4.Drbuung:3Sal5enf|iittttett(Solifuga).

gamilic: Galeodidae 652

Galeodes 652

G. araneoides Fall 652

G. caspius Bir 652

gomilic: Solpugidae 653

Ehagodes : Eh. melanus Ol 653

fjamilie: Hexisopodidae 653

SBre^m, Sterleben. 4. Sliift. IL Sanb.

klaffe:

(Araclmoidea).

5.0rbnung:(S(^ie(S^tttttett(Araneida).

f^antüte: Liphistiidae 657

1. Unterorbnung: Jöicrlunglcr (Tetrapneu-

mones).

i^cinüUe: SSogcIf^Jtnnen, S3ufd^f:|3tnnen

(Aviculariidae) 657

Avicularia: A. avicularia L., ©emeinc

SSogelf^inne 657

Selenocosmia : S. javanensis Walck., '^a^

öantfd^e SSogelf^jinne . 657

f^amilte: Atypidae 658

Atypus : A. piceus Sulz 658

Nemesia 658

N. sauvagei Dorth 658

N. meridionalis Costa 659

i^amilic: Hypochilidae 659

2. Unterorbnung: S^ülun^lct (Dipneii-

moues).

fJcitnUie: Dysderidae 659

Segestria: S. senoculata L., ^eüerf^jinne

.

659

Stalita 659

St. taenaria Schdte., §ö§Icnf)3inne . . 659

St. schiödtei TJior 659

gnmilie: 9tabnc^f^inncn (Argiopidae) 660

Araneus 660

A. diadematus C/.^^reuäf:|3tnne . . . 660

A. quadratus C? 660

Tetragnatha : T. extensa L., SanggcftredEte

©triderf^jinne 661

ZiUa a L. Koch, SSmfeIrabnc^f))innc . . 661

Gasteracantha Sund., ©tac^elf^innen . . 662

Nephila Leach, ©eibenfpinnen .... 662

gamilie: a3albac^in[)3tnncn (Linyphii-

dae) 662

Linyphia: L. montana Cl 662

f^amilie: Micryphantidae 662

Erigone : E. atra BL, Sd^toaräc ®Iüc!§f:t3inne 662

gamilie: ^ugelf^innen(Theridiidae) . 662

Theridium 662

in
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Th. lineatura a., ©eftreifte ßugelfjjtnnc 662

Th. eximium Keys . 663

Th. nodiferum Sini 663

Latrodectes 663

L. tredecimguttatus F., SKoImignattc . 663

L. lugubris Rossi, ^axatuvt . . . . 663

L. scelio Thor., ^atijjo 664

«Familie: Pholcidae 664

Pholcus : Ph. phalangioides Fuess. . . 664

g-amilie: 2:i:ic^ter[:|3innen (Agalenidae) 664

Tegenaria: T. domestica L., §axi§f:ptnne

.

664

Agalena : A, labyrintliica Clerck,S,ab't)xint\)'

fpinne 665

Desis Walck 665

g^amilie: Argyronetidae 665

Argyroneta : A. aquatica Walck., SBaffer»

fpinne 665

gamilie: Clubionidae 667

Chiracanthium : Ch. nutrix Walck., 2)orn*

fingerfpinne . 666

Clubiona: C. pallidula Clerck, Sltlagf))inne 667

Agroeca: A. brunnea Blackw., Söraunc

Slgroecafpinne 667

Sphecotypus ; S. niger Per^. 668

'Myrmecium : M. fuscum F. Dahl . . . 668

gmuilie: Tbomisidae, ^rabbenfptnnen 669

Misumena: M. vatia Clerck 669

Xysticus : X. viaticus C. L. Koch . . . 670

Diaea : D. dorsata F. 670

gamtlier©pringfpinnen (Salticidae) . 670

Epiblemum: E. scenicum Cl., §arle!in§=

.tiüpfipinne . . . , 670

gamilie: SBoIfjpinnett (Lycosidae) . . 671
Lycosa 671

L. saccata L., ©acffpinne .'.... 671

L. arenicola Scudd 672

L. tigrina M. C. 672

Tarentula : T. fasciiventris Duf., 5tarantel 672

Trochosa : T. singoriensis Laxm. . . . 672

3-amüie: Pisauridae 672
Pisaura 672

Dolomedes: D. fimbriatus Cl., ©eranbete

Sagbfpinne 672
gamilie: Psecbridae 673

Fecenia E. S. 673
j^antilie: Eresidae 673
Eresus : E. niger Pc/ 673
Stegodyphus : St. gregarius Cambr. . . 673

6. Orbnung: Stfterf^jinne« (Phalan-

gida).

1. Unterorbnung: Palpatores.
gnmtlie: Phalangidae 674
Phalangium: Ph. opilio L., ©emehtcr

SSebertncd^t 674

Seite

gamüie: Trogulidae ....... 675

j^omilie: Ischyropsalidae 675

Ischyropsalis: J. helwegi C. L. K. . . 675

ganiüie: Nemastomatidae 676

Nemastoma : N. lugubre JfmZ/ 676'

2. Unterorbnung: Laniatores.

gamitte: Gonyleptidae 676

7. Örbnung: 50lUIDett (Acarina).

l. {^amiltenreil^e: Gamasiförmes.

gamilfe: Holothyridae 677

Holothyrus : H. braueri Tlwn .... 677

j^nmilic: S^äfcrmilBen (Gamasidae). . 677

Gamasus 678

G. crassipes L., ©cnietnc ^äfcrmilbe . 678

G. fucorum Deg., §unimelniilbe . . . 678

Loelaps 678

L. laevid Mich 678

L. marginatus C. L. Koch ..... 678

Antennophorus 678

A. uhlmanni Hall 679

Dermanyssus : D. gallinaePe(fi,5SogeImübe 679

gamilie: üropodidae 679

Uropoda: U. obnoxia Pew^er 679

f^amtlie: 3ecEen (Ixodidae) 679

Unterfantilie: Ixodinae 680

Ixodes : I. ricinus L., ^ol^hod . . . 680

Boophilus : B. annulatus Say, SRinberäcdfe 680

UnterfamtUc: Argasinae 681

Argas . 681

A. persicus Fisch, $ßer[tfc^c 2San3c . 681

A. americanus Fack., ^ü^ner^ede . 682

A. reflexus F. 682

Ornithodorus : 0. moubata Murray . 682

2. %(x\m\\irvct\^t: Trombidiformes.

f^amilie: Saufmtlben (Trombidiidae) . 682

Sericothrqmbium : S. holosericeum L., ®e*

meine ©amtmilbe 682

Allothrombium: A. fuliginosum Herrn. . 683

Thrombidium : Th. tinctorium L., gärber*

milbe 683

gamilie: Tetranychidae ...... 683

Tetranychus 683

T. telarius Gach., SSIattfpinnmilbe . . 683

T. altheae v. Haust, ^opfenfipinnmtlbe 683

gamilie: ajJooSmilbcn (Bryobiidae) . . 684

Bryobia 684

B. ribis Thom., JRotc ©tad^elbeermübc . 684

B. pratensis Gann,,3lmerifantfc^eSSiefen='

milbe 684

ijamtlie: Tarsonemidae 684

Pediculopsis : P. graminum Beut, ©raS*

l^almmilbe 684
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gaintlie: SSaffermtIbcn (Hydracari-

nidae) ......' 684

Hydi'araehna : H. geographica 0. J. Müll. 684

Eylais Latr 685

Hydryphantes C. L. Koch 685

Unionicola 685

U. crassipes MiUl., ®idfbcmige SSaffer«

milbe 685

U. bonzi Clap., aJiufd^elmilbc .... 685

gamtlie: 3Kccre§miIben (Halacaridae) 685

Khombognatlius 685

Halixodes : H. cliitonis Bt-uck., ©d^ncdcn»

inilbc 685

3,fyamüienrei!^c: ßrä^mtlben (Sarcoptiformes).

gamüic: §ornmtIben (Oribatidae) . . 685

Hermannia : H. picea CK. 685

gamtlie: Sarcoptidae 686

llnterfamilie: ^äfemilben (Tyroglyphinae) 686

Tyroglyphus : T. siro L., ©emeinc ^äfc*

milbe 686

Aleurobius : A. farinus Geer, SJJeblmilbe 686

Glyciphagus, ©üfemäuler 686

G. domesticus de Geer, §au§milbe . 687

llnterfamilie: ^autniilbcn (Analginae) . 687

Seite

Anaiges: A, passerinus de Geer, SSogel«

^autmilbe 687

Megninia: M. cubitalis Megn., ^ül^ner»

milbe 687

Falculifer: F.rostratus^wcM., Stauben«

milbe 687

llnterfamilie: Cytolichinae 687

Cytolichus: C. nudus Viz., Suftfadfmilbe 687

llnterfamilie: Sarcoptinae 687

Sarcoptes 687

S. mutans Bob., gu^milbe be§ ^ü^nS 687

S. scabiei L., ßrät^milbe be§ 3Kenfd^en 688

gamilie: ^aarbalgmilben (Demode-
cidae) 689

Demodex: D. foUiculorum Sim., §oar*

balgmilbe 689

4. tJamilienrei^e: Eriophyiformes.

gamilic: ©allmilben (Eriophyidae) . 689

Eriophyes . . . . 690

E. piri Pagst, SimblattgaHmilbe . . 690

E. vitisLand., 58IattgaIIenmtIbe be§ 23etn='

ftocö 690

Phyllocoptes: Ph. vitis Nal., 3?ebftocIgatt-

milbe 690

Pycnogonum: P. littorale Sfrw., Ufcraffet

f^inne

3lffelfRinnen (Pantopoda, Pycnogonida).

691

Nymphon: N. grossipes F. . . . .
•

. . 691

Colossendeis: C. colossea Wils 691

III ^



SBerseirfjuiS ber SlBBflbtmgen^

SraftUfdEic 2i6enen 65

^vonenfangfd^rccfc 77

SeufelStlume 80

23anbelnbe§ S3Iatt unb SBonbelnber ?Ift . . 83

§euf(i)reden ber SSüftc . 87

Sc^tDarm toon SBanberl^eufc^reden in ©cutfd^»

Cftafrüa 101

SSUiten» unb SauntlDonsen (mit S)ecf6Iatt) . 142

©übanierifanifc^c 0em3ir)3en 159

©mtfdie 3f?e|PügIer . . 194

?lfrifanifc^e SSaumtooÜfi^äbUnge (mit S)ecl=

blatt) 228

®cutf(^e ©d^metterlinge aW SBafferbenjotjner

(mit 2)ecf6Iatt) 243

euro|)äifd)e 9?ad)tfa(tei; 260

©cibenfpiimer 277

euro|3ätfc^e Sagfaltcr 292

SvDlJifc^e ^^agf^metterltnge 304

93lutenbcfuc^enbe gliegen (mit ©edblatt) . . 336

täfer im bcafiüanifd^en Urtoalbe .... 450

©oliatl^Iäfei- . 468

3nbiid)e 5ßrac^t>Def)3ett 538

Saüanifc^e @:|3innen 662

S)er 9l6ge^lattete Sanbfüfeter unb fein SReftbau 22

Satoontfc^er 3f{iefenffolo))enber 34

3lu§fc^Iü)3fenbc SibeUe 66

S)eutfc^e Sibetten 68

ßuro)3äifdje SSanber^eufd^reden 99

SBIicf in bie ti3uiggäetle ber triegerifd^enSCermitc 1 13

Seutfc^e SSafferiranäen 137

?(u§fd)lüpfenbc ©tebäei^niä^rige Qilabi. . . 165

Acanthocorydalus Kolbei 191

'*)lmeifenIöJüe bei ber Slnlage feinet ©anb»

tri^terä 198

Sagfdjmetterlinge 301

^eermurm 320

(Sine glicgentraube, gebilbct ou3 ben bei ber

©iablage geftorbenen SScibc^en ber 3bi§»

fliege 326

Seite

Totengräber bei ber ?lrbeit 402

§irfd)fäfer unb §eIbbo(J 447

5BiIIenbre:^er M ber ?lrbeit 460

§erlule§fäfer 467

SBIattroHenber Srid^terhjidler 493

gra^ftüde öon SBorfenläfern I 606

grafiftüde öon SBorfenfäfern 11 .... . 514

28ef)3ennefter 584

SBeberameifen unb ^meifengärten .... 637

^feilfc^toansfrebS 641

®ei^eIffor)3ion 650

SSogelf^inne 657

SSerbreitung »uid^tiger unb c^arafterifti= \ am ©c^Iufe

fc^er Snfelten unb ©pinnentiere . ) be§ S3anbe§.

Iibbtlimugen im ^ul
3Serbauung§organe unb ^Rerüenftiftem ber tu'

c^enfd^abe 5

gacettenauge eincS Snfe'fte^, au§ beni ein Xcil

l^erauSgefc^nitten ift 7

gtuitter eines ©c^lüammfpinnerS .... 13

©anbfd)nurfü^er . 24

©eranbeter ©ofttugler 26

^infelfüfeler 28

aKunblöerljeuge be3 ©foIo^enbecS .... 30

?lmerilantfd^er ©:^3innenläufer . . . . . 31

Sßrauner ©teintäufer 32

©folo^enberlüeibc^en, feine Sier beptenb . . 33

Sangfü^Ieriger ®rbläufer, einen Stegeniüurnt

überlrältigenb 35

touenbe äJiunbteite einer gel^ntte ... 37

Soufbein ber tüd^enfd^abe, ©c^wimmbein beS

©elbranbtäferä unb ®rabbetn ber WauU
tourfSgriUe 38

glügelgcäbcr in ber :^t)^otl|etifc^cn ©runbform

unb beim Schmetterling 40

Qtvd §albinfelten, Acerentomon doderoi unb

Eosentomon transitorium 43

S)o))peIf(^tt3än3d5en unb 3>üergf{olopenber . . 46

£id)tfc^euer Japyx '.
. 47



93eräeid^ni§ ber Slbbitbungcn. XXXVII

Seite

3Safierfpniigfü^lran3d^en 49

Sd^neefpringfc^rtjänjd^en 49

SBaffcrf^Jinngbodtc 50

Slüftenfpringer 52

Cfcnfifc^c^en 54

''^hueifenftfc^d^en, jtoet ftd^ füttembett ?Imeifeu

bie Jial^rung fortfc^nap:penb 54

TOännc^en ber ©emeinen ©intagSfItegc . . 56

Saröe xmb Imago ber (Sciuetncn @intag§fltcgc 58

©emeineS Uferaa» 60

Prosopistoma foliaceum 62

Saröe ber ©liinjcixben ©d^ötiiungfer ... 65

SibeHenlartiett unb (Semeiner ^lattbauc^ . . 68

Perla cephalotes nebft Saröe 70

2;eutf(j^e ©(fiabe unb 2a:|)^Iänbtf^e ©c^abe . 73

i?ü(fienic^abe 75

ßuro^jäifc^e ©otteäanbeterin unb tl^r (Sifofon 78

9bfftä ®ef)3cnftfc^recfe . 82

3tr))enbe§ SÄännc^en bei ^tüit^äjet^mp^etiiS 85

Dinarchus dasypus 86

@att€lträgerj'c^recEc 88

SSaräenbeificr 89

@vfmc§ ^eupfcrb 90

gelbgrtac 92

ä)Jautourf§grtIIe 93

Gomphocerus rufus 95

9Jafenf(^rede 97

(Suro^JÜifc^e 23anber:§euf(^recfen 99

©enietner D^rhjunu 105

Hemimerus talpoides 107

Embia ramburi mit i^rem ©efptnft .... 108

Sie t)erfd)iebenen ^aikn bei ben STerniiten . 111

Suvmneft öon Eutermes pyriformis . . . 115

3raeibinbige 3iinbenlau§ ....... 120

Staublauä 121

§aarUng be§ §unbe3 123

§aarling be§ 3JJeer{c^itieind^eu3 125

Saubenfeberling 127

So)3f(au3 128

S-il3lau§ 130

Sabalblafenfu^ 133

^op] einer ©d^itbtöanäc 135

93orberflügeI einer ©(^itbhjanjc 136

Snbifc^e 9{iefentoanäC 139

^eibd)en öon Elasmostethus griseus, feine

6ier beloac^enb 143

Diactor bilineatus- 145

3Keerc^Iäufer 149

33ettrt)an3e 152

®eri:jj^5te 3)iinicräifabc unb @uro^3äi[c^cr Sa==

tementräger 157

^ur)3uräitabe unb il^rc Saröe 158

Somsifabc 159

Seite

„S?uhtl§f)3etd^et" ber SBicfcnfd^auntäifabc . . 160

(Srlen^ifabc unb i!^rc Saröe 161

Cl^rjifabe 162

Saröe be§ SBirnbtattffo^cä 166

33eibd^en be3 SBirnblottflol^eS 167

SBIattläufe in toerfd^iebenen ?Uter§ftufen . . 173

UlmengallauS 175

Kolonie öon 93(uttäufen 176

^nana§gaEe ber i^ic^tengaHauS 177

UngeftügelteS unb geflügelte! SBeibdjen ber

gid^tengallauS 178

SfJeffelrö^rcnlauä 183

^olnifc^e ^ofc^enilletauS ....... 183

Kolonie öon eckten JJofc^eniHeläufen . . . 186

Äommafc^ilblauä 189

SBommafc|i(bIaug 190

©c^Iammfliege unb il^rc (Snth)idelung . . . 192

glorfliege unb i^re (Sntroidelung .... 195

3lmeifeniungfer 197

%neifenI5wc 197

?lfrifanif(^e§ gabenl^aft 200

Sßraune ©(^irammfliege 201

SSinter^oft . 204

Saic^nuiffen üon ßöc^erf[iegen 206

Saröen öon S^öc^erfliegen 206

Saröen öon S^öc^erfliegen 207

9?axitenflecfige ^öd^erfliegc 210

Stopf eine§ ©d^mettcrlingä 212

Nyctipao walkeri mit auSgcftüIpten 2)uft»

i^aaren 214

SSeibenbo^rer 218

§ormffenf(^Wärmcr unb feine (Snttoicfelung . 220

diaupt öon Natada velutina 221

3iofenminiermDttc 222

^leibenuotte unb i^re (Snttoicfelung .... 224

3lpfeIbaumgefpinftmotte unb il^r ©efpinftneft

.

226

SSeibc^en ber ^ucca^äKotte, Sölütcnftaub ein=»

fanimelnb 229

©adfpinner 231

©inbinbiger unh S3e!reuätcr Sraubenlüidler

unb i^re (SntiDidelung 234

§ar3galle bei ^efetn^arägallenrt)icl(er§ . . 236

?lpfeüuid(er unb feine (Sntmidelung . . . 237

Carpocapsa saltitana unb SeufelSbo^nc . . 239

SSa^Smottc unb i^rc ©ntlüidelung .... 241

Pachypodistes goeldii 243

Steinbrec^JDibberc^en 248

®er Kiefernfpinncr, feine ®nttoidfelung fohjic

einige feiner geinbe 250

3iingelfpinner unb feine (Sntiüicfelung ... 251

Sc^roammfpinner unb feine (Sntmicfclung . . 252

gf^onne unb i^re ©nttoicfelung 254

3lotf^l»anä 257



XXXVIII SSeräcid^niS ber ?Jlb6tlbungcn.

Seite

©olbofter unb feine ©nttotdclung . ; . . 258

©d^tet^enf^jinner unb feine (Sntoidelung • . 259

3etcE|nung beg ©ulenf[ügel§ 260

^au§mutter 262

JRoteS DrbenSbanb nebft ^fiaxCpt 267

SSeifjfled 268

Tricbura caudata 268

©ro^er ©abelfd^lrans nebft dtaxipt unb ^aupt

be§ Söud^enf^tnnerS 270

Anaphe infracta 271

©ic^enproäefftonSf^Jtnner 272

areaulbeerf))inner nebft Staube unb ßofon . . 274

?ltlant^§fptnner nebft diavCpt unb ^olon . . 277

S3irfenf))anner 280

©rofeer, Drangegelber u. kleiner groftf^janner 281

©tad^elbeerf^anner nebft Staube unb ^uppt . 282

Sliefernf^janner 283

S:oten!o))f 285

3Jbenb^fouenauge . 286

S?iefemfc^iDärnter nebft (Stern unb ^avOpt . . 287

©ro^er ®igüogeI, S)uIatenfoIter, geuerüogel»

d^en, Släuling, ©trtc^faltere^en unb ^atn»

lüürfelfalter 294

Sounttoetfeling unb feine ©nttüicfelung . . 301

©d^tüalbenfc^toonä 302

SSeibc^en öou Parnassius charltonius mit

Slftertafd^c 303

S^o^f einer ireiblid^en ©ted^mücEe mit au§«

einanbergelegten 3JiunbteiIen 305

3f{üffel ber ©tubenfliege 306

f^lügelgeäber einer SBremfe 307

SKännc^en ber ^o'^l\ä)nalt 310

Phalacrocera replicata 310

Saröe toon Phalacrocera replicata .... 311

©eringelte ©tec^mücEe unb tl^re ©nttoidelung 313

Anopheles maculipennis 315

^effenflicge unb eine toon i!^r angegriffene

©erften^flanje 318

©artenl^aomiüde 320

©ni^e 321

£aröe unb '^uppt toon Simulium .... 322

g'fe^mücfe 323

Liponeura cinerascens, Sarbc unh 5ßu:|3j)e . 324

Sc^ne:t3fenfltege 325

SBeibd^en ber SRinberbremfe 327

Megistorrhynchus longirostris 328
Ogcodes zonatus 330
Laphria gibbosa 331

©ertjürfelte Xanjflicge 333

3JJännd^en ber Sangbeinfliege unb ©eringcitc

©tilettfliege 834
Syrphus pyrastri 335

5)idc SBudtelfliege 339

€«ite

S;ermttenf(tegc 840

33tenenlau§ 340

©elbe ^almfliegc 343

(Sfrtgfliege 345

©)3argelfltege

.

346

Diopsis apicalis 347

©aljfliege unb il^re ©ntiüicfelung .... 348

^äfefliege unb il^re (SnttiJtdelung 349

©enieine S)ungfliege 349

©emeine ©tubenptege, kleine ©tubenftiegeunb

©tec^fliege 350

SKaben toon ©tubenpiegen . . . . . . 351

S3Iaue ©d^meifsfliege unb i^re ©ntirtdelung . 353

©djIaffranf^eitSftiege 356

Sfetfefliege 356

©emetnc gletfd^fltege unb Sgelfliege . . . 357

9?au))enf[iege ........... 359

3)affelfliege bei SRinbel unb il^re (Sntlüidelung 362

S)affeIIaröen on ber 9KagenhJonb bei ^ferbeä 364

©c^aflaulfltege 366

Nycteribia blasii 366

aKenfd^enflo^ nebft Saröc unb ^uppt ... 369

gelbfanbläfer nebft Saröe 375

Sang^alfiger ©anbtäfer 376

@artenIauf!äfer,^u:|3)3etträuberunb©olb!§enne 379

33ombarbter!äfer 381

Uferkuftöfer 382

©etretbelauffäfer nebft Saröc 383

ginger!äfer 384

®ef^enftIouf!äfer 384

@elbranb!äfer 386

Saröen be§ ©elbranbföfer» .388
2Baffertreter nebft Saröe 390

Soumelfäfer 391

«ßauffugfäfer ........... 393

©ttnienber SJioberläfcr

.

394

SBüfc^elfäfer, toon einer Slmeifc gefüttert . . 395

Spirachtha eurymedusa 898

©eiber ^eulenfäfer, toon Slmeifen geliebfoft . 399

§etmifd)e Stotengräber nebft Sarbe toom ®e«

meinen S^otengriiber 402

©d^toaräglän^enber u. SSier^Junltigcr SlaÜöfer 403

5Kiftftu^fäfer 405

^ilmeifenftu^Iäfer 405

©emeiner SSeid^Jäfer 407

CMamydolycus trabeatus 408

kleiner unb ©rofeer Seud^tläfcr unb tl^re (Snt-

iwidelung 409

SImeifenarttger S3untfäfer 411

SBienentooIf 412

SBIutroter ©d^neUIäfer unb geuerläfer nebft

Saröcn 414

Sucujo 414



SJerjcii^niS bct 3lbbilbungcn. XXXIX

Seite

®ro§er Siej^em^irad^tfafer 416

S3ud^cn[htmpf mit SroBgongot unb SSo^r«

löchern öon Hylecoetus dermestoides . . 417

Sunter S?lopffäfec 419

©emeiner SiebSfäfer . 420

©emetner 'Bptdtä^ev nebft Sarüc unb ^ii^pe

.

422

^abinettläfer unb feine (£nt»icfelung . . . 424

©ro^er fd^ttjoräer Kolbentoaffccfäfer unb feine

(Sntoicfelung 426

©etreibefd^malläfer unb feine ®nth)icCeIung . 429

8ieben:^unft unb feine ®ntlöiclelung . . . 431

fyeiftfäfer unb SDJel^Ifäfer 434

STotenfäfec 435

Zopherus bremei 436

Autocrates aeneus 437

Öltäfer .439
Triungulinus' Sarben bon Meloe proscara-

baeus 440

(SntßjicfelungSftabien be3 SJotfc^uIterigen Sie»

nenfäferS 441

@;|3anifd^e fliege 442

gäc^erfiifer 443

Sugenbftabien heB %'dä)tvtä\ex§ 444

S^eftbau be§ SBalbmiftfäferg 453

3JfänncE)en be0 ®reiäacCmift!äfer§ 454

3iebfc^neiber 455

S)ung!äfer 457

©^anifd^ec Ttonh^owit'd^ix beim ^crftellen fei*

ner S3rut:>3iIIen 458

kleiner ^ßiHcnbrel^er 459

©emeiner SUJaifäfer unb feine ©nttoidfelung . 462

33alfer 464

®artenlaub!äfer 465

©abelnafe, ©emeiner ^lofenfafer unb ©ebän»

berter ^infelfäfer 468

SSeibd^en be§ ©erberS unb SKännd^cn be§ gii"*

mermann^ 471

SBalbbodfäfer 472

3Kofct}u§bodf unb SBef^enbod 474

33eränberlid^er ©c^önboct unb ©efledter

©c^malbocf 475

Rhagium Inquisitor unb feine ^u^|3entoiege . 476

SSeberbocf,3intmcrbodf, ®ro^er^a:>))3eIbodunb

gifpenbocf 478

Sagra buqueti 479

S))argelfäferc^en unb feine Saröe .... 481

5Sier)3unftiger Sacüäfer unb feine Saröe . . 481

3toter ^ap^elblattfäfer unb feine (Sierpufd^en 482

Saruen be§ SRoten ^a^^jelblattfäferS . . .483
SlüIorabo!äfer mit Sarben unb ©ierl^aufen am

Äartoffelfraut 484

Saröe öon Cassida viridis 487

SKännc^en be§ SSeifeffedEigen 3KauIfäfer§ . . 489

€eite

Dbftfpi^mau§^cn 490

§afeIbidIobffäfer unb ©id^enblattroller . . . 492

S3rauner {^iö^tcttrü^Ier 495

SSeiß:|JunItrüffeIfäfer unb feine (SntltJidtelung . 496

§afetnußbo§rer ncbft Sarüc 498

93uc^enfpringer 499

58raunhJur3=S8Iattfd^aber unb feine ^ßu^^pen*

gepufc 500

©d^ftarser SRüffeüäfer 501

^almenbol^rer 503

Äomfäfer 504

Seitergänge htS SfJu^^oIäborlenläferä in %an'

nen^olä 507

©ro^er SSalbgärtner 510

3Känn(^en Don Xenos vesparum .... 517

Triunguliuus=Saröe einer 6tre:pfl|)terc . . . 518

5KunbteiIc ber Honigbiene

.

519

SSorber» unb §interf(ügel einer S3(attroefpe . 520

SRännc^en unb SSeibd^en ber Sliefenl^otätrefpe 522

^eulenblattlcefpe unb i!^rc (Sntlüidelxmg . . 525

©emeine ^efemblattirefpe \inb i^rc (SntlDtcEe»

lung 526

3tofenbIattrtjefl3c 527

tirfd^blatt»ef)3e nebft Sarben .529
©elbe Stad^clbeertt)ef)3e unb i^rc Saroe . . 530

Pamphilius campestris unb Sieferngef:|)inft=

ttjefpc unb beren ^otfäde 531

©etreibe:^almlref)3e nebft Sarbe 533

SSorberflügel öon Ichneumon pisorius . . . 536

SBcibc^en öon Rhyssa persuasoria beim §in»

eintreiben beä Segebo^rer^ in baS §0(3 . . 538

Pimpla instigator 539

(£ntü)idelung ber ©ic^eliucfpe 540

Ägriotypes armatus 541

23eib(^en toon Rhammura filicauda . . . 542

^ofjonS toon Apanteles glomeratus unb ®e=

\pm\ti. öon Apanteles congestus .... 543

S81attlau§toef:>)e beim 3Inftcc^en einer S31attlau§ 544

©eftielte ©d^enfeliuefpe 546

Prestwichia aquatica 547

2Kännd^en unb SSeibc^en ber fjeigenluefpe . . 548

@iertt)ef|3c^en unb Telenomus ovulorum . . 550

Polygnotus^SSefpen in einer '^uppt ber §effent-

fliege 551

3Seibd^en ber ghJergwefpe Anagras subfuscus 551

SSerfc^iebene ©attcn öon ©attluefpen . . . 554

©(^maro^ergaüttjef^je 555

©emeine (Sii^engattmefpe unb i^re ©aKajjfel . 556

©emeine SRofengaühjefpe unb i^rc ©aUc . . 559

ijeuergolbtoefpe, um bk Siefter ber 5ßiffentoef|)e

fc^roarmenb 561

Laelius trogodermatis unb feine Saröen . . 564

^ungerluefpe 5^^



XL SSer5etc^tti§ bcr ?l6bilbungcn.

Seite

Ql)\äitm]pt. : . . 565

®uro^)äti(3^c ?Imctfcnh3ef)3e 566

SRotid^cnMtgc fSloXLtoi.\pt unb SBeibd^en bon

Sapyga quinquepunctata 669

(Sememe (Banh'me^pe, eine 9tau)3e bon Sphinx

ligustri ju t'^rer ^ö^U \ä)\eppeni) . . . 571

SSirbetoefpe, ®rabrt)e[pe unb ©anbfnotenhjefjje 573

3Kauci'f))mnentDtcr unb jetn 3^eft .... 575

(Semetne SBeglüefpe unb Pompilus quadri-

punctatus 576

Saöanifc^e SSogelf)3innc, tion einer großen Sa-

lius=2Bef:|3C angegriffen ....... 577

Synagris cornuta am S^eft 580

5ßoIifte§Wefpen bei t^rem SJeft 581

SBcibc^en, SBobenftüd, Soröc unb ^nppt ber

§orniffe . 584

©ammeleinrid^tungen bei S3tenen .... 587

Sel^mmabc ber SSiergürteligen ©d^malbiene . 589

SSlaue ^oljbiene an il^rer JJiftftätte .... 592

SangI)ombienc unb ^ofcnbienc . . . . . 593

SBanb^^eljbienc (mit SReftbauten), ßegelbienc

unb STrauerbiene 594

3Jt)etfarbige Sßauerbicne bei ber §crftellung

eines ©^u^baueS für i^r in einem leeren

©d^necfen:^ou§ untcrgebrad^teS 3^eft . . . 596

©emeine SBlattfc^neiberbiene unb i^x SJeftbau 598

^Bauten ber SKörtelbtene 599

©c^maro^erbtene an ber SfJtftftätte öon An-

drena 9vina 601

S^cft ber ©tetnr^ummel 603

Honigbiene: Srot^ne, J^önigin, §trbeit§biene . 609

Söie gcirö^^nlid^en brei ©tänbe ber §lmeifen . 617

©egenfeitigc gütterung bei bcr ©c^tüaräbrau^

nen 3lmcife 620

©eiüölbe im SfJeft ber §onigameifc Myrmeco-

cystus meiliger mit „§Dnigti3:j3fen" . . . 621

ffurjflügelfäfer, bon einer SBlutroten 9iaub»

ameife beunru'^igt 627

SBeibd^en bcr S^reiberamcife Dorylus conradti 630

3)rei öerfc^ieben gro^e 9lrbeitcr bcr 93Iattfd^nei=

bcrameifc 632

ein öon 93Iattfc^nciberameifcn jcrftörteS 93Iatt 633

SIrbeiterin bcr ©maragbameifc mit fpinnenber

Sarbe 637

2öeibd)en ber S!reuäf))inne, öon ber ©citc unb

unten geöffnet 643

Seite

?lfri!ottif(3^er ©for^Jton 646

Stalienifd^er ©for:|5ion . 647

S3üc^crf!or^ion 649

Sangfd^iüänäiger gabenfforpton ..... 650

Koenenia mirabilis 651

Galeodes orientalis 652

©emcine Söal^cnf^jinnc 653

SSeibd^en öon Atypus piceus am oberirbifd^cn

STcil feiner S^Jcftröl^rc 657

Slcft bon Nemesia meridionalis mit ber ©ipinne 658

SSeiblid^c ßrcuäfpinne .660
SJJännd^cn bcr SanggeftrecEten ©triderfipinnc . 661

SBeibd^cn ber ©eftreiften ^ugclf^jinnc, bei fei=

nem (Sierfäclc^cn load^enb 663

3JJaImignatte 663

§au§fpinne 664

SSafferfpinnc 665

Söraune 9lgröcaf:pinnc mit S^eft unb ©tcrlofonS 667

3tt)et omcifenäi^nlid^e ©|)inncn (Sphecotypus

niger unb Myrmecium fuscum) nebft ber

?Imeife Neoponera unidentata .... 668

UmJierfctUDeifenbe Sh:abbenf)3innc .... 669

§arlefing=§ü:|3ff|)inne 670

SBeibc^cn ber ©adf^iinnc mit bcm ©ierfacC . . 671

SKännd^en ber ?l:|)ulifd)cn S;arantel .... 672

©eranbete ^agbf^jinnc 673

©icrlegcnbeS SSeibd^en be§ ©emeinen Söeber=»

fne^tg . . .
.

' .674
Ischyropsalis helwegi beim Überlbältigcn einer

©cl^äufefc^ncdc 675

SKännd^cn be§ Sl'rummbeinigen ©ont)le:ptu§ . 676

©cmeinc ßcifcrmilbe 678

©ine Lasius4lmeifc, mit 9KiIben befe|t . . 679

§oIäbocf 680

SRinberäedEen auf ber §aut cincä ©tiereg , . 681

©emeine ©amtmilbc 683

©emcine Släfemtlbe , 686

(Sin bon bem 3Seib(3^en bcr ^rä^milbc in ber

mcnfc^Iic^en §aut l^ergefteHter ©ang . . 688

5Seibd)en ber ^rä^mitbc 688

©attmilbe bc§ SBeinftodg 689

§oarbalgmiIben, in einem §aarbalg ftedcnb . 689

SÖIätter bc§ SSeinftodS, bon ©aEmilben be-

fallen 690

Ufcraffelfpinne 69-1

Nymphon grossipes 691



Sttfelten uttb 8|iinnettferfe*

S3re^m, Sicrtcbjtt. 4. 2IufI. ri. Sanb.





©in Slitf auf bcn ^an nttb ia^ SeBcn bet ©cfatnt^eit*

dled)t ber[d)iebenortige ©eftdten finb eö, bie in bte[em SSanbe an un^ borübergtel^en

njerben. ©d^Iangenartige SSielfü^Ier, bie unter gejd^meibigen Krümmungen am Äoben
boljingleiten, :^Qrt ge|)anäerte $IReere§ungetüme, giftgefdEjmoIIene ©!or|)ione nebft liftigen

©|)innen unb üor allem bie faft unübersehbaren (Scharen be§ munteren, Ieben§frot)en

3n[e!tenboI!e§ in xijien bunten färben unb mannigfadien Seben^getootjn^^eiten. ©lieber-

füfeler, „STrttjropoben" nennt ber ßoologe olle bie[e 2;ierformen unb bringt fie, gufammen mit

ben in einem anberen S3anbe be§ „2;ierleben§" bet)anbelten SlrebStieren, in einem eigenen

großen ^ei[e bon2;ieren unter, bie mir an beftimmten (Sigen[c^aften, befonberg an ber ©liebe-

rung i^re§ ^öipex^ unb an bem$8orI)anbenfein üon :paarigen, geglieberten 93einen, er!ennen.

S)ie ©lieberfü^Ier bilben eine [el^r alte ©rup:pe. SSig nieit in bie nebelgraue f^erne

[iluri[d)er Reiten, mithin ber ölteften erb|)erioben, au^ benen man Seben tennt/ Iä§t [irf)

it)r Ur[|)rung berfolgen. 9?ingelrtjürmer ober biefen ö:^nlic!)e 2;iere bürften i^^re ©tamm-
formen getoe[en [ein, aber meit über bie ©tufe ber SSürmer l^oben [idE) bie ©lieberfü^Ier

erI)oben, bie bereite eine oiel üollfommenere Bauart erworben fjaben.

^n ifirer §aut gelongt ein äu^ereS (Sfelett gur ©nttoicEelung, ha^i bie gonge Oberfläche

beg Kör|5er§ JbebecEt unb faft immer reid^ gegliebert ift, inbem eä burd) gol^Ireicfie ferborttge

ßinfdjuitte in einzelne 9^ingel unb ©fangen gerlegt Ujirb, bie gegeneinonber belegt n^erben

fönnen. ©c^on 5IriftoteIeg mor biefe 5Irt ber ©lieberung oufgefaHen, fo boB er olle 2;iere,

benen biefe Bauart eigen ift, Entoma nannte, ein 5J2ame, ben tüir mit ^^erbtiere, Kerfe ober

Kerftiere toiebergeben fönnen, unb ou6 bem man meitertjin bie SSegeic^nung Entomologie für

bie SSiffenfcfioft bon ben Kerfen obgeleitet ^ot.

SSon ben SBürmern unterfcfjeiben fid) bie Kerfe burd) bie 5lrt il^rer ©Heb er ung. 'S^ai

fügt fid) iljr Körper toie bei jenen au§ einer Slngol}! oufeinonberfolgenber 3?ingel, ©egmente

ober SJietomeren §ufammen, ober bie einzelnen 9f?inge finb nie gong gleid)artig ober tjomonom

lt)ie bei ben meiften SSürmern, fonbern untereinonber ftet§ met)r ober meniger ungleidjortig.

9f?ed)t einfach finb nod^ bie SSielfü^Ier gegliebert, bei benen ghjor bie borberften Körperringel

gur 33ilbung be§ Köpfet untereinonber berfdimolgen finb, ober ber auf ben Kopf folgenbe

9?umpf fid) nod^ au§ lauter untereinonber foft gleid)förmigen Sf^ingen gufommenfe^t. S3ei

ben übrigen Kerfen fommt e§ gen)öt)nlid) oud) am Stumpfe burd^ Umbilbung bon beftimmten

Körperringen §ur ©ntfte:^ung befonberer 9Ibfd)nitte, bie je nod) i:^rer So^e ol§ S3ruft ober

Hinterleib begeidjnet njerben. ^oufig finb oud) berfd)iebene 9f?umpffegmente untereinonber

bertoocEjfen, ober bie borberen bon ifjnen bereinigen fjd) mit bem Kopf, fo bo^ bie Körper*

glieberung bei ben Kerfen ficf) überaus mannigfach geftoltet.

^oä) in einem anberen SDJerfmoI unterfdjeiben fid) bie Kerfe bon ben SSürmern,

nämlid) burd) ben SSefi^ bon feitlid)en geglieberten 2lnl^ängen, ben ©liebmo^en ober
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ejtremitöten. SSon biefen ift urfl^rünglidj an jebem ^ör:per[egment ein ^aor angebrod^t,

[o baB eigentItdE) bie 3al^I ber ©liebmaBen^aore bec Sai)\ hex ^ötperringe ent[^ricf)t, h)o3

ober burcf)au§ md)t immer ber %ail gu fein braucht, tt^eil gar ni(f)t [elten ber[d)iebene

©liebmaBen berfümmert [inb ober fe'fjlen.

S)ie ©liebmalen^aore [inb bie S3en?egung0a^^arate für bie ^erfe, e^ finb SSeine, bie

in il^rer urf|jrünglic^en SSauart Wo^ gn^eif^altig niaren unb in einen öu^eren unb einen

inneren ©obelaft enbigten, n)obei fie ma^rfc^einlicf) anfänglid) nur §um Um:^er!ried)en auf

bem S3oben gebient I)aben mögen. SJian ftaunt aber, tva^ bie Statur au§ biefen ©jtremitäten

alleä I)erüorgebrad)t i)at. SJJand^mal finb ou§ ben S3ein.en gro^e Bringen gehjorben, h^ie beim

6!or|)ion, ber mit feinen möd)tigen ®reiffd)eren bie S5eute padt, ober e§ finb, toie bei ben

i^nfeften unb SSielfü^Iern, au§ bem borberften (gjtremitäten|3aar ^ü:^Ier entftanben, benen

t)a§ ©|)üren unb SBittern obliegt. $8ei ben ©d)ii?imm!äfern bienen bie Hinterbeine §um

9f?ubern, beim r^lo'i) §um ©|)ringen, in anberen f^ällen fönnen bie S3eine §um 5llettern, sunt

§erborbringen bon Sönen ober gu bielerlei S5errid)tungen anberer Sirt benu|t n^erben.

9tm tüidjtigften aber ift, ha'^ bie am SJiunbe gelegenen ©liebma^enpaare bon allen Werfen

5um f^reffen ober S5ei§en benu|t njerben ober anberltieitig bie Slufna^me ber 9^af)rung §u

beforgen I)aben unb I)ierfür in gang befonberer Söeife al§ ^efer ober äRunblüerfgeuge um^

geftaltet finb, Wa§ bei feinem 9ftingeln)urm bortommt.

®a§ öu^ere ©!elett, an ba§ fic^ bie bielen gur S3en)egung be§ ^öxpex^ unb feiner 'an-

f)önge bienenben quergeftreiften SJlu^Mn anfügen, ht\tei)t auä 6;:^itin, einer fttdftofff)oItigen,

metjr ober iüeniger ftarren unb feften (Subftang, bie aud) gegen berfd)iebene d)emifd)e ©in"»

flüffe giemlic^ n)iberftanbgfät)ig ift unb boI)er bem %iex gleid)geitig aB ©d)u|mantel bienen

!ann. Sin mand^en ©teilen fenft fid) ha§ ©tjitin in ben Körper ein unb fann bomit aud) ein

^junenffelett bilben. S)a§ ©t)itin ift eine !utiMare S3ilbung unb entfteljt al§ Slu^fc^eibung

einer unter it)m gelegenen gelligen §autfd)ic^t, ber ^tj^obermiä. SSon B^it gu B^it fommt

e§ gu einer Häutung: bann ^la^t am SSorberenbe, gemöf)nlic^ in ber SJiittellinie, bie ftorre,

fpröbe e:^itinfd)id)t auf, unb au§ bem tiaffenben tfii^ arbeitet fid) ba§ 2;ier Ijerbor, bebedt

mit einer neuen, freilid) fd)on bort)er gebilbeten, aber gunäd)ft nod) gong n)ei(j^en unb nad)=

giebigen ßiiitin^out, n^äl^renb bie alte ^out abgeftjorfen mirb. ©olc^e ^öutungen finben

^eriobifd^ ftott, mand)mal felbft nod^ beim ou^getood^fenen Stier, gen)ö:^nlidj ober, mie g. ^.

bei ben meiften ^nfeften, nur in ber igugenbgeit, folonge ber ^ör|3er rt)äd)ft unb gunimmt.

S3ei ben jungen Spieren mu^ bie alte unnad)giebige 6;i)itinI)out, bie ben Seib umfdjnürt

unb it)m feine 2Iu§be{)nung mel^r geftottet, in beftimmten Beitröumen obgeftreift toerben,

bomit ber ftjeidje, fd^mellenbe ^öxpex fid) bergrö^ern fonn. 60 |jflegt im ollgemeinen bei

ben Werfen mit ben ^öutungen oud) ein öu^erlid) n}a:^rneI)mbore§ 3Bod)§tum berbunben

gu fein, bo§ olfo bei biefen liieren nid)t allmätilid) bor fic^ geljt, fonbern gemöljulid) nur

geittüeife in ber furgen grift ftottfinben fonn, folonge bie neue, nod) bem Slbloerfen ber

alten §aut gutoge getretene 6:^itinfd)id)t nod) toeid) unb nod^giebig ift.

S)ie oft nod) mit §ooren, ©d)u|D|3en ober ©ornen befe^te e;:^itinfd)id)t ift bon fe:^r ber*

fd}iebener ®ide, gumeilen bilbet fie nur ein gorteS, feinet §äutd)en, fonn ober onberfeit^

oud) gu einem förmlidjen ganger n^erben, tt)ie g. S3. bei gemiffen in ben SBüften ©übofrifoä

^eimifd^en 9^üffelföfern ber ©ottung ßrachycems Oliv., bereu bide§, foft ftein^orteS dljitin

fid) felbft mit oller STnftrengung foum bon einer ftorfen ^aM burd)boI)ren löBt. ^m etjitin

Ijoben l^öufig gelbe, rote ober braune g-orbftoffe iljren ©i^, toäljrenb in anberen Ratten

bolb bie §t)pobermi§fd)id)t ^Pigment entl^ölt, bolb bie gorbftoffe ber inneren Organe ober
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hex ©elreböflüffigfeiten burd) boä ^itin ]^inburd)[d)immern unb bamit bie ^örperförbung
bebingen. Slufeer ben ^igmentfarben, bie auf bcr ©egentpart beftitnmter cf)emi[d)er Sßer-

binbungen (Carotine unb onbere) berul^en, fommen ©trufturfarben üor, bie bonn ent'

^te^en, tvem bag Sic^t unter üer[d)iebenen SBinfeln bon ber ^örperoberflöd^e äurüdgemorfen
hjirb, [ei e§ be^tregen, meil gttjei ber[d)ieben gefärbte (Sl^itinlagen, eine tiefere bunüe unb
eine burdjfid)tige oberfIäd^Iid)e ©d)id)t, übereinonber liegen, ober meil haä ^\t'm au^en
mit feinen 9f?inen unb Seiften berfet)en ift, an benen fid) bie Sidjtftrat)Ien bred)en. ®er
[djiHernbe ©lang ber ©djiHerfal»

ter, ber bunte ©d^immer, ben mir

an hen ^rad)t!öfern betüunbern,

foftfie über^ou^t alle metallifdien

g-arben, [amtliche blauen unb

biele grüne gorbentöne finb ber-

artige ©trufturfärben ober Ober-

fläd)enfarben.

®ie 3a{)I ber ä^uäleln ift

im SSergleid) §u berjenigen bei

ben SBirbeltieren fel^r beträd)t-

li(^, f)at bod) noc^ S^onet bie

fRanpe be§ SBeibenbo{)rer§ nic^t

Ujeniger al§ 40061 oerfdjiebene

3JZu§!eIn. 2)abei finb oud^ bie

^aftleiftungen ber 9Jluä!eIn fet)r

bebeutenb, benn ein fo !Ieine§

Sier n)ie ber 9}lenfd)enfIo!) fann

mit feinen Hinterbeinen ©|)rünge

bon 1 m SSeite au§fü!^ren unb

bermag angeblich ba^ 2Id)t§ig=

fad)e feineä eigenen £ör|jerge*

toid^teS gu gie^^en.

®er ben ^ör^er bom ^o:pf

big gum §interenbe burdigieljenbe

2)arm!anal gerfällt in brei

aufeinanberfolgenbe Hbfc^nitte:

SSorberbarm, 3}?ittelbarm unb

ßnbbarm, bon benen ber erfte unb ber Ie|te inmenbig mit föfjitin au^gefleibet finb, toätirenb

ber HJlittelbarm eine me^r brüfige S3efc^offenI)eit befi^t. S)er SSorberbarm ift bi^meilen

!ro|3fartig ern^eitert unb !ann fid) bei ben ignfeften, bie Iiarte ©toffe genießen, leinten gu

einem fogenonnten 9Jlu§!eImagen ober taumagen umgeftalten, ber inmenbig gum Sei^

Reinem ber SiJal^rung, nad) Stnfid)t anberer gorfc^er aber gum ^ui^üdlialten gröberer

S3eftanbteile, mit bielen ß^itingö'^nen aulgeftattet ift. ®ie (SrnöfjrungSmeife ift fe^r ber*

fd^ieben. 5IuBer gleifd)freffern, 2la§freffern, §umulfreffern unb Slotfreffern gibt e§ nament-

lid) ^flangenfreffer, bie befonberS faftige, meiere ^flangengett^ebe berfdjiebenfter 2lrt ge-

nießen. 2Iud^ ^olgfreffer fef)Ien nid^t, tvk un§ bie in alten 3J?öbeIn fjaufenben 0o|3ftäfer

(Stnobien) bereifen, bie fid) mit aulgetrodnetem ^olg begnügen, mobei fie freilid) ben

5Berboitungäorgane unb Sleroenfpftem ber Äüc^enfc^afie. Bg =
S8auc§marf, Bl= 5Blinb)Qcte be§ SKittelbarmä, Cer = Säfterraif (Cercus), Ed=
enbbavm, Gg = ©ä^irn, Kr = Äropf, Md = aJiittelbartn , Mm = üKuStel»

magen (Saumogen), Mp = SDlalpig^ifi^e ©efäpe (SJierenfanätc^en) , Sp =
. Speit^elbrüfe , St = Stigma (ältemtoc^).
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eigentlidjen §oI#off (ßellulofe) nid^t öerbauen, fonbern nur ben eingetrodfneten ^nljalt

ber ^olgsellen beritjerten. ©te'ber 9^a^rung in ber Siegel 6eigemi[cl)te ©^eic!)elp[fig!eit

bient ni(^t nur gur SSerp[[igung unb be[[eren SSerbauung be§ f^utterS, [onbern bert)ütet

auä) Bei ben blut[augenben ^^nfeüen ha^ ©erinnen be§ aufge[ogenen $8Iuteg unb öer^in-

bert bantit bie [onft unbermeiblic^e SSerfto^fung ber ©ougorgane.

ßtoifd^en ®arm unb S^ör^ernjanb bleibt ein fRanm übrig, bie Setbe§:f)ö^Ie, bie gum

großen S:eile bon einem eigenortigen, meift tvei^Wä) au§[e:^enben „f^etüör^ergemebe" erfüllt

ift, ba§ äurSluffpeic^erung bon^ett unb öt)nIid§en3fie[erbeftoffen bient unb ber ©d)au|)Ia^ bon

©toffmedjfelborgängen berf(i)iebener 2lrt ift. S)ort, too SJlittelbarm unb ©nbbarm ineinanber

übergeljen, münben in ber Siegel lange §arnfd)Iäu(i)e, bie aJJaIi3ig:^ifd)en ©efä^e, ein, biem^
SIrt bon Spieren bie 5lu§[d)eibung bon |)arnfQure unb ät)nüc£)en fd)äbli(i)en ©toffen beforgen.

S)ie Stätigfeit be§ in ber SDMellinie be§ MdenS gelegenen fcE)Iaud}förmigen ^ergena

lä^t fid) bei mand)en Sflau^en unb anberen gQrtt)äutigen ^nfe!ten [d)on mit bloßem Sluge

beobod;ten. ^n turnen ßeitabftanben fe^^en n>ir, toie fid) ba§ ^erg gufQmmengieljt unb bobei

bog SSIut, bog burc^ feitlidie, fegmental berteilte ©|)altöffnungen eingetreten ift, nad) born

in ein ®efö^, bie Slorta, treibt, hü§ fid) in ber SSerlängerung be§ ^ergenä bi» in hen ^opf

l^inein erftredt. SSeffer al^ bei ben ^nfeften ift haä ©efä|ft)ftem bei ben SSielfü^Iern ent-

midelt, gumal bei ben ^unbertfü^Iern, bei benen au^er einem borberen, fid) bergtreigen^

ben ^o^fgefö§ ^oarige, fid) fegmentlueife mieberl^olenbe, beräftelte ©eitengefö^e unb ein

längSberlaufenbeg S3ouc^gefä^ borfommen. 3Jiand)en fel)r Reinen 5Irten, njie beifpieBftjeife

getüiffenSJlilben, fehlen ^erg uubSSIutgefä^e bollfommen. ®a§S3Iut ift eine farblofe, feltener

grün, gelb ober rot gefärbte ^Iüffig!eit, in ber föeipdje ßeHen ent!^alten finb.

SDie 5ttmung gefd)ie!^t im allgemeinen mit §ilfe be§ au§ bielen röl^renförmigen ^a=

nälen befteljenberiStrac^eenf t)ftem§, ba§ inn^enbig mit einer elaftifc^en, gemöl^nlid) f|:)iralig

berbidt.en ßt)itinfd)id)t au§ge!Ieibet ift unb an ber Dberfläd)e mit paarigen, meift fegment^

loeife fid) toieberl^olenben 21temlöd)ern, „©tigmen", beginnt. SSon jebem ©tigma fül^rt ein

ftar!er, bidföanbiger ©ang in§ innere unb berätt)eigt fid) baumortig in immer bünner unb

enger tvtxhenhe Suftröl^ren ober „Srac^een", meld)e bie eingeatmete £uft §u ben einzelnen

Organen leiten unb fid) fd)Iiepc^ in anwerft gartmanbige (Snbrö:^rd)en auflöfen. SSeim 5Iu§=

atmen gelangt bie berbraud)te Suft burd^ bie ©tigmen lieber nac^ au^en, bie gemötjnüd^

berborgen angebracht finb ober Wappen unb äf)nlid)e ©d)u^einrid)tungen !^aben, bamit fie

nid)t burc^ ©t^mu^ unb ©taub berfto^ft merben tonnen. SJionc^e UJingige ^nfeften, mie 5. 33.

bie meiften ©^ringf(j^n)änäd)en, bleiben ot)ne S;rad)eenft)ftem unb atmen einfad) burd) bie

§aut, n)ä:^renb biete im SBaffer lebenbe :3n[e!ten !eine ©tigmen l^aben, fonbern ftatt beffen

S;rad)een!iemen, bünnbjanbige §autau§ftül|3ungen mit Strac^een im ^nnern befi^en, meld;e

bie Sltmung unter SBaffer möglid) mad)en. Unter SSIutüemen berfte^t man gortrtianbige §aut-

augftül:pungen, bie feine %iaä^ten, fonbern nur 93Iut im ignnern entl^alten unb gur 2ltmung

in feudjter Suft bienen. ©ie fommen befonberS bei 2Irten bon einfad)em ^ör^erbau bor,

liegen bann gemöl^nlid^ im ^öxpei eingebogen unb treten mie Heine fadförmige ^lä^d^en erft

beim ©ebrauc^ ^erbor. ^^te Giemen merben n)ir bei ben 9^iefen!erfen fennen lernen, bie

an \i)xtn ^interleib^beinen blattförmige 2tn:^önge §ur Sltmung im SSaffer \)ahen. SSom

S3au ber fogenannten Sungen foll nod) f)ernad) bei ben ©pinnentieren bie 9?ebe fein.

2)a5 ©el^irn, ein ujeiBeg, ober't)aIb bei ©djiunbel gelegenes ^ötd)en, fe^t \\6) auä

einem $ßorbert)irn, SlJiittel^irn unb ^interl^irn gufammen unb ift, um mit gur ©traffen gu

reben, ber ©i^ ber „^ö^eren, ha^ SSerl^alten ber 2:iere beftimmenben ^unftionen", bie bon
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anbeten oud^ aU 5(u§brucl einer geiftigen 2^ättg!eit (SSerarbeitung ber SSaljrnetjmungen,

SBille u[n).) gebeutet hjerben. ^ie geringere ober bolüommenere 5lu§bilbung be§ ®ei^irn§

f)ängt bo'^er Quf5 engfte mit ber jen^eiligen ^Begabung §u[ammen. ®a§ ©el^irn be§ Tlai^

fäfer§, eine^ giüeifellog xed)t unbegabten ^nfeftcä, bilbet nur Vssoo ber Slörperntaffe, ha^

ber 2(rbeit§biene bagegen Vn* ber[elben. ©benfo l^aben bei ben S3ienen unb 9lmei[en bie

Slrbeiterinnen, bie allerlei [d)n)ierige §anblungen au§[ül)ren müf[en, ein biet grö§ere§ unb

biel !ompIiäierter gebaute^ ©el^irn al§ bie 9!Jlönnd)en, bie [icf) niclE)t um ben S'Jeftbau unb

bie Sluf^udjt ber SSrut gu befümmern brau(f)en.

2)ie Qai)l ber SSau d)mar!gongIien ftimmt im allgemeinen mit ber 3<iT)I ber £ör|)er*

[egmente überein. g^reilid) !ommt e§ gar nid)t [elten §u einer ^er[c^mel§ung einiger ober

meljrerer SSaudjgangtien untereinanber, unb bei mand)en ^fc!ten fann [ogar ta^ gange

gacettenauge eineä ^nfelteä, aui bem ein 3;eil l^erauägefc^nitten ifL 1) 2in[enartige S^itinfacctte, 2) fiegel,

3) unb 4) ^igtjient, 5) Se^jeUe, 6) Se^ftäbd^en. 2luä § e f { e unb S o f I e i ii , „Sieibau unb ZinUbin", Söb. 1, fietpjig unb SJerlin 1910.

S3aud)'mar! „!onäentriert" unb gu einer einfjeitlid^en 9Jiaf[e berjd)moI§en [ein, ebenfo toie

bie§ and) bei ben ©pinnen ber %all ift. S)ie S5aud)ganglien enttjalten felbfttätige 3entren

für 5ltmung, S3etoegung unb anbere n)id)tige Seben^tätigfeiten, fo ba^ ^n[e!ten mit un*

be[d)äbigtem 33aud)mar! manchmal nod) lange 3eit nad) furdjtbaren SSerftümmelungen

Seben geigen !önnen; liefen \\d) bod) an gefö^ften '3Imei[en nod) 45 S^age nad) it)rer (Snt*

Ijau^tung einzelne SSemegungen n)a{)rnel)men. Sturer bem 3entralnerüen[t)ftem unb ben

bon i^m auSge'^enben peri^ljeren Sterben ift fonjo^t bei 33ieIfüBIern aU aud) bei ^nfeften

nod^ ein befonbere^ (Singeit)eibenerbenft)ftem nadigemiefen Sorben, hcS namentlid^ au^

einem un^aaren ©tirnganglion unb |)aarigen ©c^Iunbganglien beftel)t.

9ln ben beiben feitü^en äufammengefe^ten Singen !ann man oft fd)on o^ne SSer-

grö^erung§gla§ eine fe^^r gro^e Qaijl gierlidjer, fec^^feitiger ^elbd)en ober Facetten

erfennen. ©obiel gelber bort}anben finb, au§> fo bielen (5in§elaugen fe^t fid) haS' gacetten-

äuge gufammen. 3ln jebem (Singelauge laffen fid) folgenbe Steile unterfdjeiben: au^en bie

au§ Sf)itin beftel)enbe linfenartige ^acette, weiter nad) innen ein Iid)tbred;enber, mit feiner

(Bpi^e nad) innen gerid)teter ^egel, ber bei ©d^metterlingen, ^autflüglern unb bielen

-Käfern einen burc^fid)tigen Ixiftallför^er einfdjlie^t, enblid^ eine röf)renfi)rmige ©ru^^e
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öon ©el^sellen mit i"()ren ©töbcfien, bie eine IicE)tem^finbenbe S^Je^^^out bilben. ®ex bunüe

^igmentmantel, ber jebe» bie[er ©inaelougert UTnI)ünt, bient bagu, alle [(f)räg einbringenben

Sid^tftrotjlen Q&äublenben, [o ha^ nur ungefä'^r fenfredjt einfallenbe <Straf)Ien bie 9^e|f)aut

reiben fönnen. ©o fommt auf bie[e 2Sei[e in jebem f^acettenouge ein berfleinerte^ au[red;te§

®e[amt&ilb guftanbe, ha^ [id) al§ [ogenannteS 2t|3|)ofition§biIb üi)n\\ä) tvxe ein Wo\ait au§ ben

in ben bieten ßinjelaugen entftanbenen Söol^rnel^mungen äujammenfügt. ^on einigen

$5n[eften fönnen aud) nod) [d)räg in ha^ ^uge eingebrungene £id)tftra:^Ien empfunben

hjerben, ttjoburd^ bonn [ogenannte (3u:perpo[ition§biIber §uftanbe fontmen, bie allerbing^

oft nur ein feljr un!Iare§ ©et)en ermöglid)en. S)em f^-acettenauge fefilen Siber, unb bor

allem gel^t if)m bollftänbig bie lebenbige S3en)eglid)fcit beS SSirbeltierauge^ ah. ©d)ein-

bar gleidigültig unb teilna^mlo^ gIo|t bal^er "oa^ ^n\eit mit feinen beiben großen, ftarren

etjitinaugen in bie SBelt, mit benen e§ aber, aud) n)enn e§ fid; felbft nid)t rüljrt, bod) redjt

gut allel toaljrnimmt, ma§ fid) in feiner SfJodjbarfdiaft regt, fo ba§ e§ immer rafd) ouf

etmaige !t)eranna^enbe ^einbe ober auf bie fid) nätjernbe S3eute aufmer!fam mirb.

SSiele i^nfeftenlarben unb faft fämtlidie SSielfü^Ier unb ©^innenferfe f)aben ftatt ber

f^acettenaugen nur einfad)e feitlid)e ^unftaugen (Stemmata), an benen fid) au^er ber

einen £id)tf(^u| barftellenben ^igment!)ülle meift eine Iid)tbred)enbe Sinfe, eine (3d)i(^t

ftöb(j^en{)Qltiger ©etjgellen unb oft nod; bagmifdien eingefdjioffene (S^Ia^förpergellen unter*

fd)eiben laffen. 9^ad) bemfelben ^ringi^ finb oud) bie einfad)en ©tirnaugen ober Dgetlen

gebaut, bie auf ber ^o^jfmitte fi|en unb gang befonberS hen guten ^Hegern unter ben i^n*

feften äufommen. ^n x^iex Seiftung§fät)ig!eit finb bie einfad)en Singen feljr berfdjiebenattig.

SJiand^e ermöglichen nur eine SSaljrne^mung ber 9lid)tung, bon ber bag Sic^t fommt, anbere

ein (Srfennen bon SSemegungen, nod) anbere eine beutlid)e Unterfd^eibung bonformen, ßaljl'

reid)en berftedt lebenben ober in§öf)Ien borfommenben S^erfen fet)Ien bie2(ugen bolüommen.

^iel beffer al§ ber ©efid)t§finn pflegt bei SSielfü^ern unb ignfeften ber ©erud)§finn

entn)idelt §u fein, ber f)au|3tfäd)Iid) feinen ©i^ an ben %üi)\ein i)at, bie gemöljnlid) reid) mit

mingigen ©inne^organen in ©eftalt bon mifroffo^ifd) fleinen Kolben, ^^lafdjen, Bo^f^" ober

©ruben au^geftattet finb. Tlit ben gütjlern fönnen bie ^nfeften bie i^^nen gufagenbe SfJatj-

rung mittern, mit i^^nen erfennen Stmeifen unb S^ermiten ^reunb unb geinb unb finben ben

5S3eg gu i{)rem 3'Jeft. SSenn ;Snfeftenmännd)en in milbem ^luge burd) bie Suft jagen, um
i^re SIrtgenoffinnen gu fuc^en, fo merben fie in ber 9?egel burd) ben ©eruc^Sfinn auf bie

©pur be^ SBeibd)en§ gefü^^rt, ebenfo mie eine ©djiupfmefpe, bie unter fortmö{)renben gittern*

ben SSemegungen i:^rer ^ü^^Ier einen S3aumftamm unterfuc^t, mit oHer ©id;erf)eit bie im |)oIg

ftedenbe ^äferlarbe auSfinbig mad;en fann, in bie fie bann i^x (£i berfenit. ^iergu fommt,

ba& bie freie Sage ber ©erud^^merfgeuge an ben bemeglid)en gül^Iern eä bieten i^nfeften ge=

ftattet, bie ©egenftänbe bon berfdjiebenen ©eiten Ijex abguried)en unb mit bem ©erud) gleid)*

geitig aud) Ü^üumborftellungen gu berbinben, fo bafe man bei biefen Spieren bielleidjt nidjt

mit Unredjt bon einem befonberen„®erud)§formfinn" unb „©erud)§ort§finn" gef|jrod)en f:)at.

5lud) an bem SSorl^anbenfein eine^ ©efd)madgfinne§ Iäf;t fid) menigften§ bei bielen

^nfeften faum gmeifeln, meil fie eine gang ausgeprägte SSorliebe für beftimmte ©peifen

geigen. ©S gibt monopl^age Slrten, beifpieBmeife gemiffe 'Staupen, bie über'^aupt nur eine

eingige 9f2öf)rpflange anneljmen unb lieber berl^ungern, al§> ha^ fie fid) entfd)Iie^en, gu einer

anbern ^o\t überguge^en. 2lnbere finb poIt)pf)ag unb gelten an berfd^iebenartige S^a^rung

mit gleid)em S3e:^ügen l^eran. S3ienen fd)meden einen geringen gufa^ bon ©I^gerin gum
§onig fofort f)erau§. Slmeifen, bie im allgemeinen meniger tt)äl}lerifd) finb, fa!^ nmn
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QlIerbingB mit ^oä)\ai^ unb ©oba öermengtett §omg ebenfogern irie reinen §onig fre[|en.

S3e[timmte Drgone, bie am Eingänge ber 3Runb:^üf)Ie unb an ben SDJunbteilen gefunben jinb,

[(i)einen ber ©i^ bei ©efd^madlüermögenl gu [ein.

2n§ 'äppamte bei Saftjinnel fommen allerlei §oore, 6d)itp|3en unb SSorften in S3e-

trad^t, bie bom ^ör|3er ab[tet)en ober [id^ auf ben deinen, t^Iügeln ober [onftigen 2In:^ängen

erljeben unb an iljrem ©runbe mit 9^erbenfa[ern berbunben [inb. derartige ^aare fönnen

nid)t nur [cE)on Bei ber leifeften S5erüt)rung eine Staftempfinbung bermitteln, [onbern bienen

aud^ 3ur SSo'^rnel^mung bon Suftb^ellen unb feinen (Srfc^ütteruugen ber Umgebung.

ßin §örfinn, ber biefem „(£rf(f)ütterung§[inn" gtoeifelloS fe^r nal)e [tel)t, ift fc^on bei

bielen Ignfeften natfigetoiefen morben. SSenn man ben eigentümli(f)en fingenben Ijo^tn

2:on, ben mand)e WMen, n^enn [ie gemeinfam in ber Suft fd)n}ärmen, bon fid) geben, unb

ber ungefäljr gleid) d ober e ift, mit lauter ©timme fingt ober i!^n auf ber SSioline angibt,

fo fann man fe^^en, ha^ ber gange <Bä)tüaim. fofort in gro^e 2Iufregung unb SBermirrung

gerät. Söie toll Wirbeln bann bie Spiere burdEjeinanber unb gießen fofort alle an bie ©teile,

bon ber ber Son aulging, ©benfo geigen aud) ©rillen, §eufd)reden unb berfd)iebene anbere

^nfeften oft eine gang unberfennbare ©rregung, fobalb ber 3^^l^ton il^rer ©efä^rten in

ber 9fJä:^e erfd)allt. ^ein B^^eif^I «^^o, ba§ alle biefe ^nfeften mirüid^ t)ören. S)a§ §ör»

bermögen fd^eint fid^ jeboii) im allgemeinen barauf gu befd)rän!en, ha^ bie i^i^feften nur

beftimmte, für fie midjtige ©eröufd^e, h)ie g. 33. ba§ 3ir|3en unb ©öirillen i^^rer SIrtgenoffen,

rtial^rnetimen, h)ät)renb fie ^^rompetenftö^en, SSogeIgegn3itfd)er ober anberen ifinen fremb-

artigen unb für fie natürli(f) aud^ gleidjgültigen 2;önen gegenüber taub bleiben. 9III ©i^

biefel ^örbermögenl finb bie fogenannten ß;t)orbotonaIorgane ermittelt morben, bie an

berfd)iebenen Körperteilen gelegen fein fönnen, unb bon benen noc^ bei ben §eufd)recfen

unb ©rillen befonberl bie Ü^ebe fein mirb.

S5ei ben ©|)innen, ©!or|)ionen unb i:^ren SSermanbten !ommen am Körper unb feinen

5ln^ängen befonbere §aare, bie fogenannten §ört)aare, bor, bie gn)eifenol aud^ gur 5tuf»

na^me bon ©djaltoellen bienen. 9^od) mannigfad^e ©innelorgane anberer 2Irt f)at man

au^er t)en i)\ei genannten gefunben, bie fid)erlid^ bon n^id^tiger $8ebeutung fein werben,

oljne ha^ fid) aber immer borläufig fo red)t fagen lä^t, n)eld)en ^toeden fie eigentlid) bienen.

SBenn aud) bie Statur ben Kerftieren eine eigentlid)e ©timme berfagt :^at, fo ift bod)

bei i^nen bie gä^igfeit, 2;öne :^erborgubringen, biet berbreiteter, all man mot)I genjö'fjulid^

angune^men pflegt. S)ie SautäuBerungen !önnen babei auf fe:^r berfd)iebenemSBege guftanbe

tommen. ®er im §oIg eingefdjloffene Klopfföfer pod)t, inbem er fid^ auf feine SSeine ftü|t

unb mit feinem t)arten Körper mudjtig gegen bal §oIg fd^Iägt, bal für biefe Turnübungen

einen präd)tigen 9f?efonangboben abgibt. 2Inber0 entftetjt bal ©ummen ber fummeln, ber

S3ienen, ga:E)Ireid)er ^^liegen unb itjrer SBernjanbten. S3ei ifjuen ujirb ber tiefe, brummenbe

SSafe ober ber feine fingenbe ©ummton nid)t, tvxe man früher gloubte, burd^ SSibration

befonberer an ben £uftlöd)ern angebrad^ter ^lättc^en bewirft, fonbern !ommt teill burd^

S3eh?egung ber g-Iügel, teill, nad) ^rod)non), burd) ©d^mingungen ber elaftifd)en et)itin-

manb ber SSruft guftanbe. ^n hen meiften pllen trerben aber bie Söne burd^ Oteibung

bon garten (Sl^itinteilen gegeneinanber ]^erborgerufen, h)ie biel bei bem ©djrillen ber §eu=

fc^reden unb ©rillen unb bem Birpen bieler Käfer, SBangen, §autpgler unb anberer SIrten

ber ^all ift, bie gu biefem Bhjed an beftimmten Körperftellen befonbere ßirpapparate ober

©tribulationlorgane l)aben. Mt biefen Slpparaten lönnen bie 3:iere oft ungemein fd)rille,

burd)bringenbe2:öne l^erborbringen föie bie ©rillen unb ©inggüaben, bie tt)ett^in berne^mbar

/
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[inb, unb gtüor [tnb in btejem f^alle bie SKufüanten immer SD^änndien, bie itjre S;öne aB

Sodmittel benu^en, um bie Söeibdien {jeransurufen.

^ie fonftigen Sebengäu^erungen geftotten ficE) fe^r mannigfad). ^tm wir bie ^trfe

beobachten, fo treffen Wir hierbei auf biele frembartige unb überrafcftenbe ßüge, bie e§ jeben^

falfö 5unö(f)ft redjt [d^tüer ma^en, bie :pf^d)if(f)en §ä^ig!eiten biefer Siere rid)tig eingu-

fcEjä^en. S)ie ben)unberung§n)ürbigen, funftboIIenS^eftbauten bieler^autflügler unbS:ermiten,

bie forgfältige 5lrbeit be§ SridjterttjidHerS, ber bei feinem S3rutgef(^äft bie ^Blätter immer in

einer ganj beftimmten SBeife anfc[;neibet unb bobei fompliäierten ©efe^en ber 2Jlec^ani! 9^ecE)-

nung trägt, bie greunbfc^aften unb f^einbfcfjaften ber SImeifen, i!)re ^ieg§äüge unb ©flaöen-

jagben, bie forgföltige Pflege, bie fie i:^ren ^inbern unb §au^tieren äuteil merben laffen,

fönnen un§ ebenfo mie biele§ anbere Ieid)t p ber aJleinung bringen, ha^ bie i^nfeften 'i)ody

begabte SSefen finb, bie bei i:^ren berfd)iebenen ^anblungen genau fo toie ber SUlenfd^ mit

einem gen)iffen 9^ad)ben!en unb mit Überlegung §u SSerfe ge^^en. ®a'^er fel^It e§ auc^ burd)-

au§ nidjt an (Sdirififtellern, bie nia^^re Sßunberbinge bon ber ©d)Iou:^eit ber ^nfeften gu

ergä^ilen mußten, bie fie atö intelligente ©efdjö^fe, al§ mat:^ematifc^e ®enie§ l^ingeftellt

'ijoben unb un§ fogar bie Slmeifenftaaten aU nadia'^munggwürbige SJlufter fogioler ©in=

rid)tungen :preifen Sollten. S3etrad)ten Ujir jebod) ba§ 2;un unb 2:reiben biefer Siere bom

menf^Iic^en ©tanb^unf't au§, fo läp fic^ anberfeitS getri^ ni^t leugnen, ha^ fid^ bie ^^n-

fe!ten in mondjen SDingen aud) gerabegu erftaunlid) bumm bene'^men unb ^anblungen

auäfü'^ren, bie un§ äu^erft un§rt?edmä^ig unb finnloS erfd)einen. Unbeirrt flattern bie

9^ad)tmotten immer lieber gum tobbringenben ßid)t, an bem fie fic^ fd)on einmal i:^re ^lügel

berfengt I}aben, quälen fid) SBefpen unb f^liegen an irgenbeinem beliebigen ^enfter ab, otjue

eine geöffnete Xüi in i:^rer ^ä^e %u bemer!en, burd) bie fie ot)ne äJJü'^e in§ greie gelangen

fönnten, fe^en fid) (Stubenfliegen auf einen geleimten ©tab, o{)ne fid) im geringften burd) ha§

traurige (Sd)idfal itjrer in S:obe§nöten bort :^ängenben 2lrtgenoffen n^arnen §u laffen. (Sogar

^nfeften, bereu ©efd)idlid)!eit man oft rü:^men prt, toiffen fic^ man(^mal bei irgenbeiner

geringfügigen Störung nid)t mel^r gu l^elfen. 60 finb mandje 9^au|)en, menn man fie baran

l^inbert, i:^r ©ef:pinft in ber üblid)en Söeife anzufertigen, bollfommen ratIo§ unb überl}aupt

nid)t metjr imftanbe, fid) in normaler Sßeife gu ber^np;pen. S3et:E)e ftellte einmal Slmeifen

ouf eine ^robe. Über einer biel begangenen Stmeifenftra^e pngte er ein (Sd)öld)en mit

§onig fo niebrig auf, ba^ bie Slmeifen oljue Mü^e l^inäufommen f'onnten; fie ftellten fic^

bonn aud) balb in l^ellen Raufen ein, um fic^ an ber lederen ©|3eife gütlich gu tun. i^n ben

nädjften Siagen tüurbe haä ^onigfd)äId)en ettvaä 'i)öl)ti geengt. 2)ie Stiere !amen tt)ieber,

ftredten unb redten fid), fo gut eB ging, unb lonnten gerabe nod) gur ^onigquelle gelangen.

Mmä^Iid) n)urbe aber bann ba§ <Bä)älä)en t^ö^ex unb I)öl)er angebracht, bi§ bie 5Imeifen

fd)lie9Iic^ nid)t met)x {)inaufgelangen fonnten. fflun toaxe eS für bie 2:ierd)en fid)erlic^ eine

üeine 9}iüt)e gemefen, einige (Srbfrümd^en :^erbeiäufd)Ie|3|)en unb fid) auf biefe SSeife einen

ert)ö:^ten (Stanb|3un!t gu berfc^affen, bon bem fie ben §onig hjieber i)ätten erreid)en fönnen.

:5ebe§ bernünftige SSefen toäre gemife auf einen fo na!)eliegenben Slu^meg gefommen, bie

5lmeifen jebod) tvaxen I)ier§u ni^t imftanbe unb nahmen fortan unter bem §onigf(^äId)en

i^ren SBeg, o^ine fid) um biefe§ h)eiter gu be!ümmern.

SSon berfd)iebenen (Seiten finb finnreid^e S5erfud)e gemacht morb'en, auB benen t)erbor*

ge!)t, ha'^ bie 2tmeifen it)re 9fJeftangeI)örigen an einem befonberen ©erud) erfennen, bem

SfJeftgeruc^, ber allen S3emot)nern eine^ unb be§felben 5Imeifennefte§ eigentümlid) ift.

2Imeifen, bie ben gleid)en 9^eftgerud^ l^aben, ftel^en miteinanber auf freunbfd^aftlid)em ^-n^e;
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Slmei[en au§ einem anbercn ?Jefte bagegen, benen ein abn)ei(i)enber S'Jeftgerud) onljaftet,

luerben an bie[em [ofort oly grembe erfannt unb h)ie ^einbe be^anbelt, mit ben Stiefern

ge^adt, gegauft ober anberlreitig mife'^onbelt. 93etl)e naijm nun einmal einen intere[[anten

SSer[ud; bor. ©r babete 5tmei[en im S3Iute bon Slmeifen aul einem fremben ^e\t unb fonnte

baburd) erreid)en, ta'^ bie fo Beljanbelten Siere, benen je^t ber frembe 9^eftgerud) anl^aftete,

bon %en eigenen ©efäljrten nid)t me'^r erfannt, fonbern gan§ tnie geinbe befjanbelt unb

njütenb angegriffen würben. (£benfo gelang e§, SImeifen burd) SSaben im 58Iut bon 5tmeifen

einer fremben Kolonie fo umgumanbeln, t)ü^ fie in biefer freunblidie Slufna'^me fanben.

Sf^un bürfen toir aber au§ foId)en unb äl)nlid)en SSerfud^en burd)au5 nod^ nid)t folgern,

ba^ bie ^nfeüen immer nur auf beftimmte Steige unb ©inneSeinbrüde ()in balb biefe ober

jene §anblungen fogufagen rein automatifd) hjie SD^lafc^inen au§fül)ren. S)a§ lüäre boH*

fommen falfd). Sßo^mann beif|)ieI5meife, ber bie eben ermö'^nten SSerfud^e nod)geprüft i)at,

tonnte fie §tt)ar im allgemeinen beftötigen, tjat aber gleichseitig fjerauSgefunben, ha'^ bie

Slmeifen, tvenn fie il^ren mit bem S3Iute bon anberen 2lmeifen bene^ten ©efäl^rten be=

gegnen, fid) immer nur borüberge{)enb töufd)en laffen unb fd)Iiepd) bod) balb bal)inter

fommen, ba^ bie montierten f^remblinge in SBirfIid)feit ^einbe finb, ebenfo mie fie um='

gefet)rt in ben beränberten S^^eftgenoffen i^re ^reunbe erfennen. ®ie i^ynfeften finb eben

burd)au§ nid)t, tvie bon gemiffer (Seite einmal be!^au|)tet ft)orben ift, einfad) 3flef(ejmafd)inen,

fonbern bie „9?efIe£tI)eorie"f)at fid^ bei genauen, ftrengfad)Ii(^burd)gefü:^rtenUnterfud)ungen

aB eine arge Säufc^ung Iierau^geftellt, fie ift fogar genau ebenjo unbered)tigt toie bie oben

ermäl^nten ^Ijantafien gemiffer (Sdjriftfteller, bie ben^nfeften allerljanb njunberbare intellef*

tuelle gäl}igfeiten anbieteten unb if)nen (Sigenfd)aften gufc^reiben mollten, bie einem äJien-

fdjen alle (S^re mad^en mürben. ®ie SBa:t)r^eit liegt in ber Witte. 2öir fönnen jebenfat(5

fagen, ha^ in ben SebenSäuBerungen ber SSielfüBIer, ignfeften unb Spinnentiere ^nftinft-

^anblungen eine gro^e Stolle fl^ielen, erblid^gemorbene, fefteingemuräelte2:ötigfeiten, bie auf

äußere ober innere ffiei^e tj'm mit überrafdjenber Ü^egelmä^igfeit unb ©idjer^eit au§gefüt)rt

merben. ©o fommt e§, t)a^ ^nfeften ober ©Rinnen, bie einer unb berfelben 2Irt angef)ören,

fic^ aud) fämtlid) faft gang übereinftimmenb bene:^men unb beim ^^reffen, beim 3luffud)en

il^rer ©d)Iu|3fminfel, beim ©Rinnen i^rer tofon§, ber f^ürforge für i^re 5^ad)fommenf(^oft

unb bei bieten ä:^nlid§en ©elegenl^eiten gang biefelben ©emol^n'^eiten geigen. Unämeifeltjaft

^errfd^en f)ierbet auc^ bei ben SSielfüBtern unb nieberen ignfeften nod) ^nftinftfjanblungen

einfad)erer Statur bor, mä:^renb biete ^äfer, §autflügler unb anbere^^oc^organifierte^^nfeften

fompliäiertere ^nftinftl^anblungen bollbringen fönnen, bie burd) il^re auBerorbentlid^e 3med=

mö^igfeit, ©id)ert)eit unb ©enauigfeit gerabegu ©taunen erregen unb ein mürbige§ ©egen-

ftüd äu ber gIeid)fon§ fo munberbaren SSoIIfommenl^eit ber för|)erIicE)en Drganifation finb.

^m übrigen :^aben t)ie einge'^enben f^orfd^ungen bon ^orel, SSagmann unb anberen

neueren S3eobad)tern ermiefen, ha^ fid^ bie Seben^äuBerungen ber ^nfeften burd^au^ nidjt

in einer fd)abIonenmäBigen 5luäfü^rung bon inftinftiben Sätigfeiten erfd)öpfen, fonbern

t)ü^ biefe Xiere fel^r mo^I imftanbe finb, il)re ^anblungen inbibibuell innerfjalb gemiffer

©renken abguänbem. S)iefe ^ä^igfeit ift ungmeifet^aft allen Werfen, toenn anä) in febr

berfd)ieben bollfommener SBeife, eigen. 33ei SaufenbfüBlern unb Urinfeften bleibt ber

felbftänbigen Sötigfeit be§ ©e^irnS augenfd)einlid) ein bebeutenb engerer ©|jiclraum ge=

ftedt ain bei täfern, ©rabmefpen unb befonberS bei ben ftaatenbilbenben ^nfeften, bie

fe^r mo^I beftimmte SBa:^rnef)mungen madjen fönnen unb perfönlidj i!)r §anbetn bem-

entfpredjenb einäuridjten miffen, mithin aud^ mand)erlei ®inge gu lernen bermögen.
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©0 tnü[fen bei ben SSe[pen, S3ienen unb anbeten ^autflüglern bie jungen 2:tere [icE)

immer erft allmäpd^ eine getüi[fe„DrtMenntni§" aneignen unb bie Umgebung if)re§ t)eimat-

Ii(f)en 9^efte§ fennen lernen, bamit [ie \\ä) [pöter bort gurecEitfinben !önnen. 2(mei[en he-

^anbeln, föie iDir oben ge[e:^en I)aben, alle fremben Stiere, bie gu i'finen in bog 9^eft tjinein-

fommen, aB geinbe. SSenn fie aber einmal bie (Srfa:^rung mo(f)en, ha^ befummle in ba§

9^eft gu il^nen ge!ommene frembe £äfer, tro^bem jie ni(f)t ben bor[(i)rift§mä^igen S^Jeftgerud)

be[i^en, gen)ij[e it)nen angenel^me (£igen[c^aften 'i^abtn, [o be^anbeln [ie bie[e ^öfer, bie fie

im erften SIugenblidE bielleicEit rtJütenb angefollen tjoben, fortan aB i^xt guten greunbe.

S3ienen fotlen felbft ein getoiffeä ß^itöß^ö«^^^^ I)aben, faf) bod^ gorel bie S;ierc^en gu gang

beftimmten ©tunben feinen grül^ftücf^tifc^ befu(^en, nad)bem fie an bergangenen S^agen

bort gur felben 3eit ©ü^igfeiten gu finben gen)OiE)nt tüaren.

©ogar ein 2JlitteiIung§0 ermögen ift in öielen %aihn gmeifello^ borfianben. S)ie

einfodiften 5lnfänge babon ernennen njir in ber Übertragbarst bon „Stimmungen", n)ie ficE)

beif^ieBnjeife bei SBanberl^eufdjrecEen bie I)of)e (Erregung ber ttjanbernben 2;iere fel)r fcEinell

allen ^eufd^reden ber gleichen 2lrt, bie ha^ burd)tt)anberte ©ebiet ben^ol^nen, mitteilt unb

fie beronla^t, fid^ bem gemeinfamen ^uge angufc^Iie^en. b. SSuttel-S^leepen mad)t barauf

aufmer![am, ha^ ber Son eines S3ienenfci)tt)arm§ auf anbere SSöüer oft fo anftedenb tbir!t,

ha^ manä^mal SfJacEibarböüer ficf) gleichfalls in bie Suft fd^mingen, bie nocE) gar nid^t fdEj^arm*

reif finb. SSeobad^tungen äf)nlid^er 9trt l§at man bei Termiten gemad)t. x^alU eine auf bem

S3oben ba:^ingie'f)enbe äRarfc£)!oIonne ber fd^margen SSanbertermite, Eutermes monoceros

Kön., an einem ^un!te geftört toirb, fo :pflangt fic§, tuie ®fd)eridE) fd^ilbert, bie Unrufje in

Wenigen ©efunben blilfd^netl in ber gangen SJiarfd^f'oIonne fort. 9luc^ 3J?itteiIungen ein=

get)enberer 0Jatur finb möglid). SBenn bie blutroten füobenl^altenben 5lmeifen einen SSeute*

gug auSfüf)ren b^ollen, fo merben gunäcfift immer einige hjenige Stmeifen borauSgefd£)idft, bie

bie Sage eine! gum Überfall geeigneten fremben S^efteS au§!unbfd^aften unb bann I)eim='

!ef)ren, um j:päter ber gangen auf Staub auSge^enben ^ieg§mad)t ai§> f^iü^rer gu bienen.

^n mand)en ^^ällen ift eS fogar möglicE) gemefen, bie 3(rt ber SSerftänbigung gu ermitteln.

S3ei ben SSienen finb e§ i)au|)tfäd)Ii(^ fummenbe ober {jellere fingenbe %öne, burd) rt^eld^e

ein befonberer ©rregungSguftanb, beif^jielShjeife Unrut)e, bon ber einige 2;iere ergriffen

finb, in gang !urger ^tit allen iS^faffen beS ©totfeS übermittelt trirb. SImeifen |)ftegen in

foId)er Sage bagegen geujö^nlid^ i^xe %üi)\ex gu benu^en, um ben ^op\ einer ©efäl^rtin mit

fanften ©flögen gu bearbeiten, i:^n gu „betrillern". SJlan l^at bieS aU eine 2trt 3eidE}enfpracf)e

aufgefaßt, toaS aber entfc^ieben gu meit gel)t, benn toir bürfen nicE)t bergeffen, ha^ hoä) nur

©efüljföguftänbe, ni(i)t ettva, tt)ie beim ^enfd)en, SBorte unb SSegriffe übertragen Ujerben.

2)ie ^ort:pfIangungSbrüfen finb im 9ftum|)f, bei hen l^nfeften unb ©|3innentieren

im Hinterleib gelegen. ®ie männHc£)en ©rufen fteljen mit ben ©amenleitern (Vasa deferentia),

bie n)eiblidf)en mit ben Eileitern (DbibuÜen) im ßufammenl^ang. ®ie®efc^Ied)tSgönge mün-

ben bonn enttoeber bire!t naä) aufeen ober geljen gunäd^ft in befonbere un:paarige ober audE)

^laarige, mit (Stjiün auSgeüeibete (SnbabfdEjuitte über. 2tn ben au§fül)renben ©äugen [i^en

meift nod) au^er ©rufen berfd)iebener 9?atur gen)i[fe Slnl^angSgebilbe, unter benen beim

SSeibdEjen befonberS bie ©amentafd£)e (Receptaculum seminis) unb bie S3egattungytafdE)e

(Bursa copulatrix) gu nennen finb, föä'^renb fid^ gemöljnlid^ bei ben $IJiännd£)en befonbere

©omenblafen (Vesiculae seminales) entmidfelt geigen, ©er (£nbabfd)nitt bei männIidE)en

StuSfü'^rungSgangeS fe^t fid^ oft in ein borftüI|)bareS SSegattungSorgan fort, ©ie bei ben

2;aufenbfüBIern paarige, bei ben ^unbertfü^tern unb ben meiften ^^nfeften unpaarige
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(55e[cI;Ied[jt§öffniing trägt in iljrer Umgebung feijt oft äuBere ©efdjledjt^onpnge, bie gur

Übertragung be3 ©amen^, all £egea:p:parate ober für äl^ntid^e Qtvede üertoenbet Serben.

Sßon ber 3flegel, t)ü^ bie (5Jefd)Ied)ter getrennt ftnb, fd)einen nur bie S^erntitojenien

oulgenommen gu fein, flugunfäfjige Heine fliegen, bie in S;ermitenneftern f)aufen unb nad)

Söaintann immer än}itterig finb. 2H§ SIbnormitöten t)at mon au^erbem Ijin unb mieber

aud^ gnjitterige fäfer, gmitterige ©dimetterlinge (f. bie 51bbilbung) unb anbere l^ermapljro*

bitifc^e ^nfeften beobad)tet, bie in me^r ober Weniger öollfommener SSeife beiberlei (SJe-

fd)Ied)tgmer!äeuge entfjalten !önnen unb oft al§ fogenonnte Ijalbierte Brt'itter auf ber einen

^ör:perplfte mönnlid^, auf ber anbern toeiblid) gebaut finb.

®ie SSegattung n)irb in fef)r berfd)iebener Söeife öolljogen. Oft befielet fie nur in einer

gang flüchtigen S5erü:^rung ber ®efd;Ied)ter, hjäljrenb in anberen f^öKen SJlännd^en unb

SSeibd^en ftunbenlang miteinanber bereint bleiben, n^ie bei ben$8anbfü^Iern ($olt)be§miben),

bereu Umarmung fo innig ift, ha^ man bie ^ärc^en fööiirenb itjrer efma 48 ©tunben bauern-

ben ^o^ulation rul)ig oufnel^men unb mit ßljloroform übergießen !onn, oI)ne baß fie bon»

einanber loffen. ©en)ö!^nlid) getjt bie 93egattung

auf feftem ^oben, bei ben meiften SImeifen unb

ber Honigbiene aber in ber Suft, bei ben @d)n)imm*

fäfernimSBafferbonftatten. 5S)ie Übertragung bei

©amenl finbet getoöfjulid) in ber SBeife \tatt, ha^

eine ^a|3fel, bie (2amen|3atrone {<Bpetmatopt)oxe),

in ber bie mi!rof!o|3ifc^ fleinen ©amenelemente

eingefd)Ioffen finb, in bie n)eibHd)e Öffnung ge-

fd)oben ober ifjr angef)ängt toirb, bon toel^er ber
s-ttter einer®^„,a,„mfpiu„er3.

©amen meift erft in eine ©amentafdje lEjinein-

gelangt, um bort bi§ gur n^eiteren SSertoenbung aufgef^eidiert gu bleiben. S)ie Sier finb

bon fetjr berfd)iebener ®röße unb ©eftolt. ig^re öußere, au§ einer d)itinä'^nlid)en ©ubftang

beftel^enbe ©^ale bleibt entujeber glatt ober ift mit 9^i|)^en ober allerlei 2tnf)ängen ber»

fepn, ujöl^renb ha§ ^^nnere bon einer botterpitigen ©ubftong erfüllt tt»irb. ©d;ale unb

©ibotter fel^Ien nur in feltenen f^ällen.

2)ie SSefruc^tung ber ©ier finbet nid)t bei ber S3egottung, fonbern erft bei iljrer SIblage

^tatt, n}enn bie ®ier im ©nbabfdjnitt ber aulfü:f)renben ©änge an ber ©amentafdje borbei»

gleiten. S3ei bielen :3ttfe!ten f)at man ^artljenogenefil, bie ©ntmidelung unbefruchteter ©ier,

nad^Ujeifen fönnen. 2)ie ^artljenogenefil tritt entmeber, n)ie bei Honigbienen, S31attläufen

unb anberen, regelmäßig ein, ober fie fommt nur au§na:^m§m£ife beifoId)en^n)e!tenbor, bie

fic^ gemöljnlid) bure^ befruchtete ^ier fort^^flangen. 2lul unbefrud)teten (Siern entfteljen in

mand^en g-ällen immer nur 2;iere bon einem unb bemfelben ©efd)Ied)t. ©o entmicfeln

fic^ unbefruchtete SSieneneier gu 3Jiännd)en (Prolinen), unb bie unbefrud^leten ©er ber

©efl^enftfc^reden ergeben, tt)ie el fd)eint, immer nur föeiblidje 2:iere. (Sine 5lbart ber

^art:^enogenefil ift bie pbogenefil, bie Beugung im ^nbelalter, bon ber intereffante

plle bei Sioeiflüglern bor!ommen. 9^. Sßagner in ^afan mad)te guerft bie ßntbedung,

ha^ gemiffe ©allmüden (Miastor) fd)on all Farben imftanbe finb, S^Jadjfommenfdiaft gu

erzeugen, inbem fie njieber neue Sarben gebären. Hier feljen iuir alfo, t)a^ ein jugenb*

Iid)er Organilmul, ber feiner gangen (£inrid)tung nad) nod) gar nid^t befrud)tet nierben

fann, fid^ auf partpnogenetifd)em SSege fortäupflangen bermag. ^nlid)e gälle bon ^äbo*

genefil finb aud^ fonft im ^nfe!tenreid)e feftgeftellt, fie njurben beif^ielltoeife bei geföiffen
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^öferlarben au§ ber ^amilie bex 2Jli!romaItt)iben unb ebenfo auä) bei beftintmten Tliiden>

pvippen ber Gattung Chironomus beobod)tet.

®ie (gier enttt)tcEeIn [id) gurüeilen fcf)on im SJlutterleibe, [ei e§ in ben ©e[cr}Ied)t§brü[en,

fei e§ in ben ou§füf)renben ©ängen, boc!) !ommt e§ genjötjnlici) gur obi|)aren SSermefjrungS*

it)eife, bei ber bie ©ier in unentmidteltent 3uftanbe abgelegt n^erben. Gine biöi^^are f^ort-

^pflanäung hnxä) ©ebären entn)icEelter 9^ad)!ommen J)Qt man bei ben ©!or|3ionen, bei bieten

^flangenläufen, mand)en 3 njeiflüglern, getüiffen Slöfern unb einigen nieberen i^nfeüen feft-

geftellt. S3ei ber Uauen ©d^mei^fliege, Calliphora erythrocephala Meig., taxm \o)X)ol)\ ha§

eine tvxe ha§ anbere ftattfinben. ©eftJöTjnlid) legt bie aJlutterfliege ®ier. SBirb fie aber bei

ber Eiablage zufällig geftört, fo fliegt fie ha\)on unb bringt bie übrigen (5ier, bie fie in i'f)rem

^ör^er gurücEbetialten ^at, einige Qeii \pätei gleic^ al§ lebenbe ^unge gur Seit.

9?ur in feltenen ^^ällen tüerben bie ©ier oI)ne jebe f^ürforge unb SSorferrungen bon bem

SJJuttertiere obgelegt, benn in ber 9f?egel fudjt biefel fdjon inftinttib biefenigen pä^e au§, an

benen bie ©ier am beften gefidjert finb unb bie au§fd)Iü|)fenbe 9^ad)!ommenf(^aft i^r ®e=

beil^en gu finben bermag. ©o berfenft ba§ §eimd)en [eine länglichen gla^fjellen Sier mit §ilfe

einer langen Segerö'^re in enge 9?i|en unb (BpaUen, in benen [ie [id) ungeftört au^bilben

!önnen, tvat)ienb bie leid)tbefd)n)ingte Sibelle if)re ©ier bem SSoffer, bem Seben§element für

bie Sibellenlarben, anbertraut unb ba§ eierlegenbe ©d)metterling§n)eibd;en iDieber unter

Staufenben bon berfd)iebenen $flan§en gerabe ba§ (3etüää)§ gu finben tvex'^, \)a§ ben 9f?aupen

f:päter aB S^äljrpflanse bienen !ann. ®ie gürforge getjt aber oft nod) meiter. ®a§ 2Seibd)en

bei ©tengeIbo{)rer§, Rhynchites conicus IlL, ha§ feine (Sier eingeln in junge 2;riebe bon

Dbftböumen berfenft, fc^neibet l^ernad), toenn e§ ein Si abgelegt i)ot, immer hen Xxieb etwaä

unterl^alb an, fo ha^ er trodnen unb abfallen muB unb bie aul bem (gi entftel^enbe Sarbe

il)re 9^o:^rung an ber melfenben ©ubftang finbet, bie if)r biel be!ömmlid)er aB ha§ frifd^e,

faftftro^enbe ©etoebe ift. Dft toirb !ünftlid) ein fid)erer 5Iufben)a"^runglraum für bie Gier

ge[d)affen. S3eim großen [d)iüar§en ^oIbenJr)a[[er!öfer f^innt ba§ SSeibc^en, um feine ©ier

§u bergen, ein fd)trimmenbe§, tvk ein üeineS ©d)iffd)en aulfe^enbel ©eljäufe, n)ä{)renb

biele §autflügler 2JJeifter im ©rrid^ten foliber ©-rbbauten finb. ©ang neue ^^ormen fann bie

S3rut;)flege baburd) anne{)men, ba[3 ba§ SOluttertier in irgenbn)eld)e nät)ere SSegietjungen

gu feinen 9^ad)!ommen tritt. S3ei ben ©rbläufern unter ben ^unbertfü^Iern unb bei ben

9!JionIh)urf§grinen unter ben i^nfeüen liegen biefe S5erl)ältniffe nod§ gang einfoc^. ®aä

SSeibc^en bleibt, n^enn e§ feine Gier abgelegt l^at, bei bem (£ierf)aufen unb ptet unb befd^ü^t

if)n, bil bie jungen au§fc^Iü|3fen, bie fid§ bann felbft n)eiter:^elfen unb it}r ^utter [udjen

mü[[en. 58ei bieten ^autflüglern befd)ränft fid) bie gürforge aber nid)t auf bie ßier, fon«

bern e§ werben aud^ bie Sw^G^^^/ \^^ e§ bon \i)iex SJiutter, fei e§ bon anberen eigene gur

SHnber|)fIege beftimmten SSeibd)en, mit9^at)rung berforgt, gefd)ü|t unb fauber gel^alten unb

über'^au^t mit aller ©orgfalt gro^gegogen.

S3ei ber nacE)embrt)onaIen@nttt)ideIungl^eriobe ober Sarbengeit, bie bie fungen, eben

gur SSelt ge!ommenen Spiere burd^Iaufen muffen, bi§ fie mieber it}ren (gltern gleidien, laffen

fid) ghjei berfd)iebene ^auptorten unterfd)eiben: bie anamor^I)e ©nttoidelung (5Inamerie)

unb bie e^imorplje ©ntloidelung (§oIomerie). (Srftere fönnen toir bei ben meiften STaufenb«

fü^Iern beobad)ten; fie beftel)t barin, ha^ ba§ junge 2ierd)en nod) mit einer unbollftänbigen

3af)I bon ^ör:perringen unb S3ein^aaren gur SBelt !ommt. SBenn e§ aber h;öd)ft unb [id)

l^öutet, fo nimmt bei jeber Häutung bie ^ai)! ber (Segmente unb S3eine gu, bi§ fdjlie^lid)

beim erb)ad)fenen 2;ier bie für bie betreffenbe 2trt gültige §öd^ftga:^I erreid)t ift. Slnberö bei
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ber e^imor^l^en ©ntmidfelung. §ier ift hc^ S«"9e im allgemetnen Bereits Don born'^erem

im S5e[i^ [einer [ämtlid^en ©liebmoBen, unb e§ finbet bal^er eine noditröglic^e ßunolfjme ber

^örl^erringe mä)t me^r ftatt, obtüol)! anä) bei biefer (5nttt)ic!elungait)ei[e nic^t unerhebliche

SSeränberungen im ^ör^erbau nocf) eintreten fönnen.

S)er gange Beitroum öom (£i bis gum fertigen fort|)fIan3ung§fä:§igen Buftanb rt)irb

nB Generation begeid^net unb ift bon berfd)iebener ßeitbauer. ^^m allgemeinen TjerrfcTjen

bei hen ^^nfeften, bem Kreislauf ber ^ai)ie^e\ten entf|3redf)enb, einiäl^rige ©enerationen

bor. (Sinetnel^rjä^rige Generation befi|t ber SJlaüäfer, benn bei xtjvx bauert e§ in ber 9?egel

bier bolle ^a^xe, bis auS bem (Si n)ieber ein fertiger täfer entftanben ift. ®ie längfte he-

!annte ©enerationSbauer i^ot eine amerüanifcfie ßifobe, bie bon Sinn^ bie ©iebge'^niä^rige

genannt n^orben ift, n^eil ifjre entmidelung faft 17 boIIe $5a:^re in Hnfprud) nimmt. Slnber-

feitS gibt eSignfeften, bie in einem :3<^I)re gmei unb me^r Generationen I)aben. ©ar nid^t

feiten I)ängt oudj bie rofcE)ere ober langfamere 5IufeinanberfoIge ber Generationen nur bon

äußeren ©nflüffen, n?ie S;em|)eratur unb S^Jalirung, ah. ©inb bie äußeren $8ebiugungen

günfäg, fo !ann baS gange i^al^r i)inburc^ in furgen Zeiträumen Generation auf Generation

folgen, tt)ie bieS in gel^eigten 9f?äumen bei ber SSerme'f)rung ber 9Jle'^Imotte unb aud) bei

mancherlei onberem unliebfamen §auSungegiefer ber galt ift.

S)er Einfluß ber 2lußeniDeIt gibt fic^ gutüeilen aud) barin gu erf'ennen, baß bie

aufeinanberfolgenben Generationen bei einer Unb berfelben 5lrt je nad) ber ^^al^reSgeit ber-

[d)iebenartig ausfallen, eine (Srfc^einung, bie alS@aifonbimor:p{)iSmuS begeidjuet toirb.

Unfer eint)eimifd)er £anb!artenfalter, Araschnia levana L., liefert {)ierfür ein $8eif^iel, benn

feine erfte, im f^rüt)Iing fliegenbe S3rut, bie „Söintergeneration", beren ©nttoidelung in bie

foltere ^aljreSgeit fällt, fie'^t gang onberS auS als bie folgenbe, im ;^uli unb Sluguft fliegenbe

„(Sommergeneration", bie fid) unter bem (Sinfluß größerer ©onneniüärme auSbilben fann. ^t}n*

lid) ujie in unferen S3reiten burd) ©ommer unb SSinter, fo fann in ben 2;ro^enIänbern burd)

bie beiben als 2:roden* unb 9?egengeit unterfd)iebenen :5af)reS|}erioben ©aifonbimor|}'f)iS=

miiS t)erbeigefüf)rt merben. (Srfd^einungen ät)nlid)er 9trt toerben ttjir bei bem GenerationS-

ipedjfel ober ber §eterogonie getoiffer Galllüef^en fennen lernen, bei benen gleichfalls gtrei ber-

fdjieben öuSfel^enbe unb in anberSartigen Gallen fi^ entn^idelnbe Generationen regelmäßig

miteinanber abiredjfeln. ^oä) fom^Iigierter geftaltet fid^ bie §eterogonie bieler ^flangen^

laufe, inbem eS t)ier gu einer 5IufeinanberfoIge met)rerer berfd)iebener Generationen t'ommt.

S3emer!en tüir fd)on bei SSetrad^tung ber Drganifation ber 5^erfe auf ©c^ritt unb

Sritt bie überaus finnreidje Geftaltung ber eingelnen Körperteile unb bie gtoedmäßige

ßinrid)tung ber berfd)iebenen Drgane, fo berftär!t fid^ biefer ©inbrud nod) n^efentlid}, n^enn

n)ir einmal bie lebenben ignfef'ten in freier Statur betrad^ten. ©tounenb feigen tvix ha, tüie

Dortrefflid) gumeift alle biefe Siere in if)re natürlidje Umgebung fid) einfügen, n)ie gut fie.on

le^tere „ange|)aßt" finb. SSir braudien nad) folc^en 2tn|)affungen nid)t lange gu fudien,

überall finben föir fie. - Qa^lxeiä^e dlanpen, ^eufdjreden, SSangen, SSIattläufe unb anbere

i^nfeften, bie in bem grünen Slätteripalb ber S3äume unb S3üf(^e leben ober im Gräfe

fi|en, finb enttreber bollfommen grün ober boc^ njenigftenS bort)errfd)enb grün gefärbt,

fo baß fie fc^ttjer fid^tbar toexhen. S)ie S3efud)er bon S3Iumen unb S3Iüten prangen fel^r oft

in lebl^aften ^^arben, unb bei ben SSetPo'^nern bürrer, üegetationSlofer Sanbftrid^e unb

SSüften l^errfd^t njieber ein eintöniges graubraunes ober rötlidjbrauneS Kolorit bor, baS mit

ber gärbung beS oben, fonnenberbrannten ©teppenbobenS übereinftimmt. hiermit ift eS

ober nidjt genug, benn gur Übereinftimmung in ber garbe, bie oft ber 9?adjbarfd)aft bis in
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eingellieiten beä StonS unb ber ßeid^nung gleidit, gefeilt fid^ ^äuftg eine eBen[o auffdlenbe

^!§nlid)!eit in ^^orm unb ©eftolt. ©in ^räd)tige§ 58eif:piel l^ierfür bieten bie auf ber färben-

tojel bei ©. 83 bargeftellten ©tob[d;recEen unb „SBonbeInben SSIätter", bie [elbjt ein ge=

übte§ 3Iuge lauxn gu entbeden bermag, iüenn fie regung§lo0 im ^fIan3enbic!idE)t fi|en.

Sßieber anbete Igi^feften [inb SSerftellunggfünftler, [ie magfteren \\d), bebeden ben

Tölpel mit ^flangenftüden ober, h)ie bie Sarben getüiffer 9?oubh)an§en, mit ©anb unb

©toub, [o \)a^ [ie föonbernben 6(^mu^!Iüm|)(^en gleichen, ^m übrigen ift ober !eine§roeg§

ollen $5n[e!ten eine [old^e @d)U^förbung ober [ci)ü|enbe ©eftolt eigen, im Gegenteil, e§ gibt

biele Slrten, bie im grellen ^orbenfcE)mu(f frei unb offen ficE) geigen unb ol^ne weiteres bomit

bie SSIicEe ouf fic^ Ien!en. S)ie 9J?arien!äferd^en, biete buntgefärbte 33aumh?onäen unb ^out-

flügler getjören ^^xf)m unb fü^^ren un§ bie „S;ru|f örbung" bor Singen, benn bie meiften

biefer [ogufogen iierou^forbernb gegeid^neten, in lebl^often „SSornfarben" ^rongenben SIrten

finb in irgenbeiner onbern SBeife gef(f)ü|t. ^ie 3J?orien!äfet bilben ftjegen i^reS f(i)orf

ried}enben S3Iute§ ungeniepore S3iffen für berfd^iebene ^nfe!tenfreffer, bie SSonäen finb

burd) il)ren e!eI^often ©eftonf gefd)ü^t, unb toie menig rotfom e§ ift, bie grell gefärbten

SSefi^en unb .t)orniffen ongurül^ren, n)ei| jebermonn §ur ®enüge.

Dft !ommt e§ oud) bor, bo§ fjormlofe, ungefd)ü|te i^rtfeiften ba§ bunte ouffollenbe 5lu5=

feigen gon§ onberer 2lrten onneljmen, bie, fei e§ burd^ t^ren ®iftftad)el, fei e§ burd) befonbere

för|)erbefc^affen!^eit, gegen feinblidie Singriffe im großen unb gongen gefid)ert finb. ©oldje

„S'Jodjo^mer" fegein olfo gen^iffermo^en unter folfdjer ^logge unb täufdien eine gefd)ü|te SIrt

bor, möl^renb fieboc^ in2Birnid)!eit gong I)ormIo§ finb, ein SSer^oIten, bo§ mon oB SJlimifrt)

begeidinet. Qu ben nod)oI)menben ober mimetifd)en SIrten !onn beif^iefömeife bie ©d^föeb-

fliege, Volucella bombylansZ., gered^net beerben, bie ouf ber ^orbentofel „®eutfd)e fliegen"

obgebilbet ift unb bei flüd)tigem §infel)en Ieid)t einmal mit ber ftod)eIben)eI)rten ©tein=

Ijummel, Bombus lapidariusZ., berb3ed)felt beerben !onn, bie auf bem gleidjen S3ilbe on einer

S3Iüte fougenb borgeftellt mürbe, ©benfo berl^öIt.eS fid) mit bem buntgeförbten fübomeri*

!onifd)en S^orallenbod, Poecilopeplus corallifer Ä«?mn, ber fid)erlic^ für jeben infeltenfreffen*

ben SSogel einen |3räd)tigen Sederbiffen obgeben mürbe, ober in feinem 2Iu§fel^en in gong

ouffollenber SSeife einem ebenfo forbenreidjen Slngel^örigen ber mit bcn 95od!äfern in feiner

SSeife bernjonbten ©ottung Erotylus gleidjt, meld)er feinet mibrigen ©ofteä unb ©erudjeä

biegen gemieben mirb. So mie mir fie ouf ber gorbentofel borgeftellt fe^^en, mürben bie

beiben SIrten, ber £oroIIenbod unb ber Erotylus, bon D:^ou§ im brofilifdjen Urb^olb bid^t

beieinonber gefunben, unb mon mirb onnel^men fönnen, bo^ bem ^orollenbod feine ^n-
Itd)!eit gum SSorteil gereid)t, inbem er gleidifolll bon i^nfeüenfreffern gemieben mirb.

^od) biete onbere S5eif^iete bon SJJimifrt) !ennt mon, borunter oud) folc^e, bei benen mon
genou meiB, b^ie midjtig bie töufdjenbe SfJod^oIjmung fein tonn, ©o gibt eö gemiffe omeifen-

äl)ntid) au§fet)enbe £äfer, bie fid) immer in ten S3oI)nungen bon 9lmeifen einquortieren.

S)ie SImeifen loffen fic^ in biefem ^otle burd^ bie SJlimürt) täufdien. SSeber mit ben Slugen

nod) mit§itfe beS^ioftfinnei gelingt eS ben anfangt red)t mi^trouifd^enSlmeifen, bie fremben

©öfte bon il^ren eigenen ©tommeSgenoffen gu unterfReiben, unb bo fie oud) mit bem ®e=

rud)§finn nid^tgSSerbäd)tige§ finben, fo fönnen biebetreffenben^äfer, oljne feinblidie Singriffe

bon feiten ber SImeifen befürd)ten gu muffen, e§ fid^ in beren ^öel^oufung bequem mod)en.

©idjerlid^ ift bon Unberufenen mond)e§ al§ täufdjenbe 9fJad;a:^mung befd)rieben mor-

ben, mos einer genaueren Prüfung nid^t ftonbl^ätt, ober menn boburd^ oudj bie 3?iimifr^-

l)t)poif)e\e mot)l gum STeil etb^oS inSJ^i^frebit ge!ommen fein mog, fo tjoben roir bod) onberfeit§
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gerabe im ^nfe!tenreic!^e genug %äUe bon gtüeifello^er SD^imür^ öor 9Iugen, 6ei benen bie

nad^nljmenbe 3lrt bon \i)xer, täu[d)enben ^nlid)feit aucf) tDiillid) 9^u^en I)at. 9fJaturUd) ift ber

©d)ut5 burd) 9Jlimt!rt) fein burd)QU§ bollftänbiger, benn alle bie berfd)iebenen I)ier ern)ä{)nten

Slnpaffungen tjoben nid^t ettüo bie S3ebeutung, jebe» eingelne i^iibiüibuum unter allen Hm*
ftänben bor jeber S^adjfteKung gu benjaljren, [onbern fie fönnen nur bie SSerfoIgung burd)

geinbe erfdjmeren unb fommen auf bieje SSeife ber ge[amten 9lrt gugute. ^^m übrigen barf

aud) feineän)eg§ Be:^au:ptet roerben, ba§ nun alle ©igen[djoften, jebe ^^orbensufammen^

ftellung, ober alle dornen unb B^den, bie tvk am Stöxpei eine^ $jn[efte^ Bemerfen, aud; bon

Befonberer 2öid}tig!eit unb bon ©ebeutung [ür bie Betreffenbe 5Irt fein muffen. S)a§ gel}t ent^

fdjieben §u meit, giBt e» boc^ Bei jebem ^nfe!t eine %üUe bon SQZerfmalen, bie für bie 2eBeng=

Bebürfniffe gans gleidjgültig ober neBenföc^Iic^ finb. ÜBerall aBer fe^en tvk ben (Sinflu§ be^

S)afein§!üm|3fe§, bem bie Äerfe trie fömtlidie anbere Stiere unternjorfen finb, unb ber,

Ujenn er auc^ gleid)gültige ©igenfdjaften Befteljen lä^t, bod) forth)äf)renb ba'£)in Ujirft, ha'i^

9fJü|Iid)e§ lüeiter berbollfommnet toirb, Ujogegen er alleä hjefentlid) f^el^Ierl^afte unb Un=

bollfommene, fobalb e^ ben ^ortBeftanb ber 2;ierart gefö!)rbet, unerBittlid) ouStilgt.

SSon ben mannigfö d)en SSegieljungen, bie bie Äerfe unb Befonberä bie ^nfeften gur

üBrigen SeBen?eIt IjaBen, loirb in biefem S3anbe noc^ tDieber^oIt bie Otebe fein, unb an ga'^I^

reid)en S3eif|)ielen Ujirb fic^ seigen, tve\d)e§ unentBel^rIid)e ®Iieb im ^Jaturgangen biefe im

allgemeinen fo üeinen unb unanfe^nlid)en Spiere finb. ®er emfigen Sätigfeit ber ^nfeüen,

bie gefd)oftig bon SSlüte §u S3Iüte eilen unb bamit bie SSefrud^tung bollgie^en, berbanfen

ga^^Ireic^e ©emädife il^ren SSeftanb, unb o^^ne ha§ B^tun biefer üeinen S3efud)er n)ürbe in

hirger ßeit fid) bie gange SSegetation ber (Srbe burdigreifenb änbern, tva^ natürlid^ aud) für

bie gefamteStiermelt boneinfd)neibenber SSebeutung njöre. ^^nfeften Bilben bie S'Ja^rung einer

großen 2}?enge bon SeBetoefen, unb ^^nfeften finb e^ tnieber, bie mit i^^ren gefräßigen SHefern

ben ^fIon§enn)uc§§ gerftören, bie ^IBfälle unb aBgeftorBenen 9^efte gugrunbe gegangener

Organismen befeitigen, tierifd)e§ SeBen ber berfc^iebenften 51[rt bernid)ten unb bamit fort*

bauernb §ur er!)altung beS nötigen ©Ieic^geh)id)t§ in ber ^atui Beitragen.

Unter biefen Umftönben f)ot auä) ber SPfleufd) alle Urfad)e, fid^ näl)er mit ben Werfen gu

Befoffen, fielet er fid; bod^ fogufagen auf (Sd)ritt unb Sritt bon il}nen umgeBen. ig^fetten finb e§,

bie üBer feine ©orten unb gelber tjerfallen, bie oft genug bie 2lrBeit be§ SJJenfc^en gunidjte

mad)en unb nid)t allein ^öufig SeBen unb ©efunbljeit bon ^auStieren unb anberen nü^Iidjen

Vieren Bebrol^en, fonbern aud) bor ber ^erfon beS 2Jienfd)en felBftnic^t §alt modjen, bem fie

teils bire!t als ^arafiten, teils inbireft als ÜBerBringer bon £rant1^eiten löftig unb gefä^rlic^

n^erben fönnen. 2öeld)e gewaltige EJJod)t bie äSelt ber S^erfe bem Wlen\d)en gegenüBer Be^

beutet, geigt fid) h)ol}l am einbringlid)ften Bei bem gelegentlid)en äJiaffenauftreten bon (Bd)ä'0'

lingen, bie nidjt feiten fd)on furd)tBare mirtfd)aftlid^e ^ataftro^jl^en gur golge geljoBt IjaBen.

2In nü^lidjen 2lrten ift eBenfallS fein WlaxiQeh bie §onigBiene unb ©eibenroupe finb

Sieferanten midjtiger ^robufte, unb manche räuBerifc^ leBenben ^nfeften unb ©d^maroljer,

bie anbere ^nfeften Befallen, IjaBen fid) als n)id)tige, ja me£)rfad) fogar alS gang unentBeljr-

lid^e 33unbeSgenoffen für ben 3J?enfd)en im Kampfe gegen ©d^äblinge aller 'äxt erliefen.

^Ber nidjt nur n)iffenfd)aftlid)e f^ragen unb n)irtfd)aftlid)e ^ntereffen finb eS, bie gur S3e-

fc^äftigung mit ben 5lerfen l)infül)ren, aud^ bie greube an ben bielen farBenpräd)tigen ©e-

ftalten unb ber ©enuß, ben bie SSeoBad^tung i^^rer feltfamen SeBenSerfc^einungen gettjöljrt,

tragen bagu bei, biefen Stieren immer neue f^freunbe unb SieBl^aBer gu berfd^affen..

»re^m, ZiexUbtn. 4. MufL n. »anb.



3SieIfü§Iet (Myriopoda).

5lm 5Infang ber lanbbetüoljnenben ^erftiere finben bie bielfü^igen ®e[d)Ie(i)ter ber

^unbertfüBIer, 2;ou[enbfiiBIer utib SSerit)anbten ifjten notürlidien $Ia|, finb bodE) alle bie[e

Siierformen nod) bon beriiältni^möBiö J^ecf)t emfad)er SSauatt. ^le laffen fic^ an il^rem 0?um:|.ife

öerfdjiebene Steile tüte S3ruft unb Hinterleib unter[(f)eiben, [onbern immer [e{)en n)ir auf

ben ^o|3f einen mel^r ober minber langgeftrecEten unb gleid^förmig geglieberten 9^um|3f

folgen, ber entf|)red)enb ber großen gai)! feiner ©egmente mit bielen gleidjartigen S3ein=

paaren au§geftattet ift. SfJiemaB geigen fid^ aud^ am ^ör|3er biefer Siere ^^lugtrerfgeuge

angeBrad)t, fo ha^ alle SSielfü^Ier in ben Singen he§ SSoI!e§ §u bem „©ertjürm" geijören,

ha^ an ben S3oben gebannt ift unb an ber ©rbe !ried)enb fic^ feine ^Jal^rung fud^en mu^.

®ie I)ier Ijerborge'Ejobenen ©igenfd)aften, inSbefonbere bie SSielfil^igfeit, genügen nun

aber burd)au§ nid)t, um bie ®ru|3|)e ber SSielfü^Ier and; im ©inne unferer fe^igen miffen»

fd)aftlid)en ©l^ftemati! ein'^eitlid) unb natürUd) erfd^einen §u laffen. ^m ©egenteil, es l^at

fid), n)enn tvit bie Drganifation genauer berüdfidjtigen njollen, fogar al§ nottrenbig I)erau§^

geftellt, bie ©ru^jpe ber S^ielfügler in nid)t weniger aB bier berfd}iebene Waffen gu gerlegen,

fo ha^ toir I)ier nur au§ ;praftifc^en ©rünben, unb I)auptfäd)Iid^ ber befferen Überfid)tlid)feit

l^alber, ben alten, je^t eigentlid) gar nid)t me!^r gültigen tflamen „ Myriopoda" beibeljalten.

5In bie bier klaffen ber SSielfü^Ier Iö§t fid) bann ungegltjungen a\§ fünfte Stiaffe

bie gro^e klaffe ber ©ed^Sfü^Ier (Hexapoda) ober ig^ feiten anreit)en, bie mit ben

SSielfü^Iern mand^erlei loiditige ©igenfdjaften teilen, ©in fold)e0 gemeinfame§, äufser*

lid^ leicht fid)tbare§ £enngeid)en, ba§ fomol)! allen SSielfü^Iern, a\§ and) ben ignfeften gu=

fommt, ift ha§ eine ^aar bon |^ü{)Iern ober 5tntennen, ba§ nur in beifd)n)inbenb toenigen

Stu^na^mefönen bermip lüirb unb born ober feitlid) am ^op\ angebrad^t ift. .f^ü!t)Ier!erfe

(Antennata ober Atelocerata) roerben bal^er fe^t bie SSielfü^Ier unb .^nfeften äufammen*

genommen genannt, um bamit I)erborgul)eben, ba§ fie in bieler §infid)t gufammen gef)ören

unb febenfalB in einem fe^r toefentlidjen ©egenfa^ §u ben übrigen Werfen, befonber§ ben

©pinnentecfen (Chelicerata), ftel^en, benen eigentlidie ^ni)Ui gänglid^ fehlen.

®rfte klaffe:

So^J^elfÜ^Iet (Diplopoda).

@rfte Unterüaffe:

S^aufeubfiiper (Chilognatha).

S)er ^anxe Slaufenbfu^ barf nid)t mörtlid) genommen toerben, benn feine imter \)en

bieten {)ierl)erge^örenben 2lrten bon S3anbfüBIern, ©aftfü^Iern, ©d)nurfü§Iern unb i^ren

SSernjanbten bringt e§> loirflid; big gu taufenb pfeen, fo ha^ ber 9^ame nur ein ."pinnjei^ auf
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bte gro^e Wenqe bon S3ein(f)eTt bei biefen Vieren [ein [oH. 2)a bie bielen notje ber SDIittel»

linie be§ ©audjeä entfpringenben SSeind^en biel 511 hirg unb [(^föacf) [inb, um eine rofd^e

SSormärtSbetoegung gu erlauben, [0 [ieljt mon ben 3:au[enbfuB nidjt [0 ge[c^n?inb mie üiele

anbere 2iere baljinrennen, [onbern im allgemeinen mit einer gemiffen Sßebä(^tig!eit unb

beljäbigen 9f?ut)e [eine ©tra^e §ie'f)en unb alle [eine S5eincf)en babei in ber 2Bei[e nadjeinanber

in S3eh)egung [e|en, ta^ bon i^nen [örmlid^e SSellen gebilbet merben, bie Iang[am üon :^inten

nod) born lüeitergleiten.

®ie S;au[enb[ü§Ier ober Chilognatha n^erben mit \)en \päiei nod) gu erh)ä!^nenben

^in[eI[üBIern gur Ma[[e ber S)o|3^eI[üBIer ober Diplopoda bereint, an benen mir immer

eine [ef)r eigentümliche SSermad)[ung ber 9f?ump[[egmente beobad)ten. ^e gmei unb gtuei

ou[einanber[oIgenbe ©egmente ber[d)meläen nämlid), mie n?ir an bem me^r ober minber lang-

ge[tredten 9f?um|)[ ber 2;au[enb[üBIer o:^ne Wixije [e[tftenen !önnen, miteinanber unb merben

bomit 5U einem äu^erlid) eint)eitlic^en 2)o|3peI[egment, an bem baljer aud) nid)t ein, [onbern

gmei SSeinpaare [i|en. SfJur bie er[ten bier 9f?um^[[egmente mod)en eben[o mie ha§ Ie|te

£ör|}er[egment eine 5lu^naf)me, "Oa [ie niemals bermad)[en unb bal)er aud) 'itet^ nur mit f)öd^=

[ten§ je einem S3einpaar au§ge[tottet [inb. 2)ie 3<i{)I ber ©oppelringe unb bement[pred)enb

aud) bie ^Qi)\ ber S3einpaare !ann bei mond)en Slrten red)t [tattlid) [ein; am größten i[t [ie

bei einem rie[igen, au[ ben ©et)d)enen lebenben 5tau[enb[u§, Spirostreptus seychellarum

Desj.: er manbert au[ 139 SSeinpaaren eintjet, bie an 75 9Jum^[ringen angebracht [inb.

Sin bem berl^ältni^mä^ig großen ^o|)[ ber 2:au[enb[ü^Ier ent[|3ringen born, meit bon=

einanber eut[ernt, gmei furge ^ütjler, mäl)renb red)t§ unb linB je eine ©ru|3pe fleiner ^unft-

äugen [i^t, bie i'^rem S3au nad; gum [d)ar[en unb genouen ©eljen allerbingg giemlidi untaug-

lich [inb unb bei mand)en Qlrten gänglid} [e'^Ien. S)a§ ©efjbermögen \p\e\t bei ben 2;au[enb='

[üfelern über'Ejau^t niemals eine grofee Sf^olle. hinter ben ^üfjlern finbet [id) aber bei bie[ert

Stieren gumeilen nod^ ein anbereS, [einer SSebeutung nad) borIäu[ig im allgemeinen nod^

rät[elf)a[teg :|3aarige§ Sinnesorgan, boS [einem ©ntbeder gu fö^ren ben 9?amen SiömöSbart)»-

[d^eä Organ [ü^rt. 9In ben SJiunbteüen unter[d)eiben mir ein ^oar mäd)tiger [eitlic^er

5!innbaden, bie bon ben großen, in ber S'legel gum 93ei^en bienenben unb auS mefjreren

©tüden §u[ammenge[e^ten 9Sorber!ie[ern (2Jianbibeln) gebilbet merben. hinter ifjuen [olgt

bie ^ie[erunterli|))3e (Gnathochilarium, Hypostoma), ein merfiüürbigeS, im me[entli(^en

aus gmei [eitlid^en §äl[ten unb einem 2JlitteI[tüd be[tef)enbeS ©ebilbe, i)e\\en 3u[ammen*

[e^ung im eingelnen [0 !om:pIiäiert i[t, bo^ man lange meinte, eS mären §toei ^ie[ern|)aare

an [einem 9Iu[bau beteiligt. ®ie ^e[emnterli|)|je ent[tef)t inbe[[en nur burd) SSermad}[ung

eines einzigen, ben SDIitteI!ie[ern ent[|)red)enben 9J?a5inen:|3oareS, mäl^renb ein gmeiteS

2J?ajinen^aar (§interfie[er), [obiel mir mi[[en, allen 2;au[enb[üBIem fel^It.

®ie S;ou[enb[ü^Ier [inb bormiegenb nödjtlic^e 2:iere, boS grelle 2:ageSlid)t meiben [ie

im allgemeinen unb §ie{)en eS bor, erft bei ©inbrud) ber ®un!el!)eit i^rer S^Jafirung nad^5U=»

gelten, bie t)aupt[äd}lid) auS begetabili[c^en (Sto[[en ber[d)iebener 5lrt, mobernben ^[langen*

teilen, meid)en f^rüdjten, ShtoIIen ober [a[tigen SBurgeln be[te;^t. Sin trodenen Drten bermi^t

man [ie, benn eine gemi[[e g-euc^tig!eit ift [ür alleStrten ein mid)tigeSSebenSbebürfniS. Unter

ben ber[d)iebenen ©c^u|mitteln, bie bie 9iatur ben 2;(?u[enb[ü^Iern berlieljen l^at, i[t in erfter

i3inie bie :^arte, ^alfjalge ent^altenbe ei)itin:^aut gu nennen, bie mand^en räuberi[(^ lebenben

2;ieren gegenüber ein unburd)bringlicf)er ©d^u^panger ift. §iergu fommt, ha^ bie meiften

2:au[enb[üBIer bie (53emof)nf)eit l^aben, [ic^ [ofort bei broljenber ©efal^r gu[ommenguronen,

moburd^ [ie i'Eire bielen garten, an ber S3aud)[eite gelegenen SSeine [d)ü|en, möfjrenb [ie bem
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©törcnfrieb nur bie t^axi gepangerte 9f?ücten[eite aB 2lngrifflflä{f)e barBieten. ®amit ift e§

aber nidE)t genug, benn unter ber 9f?üdenl)aut finb Bei ben meiften 2Irten no(f) Be[onbere

Söe^^rbrüfen gelegen, beren meift Ijaorige Öffnungen ©oftlöcEjer ober Foramina repugnatoria

genannt tüerben unb fid) bei gen^iffen BIo^ gefärBten SaufenbfüBIern fcf)on mit BIoBem Singe

in ©eftalt einer langen ^oppe\xtii)e öon bunfeln %\eäen erfennen laffen. 2ln biefen ©teilen

n)erben BiStüeilen im gasförmigen ßuftanbe, meift aber aB ©äfte befonbere ©toffe au§-

gefd)ieben, bie fid) geh)ö^nlic^ burd) einen eigentümlichen, oft fd^arfen, fted)enben ©erud)

au^äeid^nen. ^Jimmt man einen unferer getoölinlidjen erbtaufenbfü|Ier ber ©ottung Julus

in bie ^anb, fo tnirb man fel)r balb biefen ©erud) n)al)rnel)men. 93efonber§ fdjlimm fd)eint

le^terer bei bem ©tinftaufenbfü^Ier, Pachyiulus foetidissimus Mur., gu fein, bon n)eld)em

fein ßntbeder SD^Juraletüicg fagt: „%a§ Xiex öerbreitet einen fc^arfen £nobIaud)gerud). ®ie

©jem|)Iare, föeld^e meljrere ^atjxe in (S:piritu§ gelegen Ijatten, ftrömten einen foId)en ©erud)

au§, ha^ \l)xe Unterfud)ung nid)t menig SO^ül^e berurfad^te." 93ei gen)iffen 2;oufenbfüfeIern

ried)t ber SSeljrfaft ftar! nad^ S3ittermanbelöl, unb mit ^ilfe d)emifd)er Unterfuc^ungen

tonnte in ber 2;at ber S^iadjireiS gefül^rt n)erben, ha'^ in bem SDrüfenfaft biefer Stiere bie

giftige SSIaufäure entljalten ift. SSei bem in ^Jorbamerüa I)eimifd)en Polyzonium rosealbum

Cook :^at ber bon ben SBeI)rbrüfen auSgefdjiebene ©toff ben brennenben ©efc^mad unb

©erud) beg ^am|)fer§, einer ©ubftang, bie fonft nirgenbS im Stierreid) borfommt. SJiit bem

SBeljrfaft unferer I)eimifd)en Julus*2Irten l^at man ^erfud^e gemad)t, inbem man i:^n unter

bie §aut bon 3}läufen einf^ri^te, unb bie ^olge tüar, ha'^ bie fo bel^anbelten ?Jager fetjc balb

unter £äl)mung§erfd)einungen eingingen. S)ie giftigen ©toffe fdjeinen aber I)ou|)tfäd^Iid^

tnnerlid) §u toirfen, öuBerlid) auf ber unberle|ten §aut be§ 2)lenfd)en bleiben fie jebenfalB

unfd)äblid), fo ba!^ man oI)ne jebe ®efat)r lebenbe Staufenbfü^Ier aufäffen !ann. S)ie S5e=

beutimg ber SBeI)rfäfte liegt fid}erlid) in ber 9Ibfd)redung ber ^^einbe, fie mad;en bie 2;aufenb*

fü^Ier h^enn auc^ nic^t für alle, fo bod^ für biele anbere Stiere gu gang ungenieparen SSiffen.

2)er lange, fd^Iaud)förmige ®arm nimmt bei ben Siaufenbfü^Iern an ber ©renge feinet

mittleren unb l^interen SIbfd)nitte§ ein ^aar 2J?aI|)igI)ifc^er ©efö^e aB 2tu§fd§eibung§organe

ouf. ^m Sttmung bienen röl)renförmige %xaä)een, bie bon ertoeiterten, mit (SI)itin au§=

gef'Ieibeten tafd)enförmigen ©infenhmgen, ben ©tigmentafd)en, auSgel^en, beren Öffnungen

mir feitlic^ neben ben Seinen finben fönnen. S5ei bielen 2:aufenbfuBIern gibt e§ noc^ 5It=

munggorgane anberer ^Jatur, bie freiließ immer nur in fel^r feud)ter Suft bertpenbet Serben,

©ie befteljen au§ garttoanbigen, gemöl^nlid^ eingeftülpten ©äddjen (58entralfödd§en), bie

neben ben §üften ber Seine gelegen finb. 3Benn ha§ S3Iut bon innen l^er in foId)e ©ödd)en

einbringt, fo n^erben biefe au§geftül|)t, treten aB tleine, bünne, blutgefüllte Slafen :^erbor

unb fönnen bonn in ber feudalen Umgebung genau mie ^emen n^irfen.

2)ie langgeftredten ©efd)Ied§t§brüfen münben bei ben S;aufenbfüBIern felir meit born,

nämlid) on ber S3aud)feite gtüifdien bem gtoeiten unb britten S3ein|)aar ou0. 2In ben :paarigen

3)Jünbungen, bie bort gelegen finb, tommen beim SO^ännd^en mand)mal tleine rutenförmige

SInpnge bor, bod) trerben gur Übertragung be§ ©amen§ nid^t ettüa biefe 2lnl)änge, fonbern

in befonberer SBeife umgeftaltete Seine benu^t, bie SegattungSfüfee, ^o^JUlationSfü^e ober

©ono^oben genannt loerben unb fid)*'burd) eigentümlid) l^afenförmige ober l^ornartig ge-

hrümmte ©eftalt auSgeid^nen. S)ie SegattungSfüfee finb gelt)öl)nlid; gleidjfalB giemlid) n^eit

born (Proterandria), in ber Siegelam fiebenten9?um;>fringe angebrad)t, feltener (Opisthandria)

gang I)inten am borle^ten ^ör^jerringe. ®a ber ©ame bon ben ©ef^Ied)tgöffnungen natür^

lid^ ntd)t oI)ne tüeitereä g" ben in allen gällen Leiter leinten gelegenen Sto^JuIationSfüBen
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fotnmen fann, [o tnuB bog Tlämäjen \iä) bor ber SSegattung ftet§ mel^r ober Weniger ftorl

äufammenroHen, iDenn e§ [eine SlopuIotionSfüBe mit (Samen füllen mill.

2)ie jungen SaujenbfüBIer fommen beim Slu[brecf)en ber ©i[d;nle erft in einem [et)r

unfertigen ßuftanbe sur SBelt, e^^ finb bann äunöd;ft weifelic^e I)iIfIofe SBefen mit erft Wenigen

^öri^erringen unb :^öd)ften§ erft brei $8ein^aaren, l^inter benen ollerbingl mantfjmal einige

»eitere ^aore üon SSeinanlagen fdjon unter ber ^aut berborgen fteden, um bann bei ber

folgenben Häutung ptage gu trete'h. (Solange ber Saufenbfu^ nicfjt au§gen)ad)fen ift,

erfd)eint bei jeber §äutung eine Slngal)! neuer ^örperringe unb S3ein^aare, bie regel«

mößig i)inten gtoifcEien bem legten Beintragenben S^ing unb bem 2Ifterring eingefd^oben

h)erben, bi§ bei ber legten |)äutung fdfjIieBücf) olle SSeine bor^anben finb unb bie ßnt*

tridelung ober „Slnamorpf^ofe" mit bem gleid)äeitigen Eintritt ber ®efd)Ied)t5reife if)r ©nbe

finbet. ^ei manchen S3anbfü^Iem bebarf es freilid) noc^ ber 58ilbung aller S3eine unb

3?inge erft nod) einer abermaligen §äutung, bebor ba§ enbgültige ©tabium mit ber gort«»

|)flan5ung§föf)ig!eit erreidjt ift, ein ettra§ abn^eidjenber ©ntn^idelung^gang, ber bon SSerI)oeff

ben 9^amen „^emianamorljfiofe" erljalten l^at.

2;ie 2;aufenbfü^Ie* finb eine uralte 2;iergrup|3e. Einige gut erfjaltene Stbbrüde in ber

(Stein!ot)Ie liefern ben S3eh)eiä, ba^ fogar fd;on im Dämmerlicht ber ©teinfo^lenhjölber

fd^toerfällige SOfltirio^oben bebäd^tig am (Srbboben um^erge!rod)en fein muffen. ERanc^e

biefer-ölteften Saufenbfü^ler !)atten allerbing^ nod) feine ®o|?|3eIringe; bei anberen 5lrten

jener 3cit ba'Einte \iä) bereite eine S8erfd)meläung ber £ör|5erringe gu je §toei unb gtoei an,

n)obei ober meift, toxe bei bem foffilen Pleuroiulus, nod) eine feine Srennung^Iinie fidjt*

bor bleibt, unb enblid) gab e§ 2trten, bie unferen l^eutigen im Körperbau bereits glii^en.

SBir fönnen bon ben §a{)Irei(j^en SIrten ber 3e^t§eit, bie onf ber gongen 6rbe berbreitet finb,

nur einige ber bemerfenStoerteren nomljoft mad)en.

1. Orbnung: Proterandria.

®ie Proterandi-ia finb Soufenbfü^Ier mit born am fiebenten S^umpfringe befinbftcj^en,

feltener oud) nod) om borI)erge^enben ober nodjfolgenben 3fiinge entnjidelten ^opulotion^

fü^en. 2)ie %iaä}een finb unbergtreigt.

1. Unterorbnung: S5anl)füfeler (Polydesmoidea).

Die SSaubfüßler (Polydesmoidea) finb in ben meiften Rollen bonbförmig geftredte

unb bon oben nod) unten obgeplottete Stoufeubfü^Ier, bei benen bie ^ät)l ber Stumpf"

fegmente 20, feltener nur 19 beträgt. 5tn ben 3fium|)fringen ftel^en meiftenl feitlic^e ^iele

bor. We l^ierl^erge'^örenben 2(rten finb blinb. SSeim SUiännc^en ift boS borbere S3ein^aar

bei fiebenten 3Ringe§ p 33egattung§füBen umgetoonbelt unb mit einer tiefen 9ftinne gur

5Iufna:^me be§ (Samens berfe^en.

3u ben befonnteften euro|)äifd^en SSonbfüBIern aitS ber ^Jamilie ber Polydesmidae

gel^ört ber 2Ibge|)Iattete SSanbfü^Ier, Polydesmus complanatus L., ber an bieten

£)rten Deutfd)Ianb§, g. S3. bei S3onn am !R:^ein, im unteren S^JedortoI, bei Hamburg unb in

©c^Iefien, t)äufig ift unb ebenfo in (Sd)h?eben, Dänemor!, g-ronfreic^, in ber (Sdjmeiä unb felbft

auf ben Stgoren gefunben ftjurbe. Die rötlic^grouen, ettoa 24 mm langen Söonbfüfeler biefer

2(rt leben unter (Steinen ober mobernben SSIättem unb l^olten fid) mand;mal in gangen

©efellfd^often beieinonber in f)of)Ien SBeibenftämmen auf, bie fie gern aU SSinterquortier

benu^en. (Stmo einen SD^onot nod) ber fet)r innigen, oft über 48 ©tunben n)äl)renben
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SSegattunc^, bei ber baä Wännd^en fein SBeibc^en mit ben 33einen bon bec 33au(^[eite f^er

umflammert, baut biefe§ ein furiftbolleä glodenförmigeS 9^eft au§ ^rbe, utib ^tvax. Qiif einec

feftexen Unterlage üon Steinen, SSIüttern ober §oIä {[. bie beigetjeftete %a\e\). SSom Ü?atl)

l^üüe ©elegenljeit, bie entftel)ung biefeS S^ZefteS in allen Ginseltjeiten gu beobad)ten. ßu-

[ammenge!rümmt, [o ha^ ^opf unb (S(i)toan§enbe [id) berüfiren, brel^t ha^ SSeibdjen fid)

§unäd)ft auf einem f^Ied fortmöfjrenb im Streife, bi§ ringsum ein üeiner Sflingtüall üon ßrbe

aufgetürmt trirb, ber burd) bie 93eimengung üon ®rüfenfaft balb eine getüiffe ^^eftigfeit

be!ommt. ^ft ber ©rbmalt einige SD^illimeter t)odj geworben, fo beugt ba^ Sierd^en feinen

SSorber!ör|)er nad) bem ummallten ignnenraum unb lö^t bie ©ier eine§ nad) bem anberen

au§ hen üorn am D^um^f gelegenen Öffnungen {jerborquellen. ^n etuja fünf SSiertelftunben

finb fämtlic^e föier abgelegt unb bilben gufammen einen 0?ing, mobei fie burd^ eine fiebrige

äJJaffe gufammengel^alten tüerben. |)ierauf fe^t ha^^ SSeibdjen ben 9^eftbau fort, erl}ö^t hcn

©rbtoall gu einem glodenförmigen ©e^äufe unb frönt gum ©d)Iu§ ha^ gange 2Ser! mit einer

Üeinen, etina 3 mm f)ot)en 'iRöl}ie, bie an ber ©pi^e eine Öffnung Ijat, bamit Suft gu ben

im inneren ber S^Jeftglode befinblic^en ©iern gelangen fann.

^n ben iiei^en Säubern, gum Seil audj fd;on in hen ©ubtrepen, ^at Orthomorpha

(Paradesmus) gracilis C. K. feine ^eimat, berjenige SSanbfüfsIer, in beffen Seljrbrüfeufaft

bie giftige SSIaufäure (3t)anmofferftofffäure), bon ber oben bie 9ftebe toor, nadjgeiDiefen

hjorben ift. Sf^euerbingg ift e^ gelungen, biefen 58Iaufäureergeuger, ber mit ejotifd)en ^flangen

gelegentlid) in (53en)öd)§t)äufer eingefd}Ie|3^t toirb, aud) im ©d^Io^garten in 5larl§rut}e gu

finben, mo bie fic^ gerfe|enben S3eftanbteile eine§ ^om|3oftI)aufen§ i'^m genügenb ^Jaljrung

unb SSärme boten, um bie ungünftige ^aT)re§geit im freien gu Überbauern.

2. Unterorbnung: (Saftfüfeler (Lysiopetaloidea ober Callipodoidea).

2)er gt)linbrifd)e ober bon oben etrt)a§ abgeplattete Körper ift bei ben ©aft füttern

(Lysiopetaloidea ober Callipodoidea) born unb Ijinten berfdjmälert unb befteljt au§ ftetä

gaT)Ireid)en, meift mel^r al§ 30 9f?um|3ffegmenten. ®ie :paarigen SSeI)rbrüfen finb Ujol^tent*

midelt unb beginnen am fünften Slumpffegment. 2tugen finb borl^anben. S5eim äJlännd^en

ift 'i)a^ erfte $8etn;)aar be§ fiebenten 9?ingeg gu S3egattung§füBen umgeftaltet unb mit rinnen-

artigen ©amen!anälen berfel)en.

3ur §au|)tfamilie ber Lysiopetalidae gei)ören ber^ältni^möBig lebhafte, betreg*

\\&^t ©aftfü^Ier mit giemlid^ langen ^üljlern unb meift mol^Ienttoidelten Singen. SSenn bie

Siiere beunrutjigt n^erben, fo rollen fie i^ren langen ^or^jer mie eine UI)rfeberf|3iraIe ein unb

fdjeiben babei au§ ifiren SSe'^rbrüfen gro^e SJiaffen bon mildj^ei^em ©aft ah, ben fogar

mand)e meit bon fid; f|3ri|en fönnen. Sßon berfd^iebenen Slrten fann eS al§ fidier gelten, 'i>a'^

fie fid) nid)t bon ^flangenfoft ernätjren, fonbern räuberifd) leben.

i^n 2)eutfd)Ianb gibt e§ feine ©aftfü^Ier, fie fel)len über^au|3t in gang 9WitteIeuro^a.

3n ©übeuropa finb fie bereite bertreten, unb im füblid)en S)almatien gel^ört Lysiopetalum

carinatum Brandt feineStoegS gu "iitn feltenen 5trten.

einer ber merfmürbigften ©aftfüfeler ift bie blinbe Apfelbeckia lendenfeldi Verh., bie

in unterirbifd)en Müften unb §ö{)Ien beg ^alfgebirgeg ber ^ergegomina Ijauft unb bort im

tiefften S)unfel gmifdjen feudjten ©talaftiten unb Sro^^fgeftein umijerföanbert. 2)er gänglidje

9JJangeI an ^flangenfoft bort unten bringt e§ mit fid), bofe natürlich audj biefer §öl)lcnfaft-

fü^Ier gu einem ^Raubtier ttjerben mu^te. SJian {)at gefeiten, n)ie er ^^ei^l^ungrig über lebenbe

^öt)Ienfpinnen hergefallen ift, unb eg ift onguneljmen, ha% er xoo\)\ mit ber gleid^en ©iec
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ermattete ©djntetteclinge, ^liegeu ober Ql)nlid^e ^n[e!ten, bie \iä) gelcgentlid) burrf) einen

unglüdlidjen S^ifaU in [ein büftere^ ©djattenreid) üerircen mögen, gerfleifdien toirb.

3. Unterorb luing: Chordeumoidea (Ascospennophora).

'^a§' rt)id)tigfte 9J?er!maI, bo§ ben Chordeumoidea ober Ascospermophora, t)er[d)ieben-

artig geftalteten, geftredten, g^Unbrifd^en ober mit jeitlid^en fielen t)er[ef)enen liieren, gu*

fommt, ift erft in neuerer 3eit burd) SSer^oeff ermittelt toorben; e^ befte^t barin, bo^

58entraljädd)en, bie bod) ur[:prünglid) 2ttmung§organe [inb, eine Befonbere S3ebeutung be^

fommen tjoben unb beim SJlännd^en §ur Slufnaljme be§ ©amen§ bienen. SSenn le^terer

in gorm bon gäl)en, ftangenartigen ^a!eten IjerOorquillt, [o gelangt er in bie ©öderen unb

bleibt in iljnen aufbett)ol}rt, biä er [päter mit ben $8egattung§fü^en, on benen fid) feine

©amenrinnen borfinben, übergeführt n)irb. 9II§ 33egottung§fü^e toerben beim 3Jiännd)en

geh3öf)nlic^ beibe S3einpaare be0 [iebenten fRinge^ benu|t, jeltener nur ein§ bon i'^nen,

bi^hjeilen aber oud) nod§ ha^ gftjeite ^aar he§ [ed)ften ober ha^ erfte ^aar be§ adjten Ütingeg.

®ie in (Suro|)a unb S'Jorbamerüa berbreiteten Chordeumidae, bei benen gmei famen«

tragenbe S8entral[äd(^en borI)anben [inb, [e!)en mand)mal über unb über mie mit Ileinen

Sauperldjen bebedt avL§, infolge einer giftigen, n)ad;^artigen 5)rüfenau^)"d)n)i^ung, bie Iäng§

ber Üttidenrönber an befonberen ^oarborften Ijerborperlt unb fid)erlid) für biefe 2;iere,

benen äöefirbrüfen fe'^Ien, eine midjtige @d)u|einri(^tung bilbet.

SSon ben Craspedosomidae, bereu 9Jiännd)en gmei ^aare famengefüllter SSentral^

född)en befi^en, nennen irir Craspedosoma simile Verh., eine 15—20 mm lange. Iieller ober

bunfler braun gefärbte 5lrt, bie f^eud;tig!eit liebt unb §n)ifd)en ©rlengeftrü|)p in bem naffen

-torfmooS ber ©ümpfe unb S3rüd)e SfJorbbeutfdilanb^ gu finben ift. S3ei ben Srafpebofo»»

miben finb aud) ©pinnbrüfen nad)gen)iefen morben, bie bei anberen S)i|3lopoben §um Steil

ebenfalls borfommen unb om Ijinteren SeibeSenbe on befonberen ©:pinngriffeln auSmünben.

2)er ©pinnftoff, ber bort abgefonbert tüirb, ift befonberS für bie jungen Siere föidjtig. ©ie

benu^en il^n, n?enn fie fid) puten Ujollen, unb fpinnen fid) in einen ^o!on ein, in bem fie

mätjrenb ber 3eit ber §äutung geborgen finb. 2lud) "oaä ertt?od)fene SBeibd^en umgibt

feine ©ier mit einem fd)ü|enben ©efpinft.

4. Unterorbnung: (Sc^ttwrfüfeler (Jnloidea).

S3ei ben ©dinurfü^Iern (Juloidea), 2:aufenbfüBIern, bereu 3t)Iinbrifd}er, feine

©eitenfiele tragenber Körper an§ einer fet)r großen, im einzelnen toedjfelnben Qai)l bon

©egmenten befielet, finb bie Söeljrbrüfen in ununterbrodjenen fUeiljen bom fünften ober

fedjften ©egment an entmidelt. ^entralfäddjen fetjlen. SSeim aJlönndjen finb beibe Bein-

paare be§ fiebenten Üiingeä §u BegottungSfüBen gen^orben, unb baä Ijintere ift mit rinnen=

förmigen ©amen!anälen berfel)en.

5lu5 ber artenreidjen, im gemöBigten (Suropa, 9lften unb SfJorbamerüa berbreiteten

^amilie ber Julidae mad)en wix äunädjft ben ©anbfd;nurfüBIer, Julus sabulosusZi.

(Schizophyllum; 'ähh,, ©. 24), namhaft, ber über ta^ gange mittlere ©uropa berbreitet ift

unb in 2)eutfd)Ionb gu ben ^äufigften Strten geprt. ©r glängt ftar!, ift bunfelbraun bi§

fdjn^arg gefärbt, nad) ben 93einen gu meift tjelter, unb mit itvex gelben SängSftreifen am

3fiüden gegeidjnet. 2)ie Ie|te 9?üdenplatte läuft in ein fd)räg nad) oben gebogene^ ©pi^djen

oiiä. 2)a§ 5männdjen mi^t ettoa 20—40, ba§ SBeibdjen 30—46 mm. 2ln SSaumftämmen,
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nomentIi(i) \o\<i)en, bie mit f^Ied)ten belrad^fen jinb ober eine taufte S3or!e tjoben, fteigt un[er

j?nnb[ö)nurfü§Ier oI)ne be[onbere (Scf)tt)ierig!eit in bie §ö^e, unb gar nid^t feiten [iel^t man

i£)n baf}er an ^ften unb 3n)eigen ;um'^er!Iettecn. SSei (Störungen lä^t er \xä) gu SSoben

fallen unb rollt ficf) gefdjttjinb mie eine Utjrfeber fpiralig gufammen ober fucE)t, inbem er

fid) auf bem 58oben :|3lö^Iid) ummirft unb ouf bem glatten SftücEen bortt)ört§ gleitet, mög-

lidjft rafc^ feinen SSerfoIgern au§ bem ©efid)t§!rei§ gu fommen. ^m 9^af)rung bienen ifjm

abgefallene S3Iätter unb anbere faulenbe ^egetobilien. ®a^ er !ein SSeräc^ter bon tilgen

ift, lernte ber Boologe Oom 9?atf) fennen, ber einmal 40 S^aufenbfüBIer biefer 9lrt unter

einem einzigen fouligen ef)am^ignon fanb.

®er gleichmütig fd)n)ärälid)braune, mit etuja^ IjeUexem ^op\ au^geftattete Julus

londinensis Leach (Cylindroiulus) ift befouberg im hJeftlic^en ©uro^a unb auc^ im norb*

rneftlidjen S)eutfd^Ianb berbreitet, niurbe aber bon SSerl^oeff aud) an berfd)iebenen ©teilen

ber ^robing S3ranbenburg gefunben. f^elber unb ^d'er bilben ben Slufentl^alt biefeS Siaufenb^

füf]Ier§, ber burd^ S3efreffen bon ^artoffell^flangen fd^on toieberl^olt läftig gemorben ift.

Qu ben fc^öblid^en 9Xrten 3äf)It ober nomentlid) ber ©etu^f te

©c^nurfüBIer, Julus guttdatus Gerv. (Typhloblaniulus), ein

ougenlofer, fobenbünner, nur 10—18 mm longer ^oufenbfü^Ier,

beffen n)eiJ3lid)er £ör^er jeberfeitS mit einer ßäng'oreifje f)übfd^er

rotbrauner ^lede gefc^müdt ift. ©eine t^eimot fd)eint gIeid)faIB

SSefteuro|)a gu fein, unb äiuor foll er, nod^. $8ert)oeff, au3 ^can!reid)

flammen, ^n 2)eutfd)Ianb fommt er lebiglid) auf fultibiertem S5o^

ben, auf f^elbern unb in ©orten bor, too er mitunter in großen

eanbfcr;nuiiü6ier, Julus äReugeu ouftritt uxih empfinblid^en ©djoben anrid)ten !ann. S)ie

pJ^iri^^anTu tfsoiibm
^^^^^ äei^ftören Keimlinge, freffen feimenbe ©amen aug, benagen

diuben unb anbere tveidft ^flongenmurseln unb boljren fid^ in ®rb*

beeren ein, bereu foftige^ t^Ieifd^ fie fe'^r gu fdiö^en fc^einen. S)od) fjoben biefe ©etu-pften

©d)nurfüBIer oud) für menfd)Iid)e ©j!remente eine feltfome SSorliebe, bie, bom {)t)gie='

nifd)en ©tanb|3un!te betrachtet, feinegn)eg^ unbebenflid) ift, benn nod^n)ei§Iid) !önnen

(5ier bon ©^ultoürmern unb onberen menfd)Iic^en ^orofiten, bie biefe S:aufenbfü^Ier mit

it)rer e!ell)aften S^Ja^rung berfdjiingen, if)ren ^ör|)er unberönbert unb böllig Ieben§fäl)ig

poffieren. §aben nun ©c^nurfü^Ier berortige SBurmeier aufgenommen, unb freffen bann

\pätex foId)e S:iere on ©alot, ©rbbeeren unb abgefallenem Dbft, ober !ried)en fie on an==

bereu für bie S^ofel be§ 3Jlenfd^en beftimmten ^^rüd)ten nnh ^flongen um^er, fo ftreuen

fie notürlid) überall mit 'ii)xen Entleerungen bie Söurmeier ou» imb trogen bobei gur SSer=»

breituug bon 2öurm!ran!]^eiten bei.

®a^ bie fe^^r artenreid^e f^omilie ber ©c^nurfü^Ier, bie nomentlid) im gemö^igten

(^niopa, Slfien unb S^orbomerüo biele SSertreter !^ot, oud^ im §od)gebirge nid)t fe()It, bereift

un» ber ©ditoeiger ©d^nurfü^Ier, Julus helveticus FerÄ., ben mon oB ed)ten 2ll^en=»

bemoljner om S)aubenfee nod^ in 2000 m §öf)e gefunben l^ot.

^ie gortpflonäung ber ©d^nurfü^Ier fdjeint, nod^ bom diatf), in ®eutfd)Ianb l^ouptföd^»

lief) im grüf)ia^r unb ©potfjerbft bor fid^ gu gelten, toöl^renb fie im JDärmeren ©übeuro^a

in bie SSinterggeit fällt. SBenn bo§ SJlönndien feine S3egattung§füBe mit ©amen gefüllt l^ot,

notiert e§ fid) einem SBeibd^en unb umüommert bo^felbe bon ber S3aud)feite l^er mit ollen

SSeinen feinel 5ßorber!örper§, gleid)fam al§ oh e§ fein SSeibd)en umarmen h^ollte. ^^ft bie

Bereinigung bolläogen, bie bei ben ©d^nurfüBIern aber fo n^enig innig ift, bo^ bie 5;iere bei
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ber geringften (Störung boneinonber lQ[[en, [o bringt 4—5 SBocfien [i^äter iia?' SSeibdfien feine

föier in einem tieinen ©rbneft unter, ha§ oben einen !urgen fd)omfteinförmigen 9luf[a^ t)at

SSo^re 9?ie[enformen gibt e§ in i>en l^eifeen Sänbem. ^§ [inb Soufeubfüßler, bie ben

eben ge[d}ilberten (SdE)nurfü^Iern öuBerlic^ gleid)en, [lä) aber nomentlid^ burd) abh)eid)enbe

S3nuart ber ^eferunterli^pe unter[d)eiben unb eine Sänge üon über 20 cm erreid)en. Wan
finbet biefe gu ben Familien ber Spirostreptidae unb Spirobolidae geftellten Wirten

am S5oben, n)o [ie unter SSurgeln unb mobernbem ^olg \\ä) berbergen unb nur im ©unfein

I)erbor!ommen. SBenn [oldje Ü?ie[en[(^nurfüfeler im 2)ämmerlid)t mit if)ren bielen S3eind^en

am S3oben ba:^ingleiten unb über ben SBeg !ried)en, [o !ann man fie leicht für fleine (5d)Iongen

I)olten, unb eg follen bof)er mitunter bie ^ferbe bor i:^nen fd)euen. 2)ie größte {)ierf)er«

get)örige 2Irt unb gleid)3ettig bie an ^ör|}erlänge größte gorm unter allen SaufenbfüBIern

fdjeint Spirostreptus seychellarum Desj. §u fein, "ber im lüeiblid)en (S5efd)Iedjt eine Sänge

bon 28 cm bei faft 2 cm S3reite erreid)t.

5. Unterorbnung: Colobognatha.

S)ie ^olobognatljen (Colobognatha) unterfdieiben fid) bon anberen Süoufenbfüttern

baburc^, ta^ an if)rem fleinen ^o|)fe bie HJiunbteile, befonberö bie ^orberüefer, mel^r ober

minber berfümmert finb unb mit ber Dberlip^e §ufammen einen (Sauga|)parat bilben. S)ie

©egmentga:^! fd}tt)an!t bei ben ^olobognatl^en ghjifc^en 30 unb 108. SSe^^rbrüfen unb SSentral*

fäddjen fommen bor. Unter ben berfd)iebenen fjier^^ergel^örenben ©ru^|)en intereffiert un§

namentlid) bie ^amilie ber (»aiigfü^ter (Polyzonidae)
,
gu tveU^ex ber etwa 13 mm lang

föerbenbe, etttja^ abgeplattete ®eutfd)e ©augfü^Ier, Polyzonium germanicum Br., gef)ört.

(gr ift ungefähr öOglieberig unb \ei)x meic^, oberfeitS glatt unb 'i)eU roftfarben, unten n?ei^*

lid). ®ie klugen finb in gmei Orul^pen gu je breien am ^o^^fe ongebrad)t. SSon ber ge-

nannten beutfc^en Slrt, bie man unter Saub ober im HJJuIm finben !ann, ift e§ be!annt, ha^

ha§^ SBeibdjen im grü:^jaf)re au§ |)umug unb 6rbteild)en fic^ ein fleine^ 3'Zeftfämmerc^en

baut, in bo§ e§ über 60 runbfid)e, onfong§ treipd^e, f|)äter bunfel merbenbe ßier t)ineinlegt.

3Jiit feinem platten Körper rollt e§ fid) frangförmig gufammen, umflammert ben (Sier^aufen

mit ben SSeind^en unb kartet, bi^ bie ^"^9^" 3^"^ Sorfdiein fommen.

®ie ©augfüfelei fönnen ou^ il^ren ©aftlöd^ern einen mildjigen (Saft ou§fd)eiben, ber

fid^ §u gä^en, fiebrigen %ähen au^gieljen lä^t unb im ©eruc^ bei ber l^ier gefd^ilberten beut*

fd)en 5(rt an haä 2Iroma grüner SSalnu^fc^alen erinnert. Dbföoljl beibe ©efd)Ied)ter einen

berartigen SJiildjfaft bon fid) geben, fc^eint er bod) befonber^ n)id)tig für bie SBeibd)en §u

fein, bie i'^n gur 9lbmet)r in großen 3)?engen I)erborqueIIen laffen, ftjenn fie fid^ in iljrem

9'?eftfämmerd)en beunruf)igt füf)Ien.

2. Orbnung: Opisthandria.

®a§ h)id)tigfte 3J?erfmoI ber Opisthandria beftef)t in ber Sage ber männlidien 95e«

gattungSfü^e, bie I)inten am borle^ten Seibeiringe angebracht finb. S)ie Srodjeen finb ber*

gmeigt. Sie 2lrten madjen fid) bc^ ben)öf)rte ^ringip bei Ginfugelnl §unu^e unb fönnen i:^ren

furgen, breiten, ^od)gemöIbten, aul f)öd)ftenl 20 (Segmenten gufammengefelten Körper äl)n^

Ii(^ mie ©ürteltiere ober ^^ollaffeln gu einer Äugel sufammenrollen. SBe^rbrüfen finb meift

borf)anben unb münben in einer mittleren Sänglreil^e bon 6oftIöd)em auf bem bilden au5.

%k in (Smopa unb im 2RaIaiifd)en 5trd)ipel berbreiteten SoftfugIci: (Glomeridae)
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^aben einen au§ 12—13 ^Ringen beftet)enben diumpl an bem ber a^eite Üling toefentlid)

größer qB bie übrigen ift. ßtüifdjen ben [edj^glieberigen, bic^t beieinonber ent[pringenben

pl}tern unb ben 2lugen ift an jeber 5lopf[eite ein grofeel, {)ufei[enförmige§ Sinnesorgan

angebradjt, ta^, nad) SSer^oeff, gum C)ören bient.

2)te (Saftfugler [inb t)armIo[e Xierdjen, bie l^auptfädjlid^ am S3oben unter ©teinen ober

abgefallenem Saub §u finben finb; bon ben beutfc!)en Strien nennen tvk ben ©eranbeten

©af t!ugler, Glomeris marginata ViU., ber in ben SSud^enmalbungen ber beutfd;en Tlitteh

gebirge feljr Verbreitet ift, ebenfonjenig aber in ben S3ud)entt)älbern ber (Sbem auf Sel)m-

boben fel)lt unb bon un§ beifpieBmeife in ber SJJar! $8ranbenburg bei $Rt)ein§berg unb

ßedjlin gefammelt mürbe. 9lud) au§ ©fanbinobien ift biefe ^^orm befannt. ^tjre S^Jal^rung

befte:^t :^auptfäd)Iic^ in mobernben SSIättern, unb t>a bie Siere fel^r gefrö^ig finb, fo tonnen

fie an mandjen Orten, hjo fie t)äufig bortommen, burd) il^re ©efrö^igteit nid)t unwefentlidj

5ur rafd)en Stuflöfung ber alten, am SSalbboben liegenben Saubmaffen beitragen.

Slu^er ber genannten gibt e§ in ^eutfd)-

lanb nod) üerfd)iebene fet)r ät)nlid^e, I)aupt=

föd^Iid) burd) abtoeidienbe f^örbung unterfdjie^

hem 5lrten. Stile geigen in itjren S3en)egungen

ettt?a§ ungemein SSorfid)tige§. Sangfam Me*

c^en bie ©aft!ugler mit auSgeftredten p'^Iern

hjeiter, rollen fic^ aber fofort, trenn fie ettoa§

SSerböd)tige§ bemerfen ober beunrutjigt irerben,

gu einer ettva erbfengro^en Shtgel gufammen,

bie ringsum fo eng unb feft gufammenfd)Iie^t,

ba^ bon ben bieten bünnen S3eind)en be§

Stieret feinet mel^r fid)tbar ift. 2tud^ tüenn

bie eigentlid)e ©törung fc^on borüber ift, ber*

l^arrt unfer ^ugler nod^ einige Qext regungslos

in feiner ©tellung, bebor er eS magt, fid) aufgurotlen unb bie SBanberung fortgufe|en.

S)ie ©iablage tjaben mir in 9}JitteIbeutfd)tanb, im S)eiftergebirge, im i^uni beobad)ten tonnen.

Sßill t)a§ SBeibd^en feine (£ier abfegen, fo berfertigt eS fid^ au§ feud)ter, letjmiger (Srbe üeine

tjo^te ^apfeln, bie bei ber in 3f?ebe fte^^enben 2trt einen S)urd)meffer bon etwa 4 mm I)aben,

unb el^e biefe ^apfetn bötlig gefd)Ioffen merben, mirb in jebe ein meines, !ugelige§ (5i ge-

legt; bod) merben bismeilen aud) größere, biSfuitförmige 2)o^3|)eI!a^fetn gebitbet, bie gmei

ober gar brei (Sier enthalten.

S^Jidit alte ©afüugter l^atten fid^ im ®un!etn am SBatbboben auf. ^n ©übeuro|)a gibt

e§ einige 2trten, bie auc^ baS 2;ageStid^t nid)t fd^euen unb an Reifen umt)er!ried)en. ^er

©ef:pren!elte ©aftfugter, Glomeris pustulata Latr., befteigt tro^ feiner ©djmerfättig*

feit fröuter unb frißt mit befonberer ^ortiebe ben Rotten auS ben S3tüten ^erauS. ®a
f^eudjtigfeit eineS ber midjtigften ßebenSerforberniffe ber ©öftfugler ift, fo tonnen toir eS

meiter fet)r gut berftel^en, baß mond)e Strten, bie im S[Rittetmeergebiete gu §aufe finb, bie

®emof)nt)eit tjaben, mäl^renb ber tjeißen ©ommermonate fid) in ein fleineS Slämmerd)en

in ben (Srbboben gurüdgugiel^en, um bort einen rid)tigen ©ommerfd)taf gu t)atten. 2)er

S3ergfaft!ugter, Glomeris montivaga Faes, murbe in ber ©djmeig meit obertjatb ber

S3aumgrenge gmifdjen 9fi:^obobenbrongeftrü|3p gefunben. ^^n htn ^öl^ten ber ^^renäen

traf man eine unterirbifd) lebenbe blfnbe 2trt, Spelaeoglomeris racovitzae Süv., an.

leranbeter ©aftfugter, Glomeris marginata ViU.

g^atürric^e Scöge.
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2)ie StöödjeufugCcr (Gervaisiidae), bie gleid^fallg in Europa beitreten [inb, o^ineln

fcen ©aftfuglern, beji^en aber I}öcl}ften§ äföölf H?um|j[ttnge. 5Iu§[cI}Iie^Ii(i) in ben 2:ropen

l)at eine onbere gamilie if)re |)eimQt, nomlidf) bie 9Jicfen!MgIer (Sphaerotheriidae), bei

benen hc^ gleite ©egmcnt bergrö^ert ift, bie güljlet aber entfernt boneinanber [teilen. Gg
[inb bie an ^örpermafi'e gröfjten 2;aufenb[üBIer unter ben Opisthandria. 5(l§ größte bon

ollen 5lrten toirb bo^ Sphaerotherium actaeon White genannt, bei bem ba^ SSeibdjen eine

Sänge bon 9,5 cm unb eine S3reite bon 5,i cm erlangt. S5emer!en^n)ert [inb bie Ü^iefen»

fugler aud^ nocf) beämegen, ireil man bei i^nen eine eigentümlidfie ©inridjtung gum §erbor*

bringen bon 2:önen entbecEt Ijat. S3ei ben 9?ie[en!uglern ift nömlidf) foiDoIjI boä borbere al3

auc^ ha§ tjintere ^aar ber S5egattunggfüBe mit bieten ködern, mit [pi^en S)ornen unb t)erbor=

fteljenben Seiften berfetjen, unb menn biefe iiarten Steile betregt unb gegeneinanber gerieben

merben, fo bringen fie einen eigentümlid^en, faftmelobifcEjen tiang t)erbor. ©ine mabagoffifd^e

f^orm, ber Sphaeromimus, ift fogar ein foMjer Sonfünftler, ha'^ er feinergeit bon (Sauffure

unb 3et)ntner unter bem Dramen „musicus" in bie SBiffenfdjaft eingefül^rt ftjurbe.

S3efonber§ ftar! finben toir bie ^ti^l^al^ptttöte bei ben ofri!anifd)en Sphaerotherium-

2trten entmidelt, fie fehlen ober oud^ nidjt bem auf (Sumatra lebenben §er!ule§!ugler,

Sphaeropoeus Hercules Br., beffen meIand)oIifd)er S^uf feltfam Ilogenb meittjin in ber (Stille

ber 9^ad)t bernel^mbor ift unb, in S3ud^ftaben oulgebriidt, etiva wie ein langgezogene^ „belum"

Hingt. SSoIg et^atjlt, bo^ er bei feinen ^Reifen in (Sumatra biefen ^logeton onfongS immer

für bie Stimme eine§ ^ad)ttiOQeB gcl^olten ^obe, big il^n bie 3JlalQien oufflörten, bie ben

§erhtle§!ugler fefir mol)! fennen unb eine I)übfd)e ©age über feine §er!unft l^oben. ßinft=

moB follte nömlid), mie e§ {»ei^t, ein SKöbc^en für feine ©ro^mutter bie bort übliche SanbeS-

fpeife, ha^ fogenonnte Oebi kajoe (SBuräel bon Manihot utilatissima), fod)en. Sluf bie

fragen ber Stiten, ob bie S|)eife bolb gor fei, antn)ortete bog 3}?öbd)en ober immer belum

(nod) nid)t), bi§ bie ©ro^mutter fdjlie^Iid) nadifo"^ unb e§ fid^ geigte, boB bog ^inb ingmifdien

bog gonge ©eridjt felbft oufgegeffen iiotte. 9hm fc^ömte fid) bog 9}?äbd)en, lief in ben SSalb,

fouerte fi^ gufommen unb ftiurbe gur ©träfe in ben Stiefenfugter bermonbelt, ber fortan

beftönbig ha^ Sügennjort „belum" ertönen loffen mu^.

SttoeiU Unterüttffe:

^hifclfüpet (Pselaphognatha).

2)ie ^infelfü^Ier (Pselaphognatha) finb unanfe^nlid^e Heine S)oj?|)eIfüBIer, über

bereu fonberbore tör^jerbefc^affen'^eit erft bog SSergröBerung^glog Stuffdjlu^ gibt. 2Jiit biefem

betradjtet, gleid)en fie einem manbelnben Keinen 5lrfenal bon SSaffen, benn it)r ^öxpei ftorrt

förmlich bon fc^orfgodigen ober mit mefferförmigen ©|)i|en befe^ter ^oore, bie in gonseu

S3üfd)eln n)ie S^pie^e an ben Slörperfeiten fteljen, tvatjienh bog ^interenbe nod^ mit einem

langen ©d^opf berortiger ^oorf^ie^e benjel^rt ift. SBirb ein foId;er ^infelfü^Ier beunrutjigt,

fo fpreigt er brol^enb feinen SBaffenborrot unb bermog feine geinbe mit ben ^oorfi^ie^en

in refpeftboller Entfernung gu polten. 2)er in (Suropa berbreitete ^infelfü^Ier, Polyxenus

lagurus L. (3Ibb., ©. 28), ujirb ettoo 3 mm long unb Ijölt fid^ gern §u metjreren in üeinen

©efellfd)aften beieinonber unter obgeftorbener S3aumrinbe ober unter 3Roo§ unb Steinen

auf. ^n ben SBeinbergen finb biefe %\exä)en ^öufig an 9f?ebftöden gu finben. ^n ber tooijl

inigen SD^ieinung, bo^ fie bort ben Ütebläufen nadE)fteIIen, f)at man fd^on ollen (Srnfteä ben
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SSor[(i)lQg gemacht, bte ^infelfüBIer gu fcf)ü|en ober fogor fünftlic^ für \t)xe ßinbürgerung gu

forgen. ^n SSirfltdifeit [cfjemt unfer Polyxenus aber burd^au^ nicEjt räuberi[c^ üon anberen

Sieren gu leben, [onbern fid) mit gerfallenben organi[d)en ©ubftangen gu begnügen.

SSon bem fonftigen 5lörperbau ber ^in[elfü^ler fei ermähnt, bo^ elf

9ftum^ffegmente borijanben finb, bon benen bie beiben legten güebmoBenlo^

bleiben, njö^renb t>a§ fünfte bi§ Qd)te ©egment an§: S)o|3^eIfegmenten befteljen.

®ie Ba'^l ber S3ein|)aore beträgt 13. Qm SItmung bienen bergnjeigte Srad^een.

Singer ber in allen Erbteilen Verbreiteten §Qu:ptgattung Polyxenus Latr., bei ber

Singen entn^idelt finb unb bie furgen gü:^Ier ein furgeS ©nbglieb tiaben, tüirb

noc^ bie angenlofe Gattung Lopboproctus Pocock unterfcE)ieben, bie 'i)a\ipt'

fäc^Iicf) au§ ^ranfreid) unb l^talien befonnt ift unb bei ber bie longen f^üfjler

mit berlöngertem ©nbgliebe auSgeftattet finb.

SSon Lopboproctus lucidus Chol, fagt 9^^mec folgenbeS: „^ä) tjobe

biefe^ intereffante Sier bei trieft im S3ofd)etto in 9lmeifen!oIonien aufgefun*

ben. 9tn ber imteren ©eite ber bie Kolonien bebedenben «Steine n^ar e§

l^ier in großer 9}?enge öor'^onben. S)a§ Slier ift fofort aB eine üon Polyxenus

lagurus L. berfdjiebene ©^egieS gu erfennen. 6§ ift größer, fd)neen)ei|3,

auc^ ftröubt e§ feine §oar|)infeI anber§ unb ouffallenber ol§ Pol. lagurus.

®aB S;ier befi^t hjirüid) feine 5lugen. S)o(^ frifd) unterfud)t, geigt e§ om

^o|)fe, gerobe an ber ©teile, tDO bei Polyxenus lagurus bie 2lugen liegen, einen gelblid)=

brounen ^igmentfled."

3Tt)eite klaffe:

aSenigfÜ^Iet (Pauropoda).

Unter bem feuchten 9}loo§|3oIfter, ha§ an fd)attigen ©teilen im SSoIbe ©teine unb

^el§blöde übergie^^t, im mobernben §oIge alter morfd)er S3aumftüm|)fe unb an äl)nlid)en

feud)ten ©teilen fommen bie SSenigfü^Ier (Pauropoda) bor, bereu Sönge aud) im au§*

getoac^fenen Biiftcmbe 1 mm nid)t biel übertrifft, ^er fleine Körper beftel^t au^er bem

fopf nur au§ getjn Sftingen, bie an ber S3aud)feite getrennt finb, on ber Iftüdenfeite aber

bom giüeiten bi§ neunten 9f?inge gu ®o|):peIfegmenten bereinigt finb. ®iefe %kxd]en, bie

niemals freiwillig il^re SSerftede berlaffen, finb blinb, befi^en aber mer!tt)ürbig gebaute, an

ber ©^i|e gegabelte t^ül)ler, an bereu einem ©abelaft gmifdien gttiei S3orften fid) ein fonber-

bareS, fugeligeS ©inneSorgan befinbet. 9?ed)t§ unb Iin!§ am ^o^jfe ift je nod) ein fo*

genannte^ ©d)einauge angebrad)t, ein ©inneSorgan bon unbefannter S3ebeutung, ta^ aber

gum ©el)en jebenfalB nid)t bienen !ann.

2)ie SSenigfü^Ier finb fo gart, ba^ e§ faft nie gelingt, fie unbefd)äbigt nad^ §aufe gu

bringen. Sa^el fagt, ha^ man, um fie im unberle^ten guftanbe unterfud)en gu !önnen, am
beften täte, ein S[Ri!rof!o:p in ben SBoIb mitguue^men unb gleid) an Drt unb ©teile gur

Unterfud)ung aufguftellen.

2)ie bi§:^er befd)riebenen Slrten h?erben in brei Familien untergebradjt. S3ei ben

Pauropodidae ift bie ^ör:peroberfIäd)e nal)egu glott. S5ei ben Brachypauropodidae
finb bie borberften Ütüden^Iatten gefelbert unb bei hen Eurypauropodidae n)irb im

©egenfa^ gu ben anberen gamilien ber ^o^f bon ber borberften 9?üden^Iatte faft boll-

ftänbig überbedt.
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^Dritte ^taffe:

3toerflfüfjler (Symphyla).

S)ie BiüergfüBIer (Symphyla) [inb fleine toeipd^e, Ii(f)tfd)eue SSielfüBIer bott QU§er[t

gartet SSefd^offen^eit, bie iüie äa:^Ireic^e ntebere ^erfe in feud)ten, aber feine^megg naf[en

(Sd;Iu|)frt)in!eln unter Steinen, alten 58rettern ober 2Jloog unb in foulenben S3auntftüntpfen

il)re SBoI)n)i|e l^oben. S)er augenIo[e ^op\ trägt au^er einem $aar [dinurförmiger, leicht

obbrec^enber f^ül^Ier gn^ei ^eferpaare. S)er ?Rump\ befielet ou§ 24 (Segmenten, bie gtoölf

©o^pelringe mit je einem S3ein|)aor bilben. %aä I)interfte ober breige^nte ©liebmoBenpaar

ift 3u ärtjei fegeiförmigen S(^p\en gen^orben, an beren ©|)i^en (S|)innbrü[en au^münben. 2Im

©runbe ber S3eine tommen griffeiförmige 2lnl)önge, Styli, bor, bie fid) mit ben ^üftgriffein

nieberer ^nfetten öergleic^en laffen. Qwc SItmung bienenSßentralfädd^en [otoie feine 9ftö!)ren==

trad)een, bie om ^opf mit einem ©tigmen^aar beginnen, ^n ben S)arm münben groei 9JJoI=

pig^ifd)e ©efö^e ein. ©ine in (^niopa unb S'Jorbamerifa borfommenbe, in bie f^amilie ber

Scolopendrellidae gel)örenbe 5trt üon ß^Jergfü^Iern ift ber auf (3. 46 abgebilbete, ettoa 8mm
lang merbenbe n)ei§e 3^ergf!oIo|3enber, Scolopendrella (Scutigerella) immaculata

Newp., ben hjir eiligft pd)ten fetjen, menn toir feine obenertoä^nten ©d)Iupfn)inM aufbeden.

SSierte ^^laffe:

^nnbertfü^Ier (CMlopoda).

2)ie §unbertfü^Ier (Chilopoda) finb toeljrljafte SSielfüBIer, bie, aBgefe'^en bom

l^oI)en 9^orben, in ollen 3onen Ijeimifc^ finb, am §a^Irei(j^ften aber bie Ijei^en Sänber be^«

n)oI)nen, in benen eS manche fe^ir gro^e unb felbft für ben SJJenfdjen gefä^rlid)e 2lrten gibt.

^m ©egenfal gu ben fd)n)erfälligen 2;aufenbfuBIern finb bie §unbertfüfeler faft burd)=

tt)eg bel^enbe, fd^nellfü^ige 2:iere, beren £I)itin|3anäer niemaB bur(^ ^oKfalge befdjtüert ift.

§inter bem ^opf, ber meiftenl au^er bem ^ül)ler|)aar feitlic^e ^unftaugen 'i)at, bei einer

©rup^e, ben ©pinnenläufern, fogar fd)on facettierte Slugen trögt unb bei ben ©teinfried^ern

mit einem ^aare2:ömö§bart)fd^er©inne§a^^orateberfe^en ift, folgt ein langer, gefd^meibiger,

bielglieberiger Stumpf, beffen 3f?inge nid)t gu 2)o^|3eIfegmenten werben, fonbern getrennt

bleiben. S)ie nRunbiberfgeuge ber ^unbertfü^Ier Cähh., (3. 30) erinnern bereiti an bie fauen-

ben 3JiunbteiIe ber :S«feften. hinter ben fräftigen, au§ mel^reren <BtMen gufammengefügten

furgen SSorberfiefern finb gtoei ftjeitere 5Heferpaare, bie H)iittel!iefer unb §inter!iefer, «n«

gebrad^t, bie in ber Siegel mit Staftern berfel^en finb unb in ber SJJittellinie gur $8ilbung je

einer unterli^penäljnlid^en platte gufammentreten. S)iefe brei tiefer^aare Serben aber

bei hen ^unbertfü^Iern bon unten l^er me^r ober weniger burd) ein ^aar möd)tiger tiefer-

fü^e berbedt, bie ftjie gmei 33ei^äoiTgen brol^enb an ber Unterfeite beä ^o^fe§ fi^en. 2)ie

£ieferfü^e finb midjtige 2lngriffä= unb SßerteibigungStoaffen, benn il)re ©ubflauen finb an

ber ©|ji|e burd)boI)rt unb entl^olten bie 5lu§münbung einer im ^op^ gelegenen paarigen

©iftbrüfe, fo ba^ bei jebem SSi^ eineö §unbertfüBIerä etrtja^ ©ift in bie SSunbe ftrömt unb

rafd) bie Sö^mung ber SSeute ober be^ ©egner§ I)erbeifül)rt. S)er 93iB ber großen tropifdjen

5lrten !ann fogar für ben 3J?enfd)en fe'^r ernft:^afte folgen Ijahen, S)ie SSeine finb bei

ben ^unbertfü^Iern paarn^eife auf bie 9?umpffegmente berteilt unb entfpringen feitlidj an
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benjelben. 2)ie 3d)I ber SSeine [d)föcm!t bei ben ertnadjfenen S;ieren gmifdjen 15 unb 173

paaren, ift ober immer eine ungerabe, abgefe'^en bon ben tuenigen fällen, in benen man aB

5Ibnormität eine gerabe 3a{)I bon S5ein|)aaren gefunben ^ot. ^m ©egenfo^ su ben üielen om

Stumpf ongebratfiten, nnter [ic^ gleitf)förmigen Saufbeinen, mit beren §ilfe mondje ^unbert-

füBter \iä) ]a\t blil^fc^nell belegen !önnen, [te()t ba§ berlängerte ober abh?eicE)enb gebaute l^in=

terfte S5einpaar, bte [ogenannten ©nbbeine, bie bei mannen Sitten al§ ©djieppbeine nod^-

ge[d)Ie:p|)t ttjerben, n)ät)renb einige ^unbertfüBler,

n)ie g. 35. getoiffe ©folopenber, if)re ©nbbeine in ber

W)tve^i al§ B^"9^" benu^en unb mit il}nen gu fneifen

ber[uc^en. gföifdjen ben (gnbbeinen unb bem 2l[ter

liegen nod) gnjei üeine unanfe^^nlic^e ©egmente, bie

'^öd)ften§ gang !ur§e, nur al§. ^ilfsmerfjeuge bei ber

g'ort|)fIan§ung bienenbe S5einanf)änge tragen.

S3ei ben §unbertfü^Iern ift ber ^öxpex xeiä) an

^autbrüfen. SSon befonberer SBic^tigfeit finb bie

^üftbrüfen, bie bei bielen Sitten an ben ^üftglie*

bern ber t)interen SSein^aare ober toie bei ben ©!o»

Io|3enbetn unb ©rbläufetn an benen bet ©nbbeine

au§münben. $8ei manchen ©teinläufetn fonbetn bie

^üftbtüfen fäbige ©toffe äl)nlid) ben ©pinnföben

bet ©Irinnen ab. ®§ gibt fogat Heine ©teinlöufet,

bie an i^ren f^äben gang nac^ bet hetoaijxten 9J?ett)obe

bielei ©Irinnen \\ä) bon einem etljöl^ten ©taub'

fünfte Ijetuntetbaumeln laffen !önnen.

®ie Sltmung gefd)ie^t mit §ilfe eineg teid^^

enth)ic!elten ©t)ftem§ bon Stadieen, beffen ^auatt

jebod) fo berfd)iebenartig ift, ta^ man e§ §ur Unter=

fdjeibung ber beiben Untetflaffen bon ^unbettfüB»

letn betmettet l^at. 2)et ®atm!anal ift mit §n)ei

langen 9JlaI|)igl)ifd)en ©efä^en au§geftattet. S)ie

®efd)Ied)tgöffnung liegt nid)t mie bei \ien bi§l)et

bettad)teten SSielfüBletn (ben fogenannten Progo-

neata) botn, fonbetn ift bei ben §unbettfü^Ietn in

Übeteinftimmung mit ben i^nfeften (Opisthogoneata)

am ^intetenbe gelegen unb befinbet fid) in beiben

©efdjledjtetn bauc^n)ätt§ futg bot bem Slftet.

S)ie ^unbettfüBIet finb ein uä<f)tlid)e5 9?aub-

gefinbel, haä in bun!eln ©d)lu|)fmin!etn untet ©teinen, .in Gtbf^alten obet untet 93aum=

rinbe feinen D|:)fetn nac^gel)t obet im ©ömmetlid^te bet ^a^t beutelüftetn umljetftteidjt,

tagsüber fid^ abet nid)t in§ ^elle t)etbottt)agt. i^abte l)ai fogat gemeint, ha^ bei biefen

motbgietigen 2:ieren ba§ 9Jiännd)en fid) fd^eue, bem SSeibd^en gu naijen unb au^ ^^utdjt

bot bem ©efteffentoetben fid) bamit begnüge, feinen in feften ^attonenattigen ^apfeln

eingefd^loffenen ©amen in bet 9^äf)e be§ SBeibd)en§ abgufe^en, um bann fdjieunigft 9f?ei&au0

gu ne{)men. 'iflaä} neueten S3eobad)tungen fd)eint bie§ abet nid)t tid)tig gu fein, benn e§

f|itid)t mand)e§ bafüt, ba^ e§ bod) immet gu einer irirflid^en ^Bereinigung ber ©efd)led)ter

aßunbwertjeuge bei ©f otopeubctS. a)D6ei»
lippe (Sabrum), b) Sorbertiefcr (iWaiibibeln), c) a»lU
tettiefer (1. aJlaj.iaen), d) ^interttefer (2. SRajinen),

e) Rieferfü^e (anaiittipeben). o Öffnung bev ® iftbrüfen.
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fommt; bei ioeldjex bie ©amenfo^feln übertragen toerben. ^n ber GnttüideTung berl^olten

[idj bie §unbertfü^Ier red)t berfd)ieben. Sei mantfjen [pielt nod) bie Stnamorpljofe (^emiana»

morpI)o[e) eine gro^e dloUe: tüenn bie jungen Sierd^en qu^ bem Gi fommen, jinb [ie nod^

gan5 unüoHftänbig, Iiaben er[t fteben S3ein;)aQre, bie übrigen fet)Ien äunäd;[t unb fommen

erft naä) unb nod) bei ben [|)Qteren Häutungen gur HuSbilbung. S3ei ollen biefen anomor*

:pT}en 9Irten n^erben bie Gier ot)ne befonbere 55orIe^rungen feiten^ be§ SKuttertiereä abgelegt.

5tnber^ ift e§ bei ben epimorpl^en §unbertfü|3lern. S3ei il^nen rollt jid) ha§ Söeibd^en [piralig

um fein (Siergelage unb bemadjt Ie^tere§, bi^ bie i^ungen gum Sßorfd^ein !ommen, bie be*

reit§ üon öornljerein mit ber öollftänbigen ^al)l bon ^ör|)erringen unb ^Seinen üerfefjen [inb.

(grfte Unterüaffe:

JRüÄettatmet (Notostigmophora).

S)o§ 9Itmung§[t)ftem beginnt bei ben Saudenatmern (Notostigniophora) mit [ieben

un^aaren, an hen §interrönbern ber 9?üdenfd)ilber gelegenen Sltemöffnungen, üon benen

unbergraeigte £uftröi)ren fid) [Ira'^Ienförmig in ha§ ^'ör|3erinnere erftreden. S)er t)ody

genjölbte äop^ ift bei ben S^üdenatmern mit gtoei langen, faben=

förmigen g'ül}lern berfef)en, n)äf)renb ber fur§e Seib, ber nur ad)t

beutIid)e9f?üden|)Iotten erfennen lä^t, bon 15 langen, bünnenSSein-

tiaaren getragen njirb, an benen befonber^ bie |3eitfd)enförmigen,

bon gn^ei bielglieberigen 5lbfd^nitten gebilbeten g-ü^e bemerfen^*

mert finb, bie ba§ Sier ä^nlid) mie einen Saffo §u benutzen meifs,

inbem eg beim fangen feine langen ^eitfdjenfüfse gefd}idt um bie

58eute mirft unb biefe rafd) gu ficb ^eran§iel)t. S)a§ le^te S3ein-

^aar I)Qt ba§ Stu^fel^en eine§ $aare§ langer, bünner gü:f)Ier. ®ie

(Sntnjidelung ift mit 9tnamorpl^ofe berbunben.

3u benJRüdenatmern gel^ören bieS^iuncnlnufer, Scutige-

ridae, garte, !t)od)beinige Siere, bie in ben toärmeren ©egenben

ber (Srbe §u §aufe finb. SJJon befommt fie nid)t leicht gu ©efidjt,

benn tagsüber galten fie \\d) unter Steinen, §oIg ober in ©rb*

f^alten berftedt unb t)ufd)en fofort beim Slufbeden il^rer ©d^Iu:pf-

toinfel ungemein rafd) mie ein flüd)tiger (Bd^atten babon. ®ie

langen, bünnen S3eine finb bei i^nen fo lofe befeftigt, ta^ fie n#I}e

am ©runbe unter!)alb be§ fogenannten ©d)en!elringe§ abbrechen,

lüenn man eing biefer Siere mit ber §anb greift ober irgenbnjie

unborfidjtig berü]^rt. S)er SSerluft einiger 93eine {)at aber für

einen ©pinnenläufer wenig gu bebeuten, benn auf ein paor met)r

ober weniger fommt e§ i^m burc^auä nic^t an, aud^ irerben bie

berlorengegangenen gen)ö:E)nIid) fd)on bei ber näd^ften §äutung

in iljrer frü:^eren Sänge unb ©eftalt toieber erfe^t.

Sie Stbbilbung geigt unö eine ameri!anifd)e 5trt, Scutigera

forceps Raf. S3e!annter ift bie in ben SO^ittelmeerlänbern borfommenbe Scutigera coleop

trataL., ein gelblidjer, auf bem «Rüden mit brei fd)h)ärglic^en SängSbinben gegeidjneter

©^innenläufer, ber eine Sänge bon ettva 2,5 cm eneid)t unb aud) in ^-ranfteic^ unb im füb=

meftlid)en ®eutfd)Ianb namentlich in ben SBeinbergen gefunben ftjirb. ©ar nidjt feiten fommt

SMmerif aitifc^cr Spinnen»
lauf er, Scutigera forceps li^f.

9io4 ^oroorb unb SWarlatt

(a\ii ben Schriften beä SIcferbau»

onitä ber SSer. St;.
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e§ Uor, bo^ biefe (Spinnenläufer bon ben ©arten au§ in Steiler ober Sßo'^nräunte bon Käufern

einbringen, n)o man iljre ©egenmart im allgemeinen nicf)t ungern [ie:^t, tt?eil [ie nad)t§ auf

g-Iiegen unb anbere§ Ungegiefer fleißig ^ogb macEjen. S)ie 2Irt unb SSeife, tüie bie Siere babei

§u SSerf'e getjen, fonnte ^aacte in ©übauftralien beobac£)ten. (Sr fa!) eine§ SIbenbg an ber

SSanb feinet (Sd^Iafgimmer^ einen ©:pinnenläufer, ber gerabe bamit befc^äftigt mar, eine

©tubenfliege gu Der^el^ren. 2tB eine anbere f^Hege fic^ nid;t§a{)nenb nötjerte, mürbe auäj

fie bli^fdjnen mit ben deinen ergriffen, burd) einen $8i§ ein menig betäubt unb unter ben

Seib gefd)oben. ßiner gmeiten unb britten f^Iiege erging e§ gleic^ barauf nid|t beffer.

^uä) fie mürben nod) lebenb unb faum berietet unter bem Seib be§ ©|jinnenlöufer§ ge»

borgen unb fa^en bort gemiffermaßen mie in einem fäfig gefangen, beffen ®ad; bom

^ör;per be§ 9f{äuber§ unb beffen ©eitenttiänbe bon feinen bielen bünnen S3einen gebilbet

mürben, bie fogufogen bie ©itterftöbe biefeS feltfamen ©efängniffeS barftellten. ©o ber*

mod)te teine ber §a|)pelnben fliegen gu entrinnen, bon benen ber (S:pinnenläufer fid)

noc^ unb nad) einen rid)tigen SJorrat einfammelte, um bann gang gemäd)Iid) eine t^Iiege

nac^ ber anberen gu berf|3eifen.

3tt)eite Unterflaffe:

Seitenatmer (Pleurostigmophora).

S5ei ben l^iertjerge^örenben §unbertfü§Iern beginnt ba5 Srac^eenftiftem mit :paarigen,

feitlid)en 9Itemöffnungen, bon benen baumförmig bergnjeigte £uftrö^ren au§ge!^en.

1. Drbnung: Anamorpha.

®ie Anamorpha bilben bie niebere ©ruppe unter ben ©eitenatmern, meil bei ifjuen bie

S;rad)eenbüfd)el on ben Sltemlöd^ern nod) nid)t burd) SSerbJnbunggöfte miteinanber in 3«=

fammen'fjang ftel^en. S)er stumpf fe|t fic^ nur au§ 15 beintragenben Solingen gufammen,

unb bie jungen fd)Iüpfen erft mit einer geringeren Qoijl bon

9f?umpfringen anä ben ©iern.

Sturer ber bi§^er nur in einer taSmanifdjen 2Irt be!annten

g-amilie ber Craterostigmidae (Unterorbnung Craterostig-

mophora) get)ört l^ier^^er bie Unterorbnung ber ©teinläufer

(Lithobiomorpha), bermegene, näd)tlid)e Ü?äuber, bie an SJJorb-

Uift alle anberen ^unbertfü^Ier übertreffen. 2)ie Sflüdenfdjilber

finb bei ifjuen bon ungleidjer ©rö^e, inbem ha^ 2., 4., 6., 9.,

11. unb 13. Ü?üdenfd)ilb mefentlid) fürger bleiben al§ bie übcigen.

S3ei ber §auptfamilie, ben Lithobiidae, finb an jeber ^opf=

feite bi§ §u 40 üeine, bic^t gebrängte (Sin§elaugen bortjanben, bie

allerbingS bei mondjen §ö:^Ienbemot)nern berüimmert finb ober

feljlen. ©o ift beifpieismeife ber in ben §öl)len ber ^ergego*

mino gefunbene Lithobius matulicii Verh. böllig blinb, I;at

aber bafür mie fo biete S)un!eltiere au^erorbentlid) lange ^ü^=

ler, bie gmei S)rittel feiner £örperlänge erreidjen.

^n ^eutfdjlanb ift ber im ermad)fenen ßuftanbe eiiüa 2—3 cm lange S3raune ©tein-

lauf er, Lithobius forficatus/v., äiemlid) Ijäufig, ber in SSälbern, ^artanlagen unb ©arten

unter ber morfd)en 9?inbe bonSSaumftümpfen ober unter alten, amS3oben IiegenbenS3rettern

!üiau:icr Stcintnuf er, Litho-

bius forfic.itus L., t)ou untcit ge«

fcrjcit. 9Jac§ <pt;ot08rapöie.
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feine ©d)lu|jfrt)in!el [ud)t unb 2l[[eln unb ^^nfeftenlorüen nodjftellt. Gin [cf)öne§ glängenbc^

5^Qftanienbtann ift [eine garbe; frifd) gel^öutete 2;iere [e^en ^ell biolettgrou au§. ^ie ©tein-

läufer [inb [o unberträglid), ta^ \ie, gu mehreren in einem SSeljöIter einge[perrt, \\d) gegen-

[eitig anfallen unb auffreffen. ^em 3Jlen\d)en fönnen fie nidp tun, e5 fei benn, bafe fie

gerabe eine toeid^e ^autftelle ernjifd)en, rtjo it)r S3iB ein borübergefjenbe^ 33rennen l^erbor-

ruft, aber meiter feine f^olgen Tjat. ^m ^xülnahi tragen bie SSeib(f)en ein §iemlicl) groBe^

njeiBe^, fugeligeä ©i am tjinteren ^ör|jerenbe mit fid; l^erum, bog fie fdE)Iiepd) gu $8oben

fallen laffen; einige SBodjen fpäter fd)Iü^ft au5 i^m bie Heine, gunödjft nur mit fieben

S3ein^aaren berfel^ene igugenbform ou§.

2. Drbnung: Epimorplia.

S)ie Epimorpha finb ©eitenatmer, bei benen bie einzelnen bon ben 2ltemlöd}em au^-

ge^enben Sradjeenbüfd^el burd) SSerbinbung^äfte miteinanber bereinigt finb, toä:^renb bie

jungen bereite beim 2Iuä-

fdjiüpfen au§ t>en (Siern boit

born^erein bie gleid)e Qa\)\

bon ^lör^erringen unb S3ein-

l^aaren mie f^äter im er=

lüadjfenen ^uftonbe t)oben.

2)ie größten §unbert-

fü^Ier finbet man unter hen

Siiefenläufern, iien Sco-

lopendromorpha, fröftig ge-

bauten Sieren, bei benen

ber 0?um^f au§ 21 ober 23

gleid)artigen beintragenben

9?ingen befteljt. ^m füb-

lidjen ^mopa unb 0ein-

afien lebt a\§ pufigfte Wct

ber gur ^ou^tfamilie ber

Scolopendridae gel^örenbe ©ürtelffolopenber, Scolopendra cingulata Lair.; er

tüäi^It feine ©djlu^ftoinfel mit SSorliebe unter (Steinen an umarmen, ber Sonne äugäng*

Iid)en, ge|d)ü|ten ©teilen, an benen ber $8oben aber aud^ genug geud)tig!eit enttjalten

muB, um ^flan^enmuc^S f)erborfprieBen gu laffen. S)ie f^ärbung biefeS ©folopenber^, ber

Ujie feine ©attungigenoffen an jeber I'o|)ffeite bier ©ingelaugen trägt, ftjedjfelt bon ©elb

ober ©rünlid) bi§ Sunfelolibenbraun. ^m Dften be§ 3J?itteImeergebietg !ann feine ©rö§e

red^t anfe!)nli(^ merben. 'SRan fennt (Sjemplare au5 ©t)rien, bie big 17 cm meffen, tvai)'

renb bie italienifd)en unb baImotimfd)en ©tüde n)efentlic^ fleiner bleiben unb gett)öf)nlic^

nur eine Sänge bon 7—8 cm eaei(j^en.

2)ie ©folo^enber füljren eine berftedte Seben^meife. 9^r nad^t^ fommen fie au3 itjren

©djlu^ftrinfeln I)erbor unb mad)en ^agb auf ^nfeften unb bereu Sarben, bie fie om $8oben

überfollen. ^m engen 3f?aum sufammen eingefperrt, fallen fie aud) übereinonbcr t)er unb

morben unb freffen fid) gegenfeitig, geljen fid) aber bod) gemöi^nlid) lieber borfid^tig au§ bem

SSege, menn fie genug ^la^ aum STu^meidien l^aben. ®em SJZenfdjen tut ber ©folopenber

oljne föeitereä nidjt^ guleibe, fonbern fud)t, fallä er etn?a beim plö^lid;en 3Iufbeden feiner

»rel^m, Sierrefien. 4. MufL U. Sanb. 3

©(oropenberroeibt^ert, Scolopendra clugulata Latr^ feine ®ier Beptsiib.

9Jatürttc6e ©röBc
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3uflit(f)t§ftätte geftört tuirb, [(fileunigft unter fdjlängelnben SSemegungen gu cntflieTjen,

\e^t fid; bagegen fofort §ur 2Bef)r, toenn mon ii^n greift ober unbor[idjtig berütirt. ©ein

S3i|3 ift für ben SJIenfdjen nid}t nur siemlid) fdjuteräljaft, fonbern T)at mitunter oud) eine

er"^eblid)e ©djttjellung be§ berichten ^ör^^erteilg gur f^olge. ®a§ g-ortpflangungggefdjäft

nimmt beim S3eginn ber Jüörmeren ^at)re§5eit feinen 5tnfang. ®ann giel^t fid) ba§ ©folo-

l^enberireibc^en me!)rere ßentimeter tief in ben ©rbboben gurüd, rollt fid^ in einer üeinen

Grbt)öt)Ie f:pirQlig gufommen unb legt einen Sllum^en ettva erbfengro^er, fjell bernfteingelber

Gier ab, bie eä bon nun an mit feinen bieten ^tum^^fbeinen feft umtlommert Ijält (ähh.,

(3. 33). ;^n biefer (gtellung berbleibt bie SUlutter, oljne irgenbttjeld^e 9^al)rung §u fid) gu

neljmen, unb rüt)rt \\(i) auä) nod) nid)t bom ^lo^e, menn nod) mel^reren SSodjen ouö ben

(Siern t)iIfIofe igunge bon f^neeiüei^er ^orbe gum SSorfdjein fommen. @rft bann, toenn bie

dlaä)lommen nad) einer |)äutung eine grünlid)e f^ärbung angenommen tjoben unb fic^ im

umliegenben Grbreic^ gerftreuen, ermad)t bie 3JJutter au§ if)rem longen o|3QtT)ifd)en ^uftonbe.

SSon anberen 6!oIo|)enbern ermätjnen mir nod; ben ^iffigen ©!oIo;penber, Scolo-

pendra inorsitans L., ber in allen S;ro|)enIänbern berbreitet ift, aud) fd)on in S^Jorbafrifa

borfommt unb fid) burd) ein oben abgeplattete^ unb feitlid) geranbeteS erfte§ ©lieb an ben

ßnbbeinen au?seid)net. (Sinen ftattlidien inbifd)en ©folo^enber, ber mit einer großen ßibed)fe

gufammengeraten ift unb fein D|3fer, ha§> fd)on feben SSiberftanb aufgegeben tjat, in töblid)er

Umüammerung umfd^Iungen l^ölt, fe^en mir auf ber Safel in natüclid)er ©rö^e bargeftellt.

Übertroffen mirb er aber an(Stör!e bonbem9'?iefenf!olo|:)enber, Scolopendra giganteaZ.,

einem gemottigen S;ier bon olibenbrauner bi§ bun!eIrotbrauner garbe, ba§ bi§ 26,5 cm long

mirb. ®er 9^iefenf!oIo:penber bemotjut S3rofiIien, ß^l^ile, Kolumbien, S8ene§ueIo, ift aud) bon

S;rinibob, ^omoüa unb ©t. S^oma§ befonnt unb mirb allgemein fel)r gefürd)tet. (£§ tieifit,

bofe fein SSife für ben 2Jlenfd)en gemöT)nIid) töblid) fei. ©eltfom geftoltet finb bie im tropifdjen

2tfri!a bor!ommenben ©djaufelffolopenber, bie, mie Alipes grandidieri Licc., an ber

©l-u^e ber ©nbbeine je eine gro^e blattförmige (Srmeiterung l^oben. SBie ©erftöder mitteilt,

follen biefe.Siere mit itjren SSIottfdjoufeln nod) ber 2Irt bon SÜIo|3|)erfd)Iongen ein.roffeInbeS

©eröufd) t)erborbringen fönnen. ©e^r ma'^rfdieinlid) ift bie§ aber nid)t, unb $reu^, ber bie

©c^aufeIf!oIo|3enber in it)rer §eimot heohadjttte, mei^ bon it)nen aud) nur gu berid)ten, ha^

fie il^re blattförmigen ©nbbeine in ber ©rregung lebljoft auf unb nieber bemegen. kleinere

©tolopenbriben, bie gu ber augenlofen ©attung Cryptops leaoÄ. gehören, finb am mei*

teften nad) 9^orben berbreitet unb l^oben in bem bi§ 3 cm langen Cryptops hortensis Leach.

aud) einen SSertreter in ben Soubmölbern ®eutfc^Ionb§.

2)ie gur Unterorbnung ber Geophilomorpha geftellten ©rbläuf er, Geophilidae, finb

an il^rem murmartigen geftredten unb gIeid)möBig geglieberten Seib er!ennbar, ber au§

31—173 fRingen unb ebenfo bieten Sein|)aoren befteljt. 2)ie t^ül)ler finb immer bierget)n'*

glieberig, 5Iugen fet)Ien ftetS.

SSon ben friegerifd^en ©igenfd^aften ber ^unbertfü^Ier ift bei ben Grblöufern am
menigften gu bemerfen. St)re SSemegungen finb longfam. SSiele !önnen foft ebenfo fd)nen

bormärtg mie rüdmärt§ fried^en unb finb imftanbe, fid) eng gufommengu!näueIn unb bobei

au§ befonberen ©rufen, bie an ben S5aud)platten il)re§ Ü?umpfe§ auSmünben, reid)Iid)e

2}?engen bon ©oft au§gufd)mi^en, ber bei einer großen, in ©übeuro|3a Ijöufigen 5trt, bem
gelblid)braunen Himantarium gabrielis L., eine fd)öne rofenrote f^arbe t)at, mötjrenb er

fonft meift gelblid) ober mei^Iid) gefärbt ift. ©ie $JJat)rung befte:^t borgugSmeife in meid)-

putigen Zmen, oft in af^egenmürmern, bie fie mit it)rem langen ^ör|3er umfd)Iingen unb
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burd) $8i[fe ober ben au^^gefcljiebenen 95au(i)brü[eufn[t lDet)rIo§ maäjen, lüie bieä ein unten

abgebilbcter eint}cimifd}er (Srbläufet, Geophilus longicornis LeacL, gerobe gu tun t)ct[ud)t.

f^'ür ben 9JJenfd)en finb olle SIrten bolüommen Ijarmlog. S3ei ber SSorliebe ober, bie mondje

©eo|3l)Uiben für [oftige ^rüd;te l^oben, ift e^ Ijier unb \)a \ä)on borgefommen, bo^ Heinere

2lrten beim Saftigen SSergel^ren Don Dbft, in ba§ fie [id) eingebol}rt t)atten, unber[et)enä mit

berjc^Iudt mürben unb auf biefe SBeife lebenb in hen menfd)Iid)en ^öxpet gelangten, ©o
ift e§ gu erüören, bafe jd)on mand^er Geophilus, menn er bann fpäter lieber gutage !am,

unfdjulbigermeife in ben 5ßerbad)t geroten ift, ein gefätjrlidjer ^arafit gu fein.

©emiffe Slrten bon (grbläufern leuchten burd^ 2tu§fd)eibung befonberer 2)rüfenföfte

im ®un!eln §iemlid) intenfiü, tüie bie§ beifpieBföeife bon Scolioplanes crassipes C. K.

be!onnt ift. 91. S)uboi§, ber bei ^eibelberg 2:iere biefer 5lrt in tvaimen monbfi^einlofen

§erbftnäd)ten am SSoben än)ifd)en mobernben SSIättern um'^erfried^en fa:^, fanb, bo^ i:^r

©lullen etma auf eine Entfernung bon reid)Iic^ 10 (Sd)ritten fic^tbar toar, unb ba^ man beim

©djeine if)re§ Sid)teg gang bequem lefen unb ben U^rgeiger erfennen fonnte.

fiangfü^leriger (Srbläufer, Geophilus longicornis Leach., einen SRegenrourm üßcnuältigenb. SlotürHd^e Sröge.

3u i>en p:^o§pf)ore§3ierenben Slrten geJjört bie norbafrüanifdje Orya barbarica Mein.,

bon ber hjir einige au§ Tlaiollo ftommenbe ©jemplare bor einer 9Tfeit)e bon ^^atjren in einem

Serrarium beobadjten fonnten. ^n einer ©ommernadjt, al§ bie Siere mit frifdjem SBaffer ber^

forgt würben, glüdte e§ einem unferer HJJaroüaner, über iten S^onb be5 geöffneten S3et}ölter§

t)intm§3u!lettern. 2{I§ ba^ 2:ier bann mit ber §anb ergriffen Wmhe, fonberte e5 au§ feinen

^autbrüfen foId)e 2Jiaffen bon leuc^tenben 5tu§fd)eibungen ob, ba^ bie fyinger über unb über

me^^rere SJJinuten l^inburd) in mogifdjem grünlid)=glü!)enben ©longe Ieud)teten. ^n biefem

^oKe :^atte ba§ 2;ier feinen ieud)tenben «Saft offenbar ol^ SSerteibigung^mittel benu^t.

®ie ®eopI)iIiben finb meit berbreitet. einige 5lrten meiben nid)t einmal bie nödjfte

S'Zadiborfdjoft be§ 3Jieere§. ®er 3Jieere§erbIäufer, Scolioplanes maritimus ZmcÄ., ^ält

fid) on ben europoifd)en lüften innertjolb ber ©egeitengone auf. S3eim §eron!ommen ber

%M bleiben biefe 2:iere oft, gu mel)reren in einem Shtöuel gufommengebont, rul^ig unter

einem ©tein liegen, laffen fid) bom SBaffer überf|)ülen unb njorten gebulbig ouf ben Gin«

tritt ber (&hhe, falB fie nid)t, tvaS, oud) borfommt, im SQ^eertooffer longfom ouf bem SSoben

meiterfriedien. §enning§, ber bie Seben^ää^ig!eit biefer SDleereS^unbertfüBIer erproben

mollte, ftellte feft, boB bei i^nen erft nod^ gmölfftünbigem 5(ufent^alt unter SBoffer eine 93e-

täubung eintritt, unb boB fie felbft nad) breiBigftünbigem SSertoeilen im SSKeeriroffer fid^

lüieber erijolen fönnen.



(Sed)§ftt|let, Sttfrft^^tt (Hexapoda, Insecta).

Unter allen Stbteilungen be§2;ierreid)e§ ift biejenige ber i^nfeften bei tr eitern bie größte.

S)ie3at)I ber h\§i)et be[(f)riebenen:Sn[e!tenarten tüirb bereits anf über 384000 ge[cl)ä^t. SBenn

tt)ir aber berüdfid^tigen, bo^ bie un[d)einbaren 2Irten dorlänfig erft sunt geringen Seil be=

!annt [inb, [o bar[ man annel)men, ta^ bie ßa^I t)er berfc^iebenen Wirten, Slbarten unb 9fla[jen,

bie fid) bei ben ^nfeften unterfdjeiben laffen, in 2Bir!Iic!)!eit noc^ toeit l^ö:^er, üieHeid^t ntel^r

aB bo|3)3eIt [o gro^ ift. ®ie §unberttau[enbe bon $jn[eftenarten, bie im Saufe ber Reiten

entftanben finb, l^aben e§ öermodit, fidi mit ben t)erfcf)iebenften SebenSmögIic!)!eiten ah^

gufinben, unb faft überall, fohjeit fefteS Sanb reicht unb Seben überljau^^t befte'^t, i{}r gort*

fommen gu finben. ©o feigen tüir, ba^ haS' muntere SSöIflein ber ^nfeften eigentlid^ nirgenbS

fet)lt unb balb gur f^reube, balb gutn SSerbru^ beS 3JlenfcE)en gebeil^t unb fid) bermetjrt.

3Im ^ör|3er ber i^nfeften ift eine Dreiteilung in ^op\, SSruft unb Hinterleib mel)r

ober minber beutlid) burcj^gefü^rt. 2)er ^opl ber, äu^erlid^ betrad)tet, nur eine einfad)e

e:^itin!ni3fel §u fein fd)eint, ift giemlid) !om|3liäiert gufammengefe^t unb burd) SSerfd)meI§ung

Don brei Äieferfegmenten mit einigen üorberen Sto^ffegmenten entftanben. 3Jian :pflegt am
^op\ bie Dorn obertjalb ber HJiunbteile unb ber OberIi:p:pe gelegene 9?egion Sto|3ffd)iIb (Clypeus)

äu nennen, .toäljrenb bie feitlid)en, unter^^alb ber f5"ül)ler gelegenen Seile SBangen (Genae)

tjeiBen. ®ie obere f^Iödje be§ Stoffes n^irb aB ©tirn (Frons) begeidinet, n)äf)renb bie Ijinter

i^^r folgenbe, meift burd) eine mittlere 3^o:^tlinie geteilte Partie ben 9'Zamen ©d)eitel fül^rt.

£o^f unb 3flum^f finb im einfad^ften g-alle breit miteinanber bertüadjfen, getüötjulid^ aber

burd) ein engeS, l^alSartigeS ©tüd miteinanber berbunben, ha§ bem ^o:pf SSetüegIid)!eit gibt.

3m inneren be§ ^op\e§> liegen I)au|)tfäd)Iid) ha§ ©el^irn unb ta^ Unterfdjlunbganglion

foft)ie ber 2lnfang§teil be§ ^erbauung§a|):parate§. $8ei einigen :^nfe!tenlarben toirb ber ^o^f

n)eid)t)äutig ober ift als felbftänbiger Stör|)erabfdjmtt überl^au^t nid)t meljr ert'ennbar.

S)er S8ruftabfd)nitt (Thorax) fe^ fid) au§ brei ©egmenten, SSorberbruft (Prothorax),

SJlittelbruft (Mesothorax) unb §interbruft (Metathorax) gufammen. Bei hen nieberften

^jufelten finb biefe brei S3ruftringe gicmlid) gleidjförmig unb beftetjen je üü§ einer Sf^üden*

platte (Notum), einer S3aud)^Iatte (Sternum) unb einem ^aar feitlid) eingelentter S3eine.

S3.ei ber HJJe^rga^I ber ^nfeften bebingt aber bie ©nttüidelung ber glügel|jaare eine Um*
formung beS S3ruftabfd)nitte§. S)ie SSorberbruft bleibt bann entmeber „frei" unb geftaltet

fid) babei in il^rem Ü^üdenteile oft gu einem breiten HalSfd)iIb um, ober fie hjirb flein unb

unfd)einbar, falls fie nidjt überl)au))t in ha^ folgenbe S3ruftftüd boHfommen einfd^milgt.

SDlittel* unb ^interbruft, bie hen beiben an il^nen befeftigten f^Iügel^aaren §ur ©tü^e bienen

muffen, fdjIieBen fid^ feft aneinanber unb bertoadjfen, h)obei getüöljnlid; bie 3)?ittelbruft,

tüeld)e bie bei ber SSen^egung befonberS n?id)tigen SSorberflügel eingelenft trögt, ben §au^t=

teil bilbet. S)a bie f^Iugtoerfgeuge in ber Sftegel feinen genügenben 9?aum gur ©ntfoltung
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bon freien müdenplatten Iaf[en, fo |?flegt ber mittlere 2:eil be^ 9}?ittelrücleng gu einem
©d)ilbd;en (Scutellum) §u trerben, ba3 [idf), lüie Bei ben SBangen unb ^läfern, om ©runbe
gmifcljen ben äufommengelegten g-Iügeln erfennen \ä% njörjrenb ber mittlere Seil be§

^interrücfenä gu einem §inter[d)ilbd^en (Postscutellum) n^erben !ann. S3ei mandjen nieberen

^nfeften erftrecEen [ic^ ^erj, ©efd^Iec^t^orgone nnb anbere mid^tige ßingetoeibe noc^ m in

bie SSruftregion Ijinein. S3ei ber SD^eljraaf)! ber ^n[e!ten [inb aber bie ßingemeibe größtenteiB

auf ben |)interleib befdjränft, rteil ber ^Binnenroum be§ S3ruftobfd)nittcä fdjon faft gang sur

mifnal^me ber fräftigen §üftmu^!eln unb großen ^Iügelmuö!eln in Slnfl^rud) genommen
n)irb. S)er Hinterleib (Abdomen) beftet}t ou§ einer Slnsa^I oufeinonberfolgenber Dringe

(Segmente), an benen fid^ gemöl^nlid) je eine 9?üden= unb eine SSauc^pIatte unterfcl^eiben

laffen. ®ie I)öd)fte bei einigen nieberen ^nfeften feftgeftellte 3olt)I üon §interleib§ringen

beträgt elf, ungered)net ba§ ^Ifterftüd. Sei ben meiften ;gn=

feften gälilt man aber n)eniger £eibe§ringe om Hinterleib,

tvexi genjöl^nlid) bie borberften unb f)interften S^tinge un!ennt=

lid) gemorben ober miteinanber üerfd^molgen finb.

®ie ^üf)Ier ober 9(ntennen, bie meiftenS an ber

borberen [eitlid^en ^läc^e be§ 5to|)fe§ in einer fleinen, gru==

benförmigen SSertiefung, ber ^^ü'^Iergrube, entf^ringen, finb

in S5ou, ©eftolt unb ©rö^e bon faft unerfc^öpflid)er 9Jiannig-

faltigfeit, bie om beften im ßufommenljong mit ber jenjeiligen

Seben^meife be§ ^nfe!t§ berftänblid) lüerben mirb.

®ie brei ^iefer^oore befteljen bei hen i^nfeften ou^

einem ^aor SSorberüefer, Dbertiefer ober SJianbibeln, einem

^oar SDIittelüefer, erfte Hnterüefer ober SJiajillojjoben, unb

einem ^aor ^interüefer, §n)eite Hnterüefer ober Sobio^oben,

toeld) le^tere in ber SDlittellinie §u einer un:poaren Unterli^l^e

(Labium) bernjod;fen. 2)en einfod)ften SSou l)oben bie gum
3er!leinern ber ^Jolirung ober §um ^ouen eingerid)teten

SJlunbteile bei hm nieberen ^^nfeften, ben ßottenfd^toöngen,

©erobflüglern unb SSernjonbten, bei benen bie beiben S5orber!iefer beim S3ei§en bon redjtl

unb Iin!§ gangenortig gegeneinonber mir!en. . S)ie S5orber!iefer finb immer ungegliebert.

2tn ben SJlittelüefern gibt e§ ober berfd)iebene Steile, inbem fid^ geftjöl^nlic^ ou^er ber Stngel

(Cardo) ein 6tamm (Stipes), ein me'^rglieberiger ^iefertofter (Palpus maxillaris) fotoie

eine 2Iu§enlabe unb eine i^nnenlabe (Lobus externus unb internus) unterfd;eiben laffen.

^tl}nlic^ lüie bie beiben SJJittelfiefer ift oud) bie Unterli^:pe (Labium) gebaut, an ber bo0

Stinn (Mentum) in ber SKitte bie beiben Soben^oare (^unge unb S^ebengunge) trögt, njöt)-

renb feitlic^ bie beiben lInterli|5^entofter (Palpi labiales) angebrod^t finb.

3JlunbteiIe ber gefd)ilberten 5trt finb ouc^ ollen onberen „fouenben" ignfetten, §. S5.

ben Käfern, eigen, obtoot)! notürlid) in ber 2lu§bilbung ber eingelnen Seile ber Safter,

fioben ufm.'bie monnigfac^ften SSerfd)ieben"^eiten borfommen. ^\t iljren fouenben äJiunb*

teilen fönnen bie iS^feÜen oft giemlid) erl)eblid)e ^roftleiftungen ou^fü'^ren, bon benen er-

ftounlid^e SSeifpiele borliegen. S)en gu ben ^erombtigiben geljörigen HouSbod (Hylotrupes

baiulus L.) fa:^ mon fid} au§ SSolfen f)erau§boI)ren, bie au^en eine S31eibefleibung trugen,

meldje ber 5!äfer o:^ne (5d)mierig!eit burd;lödjert Ijotte. S)e§mareft ergöp, ha^ er einft gmei

S3od!äfer (Pyrrhidium sanguineum L.) in gftjei ^öfige f|jerrte, bie burd^ eine bünne, au§

flauenbeSDiitnbteite einer gelb»
gririe, von hinten geje[;cit. Hl §tiis

ter^auptäloc^, Ant %ü^lex, Md SDlatt=

biber, Mxt SDJaEillartafter, Le Lobns
externus (äußere £obe), Li L. inter-

nus (innere Sabe), Ob Dbettippe, Ult

Unterlippen* (Sabiat) SInfter, Z 3"«S*
(Glossa), Nz SJebenjunge (Paraglossa).

Sluäfl. Sfcfjeric^, „S)ie gorftinfeften

amittereuropaä", S8b. I, »erlin 1914.
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$8Iet 6eftet)enbe SSanb öonemanber getrennt iüaren. ®ie Beiben befangenen [djienen h^oljl

©ef)n[ud)t gueinanber §u l^aben, benn jebenfalB tvai m^ einigen S;agen bie ©ctieibemanb

burdjbol^rt, unb Beibe 5?)Qfer [a^en frieblic^ neBeneinanber. S3ei ben §oI§n)e[|)en n)erben

n)ir [ogar ^eif^iele fennen lernen, ba^ nicf)t einmal ^anonenfugeln unb <B^mpneU§ gang

fid)er bor SSefd^äbigungen bnrcE) ^n[eften!iefer [inb. £e|tere bienen üBrigenS nicf)t allein pm
9fJagen ober gum ßerfleinern ber S^Jal^rung, benn e§ giBt auc^ biete töfer, ©erabflügler unb

anbere mit ^ournerfgeugen auSgerüftete ^nfeftenarten, bie e§ boräüglicE) t)erftel)en, [id) mit

ben Sliefern gu üerteibigen unb burc^ S3ei|en [id) itjrer Singreifer gu ertrel^ren, ober bie i^re

kräftigen ißorberüefer aB SBaffen gum Singriff Benu|en !önnen. Saben unb Safter f^ielen

namentlid) Bei ber S^Jal^rungSaufnalime eine n)id)tige S^oIIe. 2)er gro^e ^oIBentoaffert'äfer,

Hydrophilus piceus L., Benu|t feine Softer toie Ringer, um mit i^^nen Beim t^reffen bie

SSiffen in ben 3JJunb gu ftopfen,

unb mu^ nad) iljrem SSerluft

Uerljungern. (SBenfo bienen bie

Safter fel}r oft §ur nöljeren

Prüfung unb Slu§tt)al)I be§

^affenben f^utter^, mofür fie

mit il^rer meift rei<j§en Slu§«

ftattung mit ©inne§a|3|)araten

fel)r geeignet finb.

SSon Seilen, bie nid)t§

mit ben eigentlid)en SOiunb*

gliebma^en ober liefern ju tun

IjaBen, ift bie un^aare DBer^

Ii|3|3e (Labrum) §u nennen, bie

fid) meift lüie eine fd)ü|enbe

Ma|)|3e bon oBen ^er üBer bie

9}lunböffnung IjinüBer legt, fo»

n)ie ber ^)^popt)ait)nTC, ein

gIeid)foIB un:paarer, ghjifdien SJlunb unb Unterli^j^e gelegener -^ortfa^. 5lauenbe 3}lunbteile

ber l)ier gefdjilbertenSlrt Bilben bie ein'^eitli(^e©runblage, au§ toeldjer bie fo üBerauämannig^

faltig geBauten „faugenben" ober „fted^enben" 9JJunbn)er!§euge ber üBrigen i^i^fei^tenroelt

entftanben finb. SSon ben @inäell)eiten biefer (Saug= unb (Stec^opl^arate foll aBer erft Bei

ben ©c^metterlingen, hm SBangen, 3i^6if^üglern unb fonftigen ®ru|3:pen bie 9?ebe fein.

S)ie 3qI)1 ber S5eine, bie :paarn)eife an ben brei S3ruftringen berteilt finb. Betrögt

Bei ben ignfeften fec^S. S)ie oBenfteljenbe SlBBilbung geigt un§ lin!§ bie üBlidje S3ouart eine§

fold)en ^nfe!tenBein§, an bem im allgemeinen nid)t b^eniger al§ fed)§ berfd)iebene SlBfdinitte

p unterfd)eibenfinb: §üfte (Coxa), ©d)en!elring (Trochanter), ©Berfd^enM (Femur), Unter*

fc§en!el (Tibia), ein mel^rglieberiger f^u^ (Tarsus) unb eublid^ ha§ ll^rallenenbglieb (Prae-

tarsus), an bem bie Prallen ober (Snbflauen angeBrad;t finb, unb ha§ \ei)i oft einen §aft=

la|j^en trögt, ©oldie §aftla^|3en unb §aftl)oare fi^en oud) l)öufig an ber unteren ©o'^len*

flöd^e ber bor:^ergel)enben ^u^glieber unb finb fel)r midjtige 6inrid)tungen, bie e§ bem
Siere Beif;piel§n)eife möglid^ moc^en, auf ber glatten f^löd)e eine§ ^flangenblatte^ fidj feft-

guljalten unb el aud^ unferen ©tuBenfliegen erlauBen, in oller ®emüt§rut)e an ben fen!^

redeten (Sd^eiBen eine§ (5Jla§fenfter§ umljeräufpogieren.

a) Sauf Bein ber ilü dp cnfd^aBe, Periplaneta Orientalist.; b) Sc^rolmmBein
beä (Selbranbf äf er§, Dytiscns marginalis L.,- e)®raBbein ber SKauIs
rourfSgrllte, Gryllotalpa vulgaris L. Cox §ilfte, Troch ©dpentetring, Fem

Dberfc^enfet, Tib ©djiene, Ta ^u^.
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^atüxliä) [inb bie SSeine bei hen berfdjiebenen ^^nfeüenarten ait^erarbentlid) öerfdiieben

geftnitet, ta U)r S3au [a ftet§ im engften 3u[aTnTnenI}ang mit ber $ßernjenbung ^ieljt, bie haä

^n\elt bon it)nen madjt, ©o [inb bie beiben Hinterbeine be§ ^IoI)e^, mit benen er ©|}rünge

an^fül^ren !ann, bie ettüa bol Bh'eiljunbertfadje [einer eigenen ^ör^erlänge betrogen,

n)e[entlid) !rQ[tiger unb länger oI§ [eine Witteh imb SSorberbeine, bie nur gum Iang[Qmen

Umt}er!ried)en bienen. ®ie (Sdjlpimmbeine, mit benen 2ÖQ[[erfä[er unb 2Sa[[erlüQn3eit

o[t bli^[d)nen im 2öa[[er umtierjogen, [e^en gan§ anberä au§ qI§ bie langen bünnen S3eine

bon ®e[;)en[t[d)rcden, bie bie[e Siere gum llmf)er!Iettern im ©egmeige bon SSöumen ber-

toenben. 2)ie gnm ©raben im ßrbboben benu^ten SBorberbeine "^aben [ic^ bei mond^en

©rillen gu »a'^ren 2}?QuIn)urf§:pfoten umgebilbet, bei gen5i[[en Sf^oubmongen [inb bie SSorber*

beine mit [örmlidjen £reb§[d)eren au§ge[tattet, unb tüieber anber§ [inb bie gum ^u^en unb

Uneinigen be§ £örper§ unb [einer 5(nf)änge benu^ten S3eine bei mandjen (Sdjmetterlingen

unb §aut[lüglern ge[taltet. ©o berftel^en tüir e§ auc^, ba^ bie SSeine, trenn bo^ :3;n[eft gar

feinen ©ebraud) bon ifjuen machen fann, berfümmem ober [ogar gängtid) [el}Ien, tüie bieg

be[onberl bei ga{)Ireid)en ^n[e!ten im Sarbengu[tonbe ber g-oll i[t.

S)ie ^n[eften f)aben im allgemeinen nur brei SSein^aare an it)rer SSruft, aber feine

SSeine am ^interleibe me^r. S)ie§ bilbet [ogar einen n}id)tigen Unter[c^ieb im SSergleid)

gu hen oben ge[d)ilberten S;au[enb[ü^Iern unb §unbert[üBIem, bie al§ bieI[üBige Spiere

noc^ an jebem 3f?inge itjxe^ I^ör^er^ ein SSein^aar f)aben. ^mmerl^in mu§ man [agen, bo^

bie 35eingat)l boc^ nid;t allein ma^gebenb ift, benn erften^ fjat man ber[d)iebene Urirt[e!ten

fennen gelernt, bei benen auä) nod; am §interleibe 3f?ubimentärbeine in ®e[tait bon furgen,

f)ü[ienartigen SSeinftummeln [i|en, unb gtoeiten^ ift el [ef)r bemerfenStrert, ha^ bei ben

meiftert ;gn[e!ten, [olange [ie [id; noc^ im (Smbrt)onalgu[tanbe befinben, an einer gangen

fRei^e bon §interleib§[egmenten [tummelartige S3einan[ä|e borfommen, bie o[[enbar nod;

ein ©rbftüd ii)xex bielfü^igen S8or[al)ren [inb. 2)ie[e S3einan[ä|e ber[d)b:)inben freilid^

tüieber, \oha\h bie ©nttoidelung beä i^^^l^^t^ ettoaä meiter [ort[d)reitet.

2n§ Überre[te bon S3einen (§ü[t[ort[ä^e) mü[[en mir auc^ bie eigentümlid)en Keinen,

griffel[örmigen 5InT}änge ober Styli an[ef)en, bie manche :^n[eften bon ein[ad)er S3auart

^aarit)ei[e an ben SSaudjringen il^re^ Hinterleiber [i^en I)aben. :^n anberen fällen bilben

[id^ au:§ ben embrt)onaIen $8einan[ä^en Hittterleib^an^nge anberer 3Irt Ijerbor, bie o[t oI§

„umgettjanbelte S3eine" begeidjnet Serben; [o bie Giemen ber Eintagsfliegen, bie S3aud^[ü^e

ober „Stfterfü^e" ber fRaupen unb $8Iottme[|3enIarben, bie Sanö^" «""^ '^^^\^ ^^^ ^^^"

iDürmer unb £üd)en[d)aben. 'äud) bie (55enitalanl)änge, bie bei gat)Ireid)en ^n[e!ten in ber

3^äl)e ber ®e[d)Ied)t§ö[[nung gelegen [inb unb al§ Segea^^l^arate ober gu anberen ßloeden

benu^t toerben, [inb bielfad) al§ umgeroanbelte SSeine ange[et)en morben.

Unter ben [on[tigen S!örperauf)ängen [inb bie f^Iügel bie mid)tig[ten. ©inb [ie el ho^,

bie ben ;Sn[e!ten erlauben, [id) :^od; über ben (Srbboben in Iu[tige ^ö^en emporgu[d)rt)ingen,

tva^ fein anbere§ 2:ier unter ben SSirbeIto[en bermag. ^n ber Siegel [inb gtrei ^lügelpaare

bor!)anben, je eine§ an ber SIRittel- unb an ber §interbru[t, bod) ^at tl in früheren (Srb-

:|3erioben ^nfeften gegeben, bie au^ an ber SSorberbruft ein ^aar bon Seinen, [Iügel[örmigen

2tnT)ängen trugen. £urge, Ia|3pen[örmige ^^ort[ä|e, bie mon bielleidjt für Überrefte [oId)er

S?orberbruft[IügeI f)alten fann, [inb [elbft nod) bei einer je^i^en auf (Ee^Ion lebenben Ser-

mitenart, Coptotermes flavus Bugn., be[d)rieben toorben. 5flle ^n[eften fommen un=

ge[lügelt gur SSelt unb fönnen bie ^lugtoerfgeuge erft im Saufe i^reä £eben§ erlangen.

S)ie entmidelung biefer b:)id)tigen Drgane gef)t in ber 2i3ei[e bon[tatten, '^d^, [id) [eitlid^
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on ben 9fiü(!enteilen bon Mtteh iinb ^interbruft je ein ^oar bon ^Qutfalten Bilbet, bie

burdf) SBad)§tum in £önge unb SSreite gu ben bünnen flacfien glügeln tüerben. S)a§ SBoc^g*

tum bollgiel^t fid) balb langfam in i^nterballen, inbem bei jeber Häutung bie foltenförmige

^lügelanlage ober glügel[c!)eibe \iä) ettüo^ bergrö^ert, bi§ [cEjIiepcf), n?ie bei SBangen, §eu*

fd[;recEen unb anberen nieberen ignfeften, ber ^lügel mit ber Ie|ten Häutung [eine bolle

©rö^e erlongt, balb qeifi ba§ Söad^Stum unb bie ©nttpicfelung ber ^lügelanlagen 5unäd)ft

unter ber §aut, gebpilfermo^en im berborgenen, bor \id), unb ber glügel !ommt bonn

bei ber legten Häutung faft mit einem 9J?aIe gum SSorfc^ein. 2tm beutlidiften geigt \xä) Ie|*

tere§ bei ben ©d^metterlingen, benn au§ ben Keinen gi:pfeiförmigen ^^ortfä^en, bie [ie

beim SSerIa[[en ber ^u|)|3enl^aul Ijaben, !önnen [djon im Saufe bon toenigen SJlinuten bie

großen ^^'^ügel be§ ^alter^ bjerben.

SIm $5nfe!tenflügel lö^t fid^ ou^er ber diitinöfen glügelmembran, bie au§ gtoei mit=»

einanber berüebten bünnen Somellen befielet, ha§' bideref^Iügelgeöber unterfc^eiben, bpeldjeS

Je, ^C^ R

\^i

glügelgeäber: a) ^tjpot^ctifc^e (Srunbform ber SlberMlbung, b) ^lügelgeäber eineä Sd^metterllngä. C Costa, Sc Snbcosta

(SSorberranbaber), R Radius (oorbere SBlittelober), M Mediana, Cu Cubitus (Wintere SKittclaber), An Slnalaber (Sorfalaber).

SRad^ ©omftol unb Sneeb^am. 2lu8 Ä. efd^erld^, „'Sie govftinfeften snitteleuropag", SBanb I, Serlln 1914.

bie aJlembran burdigtel^t unb 'üCjX ^alt unb geftigfeit gibt. S)emfelben ß^üed bient bog

glügelmd ober ^teroftigmo, 'bQ& fid) meift om SSorberranbe ber SSorberflügel, bi^meilen

auc^ ber ^interflügel befinbet. ®a§ ^Itigelgeäber ift für bie' ft)ftematifd)e Unterfdjeibung ber

^nfe!ten bon föld)er SBid)tig!eit, ba^ bie ^auptobern unb bie bon i^nen umfd)Ioffenen Steile

ber f^Iügelmembrän, bie „gellen", il^re eigenen 9^amen erl^alten Ijoben. Obtoot)! eigentlid)

für jebe ^nfeftenorbnung bo§ ©eäber eine befonbere Stnorbnung befi^t, loffen fid) bodj bie

berfd)iebenen ^^ormen ber f^Iügelaberung möglid)ern)eife alle auf ba§ in obenftet}enber ^igur

tüiebergegebene ©runbfd)ema gurüdfüljren. ®urd) Einzutreten bonOuerabern, burd) meitere

SSergmeigung ber meift bon gtoei ^au^tftellen auSgel^enben £öng§nbern ober burd) ^ort*

foll bon Slbern fommen bie mannigfad;ften formen be§ ^^lügelgeöberg guftanbe, auf beffen

©ingell^eiten eingugel^en, e§ l^ier an 9?aum mangelt. Bon ben berfd)iebenen llmbübungen

ber ^nfeftenflügel gu feften S)eden, gu ©c^mingfölbd^en unb äl^nlid^en ©ebilben foII bog

toidjtigfte nod) bei ben betreffenben Drbnungen mitgeteilt werben.

f5tugunfäf)ige ^^nfeften, bie gor feine ober :^öd)ften^ furge ^lügelrefte l^aben, gibt el

in großer ßa^I, befonber§ unter benjenigen Slrten, bie il)r ^t^txi unter (Steinen berbringen

ober in §ö:^Ien unb bunfeln ©rotten l^aufen, unb "^o.^ gleid)e gilt für mannigfad^e 6d)ma«

ro^er unb §outben)oI)ner, für bie bie ^unft be§ pegen§ ebenfalls feinen SBert befi|t. ging-

unfäl^ig finb auc^ biele an ben SDIeereSfüften lebenbe ^nfeftenarten, bie beim Umljerfliegen

Ieid)t in§ SSaffer geraten fönnten. 58ei ber §arriman-2(Ia§fa=ej|3ebition {)ot mon ouf ber
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faft umu^-)öxl\d) bon ©türmen burd;brauften ^o^of-Sn[eI eine SIrt bon ©d^nofen, Tipula

septentrionalisZoew., mit gona fleitien, untauglidien ^^-lügeln gefunben, obmo^I bie gleid^e

Slrt in onberen ©egenben normal enthjidelte glugorgone gu {»oben pflegt. Unfö^ig, \\ä) in

bie £uft gu ergeben, liefen bie Stiereren tüie ©pinnen auf bem fpärliö) beiuadifenen S3oben

ber ^nfel umtjer, fonnten ober babei nid^t in ©efa{)r fommen, in ha^ meex bermeljt gu

lucrben, ein ©djidfal, bem fie beim Urntjerfliegen in ber Suft !oum l^ätten entgegen fönnen.

S)ie wenigen ^nfeftenarten, bie auf hen einfamen ^erguelen leben, finb jämtlidj flug-

unfäl}ig; unb oud) auf SJ^obeira foll ungeföl^r ber britte %e\\ ber bortigen ^öferarten ber-

flimmerte ober gor feine f^Iugmerfäeuge ^oben. ^n onberen Rollen l^onbelt e§ fic^ bei ber

3fWtdbiIbung ber g-Iügel nur um ein gefdjled)tlid)e§ mexfmal ©o finb beim groftfponner,

Cheimatobia brumata L., bie Wlänn&)en mie anbere ©d)metterlinge geflügelt, möl)renb bie

flugunföligen SSeibd)en nur furge glügelftummel fjoben. SSei ber ^eigenmefpe, Blastophaga

psenes L., ift e§ umgefef)rt, boB meiblidje (55efd)Ied)t ift geflügelt unb bo§ mönnlid^e göuälic^

flügellos. 3m ©egenfo^ §u ollen biefen ou§ berfdjiebenen ©rünben flugunföfjig geworbenen

^nfeften ftel)en bie einfod)ften ^nfeften, bie H^tertigoten ober Urinfeften, bie niemoB
g-Iügel gelobt f)oben unb bei benen bie f^Iügellofigfeit bo^er ebenfo toie bei ben SSielfüBIern

eine urf^rünglidje ©igenfdjoft bilbet.

^^ür bie entn)idelungggefd)id)te ber ignfeften ift eä befonberi bemerfen^tüert, bo^ ber

ßmbrljo in ber 9f?egel bon srtjei §öuten, einer äußeren unb einer inneren Sleiml^üIIe, bie qI§

Slmnion unb ©erofo be§eid)net n?erben, heheät n)irb. 3Im ©nbe ber ©nttoidelung fl^ringt

biStoeilen ha§ oberfte ©nbe ber ©ifdjole h)ie ein f(eine§ freiBförmige§-2)edeId)en ob, fo ha^

bo§ neu entftonbene Stierdjen ol^ne 9JJüf)e ouS ber Öffnung fjerouSfpagieren fann, mie bieä

bei ben Saufen unb bieten SSangen ber gall ift. $8ei onberen ignfefteneiern ift bie ©c^ote

ober fo fjort unb toiberftonbsföljig, bo^ e§ bem fleinen ^jufoffen mondjmol nur mit §ilfe

befonberer fl^itiiger gortfä^e, ber „©igöl^ne", möglid) ift, bie ©d;ale gu gerbrec^en.

Unmittelbor noc^ bem 5lu§fd;Iü|)fen au§ bem ©i ober ber ©eburt Ijot fein ^jnfeft bo§

fertige 2luSfeTjen, fonbern mu^, einige menige nur bei Siermiten I)oufenbe f^Iiegen ouS*

genommen, erft eine gonge 9f?eif)e berfc^iebener ©tobien burdjloufen unb fid) babei melfjrere

9J?oIe I)äuten, ef)e e§ gur fertigen ^^orm, ber „^maQo", werben fonn. S)iefer (SntmidelungS*

berlouf ift e§>, ben mon ai§ SSerwonblung ober 9JJetomor|)f)ofe begeid)net, obwof)! er im

eingelnen feljr berfc^iebenortiger ^Jotur fein fonn. 511m einfadjften ift bie (Sutwidelung ber

Urinfeften, bereu Igugenbflobien, bie fic^ nur burd) ettooS unbollfommeneren S5au ouä-

geid)nen, mit jeber Häutung bem fortpflongunggföfiigen iSntagoguftonbe äf)nnd)er werben,

bis fie ilju erreidjen. Slud^ bie ©droben, §eufd)reden unb il^re SSerwonbten muffen eine gong

entiprec^enbe „unbollfommene" SSerwonblung burc^toufen, in berem SBerloufe fie oH«

mörjlid) i^re ^^^lügel befommen. SSon einer l^olb bollfommenen ober f)emimetaboIen SSer»

Wonblung Ipx'xdjt man. Wenn bie ^lügelentwidelung ebenfoIIS ollmöfilid) erfolgt, bie Sorben

fid) ober. Wie bei ben Sibellen, an eine abweid)enbe SebenSWeife onge^o^t Ijoben unb ber

^maQo bo^er gong unöfjnlid) fe'^en. SSoIÜommen ober l^olometabol wirb bie Jßerwonblung

erft, wenn fid) gwif(^en bem legten Sorbenguftonbe unb bem igmogoguftonbe ein ^u^|jen-

ftabium einfdjiebt, in weldjem burd) fet)r erf)eblid)e Umformungen ber flügellofe Sorben*

Bxpex gur gonglid) onberS ouSfel^enben S^ogo wirb. 2Bäf)renb ber ^u|)pengeit fonn boS

Snfeft fid^ in ber JRegel nur wenig ober gor nid)t bewegen unb nimmt befonberS oud) feinerlei

^aijxnnQ gu fid). S)ie öu^ere f^orm ift bei ben :[5nfeften^u|)^3en berfd)iebenartig. S3ei ber

freien ^uppe ober ß5Iieber|)u^pc (Pupa libera) ftel^en fc^on bie ©liebmo^en, bie SD^unbteile,
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33eine, ^^lügel unb [onftige Stnl^änge frei bom ^ör:per ab, tüäl^xenh Bei ber S!JJumien|)u|)|)e

(Pupa obtecta) bie[e Steile immer erft al§ reliefortig erhabene SSerbicEungen me^r ober

minber beutlicf) an ber S^ör^^eroberfläc^e er!ennBar [inb.

Sm ©ilur i)üt moit nod^ feine i^nfeftenrefte gefunben. S)ie ölteften ^nfeften [inb au§

ber ©teinfol^Iengeit befannt, in ber un§ bie ©rö^e ber bamoligen ^n[e!ten üBerrafdEjt. ^nnger-

longe fd^abenartige Stiere trieben fid^ am SSoben ber ©teinfoljlenträlber um!)er ober hod)tn

an ben SSöumen, unb in ben £üften tummelten fid) faft armlange libellenartige SBefen,

tt)ä!)renb bie ungeljeure ^ülle ber ^^eutjutage ejiftierenben üeinen unb un[d)einbaren :^n=

[eftenarten nodj gän^Iid^ feljite. S)ie fdjobenartigen unb Iibellenäl)nlid)en ;gn[erten ber

©teinfo!)Ien§eit unb biefen öl^nlid)e Stiere gel)örten alle bem bamalS berbreiteten ®e[d)Ied)t

ber Urflügler, Palaeodictyoptera, an, e§ maren bie* Urafjnen unferer je^t lebenben ge^

flügelten ^n[e!ten, fie befa^en faft fämtlid) öier gro^e, ne^förmig geaberte ^^lügel unb

geid^neten fid; burc^ fauenbe StJJunbteile unb fabenförmige, lange ^ül)ler au§. 5n§ aber beim

Eintritt ber ^erm§eit gro^e Himatifd^e $8eränberungen eintraten, ftarben bie eigentlid^en

Urflügler au§, unb e§ erl}ielten fid) nur abtoeidjenbe f^ormen, in benen ber ^nbige bereite

beutlid) bie unätoeifeltjaften SSorläufer unferer je^igen ©d)aben, SSauäen unb ©intaggflie'gen

gu erfennen bermag. ^n ber Striae, im ^ura unb ber Slreibe mad)t fic^ fdjon ein gewaltiger

^'ortfdjritt bemerfbar, benn bamal§ finb bie erften ^nfeften mit bollfommener SSermanblung

erfd)ienen. EJlüden, SfJelflügler unb S^'äfer traten auf, freilid) allem 5lnfd)ein nad^ erft nod;

in bert)ältni§mä^ig wenigen 5Irten unb Gattungen, n)äf)renb erft fe^r biet f|3äter bie großen

(Sd)aren ber meiften ^äfer, ber ^autflügler, ©dimetterlinge unb f^Iiegen folgten, bie audj

ie|t nod) bie ^auptmaffe bei ^nfeftenbolfel bilben. ©ie alle, faft fämtlid) auf Ijö^exe

^flangen bireft ober inbireft angemiefen, fonnten erft mit S3eginn ber Stertiärgeit §ur ©nt*

niidelung fommen, all bie (Srbe fid^ mit S3Iütengemäd)fen fdjmüdte.

®ie 3aI)Ireid)en Drbnungen, in bie bie 0affe ber ^nfeften bon ben ©t)ftemati!ern ber

S^ieu^eif gerlegt n^irb, reiben tük tjm, o\m ein fogenannteä natürlidjel (St)ftem bilben §u

mollen, in ber SSeife aneinanber, toie e§ für unfere ^tvede am |)affenbften erfdjeint, unb

bringen bobei, um aud) bem gernerftetjenben bie Überfid)t gu erleidjtern, alle Drbnungen ber

©d^ten ^nfeften (Holomerentomayin gelju größeren Überorbnungen ober „©ru^^^en" unter,

bie ^wax burd^aul nid^t alle natürlidje ©in^^eiten bilben, aber hen SSorgug l^aben, baJ3 fie im

großen unb gangen hen frül^er gebräudjlid^en §au|3tgrup|3en bei ^nfe!tenft)ftem§ entf^red^en.

©rfte UnterÜaffe:

^aIBitt|cIteu (Anamerentoma).

S)ie Anamerentoma mit ber einzigen l)ier^ergel)örigen Drbnung, ben Myrientomata

ober ^roturen, \tet)en ben SSielfü^Iern nod^ fo na'^e, ha^ man einigermaßen im ^^^if^I

fein !ann, ob man biefe %iexd)en bereite gu ben ^nfeften göljlen foll, ober ob fie, mie mandje

meinen, beffer eine befonbere, gtoifdjen ^^nfeften unb SSielfüBIern fte^enbe Stiaffe bilben.

e§ finb tbiuäige, faft mi!rof!o]3ifd) tleine, ftjeid^l^äutige, blinbe SSefen, bie erft in jüngfter ßeit

bon bem italienifd)en gorfd^er ©ilbeftri entbedt unb burd^ i:^n unb einige anbere ®elel}rte

unterfudjt morben finb. S)ie größten SIrten toerben bei ben ^roturen faum 2 mm lang,

toäl^renb bie üeinfte be!annte 2(rt, ber in Italien gefunbene Acerentulus perpusillus Berl.,

im auSgetoadjfenen ßuftanbe toenig über 34 mm mißt. ®er ^öxpex ift born unb Ijinten gu«

gef^i^t. ®er Stop^ trägt feine %xd)lex. 2)ie 9J?unbteiIe befte{)en äljnlid) wie bei hen ^nfeften
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an§ bret me\expaaxtn, bort benen bie boldjförmigen SSorbec- unb TlittelTie^et in bo§ ^op\-

innere eingefenft finb, aber al§ <Bteäy ober ©auga^parote borgefto^en mh bann lieber äurücE-

gebogen toerben fönnen. S)er ^Rumpf gliebert [ic^ ent[^red)enb mie bei ben ed)ten ^nfeften

in gtrei 5lb[cl;nitte, einen breiglieberigen S3ruftQb[cf)nitt unb einen gtüölfglieberigen §inter=

leib. 5In ben brei $8ruftringen ent[|)ringt je ein $8ein^aar, bon benen bog borberfte aber nid)t

gum ®e^en bient, [onbern em|?orgerid)tet getragen unb ftatt ber gül}ler aU %a\tappaxat

unb nebenbei tro^I oud^ all ©reifiuerfgeug benu^t lüirb. 5tn ben brei borberften Hinterleibs-

ringen [i^en furge $8einftummel. Wämäjen unb SSei6d)en tjaben eine un:paare ©e[d^Ied}t§-

Öffnung an ber $8aud)feite ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

len, tröfjrenb bei ben "' ;-. —":^ _ , „

EoSCntOinidaG gtOei S»«' ^alBtnfetten: Acerentomon doderoi Sür. Gtn(§) unb Eosentomon transito-

rtv V V ''"™ •^*'''- fr^c^'ä)- Start »ei'grölert. ©troaS oeränbeirt naiS) SSerlefc.

^aare bon 3ltemlöd)ern

an ber S3ruft borf)anben finb, bon benen 2;rad)een in bas Slör^erinnere t}ineinfül)ren. (Sin

9f^üc!engefä^ ift bei beiben gamilien borf)anben, unb ha§> ®el)irn reidjt teilmeife bi§ in ben

S3ruftobfd)nitt l^inein. 5ln ber (Seitenfläche be§ ^opfeS J)at man rechts unb \xnB je ein

runblid)e§ Sinnesorgan bon nod) nid^t feftgeftellter S3ebeutung gefunben.

SSon ber SebenSmeife ber ^roturen ift toenig befonnt. S^Jod) 9iimS!t)=^orfafob3 fdjeinen

fie feine fefte D^aljrung gu fid) gu net)men, fonbern nur bon ©äften §u leben. SJian fjat biefe

n)at}rfd)einlid) auf ber gangen 6rbe berbreiteten %md)en bi§{)er in Italien, ©eutfc^Ianb,

Ü^ujilonb unb audj in einigen auBereuro|jäifd)en Säubern unter SJiooS unb mobernbem Saube

foiüie namentlid) in ber S^iinbe alter ^iefernftümpfe gefunben. ^'^re (Sntmidelung ift nod)

im ©egenfa^ gu allen übrigen i^nfeften eine anamor^l^e, benn bie jungen Xiere l^aben ari"

fänglid) nur bie borberen neun ."ginterleibSringe unb befommen bie folgenben brei erft fpäter.

Sraeite Unterflaffe:

@^te S^^l^t^^tt (Holomerentoma).

(Srfte ©e!tton:

S^jicttigoten (Apterygota).

(Srfte ©ruppe:

Urinfeften (Thysanuroidea).

SSon ben ^roturen unterfd)eiben fic^ bie Holomerentoma Ijauptföd)lid) barin, ha^ fie

immer fd)on mit ber bollftänbigen Qai)l bon 5lörperfegmenten auS bem ©i fommen. ^ie

®ef(^Ied)tSöffnung ift bei i^nen ftetS bor bem gel^nten, bei fenen gtrifd}en bem elften unb

gtüölften §interIeibSringe gelegen.
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Uns mteref[ieren I}ier ^unäd^ft bie 2I|) ter t) goten (Apterygota), Sierd^en, gu benen nur

bie [ogenonnten Urin[e!ten (Thysanuroidea) gere(i)net merben. 9J?on(^e be!annte formen

gefjören :^iert)in, tüie bie (3ilberft[(^d^en unb getrtffe ©pringfd^lrängcfien, bie gelegentlid)

[ogar in uuferen |)äii[ern unb SSol^nungen t)or!ommen. ©ie §ei(i)nen [id^ alle burd^ ein*

fad)e SSouart au§, be[i^en bon ^lügeln nod^ feine S|jur unb [timnten bo^^er in biefer §in[id^t

nod) gan§ mit hen ^roturen unb Sßielfü|lerrt überein. ®ie tf)itinöje ^ör^^erbebedung bleibt

bei i^mn ftet§ gart unb bünn, fo ba^ e§ mä)t xat\am ift, 2;ierd^en biefer 2Irt ä^nlid^ wie

anhexe ^nfelten on einer 9^abel oufgefpie^t in ber ©ommlung au[§ubett)Qt)ren, benn fie

fdfirunt^fen bei bie[er $8ef)anblung allgu ftar! §u[Qmmen. S3ei ben ©pringfdjmängdjen bleibt

bie ^a^ ber £ör|)er[egmente eine geringe, bei ben beiben anhexen Drbnungen bon Ur=

in[e!ten, ben '^oppel^^tvän^en unb 3otten[df)tt)önäen, bei benen bie ^ör^^erglieberung nod^

eine [el)r ur[|3rünglic^e ift, fönnen iüir bagegen in ber Spiegel ou^er ben brei S3ruftringen no(i)

beutlid) bie ^eftanbteile bon elf §interleib§fegmenten unb einem ©nbfegment unterfdieiben.

Stm §interleibe fommen om erften 9f?inge ijöufig nod; $8einftummel unb an ben folgenben

9?ingen oft noc^ griffelartige S3einanf)änge ober gu ©|3rungn)er!§eugen ober anberen Qtveäen

umgemanbelte ©liebma^en bor. S)ie ©eitenaugen, fonieit fie nid)t rüdgebilbet finb ober

gänglid^ feljlen, beftefjen au§ mel^reren getrennten ©ingelaugen ober bereits au§ edjten go*

cettenaugen, bie bann aber gen:)öljnlid) nod^ bon einfadjerer 93auart finb aU bie ^acetten=

augctt ber I)öf)eren ,^nfe!ten. SDIittel* ober ©tirnaugen fönnen gleidjfallS bor!^onben fein,

bod) fel^Ien iljnen bie Sinfenbilbungen. S)er innere S3au n)eift nod^ biel urfprünglid^e 3üge

auf. 5n§ 2ttmung§organe fommen neben ben 2rad)een nod) bielfad) ^ojoIfödd)en bor,

ä^nlid^ benen, bie n)ir bereit? bei ben SaufenbfüBIern fennen gelernt tjahen.

§infid)tlid) itjrer SebenSäuBerungen fte{)en bie Urinfeften nod^ auf einer felir tiefen

©tufe. ^nftinftib reagieren fie auf bie mannigfad)ften Steige i^rer Umgebung, auf Sidjt,

^^eudjtigfeit, SBärme ufm. ü^ein inftinftib finb aud^ bie SSor!eI)rungen, bie mandje Slrten

5ur Giablage treffen, bei toeldjer immerhin fd)on eine einfädle ^Jorm bon S3rutpflege

borfommen !ann. SSei ber ©ntmidelung bilben fid^ nod^ feine ober boc^^ erft unbollfom^

mene ©mbrt)onaI^ünen au§. ^fIon§Iic^er unb tierifdjer S)etritu§, in einigen g-ällen aud^

lebenbe ^flangenteile bienen ben 9l-ptert)goten §ur SfJaljrung. SBenn auc^ einige ©^ring*

fdjmänge burd) 9?agen an SSurgeln, Atollen, SSIöttern unb Sleimlingen gelegentlich aB
©d)äblinge aufgetreten finb, fo ift el bod^ bei feiner ber bielen SIrten bon Urinfeften gu

einer beftimmten 2In^affung an biefe ober jene ^flange gefommen, hjie bie§ bei 'i)öf)exen

ignfeften fo i)äufig ber ^all ift.

^n ben Urinfeften l^aben n)ir nid^t me^r bie n:)irflid)en Urformen ber übrigen f)ö]^eren

i^nfeften bor Stugen, benn im Saufe ber bieten ^jatjrmillionen, feitbem e§ ^nf^ftenleben auf

ber (Srbe gibt, 'ijoben fidj ämeifelloS aud) bie 2l^tertjgoten i^j mand)er §infid)t umgemonbelt

unb beränbert, fo ha^ il^r Slör^erbau feineSn^eg? nur urf|3rünglid)e SJierfmale befi|t. ^mmer-
f)in finb bie SSeränberungen bei biefen 2;ieren im SSergleid^ gur fonftigen i^nfeftenn^elt bod^

einigermaßen geringfügig geblieben, unb e§ bürften baljer bie Sintert)goten im großen unb

gangen mit ben tüirflidjen, längft au§geftorbenen Urborfafjren ber ^nfeften nod) mand}erlei

3üge gemeinfam l^aben. ®a^er tvoUen mir fie aud) l^ier getroft aU Urinfeften begeidtjuen.

^n hex e-rbgefd)id)te erfd^einen fie auffallenb \pät, benn erft im S^ertiär, unb §tt)ar im

SSernftein, I)ot man 9f?efte bon il^nen nadjmeifen fönnen. ®ie garte 58efd)affenf}eit ber Ur-

infeften ift für i:^re C5rf)altung im foffilen ßuftanbe jebenfallä nid^t günf^tig gemefen, unb fo

erflört e§ fid^ geiüiß aud^, ha^ n)ix auä frül^eren ©rb^erioben feine 3?efte bon iljuen fennen.
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1. Drbnung: ^o^^c(fc^hiätt5C (Diplura).

S)ie S)ot)^eI[d)tt)än3e (Diplura) [inb [e^r garte %mä)en öon tüeiBIid^ec ober gelb=

Mcfjer i^ärbung, bie immer berftecEt im feudjten Grbreid; unter ©teinen ober mobernben
^^[lansetiteilen unb mor[d;em, feud)tem ^olge leben unb babei ou^erorb entlief; lid^tfdjeu

[inb. 2Iugen fel^Ien immer, bod; ift ein ^oar langer bielglieberiger pikier borfjonben, bie

gitternb unb toftenb Ijin unb I)er bemegt Serben. S)ie SDhmbteile [inb „entotrop^", benn
S8orber= unb 9D^itteIfiefer Serben nid^t mie bei anberen 3n[e!ten gelenfig mit ber äußeren

5!o|3fmonb berbunben, [onbern [inb mit ifjren ©runbteilen in ha§ ^o|i[innere einge[enft, [o

boB nur bie äuBer[ten ©^i|en ^erborragen. ®ie Unterli|)|je bern)ä(^[t gum großen Steile mit

hm ongrensenben Partien ber £o|)[rtjanb. Gin breiglieberiger S3ruftab[d)nitt mit \eäß S3ein-

djen unb ein geftredter, beutlid) ge^nglieberiger Hinterleib, ber om ^interenbe [tet§ in gtoei

©djtoQngonl^önge, bie Cerci ober 5(fterrai[e, ou§Iäu[t, ift ollen ©oppelfc^möngen eigen.

5Ser[d)ieben artige ßerfalB^robufte unb lueidje ©tD[[e tieri[d)er ober ^[tanglidjer Statur

[djeinen iljnen al§ SfJo^rung gu bienen. HJ?aI|3igI)i[d)e ©efä[3c feljlen ^öu[ig. 3ur 5rtmung

bienen au^er ben 2:rad)cen unb ber garten 5lör|jerljaut bünnftianbige „SSentraI[ädd)en", bie

paartoeife an ber S3audj[eite ber §interleib^ringe liegen unb gen)öl}nlid) eingebogen [inb, aber

in [eljr [eud)ter Su[t mit S3Iut ge[d)n)ent irerben !önnen, [o ha^ [ie blä§d)enartig l^erborquellen.

^ogmo^oIiti[d^ über bie gange (Srbe ift bie^^amilie ber Campodeidae berbreitet, garte,

nur toenige 3J^inimeter me[fenbe Urin[e!ten bon meiner ober gelblidjer prbung, bei benen

ber ^öxpei nadtf)äutig bleibt ober mit Keinen ©djüppdjen befetjt ift. Tlan finbet bie Jjier^er-

gel^örenben Wirten, be[onber§ [oldje ber ©attung Campodea Westw., unter (Steinen, unter 4")oIg

ober in alten bermor[d;tcn 58aumftüm|3[en, an Drten, too e§ an f^eudjtigfeit nid)t [eljlen, anber-

[eiti aber aud) feine triefenbe 9^ä[[e borfommen barf . ®ie Campodea {'üihh., ©. 46) geigt ben

S3au ber ®o|)|)eI[d)mänge redjt beutlid): born an bem runben, beutlid; abge[el3tcn ^op\ trägt

[ie ein ^aar garter, bielglieberiger, biegfamer %iii}lex, unb an ben brei S3ruftringen [inb brei

furge $8ein|}aare angebrad)t, bon benen hü§ i^nf^^'t [djieunigft (55ebraud) madjt, um eitigft

babongurennen, menn e3 burc^ :plöpd;eg Slufbeden feinet (Sd)Iu^[n)in!eB er[djredt mirb.

5In bem I)interen Gnbe be§ au§ gefjn beutlidjen Usingen gu[ammenge[e^ten Hinterleibes ge=

maljren n)ir ein ^aar langer [pröber, au§ bieten 9f?ingeln gu[ammenge[ügter, borftenartiger

(Sd)niangqnf)änge (Cerci), bie für ^aftreige em^jfinblic^ [inb unb bafjer in gen:)i[[em ©inne bie

Sf^oIIe eine§ I)interen p!^Ier^aare§ gu [pielen [djeinen. SSeitere Gingel^eiten toerben un§

er[t burd^ eine genauere llnter[ud;ung entf)üllt, bie aber mit S8or[id^t ge[d)el)en mu§, toeil

ber garte ^ör|jer ber Campodea, bereu bünne (Sd^n)angbor[ten [d)on beim erften 2{nfa[[en

abgubredj^n :^i[tegen, [ef)r leidjt (Sdjaben leibet. 5ln ben 3rtittel!ie[ern fann man eine ge=

trennte ^junenlobe, eine Slu^enlabe unb einen [et)r f'urgen Stafter unterfdjeiben ®ie mit ben

angrengenben SBangenteilen be§ Slo|)[e§ bern)ad)[ene Unterli^^^e (Labium) trägt in ber $IRitte

gnjei breit«, ben ^nnenloben ent[pred)enbe SSor[|jrünge, l^inter benen gmei Heine al§ Slu§en=

loben gebeutete Äegel [tet)en. 2)ie £i:p^enta[ter beftel^en nur au§ gmei furgen ungeglieberten

gortfü^en. Wdt bie[en bon ou^en !aum [id)tbaren, fümmerlid^en SDJunbteilen fonn ha§ 2ier-

djen nid)t§ ^orteg gerbei^en, [onbern bleibt borouf angemie[en, [id) bon meid;en, [oftreidjcn

^[langlidjen ober tieri[d)en ©to[[en gu ernöl^ren. Hinter bem legten S3ein|3oar an ber S3aud)-

[eite beg er[ten HinterleibSringeS ti'ägt Campodea ein $aar gt)tinbri[d)er ober !oni[d;er SSein*

ftummel, bie beim SSeibdjen größer oB beim 9Jiännd)en [inb. ®ie Soud^plotten bei gmciten
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Bi§ [ieBenten ^interleibsringeg [inb mit je einem ^aar bon ©riffeln (Styli) ouSgeftottet,

an beren ^nnenfeite \e ein f)exborftüI|)Bare§ SSentralfadc^en [einen ^Ia| :^at. SSom elften

§interleib§xing, bem bie langen ©d)n)Qnaborften ongeljören, ift nur eine fleine 3ftüdenplatte

erfennbar. S)er Slfterring (Telson) bcftei)t au§ einer oberen unb §mei unteren platten.

®ie gef(!)ilberte SSouart ber Campodea treift gn^eifelloS manche ur[|)rünglid)e 3üge

Quf, unter benen namentlicE) ha§ SSor!ommen bon SSeinftummeln am ®runbe be§ hinter*

Ieibe§ bemer!en§h)ert ift. i^rrig toöre e§ aber, ettüo anne:^men §u lüollen, ha^ Campodea ben

ITrtt^^uS aller übrigen ^nfeften barftellt. ®a§ gel)len ber Slugen, bie SSerfümmerung ber

SJJunbteile unb noc^ biele§ anbere finb eigenfd)aften, bie nur al§ fpäter erworbene 2lb*

tt)eid)ungen bon bem allgemeinen 58aupIon be§ ^^nfeftenför^erS angefe^en Serben !önnen.

93ei ^öljeren S^fetten unb namentlich bei beren Sarben |)flegt man freilicE) ^äufig genug

bon einer „fam|)obeoiben" S3auart gu fpred;en, fobalb e^ fidi um ein Sier tjanbelt, beffen

£ör^er au§ einem füf)!ertragen*

STi

®oppeIf d^iuän jd;en, Campodea stnphylinna Weätw. (oBen) unb Swerg»
f(0lovenber, Soolopendrella immaculata Newp. (unten), ©tart üergrögert.

ben ^o^f, einer breiglieberigen,

mit brei S3ein:paaren berfet)enen

SSruft unb einem langen, feinten

in gn^ei 2lnl)änge auSlaufenben

Hinterleib beftel^t. föine foldje

!am|)obeoibe S3auort finbet fid)

bei ben berfd)iebenartigften ^n=

fe!tengrup^en mieber, fie be*

rul)t aber immer nur auf einer

rein öuBerlidjen unb oberfläc^-

Iid;en ^f)nlid)!eit mit unferer

Campodea, benn irgenbeine

engere SSertoanbtfdioft mit bie=

fem Urinfeft !ann babei nid)t

im ©:piele fein.

SSon bem inneren S3aü ber Campodea fei ettvä1:}nt, ha'^ am S)arm eigentlid^e WaU
l^ig^ifc^e ©efä^e fe!}Ien. ©ie nierben burc^ einen 9?ing bon 16 S^ierengellen erfe^t, bie ben

SInfang be§ @nbbarme§ umgeben. ®a§ 2Itmung§ft)ftem ift fe^r einfacl^. ©§ finb brei ©tig*

menl^aare borljanben, je ein^ on SSorber=, SJiitteI= unb ^interbruft, bon benen au§ fid) feine

^radjeen bi§ in ben ^op\ unb Hinterleib berfolgen laffen. 211^ n)id)tige Sltmung^organe

bienen au^erbem bie bereite oben ernjäTjuten au§ftül|)baren SSentraIfödd)en.

©ine ber bef'annteften unb Ijäufigften, aud) in S)eutfd)Ianb \ef)i berbreiteten SIrten ift

Campodea staphylinus Westw., ein 2ierd)en, beffen fc^Ian!er, gefd^meibiger £eib ol^ne bie

©djnjangborften !aum4mm lang mirb, unb ba§ in^ebirg^toalbungen ebenfo föie in ber (Sbene

borfommt, fid) unter mobernben S3Iättermaffen, im feud)ten $8aummulm, unter Steinen unb

alten feud)ten SSrettern aufljält, au^erl^alb feiner notürlidien ©d)lu:pftt)in!el regelmäßig aber

fd^on nad) fel)r furger^eit pgrunbe ge{)t. 2)a§Campodea-SBeibd)en legt nadjUäel feine higel=

runbenßier gen)öl)nli(^ gu me'^reren in Heinen ©rbl)öl)len ab unb befeftigt fie babei auf einem

garten, Ujo^^I au§ erl)ärtetem®rüfenf(^leimbeftel)enben 6tield)en, baä bon einemberiSier abget)t.

Studj auä HöI)Ien finb Campodea=2Irten befanntgeföorben, toie bie fd^neetoeiße Campo-

dea cookei Pack., bie man in ber norbamerüanifd^en 9J?ommut!E)ü!)Ie unb anbergn amerüani^

fd)en ^öl)kn gefunben I)at unb bie fid^ burd) überaus lange ^^ül^Ier uno longe ©dimangföben
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au^eidjnet, lüeld^e ungefotjr anbertl^albntd [o lang tüie ber Stöipei [tub. ^n 9rrgentinien

unO im SJJaloiifdjen 9trcf)i|)el lebt Lepidocampa weberi Oudms., eine ^Qm|)obeibe, bie an
bürren Orten unter ©teinen bor!ommt unb atö ©cf)u|mittel gegen bie Srodenljeit äl^nlic^

mie ho§> [^öter gu ermä^nenbe ©ilberfi[cl)c^en ein bi^t anliegenbeS ©dE)u^|)enfIeib trägt.

%\t f^amilie ber Projapygidae ift mit 9?ü(![id^t auf ein njingigeg, 2,5 mm groBe§

^nfeft, Projapyx stylifer Coole, aufgeftellt n:)orben, ba§ (Sool au§ Liberia be[d}rieben l^ot.

3m ^abre 1899 glücEte e§ (Silbeftri^ ejem|}Iore bon Projapyx oud) in 2trgentinien gu finben.

:3n [einer S3auart erinnert hci§> Stiereren on bie Campodea, unterfdjeibet [id) bon le^terer aber

[d)on auf ben erften SSIid burd) feine furzen, fegeiförmigen, eifglieberigen Cerci, bie mit

ftarren S3orften be[e|t finb, unb an bereu ^n^t langgeftred'te/im Hinterleib gelegene Prüfen
au^münben, bie n)of)I "i^tn ©pinnbrüfen entfpred)en bürften, njeld)e fic^ am legten S3ein-

:paare ber ©folopenbrellen öffnen. 5ln 'titn erften fieben SSaud^pIatten fi|en furge Styli,

unb an ber ^nnenfeite be^ borberften ^aare§ berfelben erl^ebt fic^ hjie bei Campodea ein

^aar bon furgen $8einftummeln. 2Iud) ber S3au ber a^^unbteile ftimmt im niefentlidien mit

bem bon Campodea überein, tpä!)renb fid)

im übrigen Äör|)erbau lieber gen^iffe 5Ib-

n)eic^ungeu geigen, ©o befiljt Projapyx

S!}ZaIpigf)ifc^e ©efä^e unb f)at get)n ©tigmen=

^aare, bie ber SSruft unb ben fieben erften

§interleib§ringen angel)ören.

(Sine nod) einfad)ere S3auart geigt ber

italienifd)e Anajapyx vesiculosus Süv. , ber

bon ©ilbeftri in einiger Siefe im Grbboben

gefunben tourbe. ®er glüdlidie (Sntbeder sic^tfc^euer japy^, japyx souf.gusmzid. etartmär.

Ijat biefe^ Sierdjen feinergeit fogar a\§ eine§

ber urf|}rünglid)ften ^^fet'ten begeid^net, benu toenn Anajapyx oud) nur neun an 9JJitteI*

unb §interbruft unb ben fieben borberften §interleib§ringen berteilte ©tigmenpaare befi^t,

fo meift er anberfeit§ bod) nod) biele ^rimitibe 9Ker!moIe auf, f)at beifpieBb^eife n)ie Sco-

lopendrella unb Campodea ^aorige SSentralföddien unb mie Projapyx ein ^oar an ber

(2pi|e ber furgen 6d)n)angan{)änge au^münbenber Gnbbrüfen. SSeiter bon ber gemein*

famen ©runbform f)aben fid) bie Japygidae entfernt, bei benen bie ©djtoangonfjänge fic^

gu gföei bun!el gefärbten Ratten ^cmQßn umgeftaltet Ijaben, bie ben '^\exä)en im 5ru§)el)en

etwas Df)rn?urmartige§ berleii^en. ®er übrige, mit 2Iu^nat}me be§ l^arten .^interenbe^,

Ujeipc^ gefärbte tör^ier bleibt aber nodt unb n^eid^. %ei ^opf trögt ein ^aar biel*

glieberiger %i\^ex, unb bie 2}iunbteile gleichen im n)efentlid)en benen ber beiben bort)er*

gel^enben gamili^n, nur feilten bie gegcit^nten Patten, bie an ber ^^nnenfeite ber iBorber*

üefer bei Campodea unb Projapyx fi^en. 2In ben erften fieben SSaudjringen ift je ein

^aor fe^r Keiner bornartiger Styli angebrad^t. SIRaIpigT)ifd^e ©efä^e fel}len. S)ie Japyx-

5(rten finb fämtlid) S3enioI)ner mörmerer ©ebiete, e5 finb fel)r lid^tfc^eue Urinfeflen, bie

fid) an feudjten Drten befonberS unter ©teinen berborgen Ijalten. ^n ber gangen WüteU

meerregion ift ber aud) nod) im 9f?I)eintaI unb in S3elgien bor!ommenbe, biä 12 mm lange

Japyx solifugus Halid. berbreitet. ®ie 3Q"9^" ["^^ ^^^ ^^^ etma§ gefrümmt, unb gtoar

bie redete ftärfer aU bie linle. (Siraffi l}ai feftgeftellt, baB bei biefer 5lrt bereite ^Brutpflege

borfommt, inbem t>a§ SSeibd^en bie bon il)m abgelegten ©ier bet)ütet. Gine ber größten
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Japyx=2trten ift Japyx megalocerus Silv. au§ ©^üe, ber bi§ 37 mm miBt. SSort ber

ßnttoidelung ber ^a|3t)giben lüeiB man [o üiel, ba^ bie ^^ugenbformen noc^ feine eigent*

lidjen Bongen, [onbern erft einfacf) gebaute ©c£)tüonäan^änge l^aben, an benen [id^ nod^

©|juren einer ©lieberung erfennen Ia[[en.

2. Drbnung: <S^nttgfc^n)ätt5e (CoUembola).

S)ie @|Dring[c^tt)ön§e (CoUembola) finb [e^r Heine Urin[e!ten, b eren Hinterleib [id;

nur au§ wenigen, meift [ed)B Usingen gu[ammenfügt unb hinten nienioI§ ©(i)n)an§fäben {)at.

9In ber S3aud)[Iäd)e bei |)interleibe§ ift bie ©pringgabel (Fmrca) angebrad)t, ein geftielter ^ort*

fa| mit giDei longen, nad) Dorn gerichteten ©abelgölinen, ber nur bei tüenigen Slrten ber*

fümmert ift unb nod) feltener bollftänbig fel^It. Söenn bie (5}abel burd) 9J?u§!eIn)ir!ung !röftig

nad) unten gegen ben SSoben gefd)Iogen JDirb, fo fdinellt ha^ gonge Sierc^en in bie §ö^e unb

bermag ouf biefe Söeife giemlic^ weite ©|jrünge aulgufüljren. S)ie ©|)ringfd)n)än§e f)aben

aber nic^t bie gät)ig!eit, mit il}rer ©i^ringgobel nod) beftimmten Sf^iditungen §u fpringen,

fonbern p^fen, fobolb fie fid) beunruljigt füt)Ien, einfod) auf§ ©eroteföol^I, erforberlid^en-

falfö mel)rere SJ?aIe {)intereinanber, unb entfommen bomit geföötjnlid) ifjren SBerfolgern.

3tt?ifd}en ben Ruften bei britten 33einpoarel finbet fid) ber „SSentroItubul", ein großer,

burd) SSerfdjmelgung ber beiben am erften ^interleiblringe be[inblid)en 93einftummel ent=

ftonbener, goi^fenortiger 58orf|)rung. Sin feiner ©|)i^e !önnen gtrei toei^Iidje, burdj SSIut

gefdjmellte S8Iäld)en ober än)ei lange, äorttüonbige @d)Iäud)e Ijeröorquellen, bie ben $8entroI=

föddjen ber ®o|)|3eIfd)tt)ön5e entf^red)en unb föie biefe bie Sltmung in feud)ter Suft unter*

ftü|en. ®ie S3Iö§d)en leiften ben Stieren ober aud) al§ ^aftorgone beim llmt)erf:pringen gute

S)ienfte, benn menn bie Dberflöd)e mit bem ©ofte befonberer, im ^o^jfe gelegener ©rufen

befeudjtet ift, fo ift bolSl'ringfdjtränädjen imftonbe, fid) mit bemS3Iö§d)enan©teine, ^Blätter

ober ät)nlid)e glotte ©egenftönbe anzuleimen, ope bobei feine S3eind)en gu benu|en.

®ie entotro:p{)en SJiunbteile, bie in i^rer $8auart benen ber S)o|)peIfd)toönäe äpeln,

bienen teil» §um ^ouen, teil§ gum 6ougen. S)ie S^o^^rung ber @|)ringf(^n)än5d)en beftet)t

boräugltoeife au§ ftjeidjen (Subftongen, nomentlid) au§ bertrefenben «Stoffen berfd)iebener

2(rt, biltüeilen oud) ou§ lebenben ^flongenteilen. 9JloI^igI}if(^e ©efä^e finb nidjt borI)anben.

%a bie 5Itmung bor5ug§n)eife, ja fogor oft oulfdjtie^Iid) burd; bie äußere S^'örper'^out erfolgt,

fo \^^i ben meiften (Springfd)n)önäd)en ba§ 2;rad)eenf^ftem. SSon ©innelorgonen finb

au^er einem ^oore mit S^oftljaoren unb 9fiiec^3ö|jfd)en reid) ouSgeftotteter f^ü:^Ier in ber

9?egel Slugen bor!)anben, unb gnjor me'^rere feitlid)e ^unf'tougen fon)ie t)äufig noc^ mittlere

©tirnougen. @in onberel, ettüoS rötfei:^ofte§ ©inneSorgon fommt bei ben meiften ©|jring-

fdjfDänäen in ber S^oc^borfdjoft ber ^ül)Ier bor unb befte^^t au§ einem ^oor fogenonnter

^oftantennotorgone, über bereu S3ebeutung fid) gegenn^örtig nic^tl ©id)ere§ oulfogen lö^t,

benn bo^ e§ fid) um ®eI)örorgane ^onbeln foH, Ujie S3eder meint, ift borläufig nod; gtoeifel^oft.

©|3ringfd;rt:)än5e finb oul ollen ßonen ber (Srbe befonnt unb tonnen überf)au^t qB bie

om toeiteften berbreiteten Sanbtiere gelten. 9}Jon fonb ©pringfd)ii:)än5(^en in ben bon

en)igem ©i§ unb ©c^nee ftorrenben or!tif(^en unb ontar!tifd)en ©efilben, an Orten, an

benen toum nod) bie fümmerlid^ften gled;ten begetieren tonnten, unb man fennt biefe

S;ierd)en ebenfott)ot)I au§ ben ü|)^igen SSegetotionSgebieten ber 2:ro|jen. ©^ringfd;n)änäd;en

finb in ben tiefften §öt)Ien, am EReerelftronbe unb auf ben ©letfd^ern unb g-irnen ber §od;-

gebirge gefunben tt)orben. SJJon finbet fie beinat;e überall, mo el nur einigermaßen geud^tig*

feit gibt, bie für it)r ®ebeit)en ein unumgönglid)eä ©rforberniS ift, fie leben ouf feud;tem
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SBaffei-fprlngfc^iüäiijc^en, Podura aquatica

L. gtavt Dcrgröjjert. 2lu>3 SJrauer, „SüBiooffer=

f«una Seutfd^Ianbä", S^tit 7, Qcita 1909.

(SrbreidE), in %tX^, SBoIb unb ©arten, unter SfJioo§, Steinen, oboefollenen ^Blättern, unter

93aumrinben, unb ebenfo trifft nton [ie in tellern unb 2Sot}nungen, qu[ SSIumentöpfen, am
Uferronbe üon ©en^äffern ober [ogar auf bem SSaffer [elbft.

1. Unterorbnung: ©neberf^rutgft^ttiättäc (Arthropleona).

^er h^Qlaenförmige ober geftredte unb [eitlid) etnjol pfammengebrücfte 5lörper ber

@Iieber[|)ring[d)n)änäe (Arthropleona) ift beutlid) gegliebert unb lä^t au^er bem ^o|jf

brei 33ru[tringe unb fecE)§ §interleib§ringe me'Ejr ober

tüeniger beutlid) erfennen. Stroc^een fefjlen faft

immer. %\t am SSentraltubu^ au^ftül^boren ©ä(J=

d)m jinb !ur§.

^n ber artenreid^en f^omilie ber Poduridae

berbient ba§ SBa[[erf^ring[d)mängdjen, Podura

aquaticaZ., genannt §u toerben, hoS> in gang ®eutfd)^

lanb am 9?anbe ftet}enber ©emöffer §u finben ift. 6§

äeidjuet fid^ toxt alle ^oburen burc^ einen plumi^en,

gebrungenen, mit SSüIften unb galten öerfetjenen ^ör|3er unb t'urge, oiergüeberige, ben '^op\

nid)t an Sänge erreidjenbe %vA}\ti avS>. %\t ^aut ift förnig, bie Körperfarbe, bon feltenen

Sßarietäten abgefe'^en, !o!)Ifd)tt)ar§, nur SSeine unb ^üt)Ier finb rötlid). SDIan finbet biefe

Sierdjen an Slümpeln, ©rabenränbern, S;eic^en unb ©een oft in ungeheuren äJiengen, fo "tfo.^

fie mandjmal fdjmargen ^ünttdjen gleich

ben llferranb unb bie angren§enbe SBaffer-

oberflädje nebft ben bafelbft befinblid)en

^fIanäenteiIenunb§oI§ftüdd)enbonftänbig

bebeden. %axm fiet)t e^ oft fo q.vS>, al§ n^äre

bort fc^n)ar§e§ ©d)ie^|julber über "i^zn S3o=

ben gefdjüttet Sorben. 58ei jeber Störung

fjüpfen bie Stierd)en nad) ollen 9?id)tungen

burd)einanber unb !ommen babei aud) ouf

ben freien SBafferfpiegel, tpo fie nid)t ein--

fin!en, föol)! ober burd) gegenfeitige 2In=

äieljung bolb in fleine^äufdjen §ufommen=

gebogen merben. 2tu(^ bie bon biefen

@pringfd)n>än5c^en bei i!)ren §öutungen

abgeworfenen fdjneemeifeen (£t)itinl)ünen

betommt man on foId)en ©teilen moffen=

n)eife §u fe'^en. (Sine 9?iefenpobure mit einer Körp erlange bon 4^6 mm ift Tetrodonto-

pliora bielanensis Wag. (gigas), ein ©ebirg§bert)o:^ner, ber nomentlid) in ber Sßolbregion be3

9iiefengebirge§ unb be^ Sfergebirgeg .^äufig ift. 2)ort friedjen bie affelät}nlid)en, bunfelblouen,

nur mit furgen ©|)ringgabeln ouSgeftotteten 2;ierd)en fdjttierfänig auf bem S3oben unb au

morid)en 33oumftümpfen umfjer unb n^erben mondjmal burc^ ftar!e S^egengüffe 5ufommen-

gefd)memmt, fo bo§ mon fie mitunter fdjorentüeife auf SSafferIad)en treiben fie'^t. SSei ber

an ben otlontifd^en Mften ouf f^elfen unmittelbor ober^olb ber SSronbungsäone lebenben

Anurida maritima Gu^r. fef)It bie ©pringgobel gäuälid). 2)o§ gleidje gilt füx Apliorura

armata Tuilh., eine tüeifee, ouf S3Iumentöpfen oft in großen 9Jiaffen ouftretenbe 2Irt.

»re^m, ^ierle&cn. 4. Slufl. ir. S3anb. 4

'
^ V
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3u ben [d}Ion!er gebauten unb burcE) größere, ben ^op\ an £änge übertreffenbe %üi)ki

QU§ge3ei(f)neten EntomobryidJae) bei benen bie ^ant nidji förnig ober faltig ift, get)ört

ber [djttjorge, !aum 1 mm meffenbe ©letldEjerfloI), Isotoma saltans^g^. (Desoria glacialis),

ttjeldjer hmä) 2)e[or «nb 5lgof[iä befannt tüurbe. S)ie SBo^ngebiete ber ®letfd^erflöl}e [inb

bie Üiegionen be§ eii^igen ©ifeS unb ©c^nee^ in ben §o(f)gebirgen, in benen fie oft in [oId)en

erftaunlid)en 3}iengen borfommen, ha^ fie [tenenn)ei[e ben SSoben ober bie bon i'^nen er*

fülltenGi§[paItenbunM färben. äJianfennt biefe beiSSeunru^igung Ieb:^aftum"^erfpringenben

Spiere bon ben ©Ietfd)ern he§> Wonte ?Ro\a, bon ben ©rinbetooIbgIetfd)ern, bont %au\i)om,

ben £)|taler 5ll|)en, beut ©ro^glodner unb äf)nlid)en ©teilen. Überrefte bon ^nfeften, bie

burd) ben ©turmn)inb big in bie eifigen ^öl)en berfdjlagen unb bort gugrunbe gegangen

finb, bienen nebft berfdjiebenen ^leinlebeujefen ben ©letfc^erflöl^en §ur S^al^rung.

9luf ©d)nee ift gelegentlid) aud^ Entomobrya nivalis L. (Degeeria; 2Ibb., ©. 49) ge*

funben njorben, eine gelblic^n^eiBe, meift mit mannigfadjen bunfeln Rieden gegeidjnete, etn)a

1—2 mm longe 2trt, bie om ©rbboben, an S3äumen ober unter ©teinen unb altem ^olg

ha§> gange ^al]X !)inburd) borfommt unb au^na^^mSitieife ouc^ im Sßinter auf ©d)nee I)in

unb n)ieber in großen 3}lengen beobad)tet toorben ift. ©ine anbere, glöngenb treibe, faum

1 mm lange 9lrt bon ©|)ringfc^Ji3ängc^en, Cyphoderus albinos Nie, gel)ört gu ben SImeifen*

göften. ©ie !ommt bei berfd)iebenartigen Slmeifen bor, unb man toirb fie in ben meiften

Kolonien berfelben and} !aum oergeben^ fud)en. ^rrtüifd)artig, bolb {)ier, balb bort, fie{)t

mon biefe njingigen %\ex<i)en, n^ei^en ^ün!td)en ä^nlid), in ben aufgebedten S'Jeftgängen

umf)er'^ufd}en unb balb trieber in ben tiefen bun!eln Steilen be§ 2lmeifennefte§ berfd^n)in-

ben. ®ie S^atjrung biefer ©^ringfd)n)ängd^en befte^t in ollerlei Slbfällen, ben 5lmeifen

tun fie febenfallg feinen ©d)aben unb toerben bon Ie|teren toolii fd)on allein if)rer geringen

©rö^e n^egen gang unbeadjtet geloffen. (Sine bertoanbte 2trt, Cyphoderus colm-us Born.,

ift in (^übafrüa aB Stermitengaft bei Hodotermes viator Latr. gefunben trorben.

2. Itnterorbnung: ^«gelf;)rltt9f(§nJätt$e (Symphypleona).

5tn bem beinaf)e !ugeligen, nur unbeutlid; geglieberten £ör^er ber ^ugelfipring^

fdjtüäuäe (Symphypleona) finb S3ruft unb Hinterleib meift !aum boneinonber getrennt.

.Sin le^terem lä^t fic^ gerDöf)nIid) nur

y ein gro^e^ oorbereS unb ein !Ieine§ J)in=

tereg©egment unterfdjeiben. 2:rad}een

fönnen borljanben fein. SDie am ^en=

trattubuS f)erborftüI:pbaren <Büd6:)en

finb bietfac^ lang unb fd)laud)förmig.

2Bir erlx)äl)nen fjier bie an bem

beutüc^ geglieberten S3ruftabfd)nitt unb

born am SBopf entf|)ringenben gül}lern

erfennbaren Neelidae, tveil p il)nen

ein§ ber fleinften i^nfef'ten getjört,

Megalothorax minimus Will., beffen

^orfommen in ®eutfd)Ianb burd) 93ör=

ner nac^gemiefen ift. Siefer 3^^^9^

beffen ©rö^e faum 14mm überfdjreitet, ift tro|bem imftanbe, mit feiner ©^ringgabel £uft-

fprünge oon über 1 cm ^öfje äu mod)en.

SSofferfprtngDöde, Sminthundes penicillifer Sclxäffer. a) a)läim=
ä)i\\, b) SBei6c^en. ©tarl »ergiojiert. 9tad^ einer ooit e. So

r

ner waä^

ber SJotur angefertigten ©fijje.
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llnbcutlid^ rt)trb bie ^ör|)erglteberung Bei ben faft fugeligen (©^ringbötfcii, Smintlm-
ridae, beren pljler nie öor ber fopfmitte eingelenft jinb. %n braun glänäenben Smin-

thurus fuscus Tnllh. finbet man an Sauntftämmen ober auf gefdjlageneni ^olge, itJÖtjrenb

\\6) onbere 3Irten auf ®rä[ern ober ftautartigen ©elt)äd)[en aufljalten, bie fie mitunter burd;

i{)r 9^agen be[d)äbigen. ®ie beiftetjenbe Slbbübung, bie tpir SSörner üerbanfen, füf)rt un^ "^a^

^tUw einer ouf 2;üm^eln unb Sieic^en lebenben 3Irt, Sminthurides penicillifer /ScAäZ/er, bor

5lugen. Sßir [e'^en bort, toie \iQ§, foum 0,3 mm meffenbe SJJänndjen bie[e^ 3öa[[er[^ringbocE§

in munteren ©ä^en um boS QUßerroä^Ite, etftjag größere 2Beibd)en :^ü^ft unb im Siebe§[piele

feine mit ^lammerljofen au^geftatteten '^n\)\tx um bie be§ Si3eibd)en§ gu [d)tingen fudjt.

3. Drbnung: ^^'ttcnf^UJättjc (Thysanura).

®ie3ottenfd)n)än§e (Thysanura) l^oben gum ^auen geeignete „ettognatl}e" aJiunb-

teile, bereu tiefer, mie bei ber 9We:^r§a:^t ber ^nfeften, an ber Stu^entoanb be§ 5lopfeg ein*

geteuft finb. 33littel- unb ^interüefer trogen l^od^entroidelte beinartige Safter. %.\\ bem in

ber Siegel mit üeinen e:^itinfd)ü^^d)en ht^tditn unb bat)er oft bunt gegeic^neten ober me-

tallifd) fdjimmernben tör^er finb bie brei ^ruftringe beutlid) gefd)ieben, n)äf)renb ber §inter*

leib am ©nbe in brei borften= ober fabenartige ©d)man§ant)änge ou^Iäuft, bon benen bie

bciben feitlidjen ben Stfterraifen ber ®op|)eIfc^mänäe entfpred)en, ber mittlere aber burd)

^Verlängerung ber 9f?üden|3latte be§ elften §interleib§ringe§ guftanbe gefommen ift. SBeitere

§interleib§an!)änge, bie ben 3ottenfd)tt)ängen nur feiten fet)ten, finb üeine, ^aarmeife an*

georbnete, ungeglieberte SSaudjgriffel ober Styli fomie eine aug bier ^ortfä^en beftel}enbe

Segerö^re beim SBeibd)en unb üeine, al§ SSegattungSorgone bienenbe ®efd)Ied)t§ant)änge

beim 9Kännd)en. %a§> 2rad)eenft)ftem ift-^ut enttoidelt, boc^ fommen ou^erbem meiften§

aud) noc^ auSftüIpbore S5entralfädd)en bor, bie bei ber SItmung in feud)ter, mafferbampf*

t)altiger Suft benu^t Ujerben. ^n ben (Snbbarm münben 9)^alpigt)if(^e ©efä^e ein. igm

gangen lö^t fid) fogen, ba^ mand)e 3ottenfc^n)ön§e in il^rer S3auart noc^ feljr urf|3rünglid)e

3üge fjaben, fo "ito!^ man fie gu ben einfad)ften ^nfeften gäl^Ien mu^, tt)ä{)renb anbere fid)

fd)on unbert'ennbar on bie nieberen ®ru|)|)en unter ben flügeltragenben ^nfeften anfc^liefeen.

®ie geljenf^ringer (Machilidae), bie toir I)ier noc^ aB f^amilie jufammenfaffcn.

obtt)o{)l fie nad^ ber neueren (St)ftemati! fd)on lieber eine eigene, in berfdjiebene f^amilien

gerlegte Crbnung bilben, finb burd) gebrungene tör^ergeftalt au§gegeid)net. Ser Sf^üden

ift bei ifjnen gemölbt unb on bem nod) born giemlid) berfd)mälerten üo)^\ fallen ginei lange,

fiebengüeberige, nod) gong beinortig ou§fef)enbe tiefertofter ouf. 2)ie @inne§organe finb'

bei biefen bel)enben S;ier^en, bie bog SogeSlidjt nid)t fd)euen unb fid) im allgemeinen gern

im grollen (Sonnenfd)ein aufholten, gut entmidelt. (So borf e§ un§ nid)t überrafd)en, bo^

ou^er ben longen f^ül^Iern \mh einem ^oor großer gocettenougen oud) ©tirnougen bor^

:^anben finb. ®er in breiter SSerbinbung mit bem SJo^f fte:^enbe 9?um^f gliebert fid) in

brei beintrogenbe S3ruftringe unb einen geftredten Hinterleib, ber om ßnbe in brei ©d)U)anä*

borften ausläuft. $ßon biefen ift befonberS bie mittlere fe^r long unb eloftifd) unb !ann burd^

SQ?u§!eImir!ung mit großer 3öud)t gegen bie Unterlage, titüa ben (Stein, auf bem ba§ 3:ier*

d)en fi^t, gefc^Iogen werben, fo boB Ie|tere§ infolge be§ ©toBe§ in weitem ^ogen Ijinweg*

gefd)nent Wirb. M\i foId)en @|)rüngen fud)en fid) bie g-elfenf|jringer in (5id)err)eit gu bringen,

Wenn fie fid) irgenbwie bebrol^t füllten. W\i it)ren langen, breiglieberige f^üBe trogenben

^Beinen berftet}en fie e§, gewonbt on raut)em ^elggeftein, bo§ i^ren 2tufentt)att§ort bilbet

unb in beffen (S|)Qlten unb 3Ri|en fie fic^ wö^renb ber 5J?ad)t unb bei ungünftiger SSitterung
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berBergen, uintjeräuHettern. ®ie §ü[ten be§ brüten SSeinpaoreS trogen on it}rer 5tuBen[eite

in ber Siegel ein ^sQor griffelartiger Styli, unb entf^redf)enbe ©riffel finb aud) ^oortüeife an

ber S3aucf)feite ber §interleib§fegntente angebradjt. (Sie finb ben^egliii), unb befonber§ bie

S3oucI)griffeI fönnen a\§ ftelgenortige Stülpen beim Saufen über ha^- ©eftein gute ^ienfte

leiften. 9tugftül|5bare SBentroIföcfdien fontmen bei ben Machilis=2lrten ebenfalls bor unb finb

bielfad^ in ^o^i^el^oaren an ber ^nnenfeite ber S3au{i)griffel gelegen. SSon ben ©tigmen

gel£)en (SJru^^en bon Suftrö:^ren öu§, bie mit benen ber übrigen ©tigmen|)oare nod) nid)t

in SSerbinbung treten. ®ie SBeibdjen i)oben eine Segeröl)re unb fleben \t)xe großen, bon bem

burdjfdjeinenben ®otter anfangt i)öufig gelbrot geförbten ©ier teiB an TlooS^ unb ©teine an,

teil§ fdjieben fie fie in ©galten unb 9f?i|en I)inein. S3ei Machilis (Trigoniophthalmus) alter-

nata Silv. merben, wk tüir beobod)tet Ijoben, bie ftar! abge|3latteten, faft tvxe ©djilbläufe

au§fe't)enben (Sier an

bie Unterfeite bon

©teinen ongeüttet.

S)ie bon SSert)oeff

unterfudjte @ntn»ide=

lung t)at fid) bei ben

^elfenfl^ringern al§

giemlid) bertoidelt

{)erau§geftent, benn

bor bem fort|)fIan=

gung§fö^igen 3u=

ftanbe gibt e§> eine

gan^e 9lei^e bon

©tübien (Immatu-

rus, Praematurus,

Pseudomaturus), bie

bem fertigen 6nb^

ftabimn (Maturus) fd)on giemlid) öl)nlid; finb, fid) aber bod) bon biefem burd) getoiffe Weil'

male nod) unterfdieiben laffen.

^on ben g-elfenf^ringern finb bereite biete SIrten au§ ben berfd)iebenften SBeltgegenben

befd)rieben morben, bod) ift bie fidjere S3eftimmung feine^meg? Ieid)t. (SJemeinfam ift allen

Strten ein ben Stürmer bebedenbe^ ©d)u^^en!Ieib, ha^ oft :präc^tig metallifd) glängt unb fet)r

berfdjiebene bunte 3ei(i)nung§mufter aufn^eifen !ann, burc^ meiere ober ha§ Xxei feiner

uatürlid)en Umgebung meift in fo borgüglidjer SSeife angepaßt ift, bo^ e§ !aum gelingt, einen

unbeioeglid) fi^enben Machilis §u erfennen. 2lm fdiönften finb bie frifc^ gef)äuteten 2:iere

gefärbt, bei jeber unborfid)tigen S3erü:^rung ober leibet it)r fdjöne^ ^orbentleib ©djoben,

lüeil bie ©d)ü^|}d)en nur gan§ lofe fi^en unb bol^er leicht berloren get)en. ^ad) bem Xohe

fd)rum|)ft oud) ber gonje ^ör^er beim ©introdnen ftor! gufommen, fo bo§ mon in hen

©ommlungen immer nur trourige mi^forbene Überrefte gu fetjen befommt.

©ine in ©uro|po berbreitete unb oud) in ®eutfd)Ionb bor!ommenbe, etujo 8—10 mm
meffenbe 2lrt ift Machilis polypoda L., bereu ©d)U|3^en!Ieib mit einer Iöng§ berloufenben

groutoei^en S^üdenbinbe auf metollifd) braun fdjillernbem ©runbe ge5eid)net ift. Tlan fin«

bet biefe unb onbere Strten am S3oben ober on ber ©onne pgönglidjen ©teinen unb ^-elfen,

on benen fie iljre ou§ gled)ten beftetjenbe 9^a:f)rung fud)en. S)er ungeföljr ebenfo gro^e

Sin Ilaloraacliilis mni-itirnus Leach.
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Slüften]>rittger, Haiomachilis maritimus XeocÄ., !ommt an ben (3e\taOcn beg Sltlontifdjen

Dgeon^ fotüie ber S^Zorb- unb Dftfee öor, mo er inner:^Qlb ber 93ranbung§äone on ^el^-

blöc!en iimt)erft:ied)t unb ftellenmeife, tote on ben ©teinmolen bon ^uj^^oben unb SSnrne-

münbe, burcf)au§ nidjt feiten ift.

S3ei ben Sifd)tf)eu (Lepismatidae) ift ber ^ör^er öon tüeiBen ober filberig fd)im=

mernben (Sd)ü^pd)en befe^t. ®er Seib ift foft immer abgeflodjt, born om breiteften, :^inten f^i^

gulaufenb unb bofjer mond^mol foft breiedig geformt, ^ie oben IjoBfc^ilbartig Verbreiterte

SBorberbruft ift länger qI§ bie beiben folgenben SSruftringe, mä:^renb ber langgeftredte

Hinterleib mie bei ben ^elfenf|3ringern mit brei ©c^toon§borften enbigt, bie ober nidjt gum
Springen benu|t merben, toeil bie ^ifdjd^en ©djuelläufer finb, bie im g-olle ber ©efQl)r fic^

lieber i^ren fräftigen 58eind)en anbertrauen, mit benen fie ungemein rafd) babonljufdjen

tonnen. Styli on ben S3einl)üften fommen nid)t me:^r bor unb feilten größtenteils oud) on ben

S3aud)ringen. 5gentroIfödd)en fönnen bortjonben fein, fet)Ien ober in bieten Rollen bollftönbig.

^ie 3Jlet)Xiai)\ ber in bieten SIrten über bie gonge (5rbe berbreiteten gifdjdjen gehört

ben toörmeren Sönbern an. ©o ift in i^tolien, ©ponien, ©riedjenlonb unb onberen aj^ittel-

meergebieten bo§ SSim^3erfifc^d)en, Ctenolepisma ciliata Duf., pufig. %\e Siierdjen,

bie burdj gefieberte ^opfborften, burd) 95orften!ämme on SSruft unb Hinterleib unb tvei^'

M) gelbe bis bröunlidje f^orbung ouSge§eid)net finb, t)oIten fid) bort unter ©teinen, ob^

gefollenem Soub ober SSoumrinbe berborgen unb t)ufd)en eiligft bobon, trenn fie burd)

5tufbeden it}rer ©d)Iu|}fioin!eI plöpd^ geftört n)erben. ®ie bollftönbig fdjuppenlofen unb

blinben Nicoletia=5(rten berfteden fid) gemöt)nlid) §iemlid) tief im (Srbboben. 6ie finb in

mond)er Hinfid)t einfodjer gebout olS bie Lepisma*2trten unb befi|en oud) SSentroIfoddjen.

Nicoletia subterranea Silv. ift eine ouS 3^^^^^" bet'onnte 9trt.

SSerfdjiebene 2trten t)oben fic^ in 2öot)nungen eingebürgert unb finb §u HouSgenoffen

beS 3J?enfd)en getoorben, toie ber ^udergoft ober boS ©ilberfifd)d)en, Lepisma sacclja-

rina L., boS ouS ollen SSeltgegenben befonnt ift, togSüber ober in fRx^en unb engen

©polten bumpfiger S^öume berborgen ftedt, fo boß fid) feine ©egentoort menig bemertbor

modjt. "^m äuföllig, beim Offnen bon ölten ©d)rän!en unb ©d)ublabert ober beim 2lb^

löfen einer ölten Sopete unb ä:^nlid)en ®elegent)eiten be!ommt mon njo^l einmol tiefe

§arten meipdjen ©c^uppentröger §u ©efid)t, bie bei einem foldjen unbermuteten ©reigniS

fc^leunigft bobonrennen. ^t)x fc^lonfer, bi§ 1 cm longer törper ift obgeplottet, bie feit-

liefen ©d)man§fäben finb ungefQ:^r fo groß mie ber mittlere. 2)er od)te unb neunte SSoudj-

ring tragen je ein ^aor bon Styli. Sin jeber 5!o|)ffeite befinben fid; gmölf (Sin§elaugen, bie

gufommen einem ^ocettenouge entfprec^en, SSentrolfädd)en fe'^len.

^m ^un!el ber 9^ad)t mögen fid) bie ^ifd)d)en ouS il)ren SSerfteden, nofd)en, mo fid)

itjnen nur irgenb (55elegenf)eit bietet, unb ftotten bobei gern hen $8orröten ber ©peifet'ommer

i^re übrigens meift gong bebeutungSlofen SSefud)e ob, ober nogen on kopier, Sebermoren

unb SSollftoffen unb gerfreffen, mie bieS bei ftorfer $8ermel)rung ber %mä)en fdjon bor-

gefommen ift, an SSüc^ern, bie in bemoc^löffigten S3ibliot^e!en ftef)en, bie ©inbönbe unb

oufgetlebte etüetten. 3ur f^ortpflangung, bie bei ben gifd^c^en mäl)renb ber gongen mär-

meren ^oljreSgeit bor fic^ ge^t, fd)iebt boS Söeibd^en feine (5ier mit §ilfe ber Segeröl)re in

2)ielenri^en unb ©palten. 2)o§ ouSfriedjenbe, fdjneemeiß gefärbte junge gifd)d)en ^ot im

erften SebenSftabium einen tleinen braunen, gof)nartigen ©tad)el auf feiner ©tirn, mit bem

eS feine (Sifd)ole gerfprengt l)atte.
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Dfcnfifc^d^en, Thermobia do-

mestica Pack. Sßon oben gefe^en.

9]ac§ ^p^otograp^ie oon ^. ÜÄaiii

in Sonbon.

©in anbere^, in ^öufern -iieimifciieg ^ifd^ifien, Thermobia domestica Pack., [iebelt

fid) feinet großen SSärmebebürfni[[e§ liegen mit SSorliebe in ber unmittelbaren "^ä^t bon

Ofen ober in SSodftuben an, ^n ben S3ädfereien 5lmfterbam§, in benen bie[e Keinen fjarm^

lofen Sierdjen i)äufig finb, ^ei^en [ie ba^er allgemein „DbenbogeltjeS", £)fenöögeld)en. ^n

ben tro^ifc^en Sänbern xotxhtn un[ere ßudergäfte {)ou|)t[äd)Uc^

burd) Acrotelsa collaris F. er[e|t, eine gröjsere, bi§ 18 mm lang

n)erbenbe f^ifdidjenart mit [^i^em, breiedigem geinten 3flüden*

ring, bie aud^ in Käufern borfommt unb [ic^ bort burd) ifjr

9fJagen unb g-re[[en an S3üd)ern [d)on öftere red)t unlieb[am be-

merfbar gemadjt f)at..

©ine 9?eil}e bon Se:pi§matiben ift be!annt, bie \^i ^eim aI3

©ä[te in ben Kolonien bon 9Imei[en auffd)Iagen unb bort in ben

9^eftern il^rer arbeit[amen unb !riegerifd)en Sßirte allerlei SSorteile,

namentlid) ©d)u| bor ^einben unb gegen bieUnbüben ber öu^eren

Statur genießen. ®a§ SSic^tigfte aber ift, 't>a^ fie in ber fremben,

immer giemlid) gleid)mä§ig tem|3erierten, geräumigen Sßo'^nung,

in ber fie nie unterp großer Si;rodent)eit ober p großer geud)tig!eit

gu leiben I)aben, aud) ftet§ eine iDoIjIgebedte Stafel finben, benn

an Slbföllen unb 9^al}rung§reften aller Strt |)flegt in einem 2Imei-

fenneft fein SJiangel gu fein, ©o berfte"£)t man e^ fe'^r gut, mie

borteilljaft e§ für bie betreffenben Se^i^men fein mu^, ho!\^ fie

fid) al§ §au§genoffen (©Qnöfen) bei htn Slmeifen einquartiert

Ijaben. ©d)n)ieriger ift e§ fd)on, über ben Sßerfe^r gtuifc^en biefen ^ifd)^en unb i't)ren SSirt^*

ameifen eth)a§ (Sid)ere§ §u ermitteln, ©inige intereffante SJiitteilungen berbanfen mir

(5fd)eri(^, bem 3Jionogra|3^en biefer S^t)fanurenfamilie, ber bei einer l^od)beinigen, roten

enameife (Myrmecocystus viaticus F.), bie in ben fonnenburd)glü{)ten norbafri!a=

nifdjen unb afiatifd)en ©tep|)en l^eimifd) ift, eine

gelblid)e, etn)a 5 mm longe 9Irt, bie Lepismina emi-

liae Esch., fanb. (£§ ift mer!mürbig, 'iia'^ bie raub*

luftigen SSüftenameifen, . bie toeit unb breit über alle§

anbere ©etier fd)onung§Io§ Ijerfallen, bon ben in itjren

^yZeftern {)aufenben Se^i^minen fo gut mie gar feine

^^otiä net)men. ^reilid) mac^t e§ nac^ ©fdierid) ben

©inbrud, aB ob biefe Se|)i§minen ein ettüal fdjledjte^

®en)iffen fjätten. ©ie f)alten fid) meift im ©anbe bor

i^ren Söirten berborgen unb fommen nur f)ier unb ha

f)erbor, I}ufd)en flin! mit bli^fd)nenen S3ett)egungen gmifc^en ben :^od)beinigen Stmeifen

f)erum, um balb ha, balb bort um'^eräufd)nu^|jern, xa\ä) tivoa^ 9'Jaf)rung gu er'^afdjen unb

bann fd)Ieunigft trieber gu berfd)n)inben.

Sljnlid) ber^ölt e§ fid) mit ben @uro^äifd)en 2Imeifenfifdj(^en, Atelmra formi-

caria Heijd. Sie ^anet feftftellte, fönnen itoax biefe f^ifd^djen in fünftlidjen S^eftern aud)

gang gut of)ne 3Imeifen am Seben er:^alten merben, menn man il}nen bon 3eit p ßeit ettoaS

3uder, C)onig, ©igelb ober öl^nlid^e 9fJaI)rung reid)t. ^n ber freien Statur fommen ober bie

Stteluren nur a\§> ®äfte in ben Kolonien bon STmeifen, einige SIrten aud) in foId;en bon Ter-

miten bor. ®ie genannte euro^öifd^e 8lrt iourbe bon ^onet gufammen mit ber Slmeifenart

21 m e i
f
e n f t i

A) et; e u , Alolura forniicaria Heyd.,

Iiuei fid^ fiitternbcii üdneifcn bte SKa^tuug toeg=

fc^nappeiib. 9!od^ Sanet.
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Lasius mixtus Nyl. in ©efongenfdjQft getjalten. ©§ geigte fid) bobei, '^o!^ bte SImeifen il^ren

§au^genof)en gegenüber fic^ aud) mand^mal feinbfelig berijielten unb [ie gu erI}Q[d)en

[udjten. 2)ie Eingriffe mißlangen freüid) foft regelmäßig, benn fobalb bie ©itnotion einiger-

maßen bebro^Iid) n)urbe, brad)ten bie 2ltelurett e§ mit fobel^after ®e[d)meibigfeit unb @e*

n)anbtl}eit fertig, i'^ren SSerfoIgern gu entrinnen. 58efonber§ merftoürbig mar 'iiaS) S5e*

neljmen ber ^Imeifenfijc^d)en, tüenn §ur f^ütterung fri[d^er |)onig in 'i>oS> SfJeft gebradjt tüurbe.

©ierig fielen bie Slmeifen über bie ledere ©peife {)er unb gingen bann nad) itjrer ©en)ot)n=

^eit bolb ba^u über, i:^re "^ungerigen ©enoffinnen, bie bislang nod) mit anberen 5Irbeiten

befd^äftigt njoren, gu füttern, ©obalb nun ber fuße ^uttertro^fen au^ bem äJJunbe einer

^Imeife f)eröor!om unb in ben einer anberen Slmeife t)inübergelangen follte, ftellte fid) bie

Atelura ein unb fd^na:p|)te bli^fdinell ben Sro^jfen njeg, nod) beöor i!)n bie :^ungerige 2tmet|e

auffangen fonnte. hierauf fuc^teberSJJiffetäter fd)Ieunigftba§SBeite, übte aber bei ber nöd)ften

@elegenl)eit bei einem anberen 5lmeifenpaare mieber ben gleidjen ^reüel aug, bi§ er fid)

genug öon ber fußen ^onigfpeife gufammengefto^Ien ^atte. ^ür biefe§ fonberbare biebifdje

©ebaren beä 5lmeifenfifd)d)en§ f)at ^anet bie $8e§eid)nung 3Jlt)rmeIo!Ieptie eingefül^rt.

2iV0t\it @e!tion:

^tet^gotett (Pterygota).

^m ©egenfal 5U ben artenarmen Sl^tertigoten fte{)t bie gen^altige gormenfütle ber

^tert)goten (Pterygota) mit ifjren langen Wi^tn bon f^amilien, bie in §at)Ireid)en Der*

fd)iebenen Drbnungen untergebracht werben. 3^ x^y^tn gehört bie ^auptmaffe be§ ^nfeften*

reid)e§, alle^, tüaS im enttüidelten ßuftonbe ^lügel trägt ober Sf^efte unb 2tnbeutungen üon

foId)en t)at, fo baß bie ^tert)goten o^^ne weiteres eine ^ö:^ere unb bollfommenere ©tufe

im ^ergleid) gu ben Urinfe!ten einnel^men. 2tber auc^ biejenigen flügellofen ^nfeften

njerben p ben ^tert)goten geftetlt, bon benen man annehmen barf, 'üa^ fie bon geflügelten

2trten "^erftammen, unb 'Qo!^ bei i'£)nen bie ^lügellofigfeit nid)t mel^r n)ie bei ben Urinfeften

unb ^ielfüßlern eine urfprünglidje ©igenfdjaft ift, fonbern fid) erft infolge befonberer Seben^*

umftönbe au^gebübet ^at. 9(u§ biefem ©runbe muffen beif^ieBtoeife aud) biele flügellofe

^arafiten, ftjie bie Saufe unb %\o^t, il^ren %\a% in biefer ©eüion finben.

gtüeite ©ruppe:

SSnffer^afte (Amphibiotica).

4. Drbnung: ^intarj^fticgctt (Ephemerida).

%\t (SintaggfUegen, §afte (Ephemerida), mit benen toxi bie langeD^ei^e ber flügel-

tragenben ^nfeften beginnen, finb hartleibige, bergänglid)e %m6)tx{, bie ft)lp'^engleid^ an

fdjönen©ommerabenben ober tt)armen2;agen am Söafferranbe auf- unb nieberfdjmeben unb

§u§eiten in unge:^euren 9Jiengen, ga^IIofen treißen (Sd)neeflödd)en ätjulid), in mirbeinbem

Sans bie Suft erfüllen, ^n i:^rem S3au l^aben fie nod^ fo biet mit ben nieberften $^nfe!ten-

gruppen gemeinfam, 'üo,^ fie beinoI)e berbienen, aI3gepgeIteUrinfe!ten beäeidjnetgunjerben.

®ie §aut bleibt immer ^art unb bünn. S)er fdjianfe Slörper trägt om §interenbe n^ie

bei ben Xtj^fanuren brei (Sd)n?anafäben, einen mittleren unb gmei feitUdje, bon benen

erfterer freilid) biSmeilen berfümmert ober bei manchen aJlännc^en überhaupt fe^It. %\t

langen ©djrtjanäfäben, bie in ber Suft ge!)oben unb gefenft merben fönnen, !ommen "^tw
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eintoö^füegen Beim :penbelnben 5tuf- unb S^ieberfc^toeBen \et)X guftatten. 3um pegen unb

©cE)tüeBen i[t ber öonge Drgani§mu§ ber e^{)emeriben überl^QU^t boxgüglicf) eingeridjtet.

Sex beutlid) obge[e^te Sto^f trägt nur fur^e, borftenförmige, au§ ätoei^runbgtiebern unb einer

üeinen Snbgei^el be[te!)enbe pl)ter, bie beim f^Iuge ni(i)t ^inberlic^ finb. Slu^er §n)ei ober

brei 6tirnaugen [inb [eitlidje g-ocettenaugen boit)anhen, bie in if)rer feineren SSouart ben

klugen ber H^tert)goten nod) ledjt naije fte'^en unb befonberS bei ben 3Jiännd)en, bie it)re

SBeibd)en im g-Iuge er[^ä^en müf[en, bon [o on[c:^nIid)er ©r^ö^e [inb, boB [ie mandjmol [aft

bie gange ^o^foberfIä(^e einne{)men. ®a§ SBic^tigfte aber i\{, ha^ im männlichen (55e[d[)Ied)t

bie 2tugen in it)rem oberen unb unteren Steile meiftenS eine gon§ üerfdjiebene Söauart

fiaben, mie bie§ gefööl^nlid) oud) fd)on öuBerlid) gu [e^^en ift. S3ei ben S[Rännd)en bon Chloeon

Leach. unb Leptophlebia Westf. finb bie beiben berfd)iebenen Slugenteile fogor in ber 5Jlitte

bollfommen boneinanber getrennt, fo ba^ biefe 2:iere

bonn ftatt §n)eier bier gacettenaugen, gtoei obere unb

gtoei untere, befommen. S)ie unteren 5tugen ober un=^

teren Slugen^ölften n^eidjen beim ERänndjen in if)rer

©truftur nidjt bon hen Stugen ber SSeibd)en ah. 2)ie

oberen Slugen §eid)nen fid) aber bei ben 9J?ännd)en

burd) it)re ©rö^e unb obmeidjenbe Färbung au§, fie

ftel}en meift turbanortig bom ^o:pfe ob unb tjei^en beg==

itjegen Surbanaugen. ^!)re 33ebeutung liegt, ha in il^nen

bie frütjer ern)ät)nten fogenannten ©u|3er|3ofition§biIber

äuftanbe fommen, barin, ha^ fie ^tvai fein fd)arfe5 <Bef)en

ermöglid)en, tüoI)I aber gur SSa:^rneI)mung bon S3e=

tüegungen im fd)rt)ad)en ®ämmerlid)te borgüglid) geeig^

net finb. SJiännc^en mit Sturbonaugen erfennen beim

§od)5eit§fIuge i^re be§ Slbenbg im ^olbbunfel ouf= unb

nieberfd)ir)ebenben SSeibdjen tro^ be^ fd)Ied)ten £id)te§,

menn fie fic^ it)nen bon unter t)er näf)ern.

2)ie 3fiei:^e ber bei ben ©intogSfliegen borfommenben merfmürbigen @innego|3:porote

ift l^iermit no^ nid)t erfdjö^ft, benn im inneren be§ Slo|jfe§ Ijot man nod) ein onbereä fetjr

fonberboreS ©ebilbe, ha§ fogenonnte ^oImenfd)e £)rgan, gefunben, ha§> bei beiben ©efdjlec^-

tern borfommt unb au§ einer ^gel bon fon§entrifc| gefd)id)teten ©^^itinlameHen Befteljt,

tüeldje mit bier großen Sradjeenftämmen im 3ufammen:f)ang finb. SO^öglidjermeife mag e§

fid) I}ierbei um ein Drgon be§ ©Ieid)gemid)t§finne§ {)anbeln, tt)eld)eä e^ ben Sieren möglid)

modjt, i!)ren ^lug fo §u regeln, bo^ fie bei it)ren 33en)egungen in ber Suft nidjt in bie ©efaf)r

beg Um!ip|3en§ fommen.

Sie SSorberbruft bleibt Hein. 2In SJlittel- unb §interbruft finb bie beiben glügeI|Joare

eingelenft, meldje bie Eintagsfliegen in ber ^utje [teil oufmärtS geridjtet tragen, genau

roie biei bie uralten ^oläobictt)o|)teren in. ber ©tein!o!)len5eit gu tun |)flegten. Sie on=

näl)ernb breiedig geftolteten SSorberflügel übertreffen an ©rö^e ftet§ bie §interflügel, bie

bei mondien Slrten ou^erorbentlid) Hein bleiben unb einigen, toie ber ©ottung Chloeon Zeac/i.

unb Caenis Steph., fogor bollftänbig festen. Sa§ ^lügelgeöber ift reid) enttoidelt, bie bielen

£äng§obern finb neuartig burd) go^^Ireic^e Querobern berbunben. Sie meift mit bier ober

fünf i^uBgtiebern ou^geftatteten S3eine leiften befonberS beim 2(n!Iammern an (Sd)ilfl)alme

ober äf)nlid;e ©egenftänbe gute Sienfte. S5ei ben Wännd)en finb bie SSorberbeine meift

5Kännd[}ert ber Gemeinen Eintagsfliege.
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eiljeUid) berlängert, tüerben Beim 9?u]^en füljlerortig nod^ born auSgeftrecEt itnb beim §o(^-

geitSfluge gur Umflammerung be^ SSeibcf)en§ benu^t. fjum geft:^atten be§ SBeibc^en^ bleuen

aud) bie beiben geglieberten ^oltegaugen, bie bo§ 2)lämtcf)en on ber S3aud^platte beS neunten

§interfeib§ringe3 trägt. 2Im ^interronbe beSfelben SRingeg [inb bie ;paQrigen, mit furgen

[djiaudjförmigen SSegattung^onfjängen ber[e:^enen ®e[d)Ie(J)t§öffnungen gelegen. S)ie gleicl)^

falls paarigen tt)eiblid)en Öffnungen befinben ficf) an ber S3ourf)feite gmifd^en bem fiebenten

unb ad}ten 9f?inge unb flehen mit paarigen ©amenbe!)ältern in SSerbinbung, bie ollerbingS

biSn^eilen burc^ einen unpaoren S5ef)älter erfe^t finb ober fet)Ien.

®a bo§ fprid)n)örtlid) furge Seben ber ßintaggfliegen im geflügelten ßuftonbe nur ber

Siebe gen)eif)t ift, fo braud)en biefe liiere feine 9'?a'f)rung unb :^aben nur n)eic^f)äutige, §u

roinäigen Ü^ubimenten geujorbene SJiunbteile. %ei S)arm!anoI enf^ölt bei ben fertigen ßin-

taggfüegen niemals 9^ai)rung, fonbern ift ftetS in feinem mittleren 5tbfd)nitt mit Suft ober

einem äljnlid^en @a§gemenge erfüllt, hiermit erüärt e0 fic^, ha^ ber Seib ber ©intagä?

fliegen im geflügelten ^uftanbe boHonartig prall aufgetrieben ift. (Sd)on ftörfere 9)ZuSfeI=

betoegungen be§ %\exe§, ber leifefte ®rud üon au^en auf ben Körper genügen bann, um
beim SSeibdien fofort bie ©iermoffen iierborquellen gu loffen.

®ie ireiblidje Eintagsfliege fud^t gur Stbloge ber (Sier ein in ber 9^äf)e befinblid)e0

©emäffer auf, fen!t fid) mit gefpreigten, emporget)obenen ©d)n)ongborften auf ben SBaffer^»

fpiegel nieber, bei beffen S3erü!)rung bie go'f)lreid)en, auS bem §interleibe IjeröorgequoIIenen

Reinen ©ier fid) fofort ablöfen unb gu SSoben fin!en. ^^n biefer SSeife entlebigen fid) toenigftenS

bie gemeine Eintagsfliege, Ephemera vulgata L., unb Siphlurus lacustris Etn. if)reS (5ier=

borroteS. S)ie SSeibc^en anberer Slrten, mie g. 33. bie bon BaetisZeocÄ., taudjen bollftönbig

mit fädjerartig gufammengelegten ^lügeln unter unb legen im SBoffer i'^re Eier an bie

Unterfeite bon ©teinen ab. S)ie Entmidelung gel^t immer im SSaffer bonftatten. Söingige

gorte, on ha^ Urinfeft Campodea erinnernbe £arben mit gtoei langen (Sd)toangfäben am
§interenbe entfc^Iüpfen t>en Eiern unb atmen in il)ren erften SebenSftabien f)auptfäd)Iid)

buri^ bie £örper^aut, obmo:^! geitmeilig oud) burc^ ben Slfter in ben Enbbarm Sltemmaffer

oufgenommen n:)erben !ann. SBenn fpäter aber gu ben beiben feitlid)en oud) nod) ein britter

mittlerer ©dimongfoben i)ingu!ommt, fo entmideln fid) an hen borberften §interIeibSringen

paorige, mit Sroc^een berforgte Sliemenonpnge, bie burd) 3JiuS!eIn ben^egt merben tonnen.

®ie ©eftolt ber in ben QJrunbgügen gong äf)nlid) mie SSeine gebauten Strodieenüemen

ift eine fel)r berfd)iebenartige. Qn ben meiften fallen fi|en bem bemeglidien ©runbteile

gmei blottförmige Sln^önge, ein äußerer unb ein innerer, auf. S3ei onberen SIrten finb bie

gleid)fans gmeiöftigen Giemen mit langen fobenortigen f^ortfö^en berfel^en, toö^renb bei

gemiffen, in trübem, fc^Iommigem Söoffer fid) ouftjoltenben Sarben bie borberen 3:rad)een-

fiemen gu einem $aor bon Wedeln umgeftottet finb, bie fid) über bie folgenben Giemen-

blätter fd)ü^enb f)inüberlegen, um fie bor Sßecunreinigung gu bett)o:^ren. SSiele SIrten, tvie

g. S3. bie Sorben bon Chloeon, '^aben bie ©emo^nf)eit, i^re ^emenblüttd)en geitn^eilig in leb-

hafte, bibrierenbe S5emegungen gu berfe^en, um immer frifd)eS 2ltemmaffer gu befommen.

SSon ben übrigen SDlerfmoIen biefer Sorben fei ^ier nod) ber fröftigen fouenben 9J?unbteiIe

Qehaä)t, bie bie Siere benu^en, um röuberifd) bon Heineren ^nfeften ober bon organifd)en

a^eften fid) gu ernähren. 2tn ben Dberfiefern I)aben mand)e im ©d)Iomm mü^Ienbe 2aiüen,

g. SS. bie ber ©ottung Ephemera L., ein ^oor langer l^ornortiger STnpnge, bie fid)er beim

|)erbort)oIen ber Seute ouS bem 33oben bon SBid)tig!eit fein bürften. 2)er S)orm!anaI ift

bei ben EintogSfliegenlorben immer gut entmidelt. ®ie gü^ler bleiben furg. 5luBer gioei
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flQd)en f^acettenougen [inb in ber fRegel brei ^unftaugen bor'^anben. ®a§ Ianggeftrec!te

^erj [e^t ficE) f)inten in brei ®efa^e fort, it)elc^e bie ©c^toangfäben burdjjie'^en.

S)ie ©intaggfliegenlorben [inb in [ü^en ©ert)ä[[ern oller 2lrt [e^^r üerbreitet. ©on§ [lac^e

finbet man in tofenben ©ebirg§böc§en, wo fie unter 93a(f)!ie[eln berftetft bie S3aud)[eite it)re§

Seibeä ber Unter[eite be§ Steinet §un)enben unb auf SSeute louern, anbere in SteicEjen unb

@een, föo fie fic£) gefd)icft mit i'^rem gefc!)meibigen £ör^er gtoifd^en bem grünen ^flonjen-

getoirr belegen, niä{)renb toieber anbere, mie bie bereite ern^äl^nten Ephemera^Sarben, tief

eingegraben im S3obenfcf)tamm bon f^Iüffen fiaufen. S)a§ I)äufige, oft fogar maf|enl)afte

^ort'ommen ber ©^fjemeribentarben in ben berfdjiebenartigften ©ehjäffern mad)t e§ er!tör*

lid), bo^ fie aB 5)?a!)rung für ©ü^tüofferfifd^e bon nid)t gu unterf(^ö|enber S3ebeutung finb.

®ie au§gen)od)fenen Sarben ober S^Ji^m^

pfjen fönnen fd)on mit §ilfe if)rer on ber

S3ruft gelegenen Sltemlödjer Suft fc^ö|3fen, tüie

tvix bieg jebenfalfö bon Siphlurus Eatn. unb

einigen anberen SIrten n^iffen. SBieber{)oIt er=

fdjeint bie '^t^mpfje hai)ex on ber SSofferober*

fläche, big fie fd)Iiepd) an einem^olm ober

©tein om Uferronbe emporüettert unb il^r big*

{)erigeg ©lement berlö^t. aJlit einem SJioIe

:pIo^t bie ?it)m:pf)eni)out in ber SDIittellinie beg

Sf^üdeng ouf, unb ein geflügelteg, gum £uft=

leben befät)igteg ^nfeft fommt §um ^orfdjein.

S3ei anberen 2lrten fried^en bie $Jlt)m|j!)en nidjt

ong Ufer, fonbern fteigen, toie bei Palingenia

Burm., mit it)rem Ieid)t gertjorbenen Körper

l^löpd) n)ie ^or!ftö|3feI on bie SÖofferoberflödje

empor, mo bonn fofort bie §öutung §um geflü=

gelten ^nfeft erfolgt, ^ag oug ber 9fJt)m|3t)en-

l^out gefd)lüfDfte geflügelte ©tobium ift bei

ben ß|){)emeriben eine fogenonnte Subimago,

eine ber Imago im allgemeinen fdjon fet)r öljn*

lic^e, ober in ber 9?egel nod^ nid)t bermefirunggfö'^ige gorm, bie n)ir ettoa mit bem ^feubo=

moturugftobium ber f^elfenfpringer bergteid^en fönnen. S3ei genauerem B^tfß'^sn loffen

fid) bei ben Sintoggfliegen gonj beftimmte Unterfc^iebe gmifdjen Subimago unb Imago

t)erougfinben, benn erftere tennseic^net fid) burd) opole Färbung unb mild)ig getrübte

glügel im SSergleid) §u ber meifteng mit 'i)eUexen ober burd^fdjeinenben g-tügeln ouggeftot-

teten Imago, oud) liefern bie feine S3e:^oarung ber ^^lügel fomie beren S3efo^ mit fleinen

gronfen breitere ©rfennunggmerfmole für bie Subimago.

Sie Subimago nimmt feine 9fJo:^rung §u fid), it)r Seben tväfjxt nur fur^e 3eit, oft nur

wenige SJ^inuten, löngfteng einige Sioge' 2llgbann pla^t iljre ^aut auf, vmh bie Subimago

föntet tro^ beg SSefi^eg i^rer f^Iügel, ein bei ben ^nfeften gong ouBergeb^ö^nlidjer g-all, um
gur Imago 3u merben. ©elegentlid) !ommt eg freilid) bor, boB biefe Lautung mißlingt, benn

fie ift bie fd)n)ierigfte bon ollen, n^eil eben oud^ bie ^lügel mitgeputet n^erben muffen,

hierbei fonn eg bann Ieid)t gefdje^en, bo^ bog ^nfeft mit einem glügel ober einer ©djtoang-

borfte in ber Subimago-^out ftedenbleibt unb elenb pgrunbe get}en mu^, toenn eg fid) nidjt

ättxvi unb ans bcv banintei- befiitDltirjeii Subimago-
•gaut gcfc^lüpfte Imago bcf ©emeinen eiittaggf liege.
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Befreien !ann. 2)a bie Subimagines ber meiften (Sintog^fliegen träge, flugunluftige 2;iere [inb,

fo geljt bte[e le^te h)id)ttge Häutung \ei)x oft an einem (Sdjilfftengel ober am Uferranbe on

irgenbeinem ©egenftanbe öonftatten, ben bie Subimago fid) gum 9?ul}efi^ QU§erforen l^otte.

^n anberen g-ällen jinb bie Subimagines aber flüd)tige Siere, bie, faum au§ ber S^Jl^m^Ijen»

I)aut entftanben, babonflottern, um an irgenbeinem beliebigen entfernteren Drte fid) gu

f)öuten. ßi^^^ß^ W^ ^^ foQö^ für mo^rfd)einIid), ba^ bie Subimagines be§ Gemeinen Ufer-

aafe^, Pol>Tnitarcys virgo Oliv., e§ fertig bringen, im ?5^Iuge \x6) i^rer ^aut gu entlebigen,

unb and) Sofdjenberg glaubt, eine öt)nlid^e 58eobad)tung einmol gemadjt gu :^aben.

2)er '^ame ©intoggfliege ift felbft bann, n)enn mir if)n auf ^c^ enbgültige fertige

Seben§ftabium befd}rän!en, !eine§n)egg immer mörtttd) §u nelfimen, benn menn e§ aud) oft

borfommt, ha^ bie in ben 5Ibenbftunben entftonbene geflügelte @pt)emeribe nad) turpem

Siebe^raufd) ermottet gu SSoben fintt unb nid)t met)r hen grouenben 9}?orgen erlebt, fo

liegen bod) onberfeitS 33eobad)tungen bor, bo^ bie ImagQ ein 5llter bon gn^ei biä brei S^ogen

erreidjen !ann. Wie bie§, noc^ S)ren!eIfort, bei Siphlurus lacustris Eatn. gen)ij'£)nlid) ber goll

ift. (2§ gibt fogar Slrten, bereu Seben^bouer nod) er^^eblic^ lönger mötjren !ann.

3n hen flüdjtigen (S:pielen unferer (Sintaggfüegen, bie jot)rau§, jo^rein meift §u einer

gang beftimmten ^^eriobe be§ ^af)re§ an ftef)enben ober flie^enben ©emöffern fid) gu^

fommenfinben, um i^re gemeinfdjoftüdien t)ormlofen 9fteigentänäe auf§ufül)ren, l^oben mir

mot)I bie ölteften 2iebe§tön§e bor Stugen, bie e§ in ber ^nfeftenmelt übert)au^t gegeben

i)at, Siebe^reigen, bie bielleidit fd)on in gong übereinftimmenber SSeife bie !orbonifd)en

Ureintoggfliegen (Protephemeridae) im fd)tt)eigfamen S)ämmerlid)t ber ©teinfo^^Ien»

mölber am 9f?onbe ber bamaligen, bon f)of)en fonbeloberortigen (2d)adjtelt)almen unb an=

bereu ©umpfgemödjfen umro^mten ©emäffer oufgefü^rt l^obeu. igebenfoIB lebten bereite

in ber ©tein!o!)Ienäeit geflügelte eintog§füegenäl}nlid)e ^nfelten, bie ben l^eutigen ßintogl^^

fliegen fo äl)nlidj moren, ha^ fie oller SSaf;rfd)einlid}!eit nod) bereite genau bie gleidje Seben§=

meife mie biefe l)atten. 6§ moren. fidjerlid) bie SSorfoljren unferer fe^igen Wirten, obmoljl fie

in gemiffer §infic^t oud) nod) an bie bereite frül)er ertDäl)nten Urflügler, bie Palaeodic-

tyoptera, erinnerten, benen fie ebenfolB noc^ nal)egeftanben 'i)ahen.

^n ber ©egenmort finb ©intogsfliegen au» ollen Erbteilen befd)rieben, bod) muffen voii

un^ l)ier borauf befd)rän!en, einige ber pufigften euro^äifd)en Slrten naml)aft §u mad)en.

SDie ©emeine (Eintagsfliege, Ephemera vulgataL., bie in S)eutfc^lonb (5nbe Wax

ober Slnfong ^um p erfd)einen |3flegt, ge^^ört §u ben größeren 5lrten. S)er Slörper l^ot reid)=

lid) eine Sänge bon 17—19 mm, of)m @inred)nung ber 6c^rtjan§borften, bie beim SSeibd^en

ebenfolong, beim 2Jiännc§en beinal)e bo^pelt fo long mie ber Seib finb. S)er ^ruftrüden ift

fd)tüar5, bie brounen §interleib§ringe tragen oben bunflere @trid)e. ®ie bunfel geoberten

^lügel finb braun, mit fd^morgen gledenseidinungen bergiert. ©inen eigentümlid)en ditVQ

gemährt e§, an einem ftillen TlaU ober ^uniabenb biefe aorten SBefen, beftral)lt bom ©olbe

ber untergel^enben (Sonne, fid) in ber Suft miegen p fel)en. ©3 ift ein unaufl)örlid)eg 2tuf

unb 9^ieber, benn !aum mit ein ^oor glügelfd)lägen em|)orgeftiegen, lö^t fid) ber leid)te

mipex mieber eine furge ©trede t)erabfin!en. ®er Sana in luftiger ^ß^e ift ein ^od)5eit§-

reigen, bod) gibt e§ in il)m nur männliii^e Sänger, ^löijlid) nä:^ert fid) ein SSeibd)en. ^^m

Slugenblid ^oben eS bie 2J?ännd)en mit i^ren großen Singen erfpä^t, unb fofort ftürgen fid)

mel)rere bon il)nen auf ha§> SBeibdien, "oa^» rofd) mit einem ber Sänger babonfliegt, mäl)renb

bie übrigen, leer ouSgegongenen bog frül)ere ©piel toeiterfü'^ren. S)a boä Ephemera-

2}Mnnd)en nid)t bie ©ert)ol)nl)eit l)ot, bon unten fommenb fein 2i5eibd)en gu fud)en, fo
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berfte!)en h)ir, 'oa^ es im ®egen[Q^ §u anbeten Wirten auä) ferne 3:;urBonQiigen 6raud)t. S)ie

Sorben leben im S3oben[c!)Iomm bon ^lü[[en berborgen nnb graben lange 9f?ül)ren on§, tva^

il)nen iljr born berlängerter, in einen §tt)eif^iljigen $8o!)rftadjeI ou^Iaufenber Sl'o^f unb bie

f'räftigen SSorberbeine erleid)tern. 2lm §interleibe [inb fieben ^aare größtenteils mit longen

granfen befe^ter S^rac^eenüemen angebracht, bie \\ä) über hen diMen I)inüberlegen.

©emeineS UferaaS, Polymitarcys virgo Ol.

(Se^r befannt ift aud^ ber SBeißmurm ober bo§ Uferaa§, Polymitarcys virgo OL,

eine on ben bier fcEmeetoeiBen glügeln unb brei tüeißen ©dimangborften fenntlidje mt. S)ie

gacettenaugen finb meit boneinanber getrennt, bie ^ör^erlönge beträgt etipa 16 mm.
SSerborgen unb unbead)tet leben bie SSeiBinurmlorben in unget)eueren aJkffen im [djiam-

migen 58oben eineS r^lu\\e§> eingegraben, big bie 3eit gu i^rer S^ertüanblung gefommen ift.

2ln einem mormen ©ommerabenb i[t bann mit einem Waie wie burd) einen ßauberfdjlag

ber fertige SBeißmurm ha. STuf ber gangen SSafferflädje unb überall in ber 9^ad)barfd}aft

beS ^^luffeS fieljt man biefe treiben §afte mie ein bidjteS (Sdjneegeftöber in ber Suft mirbeln,
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jie umfdjitiärmen gu Saufenben unb ober 2;Qu[enben in ber 9^äf)e ftetjenbe Soternen ober

bringen [ogor burdj offen ftetjenbe ^enfter in §äufer unb erleudfjtete SSo^nräume ein. ^ie

meiften biefer 2;iercf)en finfen fdjon mä) furgem Siebe^taumel nieber, ftürgcn moffentoeifc

in ha§> SBoffer ober fallen ermattet ouf bie ©rbe, mo if)re n^ei^en Seid^en ben $8oben mandj-

mol tvxe eine ©d)neefd)id)t heheden. 2)o§ gleidje mer!n)ürbige ©djouf^iel |)flegt [id) audj

nodj an ben nödjften 5Ibenben gu n:)ieberI)oIen, jebod) bereite in ftarf abgefd)tt?äd^ter SBeife,

bonn aber bleiben bie §afte au§ unb finb bi^ gum näc^ften ^a'^re bollftänbig berfd^ttiunben.

^u§ hen ^unberttoufenben bon (£iern, bie bie näd)tlid)en (Sd)n>ärmer in ba^ SSöffer gelegt

^aben, entftelfien bie im ®runbfd)Iamme {)oufenben Sarben, bon benen oben bie 9iebc loar.

^a§ ©rfd)einen be§ SBei^b^urm^ lö^t fid) ebenfo mie haS bieler anberer Eintagsfliegen bei

normalen SBitterung§berpItniffen faft auf§ S)atum mit giemlid^er 95eftimmt:^eit borauä-

fagen, fo genau |)flegen biefe 2;iere alliöljrlic^ i^ire @rfd)einung§§eit eingu^alten, fofern

nid)t gerabe ungemöl)nlid)e SßitterungSber^^ältniffe hen Verlauf i!)rer (5ntn)idelung au3-

nal^m§n?eife um einige Sage befd)Ieunigen ober berlangfamen. • ®ie getrodneten §afte

fommen bielfac^ in ben §anbel, benn fie geben einen ausgezeichneten 2lngel!öber ab.

SSegen i'^reS plöpdjen GrfdjeinenS in großen 9J?engen finb aud) bie „©^ aargooS" ober

„©l^argänfe" berütjmt, n)ie mon in SSeftfalen bie größte beutfd)e @|3l)emeribenart Palin-

genia longicauda Oliv, nennt. ^t)xe ^örperlänge beträgt ettoa 2,5 cm. ®ie beiben ©d^manj-

borften merben beim SJlännc^en 7 cm lang. 2)ie bräunlid)en ^^lügel -finb bon fdimärglid^en

Slbern bwdjjogen. ®iefe ftattlidje %:t §eigt fid) alljäl^rlid) on ber Si^^e bei §amm in Sßeft-

falen, on ber SJiooS in ^Belgien unb erfdjeint olS „%t)ei^hlüte" an ber SDonou unb Steife in

Ungom. ^'i^mer finb eS nur menige SToge im grütjjotjr, bei§amm meift nur brei aufeinanber='

folgenbe Soge, an benen biefe ßpl^emeribenort fc^njörmt. SllSbonn fommen bie im ©djlomm

[tedenben Sorben on bie 3SafferoberfIäd)e, um fid) §u Subimagines gu bertoonbeln. 9luS ber

berftenben Sorben^out fteigen bie geflügelten Stiere empor, bon benen bie 3JJännd)en on

boS Ufer fliegen, um bort ouc^ noc^ it)re Subimago=§out abguftreifen, mä'f)renb bie SBeibdjen

angeblich fdjon oB Subimagines fertig finb unb bei biefer 2Irt bemnod; feine weitere Häu-

tung mef)r burd)3umoc^en brauchen. SSom Seben ber ©porgönfe f)at ßorneliuS im ^at)ie

1848 eine f)übfd}e ©djilberung geliefert, bie it)rer 2tnfd)aulid}feit megen f)ier miebergegeben

fein mog. ^n ber Grnjortung, bo§ (Sd)märmen ber Sierdjen gu ©efidjt gu befommen, fjotte

fid) unfer ©emä:^rSmann mit einigen SSegleitern om 19. ^uni gegen 7 Ut)r obenbS nod) einem

f)ei§en, f^mülen 2;oge on bo§ Ufer ber Sippe begeben. S)ort :^otte oud), mie er erääf)It,

„einer ber f^ifd^er an einer onbern olS ber getoö^nlid^en (Stelle bereits brei ©tüd unfereS

S;iereS gefangen. ^ieS belebte bie fdjon gefd)mäd)te Hoffnung tüieber. ^n furjer ßeit erfd)ien

oud). on unferm $Io^e boS erfte ©tüd; ouf biefeS unb auf ein gmeiteS, britteS, bierteS unb

fünftes mürbe nod) mit (Stöden unb ^e^en mie ouf eine gro^e (Selten{)eit gefot)nbet. SIber

nun follte fid) bie (S^ene bolb §um größten ©rftounen berönbern. ^aä) menigen aiJinuten

mud)S bie ^aljl ber erfc^einenben 2:iere bermo^en, bo^ an fein ^ät)\en mel)r gu benfen mor;

benn eS er'^oben \xd) nun fortgefe^t 2)u^enbe, ja ^unberte bon ^lügeln gugleid^ über bem

SSoffer. äRit ber mod)fenben 2J?enge ber S;iere ftieg oud) boS ^ubelgefd)rei ber immer ^a^-

reid)er l^iuäuftrömenben Seute, bie il^ren $8eutel gu füllen ftrebten ober oud) fd)on mit ben

gefangenen S;ieren i^r ®Iüd im Slngeln berfud)ten. ^e^t mürbe bie 2J?offe ber auS bem

SBoffer ouftaud)enben Siere immer bid)ter unb bid)ter, enblid^ mar bie Dberfläd)e beS f^tuffeS

foft gönglid) bomit bebedt, unb eS entftanb bon ben bielfod^en S3emegungen unb Slnftren-

gungen, fid) bon ber ^ülle gu befreien unb ouS bem SBoffer ju erl)eben, ein ©eräufd^, mie
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tt)enn ba§ SSa[[er am (Sieben getüe[en toäxe, ober ein ®e|)Iät[c^er unb ©egifdje toie bei

fanftem 9f?egen. ^oä} [(f)tüeBten bie meiften 2:iere enti^eber bid)t über bent Sßa[fer ober

er^^oben \id) nur toenige gu^ über bemfelben; einige, um an ba§ Ufer §u fliegen unb bofelbft

am Scf)ilfe ober an ben ©räfern bie gleite Häutung §u überftel^en; anbere, um afö f(i)on

böHig au§gebilbete§ Qi^feft i!)r fur^eS Sid^tleben in luftiger Suftfalfirt unb Paarung ^u ge=

niesen, n)öf)renb immerfort neue (Scfjaren au§ bem Sßoffer :()erbor!amen. @§ ift ein erftoun^

Iid)e§ ©eioirre unb ©efc^mirre, ein ben)unberung§h?ürbige§ ©(i)ouf|3ieI ber Statur ! ©r^öl^t

n)irb aber bie §errli(f)!eit ber ®rf(f)einung, toenn nun ber ungel^eure Qdjwaim ficf) nad)

oben ausbreitet unb immer f)ö^ex in bie Suft fteigt. S)enn n)äf)renb j;e|t biel 2Beibcf)en ruf)ig

auf bem SSaffer liegen unb ga"^Irei(^e Wlänndjen über bemfelben l^intoegfliegen, bie Dber-

flädje mit ifjren fd)önen gelben ©djtoonsborften berü^^renb, fteigt bei meitem bie größere Qai)\

immer I)öt)er unb I)ölf)er unb fegelt in burd^freugenben SSatinen burcE)

bie Suft, bis gur ^ö^e bon 80—100 gu^ in gleid)er S)icf(tig!eit,

immer ficf) mögtid^ft über bem ^luffe l^altenb. $8iele fd)einen an

ber ^al^rt allein fid) p ergö|en, onbere fie!)t man ein SSeibd)en ber=

folgen, mand)mal §an!en fid) biele SKänndjen um eine ©attin unb

geraten in ber §i^e be§ ©treitS §u einem großen Mum|)en pfam=
men, ber in ha§> SSaffer {jinabäufallen bro'^t. ®iefe fteigen auf, jene

fommen tuieber l)erunter, unb ber gange (Sd)tt>arm fdimebt tü'ie eine

leidjte graue SSoüe, au§ ber ©d)neefIod'en tierabfallen, über bem

g'Iuffe. ®o^ babei eine gro^e Slngot)! bon Stieren auf bie umliegen=^

ben SBiefen unb ^der fällt, lö^t fic^ Ieid)t benfen. ^a biefe finb oft

fo bamit überföt, ha'^ man §unberte o!)ne gro^e Wlvdje auflieft. —
®trt)a§ nac^ 8 Uljr fjatte ha^ gange ©d)ouf|)ieI ben S^ulmination§-

punlt erreid)t. ^un mürben ber au§ bem SSaffer :^eroor!ommen*

ben Stiere immer meniger, unb gegen 9 UI)r fo^ man feine fid) me'^r

frifc^ enttoideln. 2tud) bie SSoIÜommenen oerminberten fid), unb ber

(Sd)tüarm iDurbe Iid)ter, gugleid) brad) aber aud) bie 2)un!elt)eit

immer me^r I)erein, meldte bie SSeobad^tung erfd)ix)erte unb §ute|t

unmöglid) mad)te."

2ln flie^enbem SSaffer ift namentlich in gebirgigen ©egenben 3J?itteIeuro|)a§ Ecdynrus

fluminum Pict. (Heptagenia) nid)t feiten gu finben, eine au§ flad^gebrüdten Sarüen, irie

fie oben ermäljut mürben, l^erborge^enbe, bi§ 11 mm lang toerbenbe ©intaggfliege mit burd)=

fidjtigen, bunfel geaberten glügeln, gmei langen ©djtoangborften unb fünfglieberigen §inter=

fü^en, beren erfteS ©lieb fo lang mie ha^ gmeite ift. S)ie räuberifd) lebenben Ecdyurus-

Sarben galten fid) in 5ßäd)en unter (Steinen berborgen. Sin itjren Srad)een!iemen finb je ein

blattförmiger Steil unb ein bergmeigter gabenanl)ang §u unterfd)eiben. ®ie Sarben ber feljr

gorten gn^eiflügeligen, I)inten mit brei (Sd)n)on§borften berfeljenen Eintagsfliege Caenis harri-

sella Ct. betoot^nen namentlid) träge ba'^inflie^enbe, fd)Iammige ©emäffer. 33ei ifinen bilbet

ba§ gtoeite ^iemen:paar auf bem ^interteibSrüden einen ®edel, unter bem bie folgenbcn

Giemen berftedt liegen. (Sefir merf'toürbig fielet bie afö Prosopistoma befannte, ridjtiger

aber aB Binoculus foliaceus i^owz-cr. gu beäeid)nenbe (S^t)emeribenIorbe au^, bie anfangs

fogar für einen ^ebS geljalten n^orben ift. ©ie ift gang flad) unb faugt fid) in g-tüffen

an (Steinen fo feft, ha^ fie in ber ftärf'ften (Strömung leben !onn. Sin ber 9?üdenfläd)e

il)reS breiten 93ruftabfd)nitteS bilbet fid), gefd)ü^t bon ben großen g'lügelfd)eiben, eine faft

Prosopistoma foliacenm
Fourcr. 9iad)SCräg orbl^ unb
S8at)ffiere. Stu§ „Entern.

Tidskr.", 1911. o bie 2lu§=

ftvöuTungäöffnung beä Sltem»
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bonftänbtg aBgefdjIo[fene 5ttem!Qmmer ou5, in meldier fünf ^iemenpoare üerftecft fi^en.

9^ur burdj gtpei fleine Söd;er finbet boS Sltemmoffer ßutritt in bie Kammer, bie e§ hinten

burci) eine enge Öffnung niieber berlöBt. 2)iefe eigentümlicEje Soröe ift in t>eic ©aronne bei

2:ouIoufe, in ber ©eine unb im 9f?I}ein gefunben »orben. t:^nli(f)e Sarben fennt man
au^ auä einigen Qu^ereuropaifd^en ©trömen.

S3en)ol}ner be^ ftet)enben SSnfferS :pflQn3enreidjci: ©een nnb 2:eid)e, aud) in hetxääp.

lidjer ^öfienloge, finb bie mit fieben blattförmigen 2;rad)een!iemen berforgten Saröen bon

Chloeon dipterum Leach. 2)a§ mit gmei gorten ^lügeln berfef)ene 2^ier befi^t im au§'

gebilbeten ßuftanbe nur gmei ©c§n)an§borften unb n)irb otjne biefe etma 5—10 mm lang.

Über bie ßebenStPeife biefer 2Irt teilt ^Bern'^arb foIgenbeS mit: „^m allgemeinen bürften

bie aJconote ^uli unb Sluguft bie §auptfd)tt)ärme auftoeifen. 2Ib unb §u fteigt eineg ber

2öeibd)en in fdjräg auftoärtä geridjtetem ging über ben (Sd^toarm ber tangenben äRänn^en

f)inn)eg in bie §ö:^e. ©ofort ftürgen fid) biefe in größerer 'än^aijl auf ba§ 2ßeibd)en. ©d)IieB'

lid; gelingt e§ einem 9}^ännd)en, ben 2!)oroj be§ über if)m befinblid)en SSeibd)en5 mit hen

langen SSorberbeinen §u umüammern. ®a§ ^ärd)en ertjebt fid) barauf in biefer ©tellung t)od)

in bie Süfte unb entfdjtninbet getüöljulid) bem 2(uge. Sttoa nad^ 10 äJiinuten fteigt e§ :^er=

nieber unb trennt fidj boneinonber. ®a§ SSeibdien begibt fid) nun nid)t al^balb §um nädjften

Seid), um bie (Sier abzulegen, fonbern fud)t einen gefd)ü^ten Drt auf, um bort 10—14

Soge in 9?ul)e ot)ne 02of)rung§aufnaf)me §u berI)arren,Hbi§ in ben befrud)teten (Siern fic^

bie (5mbrt)onen §u felbftänbig im Söaffer Iebengfäf)igen Sarben entiDidelt {)aben. S)ann erft

begibt e§ fid) gum Söaffer, um bort bie Sorben §u gebären unb !ur§ borouf §u berenben."

5. Orbnung: Siöcttcil (Odonata).

®Q§ Seben unb treiben ber Sib eilen (Odonata) beobodjten mir am beften on einem

fd)önen ©ommertage am Ufer eine§ ^Iü^d)en§ ober eine^ ftillen 2öeit)er§, mo t)o!)e§ ©d)ilf,

SSeibengebüfd) unb üp^ig muc^ernbe ©um^fpflongen ben im ©onnenlidjt gli|emben Söoffer*

flieget umrat)men. S)ort fd)minen im eiligen ^luge gro^e Sibellen bid)t bei un§ borüber,

fo fd)nen, bo^ boB Stuge i^^nen !aum §u folgen bermog, anbere buntfarbige Slrten jagen in

tül)mn SSogen über ben offenen 2Bafferf|piegeI bal}in, unb born am Uferronbe an ben auf=

redjten ©d)ilft)almen unb SSinfen Ujiegen bie fc^Ionfen „(Seejungfem", mie fie im SSoIB^

munbe ^ei^en, i^re blouen ober grünlid)en garten Seiber.

Unter ben bieten ba!)infd)mebenben ober §u furger ^oufe an ^flongen fid) nieberloffcnben

Sibellen finb ^wei ^ouptformen, bie fid) in ^ör|3erbou, Haltung unb in i:^ren SSetoegungen

fd)orf unterfd)eiben. ®ie einen, bie man an bem bert)ältni^mä^ig longfamen, flotternben

ginge er!ennt, l^oben einen öu^erft fd)moIen, foft ftobförmigen Seib unb ungefähr gleid)artige

a^orber- imb ^interflügel, fo bo^ fie ©lei^flügler ober Zygoptera genannt merben. ®ie

anberen, bie burd^ überaus fd)nelle, rei^enbe glugbemegungen fid) au»äeid)nen, finb robufter

gebaut, l)aben im SBergleid) gu ben fd)malen SSorberflügeln giemlid) breite §interflügel unb

fütjren ben tarnen UngIeicE)fIügIer ober Anisoptera. ^n ber 9?ut}efteIIung beim 9tn*

flommem an einen §alm f(a|)|)en bie @IeicE)fIügIer it)re bier t^Iügel nod) oben, fo bo^ bie

Cberfeiten ber SSorberflügel fid) berül)ren, n}ä:^renb bie Ungleid)flügler il)re ^^lügel meifteng

flod) nod) ben (Seiten ausgebreitet I)alten. %\e ölteften Sibellen, bon benen man Slimbe I)ot,

bie Anisozygoptera, bie gur SiaSgeit bie gluBrönber unb ©eeufer mol^I in gong ät)nlid)er

SBeife belebt I)oben, mie e§ uufere I)eutigen „SBofferiungfern" tun, bereinigten nod) in fid)

bie 9l?er!male ^er beiben je^igen Unterorbnungen, bie erft in ber f|jäteren ^uroperiobe gur
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j(i)orfen 2;rennung geiommen [tnb. ©egenträrtig [d^eint nur nod) bie merfmürbige jo:pani[c[)e

Epiophlebia- Calv. qI§ 3D^itteIform 5tr)i[(f)en ©leidjflügtern unb Ungleicf)flüglern §u fte'fien.

SBelcE)e ouSbouernben ^^lieger bie Sibellen [inb, get)t barou§ Tjerbor, ba^ man [ie oft in

tueiter Entfernung bon if}ren S3rut]3lö^en feigen !ann. 3tuf ber :^nfel ^elgolonb ift beif|)iel§-

föeife feine eingige Sibelle l^eimifcE), unb bod) gäl^tt. SleiltjQc! nid)t njeniger a\§ 28 2lrten auf,

bie bort im Saufe ber Qeit beoba(f)tet toorben finb unb alle bom ^^eftlanbe l}er über bie S^Jorb^

[ee gefommen fein muffen, lüobei fie minbeften§ 40 km SBaffer gu überfliegen tjatten.

^ie Sibellen leben au§na:f)m§Io§ räuberifdj. 9^omentlid) bie ungeftümen Ungleicl)-

flügler f^ielen im fReiäje ber ^erftiere etioa bie S^oIIe ber Ralfen unter ben SSögeln. ^n

rofenbem g-Iuge Idolen fie i'^re Opfer ein, paden fie in ber Suft, nel^men fidj aber meift nid)t

einmal bie Wütje, ben Staub an einem fid)eren Drt gu ber§ef)ren, fonbern fangen fofort an

gu freffen unb §erftüdeln bie S3eute im t^^uge, fo ha'^ oft gange ^ör|)erteile, abgetrennte

gtügel, ber ^op^ ober bie SSeine eine^ ergriffenen ^äfer§ ober einer ^^liege §u S3oben fallen,

iüäljrenb bie mörberifd)e Sibelle, noc^ et)e fie it}re 3Jiat)I§eit beenbet 'i)at, im ®a'f)iniagen fcf)on

n)ieber nad) neuen ©d)Iod)to|)fern 5Iu§fd)au ^ält. 2lud) bie langfameren ©leidjflügler laffen

fic^ manche üeine ?51iege unb mand)e§ SJlüdlein fc^meden, ba§ fie unberfe^en§ ergreifen unb

in aller ©tille auf bem nädjften S3Iatt berf:peifen.

5&ie 9^otur Ijat bie Sibellen für 'ü)x Ütäuber^janbiner! in gerabegu borgüglic^er Söeife

au^gerüftet. ®er I)alb!ugelige ober quermalgige ^opf ift frei auf einem bünnen ^alfe an^

getjeftet unh lä^t fid; Ieid)t nad) allen Sf^idjtungen bret)en unb n)enben. 3Jlit ben beiben

großen ^-acettenäugen bef)errfd)t bie Sibelle ein fe^r .meite§ ^^elb, in bem fid) i!)ren SSIiden

faum ethjaS SSid)tige§ entgiet^en fann. 2luf ber Slo|3foberfeite finb brei ^unftougen an=

gebradjt. ®ie S'üt)Ier, bie a\§> Ülied)organe bei biefen bel)enben, rafd) bal)infliegenben Sieren

feine midjtige Sf^oIIe f:pielen fönnen, finb furg unb borftenförmig. Um fo fräftiger finb bie.

3D^unbteiIe gebaut, ^tjr mic^tigfter $8eftonbteiI finb bie SSorberfiefer, gn^ei mädjtige, Don ber

£)berli|3pe überbedte fangen, bie mit mef)reren fpi^en 3äl)nd)en bewaffnet finb unb gum

3errei^en ber S3eute bienen. SDie SSorberbruft bleibt flein, SCRittel- unb ^interbruft ftef)en,

tvk man an i!)ren ©eitenteilen fefjen fann, fd)rög, fo ha'^ bie ^lügel nad) leinten, bie S3eine

nad) born gerüdt finb, unb bie §üften ber Hinterbeine nod) bor bie (Sinlenfung^ftelle ber

SSorberflügel §u ftet)en fommen. ®ie mit breigüeberigen %ix^en au^geftatteten SSeine finb

bünn unb §art unb ai§> ©e{)merf§euge gänglid) ungeeignet. S)ie Sibelle benutzt it)re S5einc

aud) nur gum Stnflammern an §alme unb SSIätter ober gebraudjt fie, um bie SSeute gu

I) alten, bie fie mit ben ^ü^en gum 3Jiunbe fütjrt. $ßorber= unb §interflügel fönnen bei

ben Sibellen niemaB gefaltet ober fäd)erartig gufammengelegt merben. 5Die ©ingelf)eiten

be§ ^lügetgeäberS, bie für bie SSeftimmung ber Sibellenarten bon großer Söidjtigfeit finb,

muffen mir a\i§ SÜJangel an 'Sianm unberüdfid)tigt laffen. (S§ fei nur ern)äf)nt, ha'^ avS

ber f^lügelmurgel fec^§ SängSabern entfpringen, ha^ in ber 9^ät}e ber g'Iügelfpi|e am
SSorberranbe ein burd^ obtoeic^enbe Färbung au§gegeid)nete§ g-Iügelmal gelegen ift, unb

baj3 ein fogenannteS ^-lügelbreied borfommt, ein bon ftörferen 2lbern umral}mte§ gelb,

Jnelc^eS im erften drittel ber ^tügel gn?ifd)en ber bierten unb fünften SängSaber feinen

^la^ i)ot. Ser Hinterleib enbigt bei beiben ©efd)Ied)tern mit gmei eigentümlichen, griffei-

förmigen ober blattartig abgeplatteten 2lnl)ängen, bie hen Slfterraifen anberer ^^nfeften

äljulidj fel}en, aber bod) $8ilbungen befonberer SIrt finb. S5ei ben männlidjen Ungleidj-

flüglern, bie übrigens nod) einen britten äf)nlid)en unpaaren ^ortfa| gu Ijaben pflegen,

bienen biefe 21nl)änge a\§ Mammerorgane gum ^^eftl^alten be§ S[Beibd)en§. S3ei benSRännd;cn
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ber ©leid^flügler fommen aber außer beu genannten Beiben SUnljängen itjeiter baud^=
niärtS nod) gmei fur^e untere ^altegongen bor. SSäljrenb bie [amenbereitenben S)rü[en Wie
bei onberen ^nfeften I}{nten an ber SSaudjfcite be§ neunten §interte{b§ringe§ münben, ift

ber S3egattung§ap|)arat be§ SD^önnd)en§ born an ber S3aud)|eite be§ atoeiten Hinterleibs-

ringet gelegen, an einer (Stelle, bie fid^ [djon äuBerlid) al§ bla[enartige SSerbidung erfennen
läßt. ®o§ 9J?ännd;en muß ba^er immer erft [einen Seib ftar! sufornmenfrümmen, um ben
S3egattung§apparat mit ©amen gu füllen. S)ie ^^aarung lößt fidj bei hen Sibellen Ijäufig be=

obadjten. ^m ra[d}eften ^luge jagt \)a§ HJiännd^en l^inter einem SSeibdjen ^er, I)oIt e§ ein

unb berfteljt e§, baSfelbe mit ben §interIeib§ont)ängen [o feft oben an ber SSorberbruft gu
umflommern, ha^ e§ fic^ nid)t Io§mad)en fann. hierauf biegt t)a§ SSeibdjen [einen ge[d)mei-

bigen Hinterleib naä) born, bis bie

am ad^ten S3aud)ringe gelegene b^eib-

Iid)e D[[nung mit bem oben ge[d)il'

berten, am ©runbe be§ mönnlic^eu

Hinterleibes befinblic^en SSegattungS-

ap^arat in SSerüfjrung fommt. ^\t

bie Bereinigung, bie entn^eber im

g-Iuge ober nad^ bem 9f2ieber[e|en ber

Stiere ftatt[inbet, bollgogen, [o toirb

ha§ SBeibc^en mieber [reigela[[en.

2)ie Sibellentoeibdien befi^en

f)äu[ig einen furgen, [|)i^igen Sege-

[tac^el, mit bem [ie Sßa[[erp[Ianäen

anri^en, um il)re ©ier t)inein§ulegen.

9(nbere SIrten, bie feinen berartigen

Segeapporot t)oben, [liegen in tön-

gelnbem ^^luge über ben 28a[)er[|jiegel

unb Ia[[en babei it)re ßier in ha§>

SSa[[er [allen ober [e^en in Ie|tereS

gallertige SaidjHumpen ober Saidj==

[d)nüre ab, bie bei ber ftattlid)en, an norbbeut[d)en Sanb[een [tenenmei[e nid)t [eltenen

Epitheca bimaculata Charp. [ogor eine Sänge bon über 30 cm Ijaben.

©e^r eigenartig \ei)en bie Sar ben auS, bie eä)te SSa[[ertiere [inb unb mit hen [ertigen

Sibellen nod) gar feine ^Ijnlidjfeit 'i)ahen. ^op\, 33ru[t unb Hinterleib Ia[[en [id) gtoar [c^on

unter[d)eiben. S)ie ^lügel aber, bie in bem er[ten ©tabium ühet'^aupt [efjlen, [i^en alS gan^

un[c^einbare, bei ben Häutungen [id) erft nad) unb nad) bergrößernbe 2InI)änge au[ beut

Sfiüden. 3nr Sttmung bienen ^emen, bie mei[t alS 2)armfiemen ober ©d^mangfiemen ent-

midelt [inb unb nur bei menigen tro|3i[(^en Gattungen ä:^nlid) mie bei ben ©intagS[Iiegen

[eitlid) an ben HinterleibSringen [i|en. 2)ie ^armfiemen [inb im 9JJa[tborm gelegene, reid;

mit Sirac^een auSgeftattete Hautfalten, bie burd) |3eriobi[d)eS ßin3ief)en unb SluSftofsen eineS

fleinen Sßa[[er[tromeS burd) ben 2I[ter mit ©auer[to[[ ber[orgt Serben, ©dj^angfiemen

merben bie brei langen, mei[t blatt[örmig ge[talteten 2lnl)önge genonnt, bie am Htnterenbe

ber (^Ieid)[IügTerIarben [i^en. Slud) bie Sibellenlarben [inb S^äuber. ßum Übern>ältigen ber

S3eute. bie auS berfd)iebenem fleinem SBa[[ergetier, auS g-loljfrebsdjen, ^n[eftenlarben ober

[ogor au§ jungen ^ifd)d)en be[tet}t, bient :^aupt[üd)Iid) bie Unterlippe, ein eigentümlidjcS,

Sürcljm, Xierleficn. 4. 3tufl, II. Söanb. 5

Saroe ber glönscnben ©(^önjiingfev, Calopterjx splendeus

Harr., 6eim gangen ber Beute.
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in ätüei Bongen enbigenbeS, aU ^angmo§!e BegeidjneteS ©ebilbe, ba§ in ber Siu'^e gufommen«

getlappt ift unb maSfenartig öon unten Ijer ben SKunb bebedt. Sßenn bie meift unbemeg»

lid) lauernbe Sorbe ein Dpfer er[pQf)t t)ot, fo fdjnellt [ie i^re Tla^le plöpc^ n)eit bor unb

erfo^t mit ben Bö^geu bie S3eute, bie beim Ginfloppen ber Tla§le ben liefern gugefüljrt unb

§erftücEeIt mirb. ®ie reife Sorbe ober S^Qmptje berlä^t bo§ Sßoffer, fried)t an einem ©d)il[^

ftengel, an einem om Söoffer ftel^enben S3oum[tomm ober einem öljnlidjen ©egenftonb

empor, Hämmert fid) bort mit il)ren S3einen feft unb mortet, Bi§ bie fpröbe merbenbe §aut

trodnet. ©d)Iiepd) pIo|t oben am SWittelrüden bie 9^QmpI}enl)out auf, S3ruft unb ^opf bei

fertigen Sibelle erfd)einen, bie 58eine folgen nod), bisS bie 9Jletomor|)t)ofe, bie un§ bie bei=

geljeftete S^ofel bor Singen fütjrt, beenbet ift. S)ie fertige, gunödjft nod) meid)l)äutige Sibelle

beborf ober erft einiger ^eit, ef)e fie gong aufgefärbt unb t)inlönglid) feft getüorben ift, ha'^

fie fid) il}ren t^Iügeln anbertrouen unb ben uml^erfliegenben ©eföbrten beigefellen !onn.

9Iu§ Guropo finb gegen 120 berfdjiebene Sibellenorten befotmt, 5ol)Ireid)ere oul

mofferreid)en ©ebieten ber 2;ropenIänber, mo e§ forbenprädjtige ©eftolten bon munberborer

©d)önf)eit gibt (f. bie gorbentafel bei ©. 65). ^n S)eutfd)Ionb I)at man ettüa 11 berfc^ie'

bene 2trten gefunben, bon benen einige fet)r meit berbreitet finb. ©o !ommt Anax par-

thenope Sdys in gong SlRittel* unb ©übeuropa unb in 2(fien bi§ ^ofdjmir, Anax imperator

Leach. bort ^6)Vot'titxi unb htm Urolgebirge an bi§ gum ^op ber ®uten Hoffnung bor.

1. Unterorbnung: ©leic^flügler (Zygoptera).

S)ie ©leid^ftügler (Zygoptera) finb auSgegeidjnet burd) einen langen, bünnen ftob»

förmigen Hinterleib, burd) it)re foft gIeid)ortig geftolteten Sßorber^ unb ^interflügel unb ben

breiten f)ammerförmigen 5?iopf, ber an ben ©eiten gmei meit boneinanber getrennte Singen

trögt. S)ie Sorben tjoben brei blattförmige ©dimongüemen unb befi^en eine fladje SJ^a^fe.

S3ei ben Calopterygidae berengern fid) bie engmofdjigen g-Iügel ollmöl^Iid) nod) ber

SBurgel I)in. S)ie ^lommerorgone om^interenbe finb t'urg unb §angenförmig. S)ie fd)Ian!en,

langbeinigen Sorben 5eid)nen fid) burd) fiebenglieberige gül)Ier ou§, bie ben Sllopf an Sänge

übertreffen, unb bereu <55runbglieb fo long ift, mie bie fed)§ übrigen gufommen. Singer ben

©d)mon3fiemen finb bei i'^nen meift nod) innere ©armüemen borl^onben. 2In longfom

flie^enben ober ftet)enben, bon ©d)ilf unb 9f?öl)rid)t umral)mten ©emäffern SKitteleuropoS

toerben mirbie@emeine©eejungfer, Calopterjrx virgoL., !aum bergebenS fud)en. ;3;I)re

ftol)IbIau glängenben 9J?ännd)en get)ören gu ben fd)önften ignfeften unb gemäl)ren einen

präd)tigen Slnblid, menn fie mit ausgebreiteten, tiefblauen Sd)lüingen uml)erflattern. %\t

SBeibd)en feigen befd)eibener au§, benn il)r metollifd) fmorogbgrüner 5^örper trägt burd)fid)tig

braune ^-lügel mit meinem 2JJoIe, mie oud) beim ä)^ännd)en bie nur bei ouffollenbem Sid)te

blou fc^immernben ^^-lügel eine braune ©runbforbe I)aben. S3ei einer bermonbten 2Irt, Ca-

lopteryx splendens Harr. (2Ib&., ©. 65), finb bie ^lügel be§ Sßeibd)en§ burd))id)tig grünlid),

mät)renbbie gIeid)fon§ burd)fid)tigen ^-lügel beim 9J?ännd)eninber SKitte eine bloueDuerbinbe

tragen. S3ei beiben SIrten finbet man gelegentlid) 2Beibd)en, bereu Slörper feinen fri)d)en

©long eingebüßt I)at, meil er bon einer bünnen, ongetrodneten ©d)mul^!rufte übergogen ift,

ein fid)ereg 3eid)en, bo^ foId)e 2ßeibd)en gum (Sieriegen fd)on '^a^^ SSoffer aufgefud)t l)atten.

©ogu muffen fie gemöl^nlid) mit il)rem gangen törper untertaud)en. ^orfid)tig fteigen fie

an einer ^flonge I)inunter, fd)Ii^en mit §ilfe be§ furgen, fpi^igen Segeftad)el§, ben fie om
I)interen ^örperenbe I)aben, tia^ unter SBoffer befinblid)e ^flangengemebe auf unb fd)ieben

il)re burd)fid)tigen, Iänglid)en ©ier eingeln in bie mit bem Segeftad)el gemad)ten Söd)er



flusfchlüpfende Cibelle.

Aus C. O. Bartels, „Auf frischer Tat", Biologische Bllderserien, Zweite Sammlung. Stuttgart, Schweizerbart, 1911.

€ine Hibellenlarne oerlä'Qt das Waffer (I), kriecht an einem Pflanzenftengel empor (2), ihre Rückenhaut pla^t (3),

die junge Cibelle arbeitet fich aus der faroenhaut heroor (4, 5), hängt fich an die leere Caroenhaut an (6) und
(treckt und feftigt (idi allmählidi (7, 8). Vgl. auch den net>enstehenden Text
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Ijinein. ®ie (Stengel beS SiauferibBIottel, Myriopliyllum, [inb oft über unb übet mit üei*

nen, jidj bräunlid) förbenben einftidjen bebecft, bie t)a§> Calopteryx=2Beibd)en gemad)t tjat.

3u ben (3d)Iau!iiniötcrn (Agrioiiidae) gel^ören bie gierli^en Sibellen ber ©attung

Lestes LeacL, bie fd)mälere, an ber ^m^el beutlid) geftielte g-lügel mit treiten, pmSeil fünf-

edigen Wa\d)en befi^en. 3^}re fd)malen, langbeinigen Sarüen, bei benen bog g-ül)lergruiib-

glieb furg bleibt, fönnen fid) mit it)rem gefd)meibigen Slörper gefdjidt burd) ba§ bid)tefte

^flan^engemirt I)inburd}fd)längeln. Sem fronäöfifdjen W)U ^ierre berbanfen mir inter*

effcmte 9[RitteiIungen über bie ©iabloge ber ©rünen 9?o^rjungter, Lestes viridis Va7id.

®a§ HJlänndjen ^adt mit ungeftümem ©riff fein SBeibd)en unb fliegt bereint mit il)m gum
Hferronbe I)in, an eine ©teile, an ber B^eiQß öon SSeiben ober ät)nlid)en ^flongen fid) meit

über ben SSafferfpiegel Ijernieberneigen. Sort 'f)ängen fid) bie beiben 2;iere an einen bünnen

5tft an, in ben bog 3Seibd)en mit getrümmtem §interleibe feine ßier berfenft, o^ne toätjrenb^

beffen txom 5IRännd)en lo^gelaffen §u merben. 5tn ber ©teile aber, on ber bie Gier unter bie

$Rinbe gelangt maren, fdjmillt ber ^^^eig balb barauf in gorm einer ©alle an. Sie jungen

£arben, bie fid) fpäter au§ ber ©alle I)erborarbeiten, muffen fid) in ba§ SBaffer fallen laffen,

um in ha§ (Slement §u fommen, in bem fie 9'?al)rung finben unb f)eranmad)fen fönnen.

Unter ben ©djianfjungfern, bie bei fdjönem SBetter §ierlid)en S^abeln gleid) am ©d)ilf

ober §n)ifd)en ben ©räfern in ber 3läl)e be§ SSafferä lautlog uml)erfd)n)eben, ift gemöl)nlid)

aud) bie ©attung Agrion F. bertreten, bie fid) bon borljerge^^enben burd) iljre geftielten,

bormiegenb quabratifdje Qelkn entljaltenben ^lügel unterfdjeibet. ^u ben pufigften Wirten

in gan§ Seutfd)lanb geijörtAgrion puellaL., mit fd)lan!em £eib, ber beim SJiänndjen I)immel-

blau, beimSBeibdjen bunt'el erggrün ift. Sie 5Igrionlarben ä'^neln ben SefteSlarben, finb jebod)

burd) eine fürgere, I)inten nur big gu ben 9J?itteII)üften reidjenbe ^angmogfe unterfdjieben.

2. Unterorbnung: tlttgleid^flüörer (Anisoptera).

3u ben Ungleid)flüglern (Anisoptera) merben im allgemeinen !räftigere Sibellen»-

arten geredjuet, bie auf ben erften ^lid an bem mel)r I)albfugeligen ^opl unb befonberg ben

großen 21ugen gu erfennen finb, beren einzelne ^ocetten bigmeilen fdjon bem unbemaf fneten

5Iuge fidjtbar ujerben. Sie g-lügelpaore finb ungleidjartig, bie ^interflügel am ©runbe

meifteng beutlid) breiter alg bie $8orberfIügeI. Sie Sarben oller Ungleidjflügler atmen nur

mit inneren Sormüemen unb bebürfen boI)er feiner ouBeren ©d)mon3fiemen, beren ©teile

bon brei ftad)elortigen ^la|)pen eingenommen tüirb, bie ben (Eingang gum Alfter berfperren.

Sie größten unb bunteften 21rten ge{)ören in Guropa gur ^omilie ber Scufclöiio bellt,

Aesclmidae, erfennbor an bem f^lügelbreied, bog in SSorber- unb §interflügeln gleid)^

geftoltet ift. Sei ber ©ottung Aeschna F. ftofeen bie Singen auf ber ©d)eitelmitte in einer

Sinie §ufammen. Ser Körper ift borl)errfdjenb blau unb gelb ge3eid)net. Sie Seufelg^

nabeln finb ungeftüme ^lieger, tvaijxe S3el}errfd)er ber Süfte, bie meift eingeln il)r ^aQO^

rebier burdjftreifen, neugierig aud} h)o^l einen Slugenblid bor bem treiben 9Je^, bog ber

©ommler in ber §anb l^ölt, fd)n)eben, ober in bem entfdjeibenben SJJoment, mo biefer gum

©djloge oug:^oIt, ouc^ fd)on bli^fd)nell tviehex berfd)tt)unben finb. Sie longgeftredten l)äi5=

lidjen Sorben (Slbb., ©. 68), bei benen bog britte f^ül)lerglieb nur l^olb fo lang mie bog

bierte ift, I)oben fleine ©tad)eln an hen ©eiten beg §interleibeg unb eine flad)e Ijelmförmige

ajJogfe; fie Ijolten fid) borgugg^eife am 93oben ber ©emöffer auf. Sie ©ro^e Seufelg-

nobel, Aeschna grandis L., f)at feinen bunfeln ^led auf ber ©tirn. Sie S3ruftfeiten gieren
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gtüei gelblid)e SSinben. ®ie Ü^üdgumitte ift §tt)tfc£)en ben gelblicfien f^Iügeln eBen[o Wie bie

§interleib§rmge blau geflecEt. ^n ber (3(i)lt)eiä ift bie[e [cl)öne- Sibellenort no(i) in 1200 m
§ö!)e gefunben tüorben. i^fire ©ier toerben mie bei onberen Aeschna-^Irten in fdjtüimmenbe

^flansenteüe ober am Uferronbe in Sßurjetoer! einge[en!t.

S3ei ber ^amilie ber Libellulidae ift bie Säng§a(f)fe be§ ®reiedg in ben SSorberflügeln

re(^tn)in!Ug, in ben §interflügeln ober ^jaraüel jur ßöng^ac^fe be^ ^^lügeB geftellt. (Sine

Segerötjre fep. Unter ben bielen ijiex^n gefiörenben euro|)öifc[)en Wirten ift bie ^ierfledige

Sibelle, Libellula quadrimaculata L., eine ber !)äufigften. ^^ber it)rer bier glügel?*t)at

ou^er bem länglidjen bunfeln 3J?aIe in ber 9^äl)e ber glügelfpi^e noc^ einen lleinen fc£)n)oräen

%\ed in ber Mite be§ SSorberranbeS. ®ie §interftügel [inb am ©rimbe bunM gefärbt. S)ie

1) Saroenfjaut einer Aesolina nad) bcin StuSf J)lüpfen ber SeitfetSitiibel; 2) Aeschna-Saroe mit uor»
flcftrecfter TlaSlc; 3) ®emeiner ^piattbaud^, Libellula doprossa L.; 4) Sarne einer Libellula mit oorgeftrecf*

ter 3Ka§te; 5) Sari3en[)aut einer Libellula.

SSierfledige Sibelle ift e§, ber man and) ben 9^amen SSanberlibelle gegeben t}at, itieil man
gerobe bei it}r fet)r t)öufig ha^ f^ortiponbern in ungetjeuren ©d)tt)ärmen beobadjtet f)at,

obföotjl foldje SBanberungen gar nid)t feiten auä) bon anberen £ibdlen toie Aeschna=2{rten

unb Agrion=5lrten au§gefüf)rt tüerben.

S)ie tüanbernben Sibellen erfd)einen nidjt immer in großen gefd)loffenen Bügen,

fonbern mitunter finb eSnur einzelne Siiere ober !Ieine©rup:pen, bie, alle in gleidjer 9f?id)tung

fliegenb, in SIbftänben aufeinanber folgen. SSon ber eigentlidjen Urfad)e be§ SSanbernS

toei^ man nod) nid)t§ S3eftimmte§. SSJiangel an 9'Ja'^rung ober ba§ ©udjen nad^ günftigen

$Iä^en §ur ©iablage fönnen !aum ber ©runb fein, meil Ijieran in ber ©egenb, au§ ber bie

Siere !ommen, gemöt^nlid) fein SJiangel gu fein :pflegt. fiebertet) f)at aber feftgeftellt, tü^

bie reifeluftigen Sibellen, unter benen mon gemöljnlid) Spiere beiberlei (55efd)Ied)t^ beohadjtet,

burd)meg Oon jugenblidjem 2tlter finb, ma§ um fo bemerfen^merter ift, aU gerabe junge

Önfeften Oielfad) einen ungeftümen S3etüegung§brang befi^en, ber fie gu unruljigem Umt)er=

flattern unb fliegen treibt. 60 mog e§ mo"^I fommen, ha^, tvenn an einem fdjönen Sage

SJJoffen Oon jungen Sibellen §iemli(^ gleid)§eitig il}ren Sarbenljäuten entfdjlü|jfen, fid) bie

2;iere 3ufammenfd}aren unb fid) it)re (Srregung metjr nnh mel)r fteigert, bi§ ber Sdjmarm
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)cf)Iie{5lici) im ^öijepuntte ber angemeinen Slufreguug in ungehjiffe fernen baboneilt. Sludf;

juggeftibe SBirfungen mögen 'i)mM im ©piele [ein, benn man :^Qt ge[e^en, bo^ alle im burc^*

monberten ©ebiete tüolfjnenben Sibellen ber glei(i)en 5trt auf unb boöon ftürgen, um iljren

iDonbernben ©efä^^rten \xd) anäufdjlie^en.

(Eine fe:^r häufige einI)eimi[cE)e 5Xrt ift ber ^lottb au d^, Libellula depressa L., bei ber

ber fcf)n)aräe ^M in ber Witte be§ 58orberranbe§ ber Sßorberpgel feljlt, bie §interpgel

am örunbe eine breiecüge broune ©teile l^aben unb ber :pIotte Hinterleib beim 9!J?änn(i)en

eine bloue ^Bereifung befommt. Stucf) bie[e 2Irt 1:)at fdjon o[t gro^e SSanbergüge gebilbet.

2)ur(^ einen [c^önen, metallifdjgrün glöngenben Seib §eid^net [id) bie ©olbjungfer,

Cordulia aenea L., auB. hinter jebem ^acettenauge I)at [ie eine (Srftjeiterung. ®ie ©tirn

ift gang grün, n)öt)renb bei ber [ef)r ä'^nlidjen ^Ketalljungfer, Cordulia metallica Lind.,

\\ä) ein gelber ©treifen glDifd^en ben 2lugen befinbet. $8eibe 5trten finb au^bauernbe ^lieger.

^ie Ie|tgenannte ift, nad) S;üm^el, faft au§f(i)IieBIid) „on 2:orfgen)öf[ern §u finben, beren

Ufer fie feiten öerlä^t. Unermüblic^ fliegt fie, o'^ne fic^ §u fe^en, am Ufer :^in unb '^er.

Tlan erbeutet I)äufig äJiännc^en, mäl)renb SBeibd)en feiten §u fangen finb".

6. Drbnung: UfcrBoIbc (Plecoptera).

%k büfterbraun ober eintönig gelblidjgrün geförbten Uferbolbe (Plecoptera), aud)

^erliben genannt, tt)äl)len il^ren 9fluI)e|)Ia^ getüöljnlid^ an SSaumftämmen ober Reifen in ber

9^ad)barfc^aft bon ^^lüffen ober fc^öumenben dJiepäd^en. 3^1^ %^^Q^ entfdjlie^en fie fid)

feiten, bie größeren Slrten immer nur für furge ßeit, unb nur bei h^enigen Heineren formen

ift ein Um^erfd)rt)ärmen in ber Suft beobad)tet ftjorben. ^ie Uferbolbe finb auf einer ein-

fachen Crganifation^ftufe berbliebene ij^nfeften, bie eigentlid) in feiner §infic^t befonber^ auf-

fallenbe 3Jier!maIe befi^en unb nad) §anblirf(^ ungefäl)r feit ber ^ermgeit in §iemlid) un-

beränberter ^orm eriftieren. Sin bem abgeflad)ten ^opf finb bie bei^enben SJiunbmerlgeuge

nad) born geridjtet. 2)ie 9}?ittel!iefer, beren Saben getrennt bleiben, tragen fünfglieberige,

bie Unterli|)^e breiglieberige Xafter. S)ie langen borftenförmigen, bor ober unter ben Singen

entfl^ringenben gül)ler finb bielglieberig. Singer ben 3ufammengefe|ten Slugen laffen fid) brei,

feltener gtoei ^unftaugen nad)n:)eifen. Sinbem 58ruftabfd^nitt f
öllt ber breite, beutlic^ abgefegte

SSorberrüden auf. SJiittel* unb ^interbruft tragen bie l)äutigen bielaberigen ^lügel^aore, bie

in ber d{ni)e nad) l)inten geftredt unb flad) auf ben ßeib gel^alten njerben. Slbgefe^en ba-

bon, ha^ bei ben 2Beibd)en bie t^lügel l)äufig größer al§ bei ben SEJ^ännc^en finb, !ommen bei

mond)en Slrten neben normalflügeligen äRönnc^en aud^ mi!ro|3tere 9Wännd)en bor, b. I).

3D'lännd)en, bie gang ftar! berfürgte ober ber!ümmerte ?5^ügel l)oben. S)ie fc^lant'en SSeine

l)aben breiglieberige f^ü^e, glüifc^en beren ®nb!rallen ein §aftla|)^en ongebrod^t ift, ber hen

Sieren ba§ f^eft^alten an Steinen unb ^f(anäenteilen erleidjtert. ®er äe^nglieberige Hinter-

leib trögt am ©nbe gmei longe Slfterraife, bie bei einigen Slrten allerbing§ bi§ auf ein furje^

(SJrunbglieb berlümmert finb. S3eim SQiännc^en ift gemöl)nlid) bie SSauc^pIatte beö neunten,

beim SBeibdjen aber in ber Siegel biefenige be§ ad)ten S5aud)ringe§ al§ „©ubgenitalplatte"

berlängert. 2)ie Paarung toirb, fortjeit ftiir m\\en, im ©i^en bollgogen. .
(Sin gangeS 0ümp=

d)en bon fd)tt)ärälid)en, an einem C5nbe mit einem ®allert!lüm|)d)en befehlen ©iern pflegt

bann fpöter t)a§> ^erlatoeibdjen ouf feiner fd^aufelförmig berlöngerten Patte mit fid) l)erum

gu trogen, bi^ e§ ben ©ierflum^en fd)lieBlid) in ha^ SBaffer fallen lö^t.

glieBenbe^, fauerftoffreid)eg SSajfer fd)eint für bie Sarben ber Uferbolbe ein föid)tige§

SebenSbebürfnig gu fein. SD^an finbet fie bol)er befonber§ in 58äd)en unb üeinen g-Iüfien.
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©ort leBen [ie berftedt unter ©teilten, an benen [te mit i'^ren fröftigen S3einen 'be1:}enhe

uml)erlQu[e'n !önnen, foIIS [ie nic^t auSno'^mgtreife aud) bon i'^rem ©c^roimmüermögen

einmal ©ebroudf) mQd)en, li:)obei ifjuen ber ge[cf)meibige Hinterleib mit ben beiben langen,

am Snbe befinblidjen ©cfiwanäfäben gute S)ienfte aB ©teuer leiftet. 3t)rer 3fJotur nac^ [inb

bie Sorben ber Uferbolbe 9?öuber, bie gan§ be[onber§ ®intog§[IiegenIarben freffen, aber

and) anbereg ©etier nidjt ber[d}onen. ®a§ S;rad)een[l^ftem i[t tüä^renb ber Sarbenperiobe

nod) ge[d)Io[[en, bie Sttmung im SSo[fer mu^ aI[o burd) bie ^örperl)aut ober mit §ilfe

trad)eenreid)er ^autüemen bonftotten ge^en, bie bei ben Sarben ber ©attung Perla Geoffr.

a\§> garte büfdjelartige %ähen an ber S3ruft unb am ©runbe ber ©dimangborften [i^en. Sie

reife Sarbe berlä^t ha^ SSa[[er, friedjt am Uferranbe em|3or unb unternimmt mand)mal eine

giemlid) müt)[ame Söanberung auf bem Sanbe, bi§ [ie [id) irgenbmo an einem ©tein ober

einem $8aum[tamm mit ge[|)rei5ten S3einen

fe[t[e|t. 9ll§bann |jla|t i!)re §aut Iäng§ ber

SJJittelünie he§> SSorberrüden§ ou[, unb ba§ ge*

flügelte ^n[e!t fommt §um S5or[d)ein, n)eld)e5 [id)

bon [einer ®eburt§[tätte, bem 3Bo[[er, niemals

meit ent[ernt. Wlit fRüd[id)t auf (Sntn:)idelung

unb 2eben§lt)ei[e !ann man bie U[erboIbe mit

einem gen)i[[en 9ted)te bie Slm^tjibien unter ben

3n[eften nennen, ©ogar Slrten gibt e§, bie [id)

iDie Nemura variegata Pict. [elbft im geflügelt

ten 3u[tanbe immer ouf ben bom 2öa[[er trie^^

fenben gel[en in unmittelbar[ter 9^ad)bar[d)aft

bon brau[enben3Sa[[er[allen unb to[enben©ie^=

bäd)en au[^alten, too ber [d)äumenbe .©i[(^t um=

I)er[pri|t unb bie Su[t [tänbig bon 2öa[[erftaub

er[üllt ift. ©oId)e SIrten [inb n)af)re Goppel-

atmer, bie Su[t unb.SBa[[er atmen unb babei au^er it)ren %iad]een aud) nod) Heine,

[d)laud)öl)nlid)e, an ber Unter[eite ber SSorberbru[t angebrad)te ^iemen[c^!öud)e bertoenben.

®ie eine Unterorbnung ber U[erboIbe (Subulipalpia) i[t burd) |)[riemenförmige, gu^

ge[:pi|te Siafter au§geäeid)net. ^n i^nen gel)ört bie [tattlid)e Perla cephalotes Curt. mit

braunen klügeln unb gtoei langen ©d))üanäbor[ten, bei ber bie ©nt[ernung ber l}interen

^unftougen boneinanber !aum ein drittel ber Sänge i'^reS Slbftanbeg bom ^nnenranbe ber

^acettenaugen beträgt, n)ät)renb bei ber nalje bermanbten, namentüd) an größeren S-Iü[[en

borfommenben Perla maxima Scop. bie ©nt[ernung ber t)interen ^unf'taugen boneinanber

annäl}ernb iljrem 2Ibftanbe bon ben ^acettenaugen gleid^ ift. S3eibe 5Irten [inb in S)eut[d)-

lanb berbreitet unb, mie bie S0^er)r5aI)I ber Uferbolbe überl^au^jt, im ^^rül)|at)r §u [inben.

(Sine gmeite Unleroibnung biefer S3oIbe (Filipalpia) ift burd) gIeid)ortige fabenförmige 2:ofter

au§ge3eid)net. SSon hen I)iert)in gu ftellenben Wirten fei bie in ©ebirgSgegenben borfommenbe,

büfter gefärbte, bi§ 10 mm gro^e Capnia nigra Pict. genannt, beren 9D^ännd)en ftarf ber*

füräte ^lügel r)at. S3ei biefen Sieren ift bie 2öiberftanbgfäl}ig!eit gegen 5!älte gang erftaun-

lid), fie füllen fid) bei einer Semperotur bon tüenigen ©rab über 9^uII, bei ber bie übrige

^nfeftenmelt erftarrt ift, bollfommen tüo^I unb bel)aglid). ^I)nlid)e§ fd)eint aud) für ber-

[d)iebene ber burd) ftar! berfürgte Slfterraife au^geaeic^neten Slrten ber ©ottung Nemura
TMr. unb it)re SSerh^anbten gu gelten, benn Taeniopteryx maura Walk. (Nemura glacialis

Perla cephalotes Curt. mit auSgew ac^f eit er

8 a r e.



Perla. Capnia. — ©d)aBen. 71

Pict.) tDurbe auf ben norbomerifonifdien (Strömen [d^on in hen erften Wonaten be^ 3a^re§,

in ©polten beä aufbredjenben Gifeä fi^enb, bei ber ^anrung gefunben.

^Dritte ©ruppe:

^erabflügler (Ortlioptera).

7. Orbnung: ^icr^a!ct(cr (Oothecaria).

®ie ©ruppe ber ©ierpo!etIer (Oothecaria) ift nid)t einl^eitlidf), fonbern umfaßt

gföei )el)r berfd^iebenortige §aupttt)pen, einmal {)Q^Iid)e, in (3d)lup[tt)infeln öerftedt lebenbe

8djaben mit longen Saufbeinen, flad)gebrüdtem Seib unb nod) unten gebogenem Sl'opf,

unb gmeitenä f^angfdireden, bie fjoä) er!)obenen §oupte§ [totj bagufi^en pflegen, mie in

rul)igem ©elbftoertrauen auf il)re gu mefferfdjarfen SSaffen umgen?anbelten SSorberbeine.

©0 menig biefe ^jnfeiten äuBerlid^ einanber gleidjen, fo !ann e§ bod^ feinem B^J^ifel

unterliegen, ha^ ©djaben unb ^angfd^reden au§> ein unb bemfelben ©tamme I)erüorgegangen

unb nalje SSermanbte finb. ©§ finb ^^feften mit !auenben SUunbrnerfäeugen unb meift

fabenförmigen f^üljlern, bie SSorberbruft ift bei itjnen frei bemeglic^, SUJittel- unb §interbruft

bleiben einonber giemlid) ä^nlid). ®ie bem |)interleibe flad) aufliegenben S'^ügel finb reid)

geabert, bie öorberen oft leberartig f)art, bie l)interen bisweilen fädjerartig faltbar. S)ie mit

fünfglieberigen ^^ü^en enbigenben S3eine §eid)nen fid) burd) gro^e, frei borfte'^enbe §üften

auä, unb ha^ Gnbe be§ äel)nglieberigen §interleibe§ trägt ftet§ ein ^aar bon Slfterraifen.

S)ie Gierpafetler ernäljren fid) bon tiei^fdjen ober pflauälidjen ©toffen. 2In i^rem

S)arm finb immer ein mol)lentlr)idelter 5tropf unb ein Slaumagen §u unterfdjeiben, h^ä^renb

in ben Einfang be§ S[Rittelbarm§, tv'ie un§ bie Slbbilbung auf ©eite 5 geigt, ein Shang eigen*

tümlid)er blinbfadförmiger 2(nf)änge einmünbet. 2)ie ^aijl ber 2J?aIpigt)ifd)en ©efä^e nimmt

im Saufe be§ Sebenä gu, unb gmar tjaben bie jungen Siere i{)rer anfangt nur bier, bie er*

lüadjfenen bagegen eine gro^e Qd}l. ©ine midjtige Übereinftimmung gn^ifd^en ©d)aben

unb fjangfdjreden liegt barin, ba^ bie 2öeibd)en il)re ßier niemals eingeln ablegen, fonbern

immer eine größere ^atji bon itjnen mit einem er^ärtenben ©rüfenfaft umpllen, fo bof3

Gifapfeln ober „Gierpa!ete" bon mitunter anfe^nlidjer ©rö^e guftanbe fommen. 2)ie jungen

gleidjen beim 2lu§fd)lüpfen fd)on im mefentlidjen ben ermadjfenen 2;ieren unb merben i^nen

bei hen folgenben Häutungen burd) allmä()lid)e ©ntmidelung ber 3'^ügel unb (55efd)Ied;t§*

anl)änge immer äljnlidjer.

3ur ^^amilie ber (Srfjadcit (Blattidae) ge'^ören gro^e ober mittelgroße ^nfeften, bie

mit iljrem immer bon oben nad) unten abgefladjten Slörper fid; leicht unter ©teinen bergen

ober in allerlei fRi^en unb ©palten eingmängen fönnen. 2)er 5lopf ift nad^ unten gefrümmt

unb mirb bon ber großen, l^aBfdjilbartigen 55orberbruft metjr ober weniger bollftänbig be*

bedt. Sie merfföürbige ©tellung be§ ^opfe§ bringt el mit fid), baf3 ber ©d)eitel nad) born,

bie ©tirn nac^ unten, bie 9Jlunbtt)erfgeuge aber beinaT)e nac^ hinten gemenbet finb.

SBie biele anbere 2)ämmerung§tiere befi|en bie (Bdphen, bie faft alle eine nä(^tlid)e

Seben^meife füljren, große gacettenaugen. 2lu^naf)men gibt e§ nur bei ben Nocticola-

2{rten, fonberbaren, unterirbifd) lebenben ©d)oben, tveldje bon S3olibar au§ §öl)len ber ^Iji*

lippinifc^en ^nfeln befd^rieben tourben, unb bie ftet§ berfümmerte 5Iugen I)aben ober blinb

finb. ©tirnaugen finb nur feiten bor^anben. 2lu§bauernbe ^^lieger finben mir unter ben

©d)oben nid)t, biele 5Irten finb überl)aupt flugunfäl)ig unb I)aben nur berfürgte ^lügel ober



72 ©crabftüötct: eier|3a!ctlet.

finb flügellog, bagegen fommen gar ni(i)t [elten om ^üden be§ §mterIetBe§ eigentümticfie

2)rüfen[äc!e bor, bie bei[|5iel§tt)eife bei ben ollbefaimten großen Drientali[cl}en ©droben in

einem ^oore ^toifdfien ber fünften unb fe(i)ften9?ü(ien]3latte be^^interleibeS ou§münben unb

mit iljren 2lu§jd)eibungen ben unangene'fimen ©erud) berurfad)en, ber biefe Siere fo gan§

befonberg h)ibern)Qrtig mad)t. SInbere Slrten, tüie bie 2)eutfd)e (Bdjabe, tjoben ^wax ^htn^

fang ©tin!brüfen, bod) finb le^tere nidjt fo ftar! entmidelt unb fommen nur beim äRännd)en

oor. %\t njeiblidjen ©d)aben befi^en an ber $Saud)feite be§ §interleibe§ eine fadartige

33ruttafd)e, bie bon unten l^er burd) bie fetjr gro^e fiebente S3aud)platte ((Subgenital^Iotte)

bebedt n)irb, burd) @inftül|3ung ber adjten unb neunten 35aud)f^ange guftanbe fommt unb

§ur Stufnatjme be§ ©ier|)a!et§ bient, 'i)Q§> bie reifen ©d)abenn)eibd)en eine 3eitlang mit fid)

t)erumfd)Ie|3pen. ®ie mäitnlic^en @d)aben tragen an ber neunten S3aud)|platte, bie bei if)nen

bie ©efd)Ied)t§öffnung überbedt, in ber Siegel ein ^aar !ur§er ©riffel (Styli).

gür ben JJaturforfd^er ift bie gamilie ber ©d)aben eine ber intereffanteften, unb itoax

begmegen, n?eil fie gu ben älteften be§ gongen i^nfeftenreidjeg gehört, ^n bem feud)tn)armen

3SaIbe§bun!eI ber @tein!oI)Ien§eit trieben fid) 5n)ifd)en ©igillarien unb Sf^iefenfarneu gange

©djaren bon Urfdjaben (Problattoidea) umt)er unb bilbeten bamolg bie §auptmaffe ber

^jufeftennielt. S)ie SBälber fd)n)anben baljin, um fid) im Soufe ber 3eit in tot)le gu ber^

ttjanbeln, unb mit itjuen ftarben aud) gonge ©ru^^en bon Urfd)oben oug, n)ie bie fonberboren

Mylacridae, bereu gierlid)e ^lügelabbrüde, bie mon in ber ©tein!ot)Ie mitunter finben

!ann, eine gerobegu täufd)enbe ^t)nlid}!eit mit S3Iättd)en bon gornn^ebeln Ijoben. %q§> @e*

fd)Ied)t ber ©djoben 'tjai \\6) ober bod) nod) in ben unge'£)euren, feit ber ©tein!of)Ien|)eriobe

berfloffenen ßeit^öumen big auf ben Ijeutigen Stog er'^olten, mobei bie ©runbform biefer

^nfetten fid) fo menig berönbert Ijot, 't^o!^ mir bie :^ä^Iid)en, langbeinigen (Sd)oben ber ^e^t^

geit mit i't)rem abgeplatteten ^ör:per olg birefte 2lb!ömmtinge jener Urfd)oben betrad)ten

tonnen. %\t frühere I)errfd)enbe Stellung im ^nfe!tenreid)e '^ahtxi bie SSIottiben freilid)

längft berloren, benn berglidjen mit ber ungeljeuren g-ülle ber ingmifdjen i)inguge!ommenen

3nfe!tenarten, bilbet bie heutige ®ru|3pe ber ©djoben nur nod) ein befdjeibeneg Über*

bleibfel au§ alten 3eiten. 2In Slrtengot)! finb bie gegentüörtigen ©d)aben om reid)ften in ben

fd)attigen, feudjtföormen Sropennjölbern bertreten, in bereu ^ämmerlid)t fie fid) genou

voxt i'^re Urborfa!)ren nod) om mo^Iften gu füllten fd)einen. ®ort fommen ouc^ bie 9f?iefen

beg ©efdjiedjtg bor, mie bie in (Sfuobor unb ^eru I)eimifd)e Megaloblatta longipennis Walle,

bie bom ^opf big gur glügelfpi^e 9,5 cm mi^t unb olg größte Slrt gilt.

SJion borf bie ©d)aben getroft gu ben am beften befonnten ^nfeften gä:^Ien, benn gu

i^nen ge!)ört bog übel berüdjtigte Ungegiefer, bog fo gern in Stüdjen, $8adftuben unb SBol^^

nungen Unterfdjiupf fud)t imb fid) bort in !urger '^txi ebenfo un^^eimlid) rofd) bermeljrt,

lüie eg fd)n)er mieber gu bertreiben ober ouggurotten ift. ®er 9^orbbeutfd)e !ennt biefe Siere

unter bem S^omen ©d^n^oben, ber ©übbeutfdje nennt fie ^reu^en, in bieten ©egenben

S)eutfd)Ianbg finb fie ober oud) im freunblid)en ^inblid ouf bie lieben S^oc^born gur 9f?ed}ten

unb Sint'en olg 9?uffen unb f^rongofen befonnt, mö^^renb fie in S^uBIonb allgemein ben

Spornen ^ruffoü (^^reuBen) füljren. S^Jidjt n;eniger olg bier berfd)iebene 5lrten bon biefen

unmilüommenen §augbemot)nern lt)aben fid) im mittleren ©uropo ongefiebelt.

2)ieS)eutfd)e ©d)obe ober SÜIeine braune §augfd)abe, Blattella germanica L.

(Phyllodromia), ift bie tleinfte biefer 2lrten. SSorum Sinne feinergeit bie Siebengföürbig*

feit gel)abt f)ot, biefeg Ungegiefer burd) SSerleiljung beg Slrtnomeng germanica gerabe ^^tw

germonifd)en SSöüern gugueignen, ftet)t nid)t feft, benn bie beutfc^e ©d)obe bürfte oller
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SSa:^rfd^einIic[)!eit md) [eit ben älteften Reiten mit ben Wen\d)en äufommeniüofjnen unb
geiüi^ fc^on bie erften ^^rimitiben glitten ber Qfioft[d)-euro|)äi[d^en Urftämme bebölfert

Ijaben. ©egenlrärtig ift ober bie 2)eut[cl)e ©cf)Qbe [(f)ou längft nii)t me^r auf bie 5l(te Sßelt

beidjränft, fonbern burd} ben internationalen S5er!e{)r in alle Erbteile unb alle ßonen ge-

langt, ja [ogar in ben entlegenften 3^ieberla[[ungen an ben unmirtlicf)en ©eftaben be§ 9^örb=

Ii(f)en ©i^meereS Ijat [id) ha^ ©d)abenboI! [d)on eingeniftet.

S)ie ®eut[d)e Qdjahe ift etn)a 11—13 mm gro^ unb lic^tbraun, mit gmei jdjhjörglidjen

Söngöbinben ouf bem gelblidjen ^aföfdjilb. ®er me bei allen (Sd)aben nad) unten unb f)inten

geneigte ^op\ trägt lange, fabenförmige p^Ier, bie gur 9?einigung ^öufig burc^ hen 3Runb

gegogen n)erben. S)ie 93eine [inb lang unb ftad)elig be'f)aart gum ra[c^en 2)a'^inrennen, aber

aud) äu furgen (Sprüngen geeignet, ^m übrigen berfte:^en e§ bie Siere meifterlid), i:^re S3eine

1) ©eutfc^e Sd^a6e, Blattella germanica L., eki SWännc^eti unb ein 2Bei6c§eu; 2) Sapplänbifc^e Schabe, Ectobia lappo-

nica L. JlQe in natürlicher (Sröge.

an ben Seib anguäietien unb fid) in enge 3?i|en einäu§n?ängen. %ex fladje §interför|)er

jDirb bei beiben ©e[d)Ied)tern üon ben klügeln überbedt, bie jebod) an[djeinenb gum f^Iiegen

niemals benu^t n)erben. S3ei ben SBeibd)en ift ber Hinterleib hinten breit, bei ben 9}lännd)en

jdjmäler, hinten äuge[pi|t unb an ber neunten S3aud)platte mit gmei !ur§en ©riffeln berfet)en.

S)a§ Iid)t)d)eue SSöÜc^en ber ©djaben magt fid) erft nadjtä au^ feinen fid)eren S8erfteden

^erbor, in benen e§ tagsüber ©d)U§ bor Sic^t unb 3^9^^ fudjte. ©oId)e 3uftud)t§ftätten

finb 9Ri|en unb ©palten am 33oben ober an hen SSönben, namentlid) trugen bon Md)en*

gerben unb SBafferleitungcn, in benen e§> an beljaglidjer SSörme unb geuc^tigfeit nid)t fel)lt.

SoutloS fommen fie bei ßinbrud) ber S)un!er^eit :^erau§, eine nod) ber onberen, borfid^tig

bie langen f^ütjler ben^egenb, gro^ unb Hein, jung unb alt, SJJönndien unb SSeibd)en, ein

gan§e§ §eer, haS^ fid) gierig über alleS ©eniepare :^ermad)t. ^rüfenb n^irb alle» betaftet unb

alleö irgenbmie ©d)madt)afte mit ben ftarfen liefern bearbeitet. S3rot, Ääfe, Kartoffeln unb

bie berfdjiebenften fonftigen ©Omaren finben otjne tueitere^ SSeifall, falB ber junger ober

gro§ ift, n)erben aud^ $8üd)ereinbänbe, Rapier, alte ©tiefet, Seber^eug unb Slleiber nidjt

berfd)mä^t unb me'^r ober Weniger befreffen, fo ha^ bie '^ungerigen ©d)aben mitunter crt)eb=

lid^en ©c^aben anridjten. SSenn aber unbermutet bie Stritte eine§ nat)enben 9J?enfdjen ben

SBoben erfd)üttern ober eine fonftige ©törung fommt, fo f)ufd)t ha^ näd)tlid)e ^iebe^^gefinbel

babon unb eilt mit hen langen SSeinen fd)Ieunigft in bie fid;eren ©djiupfmintel äurüd.
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%üi bie Sßerme'fjrung toirb bei ber S)eut[(f)en (Bdjabe eigentlief) immer geforgt, benn an

5lücf)enl)erben unb äl)nlid)en Drten, an benen e§ an SBärme nid)t fef)It, !ann man gu allen

$5al)re§5eiten SSeibc^en antreffen, bie am ct)interenbe eine Iänglid)e, an ben Gnben abgeftu^te

gelbbraune ©üapfel mit fid) fjerumfdjleppen. ^n einer foId)en Stapfei finb etma 30—36

flad)e ßier in giret ©d)id)ten nebeneinanber untergebracht. S^Jac^ etwa 2 2öod)en mad)ert

fid) an hen ©eitenfläd)en ber ^a|)feln grünlid)e friede bemerfbar, bie bon ben im Störper

ber jungen S;ierd)en ftedenben ®otterre[ten {jerrü^ren. S3alb barauf fällt bie reife ßitapfel

bon ber S[Rutterfd)abe ah unb :pla|t oben in ber SRitte an ber gerieften ^al)t ber £änge nad)

auf, fo ha'^ bie in§h}ifd)en entmidelten jungen ©djaben l^erauS !önnen. ^aä) ben S3eobadj*

tungen be§ finnifd)en ^orfc^er§ ©iltala muffen Ie|tere im gangen \edß berfdjiebene ©tabien

burdjiaufen unb ebenfo oft fid) puten, e^e fie §u au§gemad)fenen (Sdjaben njerben. S3ei

jeber §öutung pla^i bie alte bunfle (S:f)itinl}aut in ber SJüttellinie be§ 9^üden§ auf, fo ha^

ein Haffenber 9f?i§ entfte!E)t, au§ bem fofort ber meidie, nod) au§be'f)nung§fät)ige ST'ör|3er

f)erborquint. S)er SSruftrüden erfc^eint !t)ierbei immer guerft, balb barauf fommt aud) ber

^opl gum SSorfd)ein, bi§ bann mit bem übrigen ^ör|3er auc^ bie gu'^Ier unb S3eine borfidjtig

au§ bem olten Futteral I)erau§ge§ogen njerben fönnen. ®urd) ^erfdjluden unb (Sinatmen

bon Suft blät)t fid) ha§ frifc^ geljäutete, anfangt mit 2Iu§na'£)me ber fditoargen Singen gang

n)eiB au§fef)enbe Sier auf, n)irb babei gufel)enb§ größer unb be!ommt unter bem (£influ§ ber

Suft nad) unb nad) feine bunfle görbung.

®ie ©ro^e fdj^arge ^üd)enfd)abe, bie Drientalifdie ©c^abe ober ber ^atei'

la!, Blatta orientalis L. (Periplaneta), übertrifft bie ®eutfd)e <Bd]ahe an ©rö^e um ha§

®o:|3:pelte. ©ie ift na!)egu fc^ttjarg gefärbt. S)a§ etn)a§ breitere Sßeibd}en I)at nur fleine,

fd)up|)enartige Überrefte öon g-lügeln. S3ei bem fdjlanferen SJJännc^en laffen bie roftbrounen

Dberflügel bie l)interften ^örperringe unbebedt. SBeitere Unterfdjiebe finb bie beiben !urgen

©riffel, bie beim 2JJännd)en gföifdjen ben geglieberten Slfterraifen ober Serci an ber neunten

S3aud)platte fi^en, bem Sßeibc^en, ha^ nur ein ^aar Wfterraife t)at, aber fe:^len. Se^tere§

geidjnet fid) bagegen burd) eine in ber 3Dlitte n)eid)f)äuttge ©enitalflappe au§, bie bon ber

breiten fiebenten SSaudjplatte nad) Ijinten gel)t unb gum ^^eftljalten be§ @{er!o!on§ bient.

§infid)tlid) il)rer ©efrä^igfeit unb ber fonftigen Seben§gen)ol)n'f)eiten ftimmen bie

orientalifdjen ©d)aben mit ber oben gefdjilberten beutfd)en 2lrt überein, teilen aber nur

feiten il)re ©djlupfminfel mit itjx. ®e§ 2lbenb§, befonberS nod) eintritt ber S^unfelljeit,

geigen fie fid) in Md)en unb -an S3adöfen unb Neigungen gelegenen 3f?äumlid)!eiten. S3e^

tritt mon gu biefer ^e\t einen bon i^nen ben)o!)nten ^la^, fo fiel)t man fie in allen ©rö^en,

gn)ifd)en ber einer tleinen S3ettn)ange unb ber Sänge bon 26 mm. „®ie |)lö^lic^e ßrfd)einung

bon Sid)t", fagt S;afd)enberg, „jagt fie toeniger in ©d)reden aB ha^ unerwartete ©eräufd)

be§ eintretenben; eine borbeifummenbe ^-liege, eine |3lö|lid)" borüberlaufenbe ^elleroffel,

ein §eimd)en fönnen fie gleid)falB au^er ^^affung unb gum 2lu§reiBen bringen."

®ie ^ort|)flangung§geit fällt nad) unferen $8eobad)tungen in bie ^eit bom ^uni hB
gum ©e|)tember, mag ober bielleid)t in ber ^ä^e bon Öfen unb §eiganlagen oud) gu onberen

^erioben ftottfinben. ®a§ SSeibd)en Jd)toillt bann merflic^ an, unb balb feigen n)ir an feiner

.f)interleib^f|)i|e einen anfangt ioei^lidjen, fpäter aber fid) bräunenben ©ierfofon l)erbor-

quellen, ber jebod^ nur fo lange am ^ör|3er ber ©d^abenmutter :^ängt, bi§ ber ^ofon boll*

fommen gefd)loffen unb überall eine bunfel faftanienbraune ^arbe angenommen l)ot. S)iey

pflegt im Saufe bon lüenigen Stagen ber gall gu fein, unb bie ^ap\el, in ber aBbann nod)

faft gong unentrtjidelte ©ier, gen)öl)nlid) in jeber §älfte 8, im gangen olfo 16, gelegen finb,
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fällt bonn einfod^ gu $8oben, öi)ne ha^ \[d) bie Tluttet weitet um beten 6d)tci[Ql !ümmert.

S)ie Slncjabe ^ertt)§, bo^ e§ ein ^aljx bauert, biä bie kleinen au§ ber ^ap[el fd)Iüpfen, bürfte

im oHgcmeinen faum gutreffen. %a\ä)enhexQ 'i:}at \d)on 93eben!en bogegen geltenb gemad}t, unb

mä) neueren ermittelungen bauert e§ nQ:^e§u 3 ^IRonote bi§ gum 5lu§fd)Iüpfen ber jungen.

S)aB bie £üd;enfd)a&e, bie man oud) Ijäufig „(Sd;n>abe" ober „5läfer" nennen I)ört,

Aüc^eitf^abe, Blatta orientalis L. SlnnSIjernb natürliche Sröge.

tQt[Qd)Iid) ou§ bem SD^orgenlanbe ftammt, ift feine^UjegS erh?ie[en. SBir.rt)if[en ober, boB e§

if)r fd)on löngft gelungen ift, fid) in allen (Erbteilen einjubürgern, ba^ fie auf ©d)iffen feine

©eltenl)eit ift, unb ha^ 'itjie I}arten ©ier|3afete fid) boräüglid; bogu eignen, mit SSarenfen-

bungen unb ^admaterial überall t)in üerjdjlep^t gu werben, guöerläffige S^Jod^rid^ten über

xl)X ^orfommen in Quiopa reid^en nac^ Safdjenberg je^t etttja 170 Sa^re gurüd.

3ur Sßertilgung ber fleinen §au§fd)aben unb ber großen Md^enfd^aben werben meift

mit gutem (Srfolge bergiftete, §uderl}altige S3roden benu^t, bie in ber S^Jätje ber füllen unb



76 ©erabflüglcr: (£ier^a!etler.

Spalten, in benen bo§ Ungegtefer feine 6d)Iupftt)in!el 'i)at, aufgelegt n)erben. 6m|3fo:^Ien

werben SJliidjungen bon Slrfenü, Wet)\ unb ^uäex, bon SSoroj unb ßucfer ober öon $:^o§pt)at*

pafte unb ©irup. 2Iud) bie Steigung ber Siere, naffe ©teilen aufgufudien unb gern S3ier gu

leden, fonn man fidf) p il^rer SSernidjtung §unu|e madjen. 9tnt beften ge[d)ie{)t bie§ in ber

SSei[e, bo^ man mit SSier gefüllte ©d)alen ober äf)nUd)e $8et)älter ouf ben SSoben ftellt unb hen

3ugang §um 9ianbe ben 'Bfi)ahen möglidjft leidjt modjt. Setter* pflegen bonn gu !ommen,

trinfen, n^erben beroufd)t ober üom S)unft ber g-Iüffig!eit betäubt, fallen I)inein unb ertrinfen.

Sie ^eimat ber nod) größeren 2lmeri!anifd)en ^d^ahe, Periplaneta americanaZ.,

finb bie tropifd)en unb fubtropifc^en Sänber SImerüaS. ^n ber SebenSmeife unb f^'Ort*

pflangung^art gleidjt bie in beiben ©efdjiedjtern langgeflügelte SImerüanerin if)rem etlDo^

Heiner bleibenben orientaIifd)en SSetter. Qu ©uropa n^urbe fie guerft in ben größeren ^afen=

ftäbten beobadjtet, in bie fie offenbar burd) ben ©d)iff§ber!el)r mit SBaren eingefdileppt

lüorben ift. Dbujol)! man fie je^t fc^on ou§ ollen ©rbteüen unb oud) bereits au§ bieten

93innenftäbten fennt, fo ift fie bod) im allgemeinen in 2)eutfd)Ionb unb anberen mitteleuro-

päifd)en £änbern bebeutenb feltener aB bie beiben bor^er befd)riebenen Slrten. SSie fdjöbüd)

bie amerüonifc^en ©d)aben mitunter n)erben !önnen, t)ot fid) in red)t unangenet)mer SSeife

einmal im ©dja^omt gu 2Baft)ington gegeigt, n)o it)ren bereinten Gräften gatjlreidje toertbolfe

©inbänbe einer im bortigen (£rbgefd)ofe aufben)a:^rten SSibliot^e! gum Dpfer gefollen finb.

2)ie ^jubifdje Sä)a'be, Periplaneta australasiae J., ift Ieid)t on it}rer bunteren §är=

bung gu erfennen. ®ef in ber SJ^itte fdimorge §al§fd;ilb ift weingelb geranbet, unb am
©runbe ber großen, bei beiben ©efd)Iedjtern ben Körper überragenben braunen ^^lüget*

beden befinbet fid) je ein formaler, weingelber Söng^fled. ®ie Sarben finb rötlid)braun,

Ijaben aber oberfeitS an ben ©eitenränbern ber S3ruft^ unb §interIeibSringe iielle, gelblid)e

g-Iede.
'

2In ©rö^e ftet)t biefe 2Irt ber 5Imeri!anifc^en <Bd)abe faum nac^. ©ie ift urfprüng=

Iid) im inbifd)=auftralifd)en ©ebiet gu ^^anS' unb mie iljre ^ermanbten je|t fdjon in ollen

Erbteilen berbreitet. ^n S)eutfd)Ianb ift fie nid)t t)äufig, Ijat ober bod) in S3erlin unb einigen

onberen ©tobten in ®etüüd)§I)äufern burd) Wbfreffen ber garten Striebe unb SSlütenteile bon

Drd)ibeen unb anberen ^flongen !^ier unb bo ©d)aben angerid)tet.

®ie berfd)iebenen oI§ Ungegiefer in Käufern unb 3Sot)nungen bortommenben ©d)aben=

orten fül)len fid) bei genügenber SSärme oud) im freien Jno!)!. i^m ©üben '^ufdien nad)t5

bie großen S?)o!erIo!en ober 2Imeri!anifd)en ©d)aben über bie ©trogen, unb in ©arten ober

gelbem fonn man in ben %xopen unter S3aumtt)urgeln unb ©teinen gange ®efellfd)aften

ber ^nbifd)en ©d)abe finben. 2Iud) in ben SSöIbern 9JiitteIeuropa§ leben berfc^iebene Heinere

SSlottibenorten, bon benen bie Sopplänbif d)e ©d)abe, Ectobia lapponicaZ. (2lbb., ©. 73),

bie befanntefte ift. SDa§ glängenb fd)Warge, mit langen, bünnen 33einen unb langen gelblid)==

braunen glügeln berfel)ene Wännd)tn ift ein gorteS, bei l)ei|em SSetter ungemein flüd)tigeS

unb bel)enbe§ ^nfeft, haS' fid) ouf ©eftrüpp unb S3ufd)n}er! uml)ertreibt. %a^ SSeibd)en,

beffen furge f^lügelbeden ben Hinterleib nur unbolltommen bebeden, ift flugunfät)ig unb

lebt am $8oben. ^m I)ol)en 9^orben fiebelt fid) bie Sapplänbifd)e 'Bäphe in Käufern an unb

foll bort burd) SSefreffen getrodneter fyifd)e unb 33efd)äbigen onberer Vorräte läftig follen.

SBefentlid) abn)eid)enbe Seben§gen)ol)nl)eiten 'i:)aben fid) bei mand)en ©d)aben ber

S^ropenlönber ^erouSgebilbet. S)o finb gunäd)ft bie ©d)aben ber ©ottung Rhicnoda Brunn.

gu nennen, bie auf ^obo, ober oud) in onberen ©ebieten ber 2;ropenregion, '^eimifd) finb

unb il)ren 2IufentI)alt om Ufer bon S3äd)en l)aben, in benen bie flügellofen 3®eibd)en unb bie

Sorben beiberlei ©efd)led)t§, wie beobad)tet würbe, fd)Wimmen unb gewonbt toud)en fönnen.
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:^m tropifdjen ?Imeri!a gibt e§ anberjeit§ eine (Schabe, Spliecophila polybiarum Shdf., W
fid) unbcüimmcrt in ben 9?e[tern bon Polybia pygmaea Sauss. einquartiert, einer Üeinen

SSefpenart, bie al§ öuBerft !riegerifd) befonnt i[t, fo bo^ e§ !aum ein anbere§ ^ier tüogen

borf, fid) itjren S^eftern gu nät)ern. ©emiffe SSIattiben getjören ju ben S^adja'^mern, mie bie

auf ben ^t)ili|3pinen gefunbene Prosoplecta coccinella Sams., bie man bei flüd)tiger S3e*

trad)tung mit mand)en 5(Jiarien!äfern ober ßoccinetlen bermedjfeln !onn, n3ät)renb eine an*

bere, im tropijdjen SBeftafrüa t)eimifd)e 6d)abenart, Eustegasta buprestoides WaiL, mit

if}rem metallifd) grünglängenben ^ör|)er, ber auf hen f^Iügelbeden üier gro^e gelbrote friede

I)ot, an ^rad)t!äfer erinnert.

5Iud) in ber gort^ftanäungSmeife gibt e§ manches SSemerfengföerte. Ser amerifanijdje

©elel^rte 9flilet) I)at guerft feftgeftellt, ha^ e§ ouc^ lebenbig gebärenbe ©djaben gibt, benn

bei einer grasgrünen, im tro|)ifd)en Stmerifa meitberbreiteten 5lrt, Panchlora viridis Burm.,

beobadjtete er, ha^ bie Gier, bie in biejem ^alte nur öon einem gan§ unboIÜommenen ^oton

umt)ünt n?erben, il)re gange Gntn)idelung in ber SSruttajd)e ber SKutter burdjiaufen, auS

berem §interenbe bie jungen nad}t)er ^erauSfpagieren. S)ie SSeibdjen ein?r anberen, auf

^atia unb ßet)Ion borfommenben 3Irt, Phlebonotus pallens Serv., bilben gmar boltftänbige

©ier!o!on§, nel)men aber bann il)re jungen in einem SSrutraum auf, ber fid) ärtjifdjen i^ren

f)od)gemöIbten f^Iügelbeden unb bem napfförmig au§gel)ö^lten §interleib§rüden befinbet.

®ie gongfti^rcrfc« ober ©otteSouBeterinnett (Mantidae) finb ber^ältniSmä^ig gro^e,

I}eufd)redenä:^nlid}e ^nfe!ten, bie nur in füblid)en ßänbern unb in bon befonber§ milbem

0ima begünftigten nörblidjeren 6rbftrid)en bor!ommen. ^l)r fd)Ian!er, ettt)a§ obgeftad)ter

Körper ift nid)t fe:^r feft d)itinifiert, fonbern bleibt namentlid) am .^tinterleibe giemlid) meid)*

l)äutig. ^ie faft immer ftar! bertängerte S5orberbruft, bie I)äufig mit feitlid)en, läppen*

artigen SSerbreiterungen berfef)en ift, gibt bem 2;ier ein red)t fonberbaresS 5(u§|eT)en. -2)a

ber frei borftet)enbe, mit gmei f^üt)Iern, gmei großen ^acettenaugen unb in ber Siegel and)

mit brei ©tirnaugen au§geftattete ^opf fef)r benieglid) mit ber 5ßorberbruft berbunben ift, fo

fönnen bie f^ongfd)reden it)ren ^opf beliebig nad) allen 9?id)tungen brel)en unb menbcn

unb finb fomit imftanbe, ot)ne fid) bom ^Ia|e gu rüt)ren, alle SSorgänge in i^rer S^ä^e auf*

merlf^m mit ben ^tugen gu berfotgen. 2)iefeg fonberbare S3enet)men ber ^angfd)reden im

SSerein mit \i)xei ungert)ö'^nlid)en ^örpergeftalt berleit)t it)nen ein gemiffeS liftigeS unb ber*

fd)mi|te§ 2lugfef)en, ha?i man bei anberen ^nfeüen, gumal bei il)ren näd)ften SSermanbten,

t)en plumpen ©d)aben, bergeblid) fud)en mirb.

®ie g-lügel legen fid) in ber Siegel über ben gangen Hinterleib I)inüber unb merben in

ber Slu^etage gemöt)nlid) fo getragen, ha'^ ber Cberflügel ber einen ©eite ben anberen Dber-

flügel unb bie beiben Unterflügel überbedt. ©inige SIrten, mie ba§ langgeftredte, mit feinem

ftabförmigen £örper an ©efpenftfd)reden erinnernbe SSeibd)en ber fübafri!anifd)en P>Tgo-

mantis singularis Gerst., t)aben nur gang furge ^lügelrubimente unb finb fIugunföT)ig. ®ie

übrigen, mit mo'^Ientmidelten großen fylügeln berfe^enen gangfd)reden finb aber gIeid)faIB

fd)Ied)te f^'^ieger, bie i^re ^lugmertgeuge nur toenig benu^en, iebenfallS nie auSbauernb

fliegen. S)ie bier fd^lanfen I)interen SSeinpaare leiften beim Um'f)er!lettern im Sobengeftrüpp

ober im ©eäft bon SSäumen unb ©träud)ern gute ©ienfte unb tonnen in einigen f^-ällen aud)

mm Springen benu^t merben, h)ie bie bon ber tünftler^anb 9Jlortn§ Ieben§mat)r auygefü'f)rte

t^arbentafel geigt, auf ber bie Sarbe be§ inbifd)en Hymenopus coronatus gerabe im SSegriff

ftet)t, einen gemaltigen (5a^ bon einem S31att gu einem etft>a§ '^öT)er befinblid)en B^^eige
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QU§sufüf)ren. ®ie irid)tic\fte (5igentümlid}!ett ber f^angfd)reden befte'^t in ber UmBitbung

bcr bcibcn SSorbcrbeine §u gmei mäd)tigen ^angormen, bie bie f^angfdjreden geraöt^nlid)

I}Dd) cmporgcrid)tet t)alten, fo bafe it)re ©teltung ettt)Q§ an bie eine§ ^etenben erinnert, ber

fIc()entUd) beibe 2Irme gum ^limmel emporI)ebt. ^iefeg fromme ©ebaren 'i^at ben %an%'

jd)reden ben Sf^amen ©Ptte§anbeterinnen eingetrogen, eine SSe^eidjnung/ bie fid) in ber==

fd)iebenen europäijd)en ©prnd)en tnieberfinbet, ober im fonberbaren SSiberfl^rud) gu ber un=

erfättlidien 9fvaubgier unb 9Jtorbluft ber ^angf^reden ftcl)t.

SDie ©uropäifdie Gottesanbeterin, Mantis religiosa L., gei)ört gu benjenigen

formen, bei wcldjen ber Ijintere 2:eil ber SSorberbrnft eine crljabene Säng§Iei[te trägt. S3ei=

ben ©ejd)Ied)tern

;

'\. '" fommen tüo^Ient^

'

,

toidelte f^Iügel §u.

2)ag burd) feinen

:plnmpen §inter^

leib ge!enn§eid)==

nete SSeibd}en

lann bie ftattUd)e

^ör:perlänge bon

über 7 cm errei^

d)en. ®a§ fdjlan*

fergebauteHJlänn*

d)en tüirb etwa

4—5cmgro^. ®ie

Störperfärbe ift

öerfd)ieben. ^n

ber Siegel finbet

man graubraune

ober grasgrüne

©tüde, feltener

foIc^ebonI}engeIb=

lidjer ^^ßi^&it^G-

2)ie g-arbe braudjt aber bei ein unb bemfelben Sier nidjt immer bie gleidje gu bleiben, fie

!ann im Saufe be§ SebenS bon ©rün §u $8raun ober umge!e^rt abänbern, bod) finb bie

jüngften ©tabien n)ol)l ftet§ bräunlich gefärbt. Über bie Urfad)en ber Oerfd)iebenen ^-ärbung

bei ben ^angfd^reden finb mir nod) im unüaren, fo biel bürfte aber feftfte'^en, bo^ größere

ober geringere f^eud)tig!eit ober Semperaturunterfdjiebe feine bauernben llmönberungen ber

g-arbe t)erurfad)en, mie and) bie ^^arbe ber Umgebung oI)ne (Sinflu^ ouf bie S;iere bleibt.

^k Guropäifdje Gottesanbeterin ift im gangen fübüdjen (Suropa tüeit berbreitet. ©ie

liebt trodene, fonnige, mit ©eftrüpp unb nieberem Gebüfd) bebedte Orte, i^m füblneftlidjen

S)eutfd)Ianb l)at man bie Gottesanbeterin an berfd)iebenen ©teilen gefunben, g. $8. im

©Ijaß, bei ^ranffurt a. Wl. unb in S3aben bei g-reiburg. 2lud) im ©taate ^JJeutjor! f)at fie

fid) eingebürgert, mal)rfd)einlic^ burd) europäifd)e Gemädjfe berfdjleppt. 2)ie Gottesanbeterin

Üettert gemanbt mit i^^ren langen S3einen an Ü^anfen unb ßb^eigen uml)er ober fi^t minuten*

lang unbemeglid) unb märtet mit aufgerid)teten gangarmen auf ben HJioment, mo ein ^äfer=

d^en ober eine f^liege aljnungSloS in il)re ^älje fommt. Gierig föenbet bie 9?äuberin il)ren

(SuropaifcOe (SotteSanBetcrttt, Mantis relieiosa L., unb i^r ©ifolon. 9JatürIld^e ©rij^e.
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5Topf nod) ber iRid)tung t)m, bon ber bie erl^offte S3eute nafjt, öerfolgt bog Dp[er uttoBIoffig

mit ben Slugen, [d}lei(i)t unter Umftönben auä) üorfid)tig, gerobeju !a|enQrtig t)eran unb

lauert auf ben geitpunü, in bem bie g-angorme mit (Srfolg üermenbet merben fönnen. Tlit

einem SKate I)aut ein ^angarm äu unb flemmt bog unglüdlid)e D^fer §mi[d)en ben beftQd)eI-

ten Cberjd)en!el unb bie mefferartig eingefd^Iagene, mit fd)arfen ©tadjelääl^nen bett)ef)rte

6d)iene ein. (Sin ßntrinnen ift nun nid)t me'^r möglid). e-rforberlid^enfalB tiilft ober ber

onbere ^angorm nod) einmal nad), bann tnirb bie SBeute gemäd)Iid) §um SiJJunbe gefü{)rt

unb berfpeift. ^\t bie§ ge[d)e'^en, \o reinigt bie Gottesanbeterin i^re ^angarme, giet^t bie

longen ^^ü^Ier burc^ ben SJJiunb unb pu|t fid), bi§ fie, auf neue S3eute lauernb, bie früf)ere

©teltung hjieber einnimmt.

S3eim 9^at)en be§ äRenjd)en flüd)ten bie ©otte§anbeterinnen meiftenS nur Iang[am unb

jinb bat)er im allgemeinen leidjt gu fangen. SUlit ber ^onb ergriffen, fe^en fie fid^ aber gut

SSel^r unb fd)Iagen mütenb mit i!)ren ^angmerfgeugen ouf bie t^inger ein, mobei gro^e au§*

Iänbifd)e 2Irten angeblid) bie §aut burd)bringen fönnen. ©emifje tropifd)e SJlantiben follen,

iDie e§ f)ei^t, fogar auf Heine SSögel unb (Sibed)fen Singriffe unternet)men, unb S^omala faf|,

mie JReuter mitteilt, felbft einmal unfere euro:päifd)e Mantis religiosa eine ©ibedjfe bon 8 cm
Sänge fangen unb bergel^ren. SSon ber Söilb^eit unb SQZorbgier ber ^'angfd)reden miffen

übert)au|3t alle gu berid)ten, bie biefe merfmürbigen ^i^feften iti ber ©efangenfd)aft ober im

f^reien beobadjtet l^aben. S)a^ ba§ ERönndjen nad) !aum bon§ogener ^Bereinigung mit bem

größeren SSeibd^en bon biefem ge:padt unb nad) unb nad) aufgefreffen n)irb, ift gar nid)t§

9(ufeergetoö^nIid)e§ unb fdjeint aud) bei ber @uro|)äifd)en Gottesanbeterin bie Siegel §u fein.

$jm engen Sierrarium ift eS über^au:pt nur unter befonberen ^orjid)t§ma^regeIn möglich,

2Jiännd)en unb Sßeibdjen gufammengubringen. ^rgibram, ber mit ber ^gt):ptifd)en ©otteS=

onbeterin, Sphodromantis guttata Thunb. (Hierodula), 58erfud)e madjte, fagt, ha"^ er bem

SBeibd)en immer erft bie beiben ^angarme §ufammenbinben mu^te, um bem Iiebefud)enben

fd}n)äd)eren S[Rännd)en ha§ traurige 6d)idfal gu erfparen, bon feiner 2tuSern)äl)Iten fd)on

beim allererften 2Innö^erung§berfud)e getötet unb berf|3eift gu n^erben.

Stile ^angfc^reden fd^eiben beim SIblegen i:^rer (Sier eine fdjaumige S)rüfenmaffe au§;

biefe befommt unter bem ßinflufe ber Suft balb ^eftigfeit unb erftarrt §u einem je nad) ber

5Irt mefjx Iänglid)en ober runblid^en ^o!on, ber gen3öl)nlid) an einem ©tein ober S^^^Q ^2*

feftigt ift. ^m ^jnneren ber l^art geworbenen, etma blätterteigartigen Süiaffe finb galjlreidje

ßier in regelmäßigen Üleiljen angeorbnet, n)ä:^renb in ben äußeren Steilen beS Colons Suft^

lammern enf^olten finb. S3ei ber 6uro^äifd)en Gottesanbeterin Überbauern bie SloIonS ben

SSinter, bei tropifc^en SIrten bagegen bie 2;roden:periobe. 2)ie jungen ernähren fid} in ben

erften SebenSftabien bon garten, üeinen ^nfelten, namentlid) bon 331attläufen, unb madjfen

nad) unb nad), bei ber oben erbJä^nten äg^|3tifd)en gangfd^rede unter 10, bei ber ©uro*

:päifd)en Gottesanbeterin unter 7—8 Häutungen, §um 'fertigen Siere Ijeran.

S)ie Slronenf angf d)rede, Hymenopus coronatus OL, ift eine |)räd;tige 5Irt bon gart

gelblidjbjei^er f^arbe, mit großen, Ia^3|3enförmigen Erweiterungen an ben SSeinen. Dben

auf bem ^opf fi^t eine SIrt S^one, befte'^enb auS brei gadenartigen ©rljebungen. SSon le^-

teren fte'^t bie eine genau in ber ^o|}fmitte, wäljrenb bie beiben anberen an ben S^opffeiten

angebrad)t finb unb an il)rer C)berf(äd)e faft bollftänbig bon ben f^-agettenaugen bebedt wer*

ben, bie auf biefe feitlid)en £o:pfgoden I)inaufgerüdt finb. ©0 fiel)t bie ^onenfangfd)rede,.

bie im weftlic^en ^a^a auf SSIütenftröuc^ern allerorten gu finben ift, meriwürbig genug ouS.

SSon ben eigentümlid)en fpringenben Sarben, bie oI)ne SJiüIje 20—30 cm weite ©ä^e madjen.
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tüai bereits oben bie Sflebe. ©ie finb trei^ ober rötlicfi gefärbt unb I)oIten [id) gern auf blüt)en«

ben ©träudjern auf, o:^ne jebodj'gerabe SSIüten bon entf:pred)enber ^arbe gu beborgugen.

^n 2)eutfd)-£)ftQfrt!a !ommt bie SCeufelSblume, Idolum diabolicmn Sauss., bor,

eine ber fonberborften g-angfdjreden, bie mit il^rem unfdieinboren grünli'djen ^ör^er !aum

gu fe!)en i[t, föenn fie fid) §n)ifd)en hen S31ättern irgenbeineS ©traud)e§ berbirgt, um bort

auf S3eute gu lauern. ®a§ 2;ier ^at {)ierbei bie ©ettio!)n'f)eit, feine beiben om ©runbe ber*

breiterten unb :pröd)tig gefärbten ^angarme t)oä) em:poräuftreden, bie, in biefer Sßeife ju*

fommengef)alten, gang ben föinbrud einer fd)önen, bunten S3Iüte mad)en. SSe'^e aber ber

unglüdlid)en t^Iiege ober bem tjormlofen 6d}metterling, bie fid) berleiten laffen, biefer fo

berfüt)rerifd) auSfe'^enben S31ume einen S3efud) abguftatten. (Sie finb rettungslos berloren,

benn ber Üläuber, ber nur auf il^r 3^äI}er!ommen toortet, tüei^ fie mit fid)erem ©riffe §u

|)aden, tüotjxenh er SSefpen, S3ienen ober burd} tuibrige ©äfte gefdjü^te ©djmetterlinge

n)oI)In)ei§Iid) berfd)mä"^t. ^^n ber felfen§er!lüfteten Umgebung bon ©aiba im Drangebiete

beobad)tete SSoffeler eine anbere blumennad)al)menbe %anQ\d)ude, Empusa egena Charp.,

bie, auf einem ©tein fi^enb, eine grünlid)b:)ei^e, an ben S^änbern unb am ©runbe rofarote

SBinbenblüte fo täufd)enb nadia'Ejmte, ha'i^ er boS Stier, npie er fagt, beftimmt überfetjen ptte,

n^enn eS ru'f)ig fi^engeblieben wäre. „®ie 93eine toaren n)eit gefljreigt, ber ^op^ unb Sljorai*

nac^ unten gerichtet, etwa als ©tiel ber S3Iüte, bie §art gefärbten unb Ieid)t geäberten ^-lügel

über bem fd)räg in bie §öl)e gerid)teten Hinterleib Ieid)t auSeinanbergefaltet. ^n biefer

©tellimg fing baS S^ier bei jeber Stnnätjerung an, hen Hinterleib unb bie ^tügel t)in unb l)er

§u ben)egen, offenbar, um eine bom SBinb gefd)ou!eIte SSIume bor§utäufd)en."

(Sinige SU^antiben tjahen nod) nidjt bie geftredte berlängerte SSorberbruft ber übrigen

Strien unb erinnern in i!)rem Körperbau bat)er me!)r an S3Iattiben. Sföir ern}äl)nen bon biefeu

abn)eid)enben ^^ormen bie mer!n)ürbige Eremiaphila turcica Westw., eine groubraune Sang»

fd)rede,.bie auf bem fonnenburd)gIül}ten, trodenen SSüftenfanbe %t)^tenS lebt.

8. Drbnung: ©cf^eilftfti^rcrfctt (Phasmoidea).

^n ben ®efpenftfd)reden (Phasmoidea) tritt unS ein toatjreS fRiefengefdjtedjt ent*

gegen, baS in feiner ungefd)Iad)ten @d)h)erfänig!eit untoilüürlid) an bie tängft auSgeftorbenen

^aläobi!tt)o|3teren ber ©tein!oI)Ien:|3eriobe erinnert unb mit feinen abenteuerlid)en ^öxpei'

formen gar ni(^t me'^r fo red)t in unfere l)eutige ^nfeftentoelt I)inein:|3affen mill 3" "^^^^

©efpenftfdireden ge'^ören bie größten $5nfe!ten ber ^e|t§eit. 2Jiand)e Wrten, g. S3. SSeibdjen

aus ben ©attungen Palophus Westw. unb Phryganistria Stal., erreid)en bie für £anb!erfe

i)öä)\t ungeUJö'^nlid^e ^örperlänge bon ^—% m, ujäl^renb bie gu ben fleinften iI}reS ®e-

fd)Ied)teS getjörenben 9Jiännd)en bon Abrosoma Redtb. ober Anisomorpha Gray mit 1^ bis

2 cm ^ör)3erlänge bod) oud) nod) !eineSn)egS unanfeljnlid) gu nennen finb.

Wie ©efp enftfd)reden finb ^flangenfreffer mit !auenben $IRunbteiIen. 2In bem fel^r

berfd)iebenartig geftalteten, balb toie ein ^öinfen'^alm fc^Ian!en, bolb mie ein ^flangenblatt

flachen unb breiten S!örper fi|t ein benjeglidjer ^op\ mit gujei gufammengefe^ten 9tugcn

unb öfters nod) 2—3 ^un!taugen, bie jebod) ben flugunfäl)igen SIrten meift fet)Ien. ®ie

g-ütjler finb berfd)iebenartig geftaltet. ®ie SSorberbruft ift ftetS !ur§, bie HJJittelbruft !ann fet)r

lang werben, wätjrenb ^interbruft unb erfter ^interteibSring fid) fo eng aneinanberfügen,

ha^ le^terer gewifferma^en nod) einen gur S3ruft ge'^örigen S3eftanbteil bilbet. tiefer erfte,

olS SJiebianfegment begeidjnete ^interleibSring |)flegt bei ben geflügelten f^-ormen länger ober

wcnigftenS ebenfo lang §u fein wie bie ^interbruft, wäl)renb bei ben ungeflügelten ^-ormen
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boS Söngenber'^ältntä gtüijdjen \)en beiben Seilen xedit berjc^iebeu ift. 2)te mond)maI [tat!

eutmictelteti unb mit einem reid)en 5Iberft)[tem üerje'^enen S'Wgel fpielen bei ben ©e[|3en[t-

fd)recEen im allgemeinen !eine grofee Ü^olle, obgeje^en babon, ha^ and) an flügellofen ober

nur mit hirgen, üerfümmerten f^Iügeln berfet)enen 2trten fein aj^angel ift. 2)ie langen,

fünfglieberige f^ü^e tragenben SSeine bienen nur gum Iang[amen, bebädjtigen ©d^reiten.

^n it)rem gangen S3enef)men lojfen jid) bie trägen ©ejpenftjdireden bielleidjt nod)

am eljeften mit f^aultieren üergleidjen. Stunbenlang fie^t man fie faft regung^Ioä im ©e-

[trüp:p ober ®eä[t t)ängen, biB jdjlie^Iid) einmal mieber etn)o§ Seben in ben großen 5^örper

fommt, ma§ namentlid) nad)t§ ber %aU ift. ®ann merben bebädjtig bie beiben langen SSorber«

beine mie ©reiff)änbe au^geftredt, langfam folgt ber Stumpf mit ben übrigen Seinen na^,

unb ift bann ein SSIatt gefunben, fo mirb e§ gang gemäd)Iid) mit ben liefern ge:padt unb oom
Staube :^er allmäljlid) üerfpeift. SSiele ©efpenftfc^reden, befonberS bie fd)Ian!en, wie ein

^pangen^alm au§fe'f)enben Slrten, ^aben bie ©en)o^n"^eit, in ber 9flut)e it)re beiben SSorber^»

beine nad) born au§geftredt gu "galten unb fie babei fo bic^t an ben ^o^f anzulegen, ba^ fie i^n

boIÜommen einfd)IieBen. ®a bie SSorberbeine gu biefem Qwed am ©runbe ettt)a§ aulmärt»

gefrümmt finb, fo ift in ber gefd^ilberten Stellung bom ^opf über'^aupt nid)t§ me^r gu fe:^en,

unb SSorberbeine unb 9lumpf fei)en mie ein einziger langer Stab au§.

2)er Hinterleib trägt am ©nbe gmei ungeglieberte ü^aife. SSeim SJiännd^en berbirgt

bie neunte S5aud)platte bie ®efd)Ied)t§öffnung, beim Sßeibd)en ift bie ad)te S3auc^platte a\§>

„Lamina subgenitalis" löffeiförmig berlängert unb bient gum borübergef)enben f^eft^alten

ber großen ©ier. ©obalb eine§ berfelben ausgereift ift, quillt e§ au§ bem Körper tjerbor,

f)ängt eine !ur§e ßeit an bem löffeiförmigen SSorfprung unb fällt bann gu $8oben. ®a§ SSeib=

ö^en bermenbet jebenfalB, bon wenigen SIrten nbgefel)en, bie il)re ©ier an ©tengel ober

Blätter Heben, auf bie ©iablage nid)t bie minbefte (Sorgfalt, e§ lä^t bie @ier einfad) t)erab=

fallen, unbetümmert barum, ob e§ fid) bid)t über bem ©rbboben ober I)od) oben im SBipfel

eines tropifdjen SBalbriefen befinbet. 2)er ©turg an^ beträd)tlid)er ^ölje \ä)ahet aber ben

©iern nidjtS, meil fie eine überaus l^arte Schale t)aben. SSon ©eftalt finb fie fet)r berfd)ieben

unb gleid^en im 2tuSfeI)en oft h)eit mel)r ^flangenfamen als ^nfefteneiern.

SSon bem inneren S3au ber ®efpenftfd)reden finb befonberS baS SSorfommen eines

Kopfes am Sßorberbarm fomie bie eigentümlid)e SSilbung beS SlJiittelbarmS ern?ä:^nenSmert,

ber in feiner I)interen §älfte mit bieten langen, bünnen S3Iinbfd)Iäud)en befe^t ift. S)ie ßatjl

ber 2J^aI:pigf)ifd)en ©efä^e ift gro^. Über bie SIbftammung ber ®ef|)enftfd}reden finb mir

nod) fel)r im unüaren. ^anblirfd) meint, fie auf langbeinige, :^euf(^redenä^nlid)e formen,

bie Chresmodidae, gurüdfül)ren gu !önnen, bie in ber ^uraperiobe lebten unb mutma^Iid)

auf ber Dberfläd)e fte^^enber ©emäffer I)erumliefen. S)ie i)eutigen Strien gerfallen in gnjei

gro^e Unterabteilungen, bie Axeölata, bereu SRittel* unb §interfd)ienen auf ber Unterfeite

ein am Hinteren ®nbe befinbIid)eS, beutIid)eS breiedigeS ober obaleS gelb befi^en, unb bie

Anareolata, bei benen biefeS f^elb fel)lt.

1. Unterorbnung: Areolata.

S)en Areolata ge'^ört eine ber befannteften ©tabfdjreden an, ber in gang Oübeuropa

unb S^Jorbafrüa berbreitete Bacillus rossii F. (domesticus) , ein in beiben ®efd)Ied)tern

bollfommen flügellofeS %kz bon grüner ober gelblidier f^ärbung. ^m ©egenfa^ gu ben

1E3eibd)en, bie eine ©röfee bon 10 cm erreichen !önnen unb ftellentoeife auf ©eftrü:pp unb

SSufdjtner! fet)r ^äufig bor!ommen, finb bie etmaS üeiner bleibenben S!J?ännd)en feiten unb

fßTtijtn, SCierteben. 4. Slufl. n. Söonb. 6
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iDerben nur '^tn unb lieber einmal gefunben. ^n ®eutfd)Ianb n)irb Bacillus rossii bon SieB*

l^abern oft in ©efangenfc^aft ge'^'alten; er ftellt !eine großen 9Inf|)rüc£)e, ift mit ^Blättern bon

9^ofen, SSrombeeren unb anberen ^flangen gufrieben unb lä^t fid) and) lei(i)t gur ^^ort*

Ijflangung bringen, bie in ber Siegel allein ol^ne Slnmefen^eit bon 9}länn(i)en auf paiüjeno'

genetifd)em Söege erfolgt. 2luä ben t)arten, fdjnjargbraunen, obolen porftienogenetifd^en

SJoffiä (Scfpenftfcr;redtc, Bacillus rossii F. iJiatili-lic^e 0vö&e.

©ern get}en, fobiel man tnei^, ftet§ nur n)eiblid)e Siiere I)erbor, unb gttjar t)ot man ouf biefem

SSege fd)on me^r al§ 20 aufeinanberfolgenbe ©enerotionen bon 2Seibd)en guckten !önnen.

^i[t)nlid)e§ ift aud) bon bielen onberen ©efpenftfdjreden be!annt.

Gine gmeite, ebenfalB bei anberen ©tabf(^reden iüieberfel^renbe (Sigentümlid)!eit

unfereg Bacillus ift bie g-ö^igleit, berlorengegangene ©üebma^en ntieber gu erfe^en, n)enig-

ften§ fo lange, n:)ie fid) ta§> %m noc^ fjäuten !ann. SSeine tuerben gemötjulii^ fd)on bei ber

nädjften Häutung erfe^t, bann aber nur mit bier ^-uBgliebern ftatt ber urfprünglid)en fünf.
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Wandelndes Blatt und Wandelnder flit.

1) Phyllium siccifolium L. ^ - 2) Phyllium siccifolium L. 'i
— 3) Cyphocrania gigas L. — 4) Caroon iion Phyllium

siccifolium L. — 5) €icr oon Cyphocrania gigas L.
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S3ei Bacillus ift an ben S5orbere(!en ber SSorberbruft je eine 2)rüj'e bor'^anben, öon ber

ein bejonberer (Saft au§gefd)ieben tüirb. S3ei manchen tropifdjen Strien gewinnen bie[e

SSorbcrbrnftbrüjen al^ ©tin!brüfen eine lüidjtige 93ebeutung gum Slbf^reden öon ^einben.

©0 lebt in ©übamerüa eine bert)ältni§mäfeig fleine, nnr 2—3,5 cm lange 2Irt, Autolyca

bogotensis Stal., mit berfümmerten f^Iugh)er!äeugen, bie avS> biefen 2)rüfen eine fd)arfe,

mild^ige ^lü[fig!eit ungefä'^t fu^njeit au§j|jri^en !ann. ©ine bermanbte norbamerüanifc^e

5lrt, Aiiisomorpha buprestoides Stal., foll nad) 9lrt ber SSontbarbierföfer einen jd)arfen

®anx|3f ou§[trömen laffen, ber onf ber menfc^Iid)en §aut unangenef)m brennenb tt)irft, unb

t)on bem in ben Urnjälbern S5rofiIien§ f)eimifd)en, mit langen f^ü^Iern unb langen Unter-

flügeln berje'^enen Phasma putidum Bates föirb fogar berid)tet, "tio!^ er bie gange Umgebung
mit feinem 2)rüfenfaft berartig öerftän!ert, 'iici!^ man e§ in feiner ^o&jt !oum au^tjalten !ann.

3u ber im tro^ifd)en 5Imeri!a buri^ mehrere 2lrten bertretenen ©attung Prisopus

Serv. ge'^ören gang fonberbare ©tabfd)reden mit großen ©edflügeln, langen Unterflügeln

unb breiten, mit SSimperl^aaren befehlen SSeinen. ©e^r eigenartig ift auc^ il)re Seben^njeife.

SagSüber fi^en fie nämlic^ unter SSaffer unb :^alten fid) in ©ebirg§bäd)en üerborgen, hjobei

i'^nen i'^r flad)er, unterfeitS tief au§gelf)ö!)Iter Seib fet)r guftatten fommt, mit bem fie fi(^

bequem an ©teine anbrüden fönnen. ^n biefer Sage fönnen fie, tt)ie man an P. flabelli-

formis Sauss. beobad)tet {)at, ftunbenlang giemlid) unbeföegüd) bert)arren. ©rft nad^tS ber*

laffen bie Prisopus gen)ö^nlic^ it)re naffe 9f?ut)eftätte, fommen {)erau§ unb follen bann mit*

unter oud) bon i^ren ^^lügeln ©ebraud) madjen unb an ben $8ad)ränbern fliegen.

©el)en alle bi§l)er bef^jrod^enen ©efi^enftfc^reden njie ttjanbeinbe ^flangen^alme ober

lebenbige ^tfte avS>, fo berbienen berfd)iebene anbere, bie alle eine flache, breitgebrüdte f^orm

unb borl)errfd)enb grasgrüne ^arbe l)aben, mit bollftem 3fled)te äSanbelnbe SSIätter §u

f)eiBen. 3" ^^" l)äufigften 51rten ge'^ört 't)0§> in Dftinbien unb \>tn benad)barten ^^feln

l)eimifd)e bürre SSanbeInbeSSIatt, Phyllium siccifolium L., ba§ tüir auf ber beige:^efteten

f^arbentafel bargeftellt finben. SSer ©elegent)eit ^atte, biefe fd)h)erfälligen grünen Siere, bereu

S!Jlännd)en fid) nur geitföeife einmal in bie Suft fdjföingen, lebenb §u feigen, föirb es aud)

red)t gut t)erftel)en fönnen, 't^a'^ bie ©ingeborenen in manchen ©egenben ^^nbienS feft baüon

überzeugt finb, bie ^l)^llien n)üd)fen auf ben 33äumen unb feien aug n)ir!lid)en 331ättei*n

entftanben, bie bann S3eine be!ommen l)ätten unb bal)er laufen fönnten. 2lud) bie großen,

graubraunen ©er fel)en bei Phyllium eigenartig genug au3, toeil fie mit i^^ren ripi^enartigen

SSorfprüngen in auffallenber SSeife gemiffen ^flangenfamen gleichen. SD'Jerlmürbig ift babei,

"t^a^ fogar bie '^arte, bide ©c^ale biefer ©ier in i'^rer ©truftur an gen^iffe pflan3lid)e Sflinben*

geujebe erinnert. 2)ie au§ ben ©iern au§!ried)enben jungen $I)i)Ilien finb anfangt nod; nid)t

grün, fonbem n^ie ber (Sibotter rötlid^ gefärbt.

2. Unterorbnung: Anareolata.

2Iug ber §n?eiten ©ru:p|3e ber ©efpenftfc^reden !önnen toir bie ftattlid^e Cyphocrania

gigas L. naml)aft mad^en, bie auf ber garbentafel gufammen mit bem SSanbeInben S3Iatt

abgebilbet ift. S)ie burd) i:^re blattförmigen 9f?aife auSgegeidinete 5Irt toirb biä 17 cm

lang unb ift im gangen inbifdjen ©ebiet berbreitet. ®ein gleidjen SSerlüanbtfd)aft§lreife

gel^ören einige anbere ©tabfd}reden an, bie geithjeilig qS§> ^flangenfdjäblinge '^erborgetreten

finb. S)ieg gilt beif^^iel^meife für bie im ©üben 9^orbameri!a§ unb in äJiejüo berbreitete

Diapheromeia femorata Say., ttjeldje fd)on mitunter in foldjen 3Kaffen an ©idien aufgetreten
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ift, baj3 bie Stete !oum ein grüne§ S51ott me"^r übrtggelaffen l^oben. S)ie ©ter aber, tt)eld)e

bie SBeibd)en bei foIci)en ®elegen:f)eiten auf ben t)orten ©rbboben {jinunterfollen liefen,

foHen bann geittüeiüg ha^' QJeräufc^ ^roffelnber ^Regentropfen berurfa(i)t ^aben. SSä'^renb

bie genannte Diapheromera in S^orbamerüa oud) fd)on ben ©artenrofen mitunter übel mit='

gef:pielt Ijat, fo rt)irb auf ben ©übfeeinfeln Graeffea coccophaga Newp., eine ©tabfd)re(ie

mit furgen, jdjupipenförmigen überflügeln unb rofaroten, ftar! berfürgten Unterflügeln, §u

einem argen (5d)äbling an 5?o!o§^aImen. (Sbenfo finb in Sluftralien f(i)on manc!)mal meilen«

n)eit alle @u!oIt):ptu§böume burii) ben mit breiten ^lügeln unb \et)X langen ©nbraifen ber=

fe'^enen Podacantlms wilkensoni M. L. Idji gefreffen njorben. ©d^üepcE) mögen anä) noc^

bie ftattüd)en flügellofen Euryacantha* Wirten errt)ä^nt werben, bie an ben ©d)en!eln unb

©d)ienen ber Hinterbeine mit langen, f|)i|igen dornen betüel^rt finb. @§ finb Iid)tf(^eue Stiere,

bie fid) auf 9^euguinea unb einigen ^nfeln ber ©übfee in ber Urmalbregion im fum|)figen

S)i(!id)t ber (Sago:paImen ober an ä{)nlid)en feud)ten, fd)attigen ©teilen on SSoumäften unb

©d)ünggen)äd)fen auf{)alten. SBenn man fie aber bort fangen tüill, fe|en fic^ bie S[Jiännd)en

gur SSe'£)r unb follen fid), n)ie bel)au|3tet wirb, baburd) berteibigen, ha'<^ fie mit i^ren biden,

ftadjeligen Hinterbeinen red)t unangenel)me 6d)läge ou^teilen.

9. Drbnung: S^rtttoft^rerfett (Saltatoria).

SSon berfd)minbenb njenigen 2Iu§naI)men abgefei)en, finb bie ©:pringf (^r eden (Salta-

toria) Ianbben)ol)nenbe ^nfeften, bie mit il^ren fräftigen !auenben SUinubteilen teil§ räuberifd)

bon anberen ^erftieren leben, teifö fid) bon n)eid)en ^flangenftoffen ober (Sämereien ber=

fd)iebener 2lrt exnäfjxcn. S)ie brei 93ruftringe finb bei it)nen beutlid) gefonbert. 2JlitteI= unb

Hinterbruft tragen bie beiben ^aore bon klügeln, bereu borbere^ gu ;pergamentartigen ober

Ieberäl)nlid)en ®eden (Tegmina) umgeftaltet ift, mö:^renb ha^» reid) geaberte i)intere i5'^ügel*

:paar gartputig bleibt. ®a§ ^lugbermögen fte'^t aber im allgemeinen auf feiner ^oi)en

(Stufe, benn njenn tüir bon ben flugtüd)tigen SC3anbert)eufd)reden abfe'£)en, bie bei i'f)ren

Sfleifen oft weite Sonbgebiete unb 9Jieere§teiIe überfliegen, fo finb bie @pringfd)reden im

^üegen berl)ältni§mä^ig menig auSbauernb unb begnügen fid) meift bamit, nur §iemlid)

!ur§e ©treden mit i)eftigen flatternben f^Iügelfd^Iägen §urüd§ulegen. Stiele benu^en i^re

glügel :^auptfäd)Iid) aB fanfd)irmartige (Einrichtungen, anberen 2lrten, bei benen bie

^lügel ber!ümmert finb ober feilten, gel)t ha^ f^Iugbermögen gänglid) ah. 'an iien 2Jlunb*

teilen fällt neben ber beutlid)en SluSbilbung ber flappenartigen Dberlippe bie fräftige ©nt*

midelung ber SSorberüefer auf. S)ie SJlittelüefer l)aben fünfglieberige, bie Unterlippe l)at

breiglieberige Safter. Slm (Snbe be§ gel)nglieberigen Hinterleiber finb §niei geglieberte,

fpie^förmige ober gapfenartige Ü^aife angebrad)t. 3^^^ weitere !ur§e, ungeglieberte ^ort-

fä|e, bie fogenannten ©riffel ober 6tt)li, fönnen beim SJJänndjen an ber neunten 93aud)=

platte entwidelt fein. S)ie Sßeibdien l^aben einen au§ brei paaren bon ©efd)led)t§anl)ängen

befte'^enben Segeapparat, ber entmeber !ur§ bleibt ober eine bünne, lange, am Hii^terenbe

weit borfte'^enbe Segeröt)re bilbet.

^ie S3eine finb ni(^t gleichmäßig geftaltet, benn t)c^ britte ^aar übertrifft bie beiben

borberen ftet§ an Sänge unb entplt in ber Siegel in ben berbidten Dberfd^enfeln eine fräftige

©prungmu§!ulatur. ®a§ ©prungbermögen fommt ben Sieren nid)t nur, wenn fie auffliegen

wollen, gum 5Ibftoßen bom S3oben §uftatten, fonbern ift für fie bor allem ein wid)tige§ 2Jlittel,

um fid) bei ®efal)r rafd) in ©idierl^eit bringen gu fönnen. Dft genug genügt fd)on ein fleitjer

(2^^, um ben ©pringer wie mit einem ^auberfd^lage berfd)Winben gu laffen, weil e§ wegen
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ber üoräüGlicf)en ©d^u^färbung, bie bie meiften 5Irteit ijahen, gemö^tilid) gar nidjt leidet ift,

ben ^Iüd)tling in ber äl}\\ii6) gefärbten Umgebung toieber gu entbecfen.

2In ^erteibigunggeinridjtungen fet)lt e^ hen ©pringfc^reden nidjt. einige 2trten be-

nufeen [ogar iljr eigene^ 33Iut sum 9lb[d)reden ber ^einbe, anbere \uä:)en fid) im ^Jotfolle

burd) S3eiBen au h)el)ren. 2lm I)äufigften föenben un[ere Siere aber bie 3Jiett)obe ber ©elbft»

öerftümmelung an unb überIo[[en il)rem STngreifer, bon bem [ie fid) Qepadt füt)Ien, ein SSein,

um [elbft in [djieuniger glu^t bog SSeite au fudjen. S)a§ 5Ibbred)en ber .S3eine fann um [o

leichter erfolgen, afö aft'if'ije^ §üfte unb

(3d)en!elring faft immer nur eine gana

lodere SSerbinbung befte!()t. ©inb bie

Sprungbeine gana berloren gegongen,

|o merben fie meift nid)t toieber erfe^t,

njoren ober nur bie gü^e abgebrochen,

fo ujerben [ie, ebenfo mie abgebrod)ene

f^üt}Ier, aioar bei ber nädjften Häutung

ergönat, er[d)einen jeboc^ a^^^ödift im-

mer erft mit einer eth)o§ Verringerten

ßoljl bon ©liebern.

S)ie oüä ben (Siern [d^Iü^ifenben

igugenbformen ober Sorben [inb on=

fongS nod) bollftänbig flügellos. 2tud)

\\)ütex, toenn bie t^Iügel ^erborfommen,

er[(^einen biefe onfongg nur tvxe fleine

6tummeld)en, bie [ic^ bann erft nod)

unb nod) bei jeber folgenben §äutung

bergrö^ern, big fie fd)liepc^ beim fer=

tigen Sier bog enbgültige 2tugfe:^en er=

langen. S3ei ben Sorben finb bie %\ü-

gelonlogen immer berartig geftellt, bo^

bie Unterflügel bie Dberflügel bebeden,"

ttJötjrenb fid) beim auggett)ad)fenen Spiere

ha§> entgegengefe^te £ogeber:^äItni§ fin=

bet. ^lu^er hen f^Iügeln fef)It bei hen Sorben onfangä oud) immer ber Segeo:pparat, ber

bei ben SSeibd)en ebenfolfö erft nod) unb noc^ a"^ (SntUjidelung gelangt.

SJlon !ennt eä)te ©pringfd)reden erft oug ber Sio§aeit, in ber bie merfmürbigen Elca-

nidae unb Locustopsidae gelebt £)aben, ^eufd)redenartige formen bon nieberer Drgani«

fotion, bie bon 3it|:)orgonen nod) feine ©pur befa^en. häufiger »erben bie gunbe in hen

f|3äteren ^urafd)id)ten unb namentlich in ben Slblogerungen ber Stertiöraeit, in ber e§ fd)on

eine ^^ülle ben I)eutigen aum 2;eil red)t nal)eftel)enber SIrten gob. ®ie je^igen ©pring-

fd)reden loffen fid) in brei ^^omilien unterbringen, bie bon berfc^iebenen neueren f^orfd^ern

freilid) fc^on Jnieber oB eigene Drbnungen ongefet)en itjerben.

S)ie Saubft^retfctt ober @äöcl?tl^rerfett (Locustidae, Tettigonidae), tjahen lange,

fabenförmige, ben Äopf ftetS an Sänge übertreffenbe, mel)r alg breiBigglieberige f^ü:^Ier unb

bierglieberige gü^e. 2)er ^opf ftef)t fen!red)t unb trägt ein ^oar großer ^^ocettenaugen.

^*\ V

^
.

^ It
cantans Füßl. fflatüvlii^e ©rüge.
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tüöljrenb ^unftougen t)äu[ig fe'^Ien. ®ie !täftige, frei ben^eglid^e SSorberBruft ift oben monc^-

mal mit einer SängSIeifte ober einem :^elmartigen f^ortfa| berjetjen. ®ie f^Iügel trerben bom

ailänndljen nid)t nur gum f^Iiegen, fonbern aud) al§ SQtufiünftrumente benu|t. ©o ift §. 33.

bei ben belannten großen grünen ^en|)ferben ber ©attung Locusta Deg. an ber Unterfeite

be§ lin!en, in ber 9ftut)elage oben befinblid)en ^lügefö, unb gltiar unten am®runbe beSfelben,

eine bicEe, breite SIber afö ©djriÜQber au§gebilbet unb trägt einen ^^irft mit fräftigen queren

ei^itinleiften. 2Im ©runbe ber red)ten g-Iügelbede bemerfen n^ir ftott beffen (f.
Wsib., ©. 85)

eine bünnl^äutige, ringsum öon fräftigen Slbern umfäumte ©teile, ben „©piegel", neben

bem eine fi^arfe ©{)itinfd)neibe angebradjt ift. SBerben bie S)eden beim ßi^pen gef)oben unb

gegeneinanber ben^egt, fo gleitet bie ©djrillaber über bie ©d)neibe unb berfe^t biefe famt

bem ©piegel in tönenbe ©djtüingungen. S3ei einigen 2lrten !ommt ein foId)er @tribuIotiong=

ap:parat nid)t nur bemHJiänn-

dien, fonbern aud^ bem2öeib=

d)en §u, mQud)e anbere Str*

ten i)ingegen finb in beiben

©efc^Ied)tern ftumm. S)ie

ftimmbegabten ERänndien

madjen bon i^rem ^i^^^pöer^

mögen bi^iueilen am 2;age,

gen^öfinlid) aber erft bei ein»

bred)enber ®un!elf)eit ober

nad)t§ ©ebraud). ©inige

bringen l^ierbei burd)brin*

genbe, fdjrille, anbere leife,

li»e|enbe, foft einfd)mei=

d)elnbe Siöne l^erbor ober

laffen, n)ie e§ im ©üben ge*

lüiffe Strten tun, bon !t)o^en $8aumn:)i|:)feln ^erab einen faft melobifd) gu nennenbenr{)i5tt)mifd)en

©efang erfdiallen, ber bann »eitl^in bie laue, bon n)üräigen SSlumenbüften erfüllte Suft burd}-

Hingt. ©ef)r befannte ©angeSfünftler biefer 2(rt finb in ben n)ärmeren Steilen 9^orbameri!a§

bie ^att)bib§, Platyphyllum concaviun Harr. (Pterophylla camelKfolia F.), bie in ftillen

©ommernöc|ten, im Bufd)rt)er! unb auf ^Bäumen fi|enb, gerabegu unermüblid) i't)re furge,

burc^ bie englifc^en SBorte „Katy-did-she-did" iciebergugebenbe ©tropfe toieberl^olen.

^er ©efang ber SJiänndjen ift ein Wxiid, um bie SSeibc^en anguloden, bie aud) fel)r

'motji imftanbe finb, bie lodenben ßii^'ptöne if)rer ©efät)rten gu bernetjmen, mit anberen

SSorten alfo, §u I)ören. '^n ber Siegel befi|en beibe ©efd)Ied)ter am ©runbe ber S5orber=

fd)ienen eigene §örorgane (tt)m]3anale Organe) mit gnjei obalen, al§ Sirommelfell be§eidj-

neten §öutd)en, bie feltener gang frei liegen, meift jebod) bon je einer e:^itinfalte über*

"t^täi finb, fo bo^ nur eine enge ©^alte ben B^tQcii^Ö W^ Trommelfell bilbet. Unter bem
Srommelfell f^altet fid) ber |)au|3tftamm ber 't^a^ ^orberbein burdjgie'^enben, blafenartig

ertüeiterten S;rad)ee in gttjei ^fte, bereu einem fom^Iigierte ©inne^organe anliegen, bie

mit gnbblafen unb §örftiften auSgeftattet finb. S)er gonge 2t^parat !atm, feinem SSau

nod) gu urteilen, nur gur Söatjrneljmung bon ©djollnjenen bienen unb föirb burd) einen be-

fonberen, bom erften S3ruftgangIion au§gel)enben ^örnerb berforgt. ^er fonftige anato-

mifc^e 58au bietet bei htn £aubfd;redfen tt)enig S5emer!engtt)erte§. ®er S)arm ift mit einem

Dina rebus dasypns Hl. Söerifeinert.
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Staunuiöen bcr[e!)en, bie 3J?aIpig'^i[d)en ©efö^e finb sa^Iretd). ®ie Segerö!)re, bie bem
SSeibdjen eigen i[t, lä^t fd)on erraten, ha^ bie ©ier bei ben 2Qub[d)recfen in oorforglid)er

SBeife untergebradjt tuerben; fie h^erben bon hen S03eibd)en entiüeber in ben ihbboben ein-

ge[en!t ober in S^inbenfpolten, B^eige, SSIötter ober fogor in ©allen eingejd)oben.

©in SSertreter au§ ber Unterfamilie ber Callimeninae ift ber träge Diriarchus dasy-

pus III. (2lbb.,©.86), ber in ben üon ber ©onneburd^glü^ten (Steppengebieten besfüböftlic^en

Guropa§ ^eintifd) ift. ^iefeS bunfel ergglängenbe, bidleibige, auf ^ifteln lebenbe Sier mit

feinen berfümmerten glügeln unb §um Springen gänälid) untauglichen Hinterbeinen 1:)at

nid)t§ bon ber S3elt)eglid)!eit feiner meiften ^Familienangehörigen unb mad)t felbft bann,

JDeun e§ beunruljigt tüirb, faum Wxene, feinen 5lngreifern gu entfliet)en. ©d)tt)erfänig bleibt

e^ fi|en unb begnügt fid) bamit, au§ ^tüei engen, hinten an ber SSorberbruft gelegenen

Öffnungen giemlic^ er^eblid)e Quantitäten eine§ fiellen, bernfteingelben ©afteg obsufonbern,

ber nid)t§ onberel oI§ ba§ eigene Hut ift, mit bem ber geinbabgef(^redt werben foll.

©e^r biel bolüommener ift bie f^ä^igMt ber freiwilligen S3Iutau§fd)eibung §u SSer-

teibigung§§ttjeden bei einigen Heterodinae §ur 51u§bilbung gelangt. (Sin SSirtuo^ in biefer

§infid)t ift befonbers ber in ben SSüften unb ©teppen 9?orbafri!a§ lebenbe Eugaster guyoni

Serv., ben un§ SSoffeler aU eine tvaijxt tranbernbe 33Iutfpri^batterie jd^ilbert. 5tuf bem oben,

bon ber ©onnen^i^e auSgebörrten graubrounen S5oben, h)o !aum nod^ bie !ümmerlid)fte

^ßegetation fortl'ommt, ift ein foId)er Eugaster tüeitt)in §u fet)en in feinem glängenb blau=

fdjmargen, mit brennenb §iegeIroten fyleden gefd)müdten ^^arbenüeib. Söenn aber eine

hungrige Sßaranu^eibedjfe ober ein anderer f^einb 3Ippetit auf ben farbenpräd)tigen 2Süften=

bert)ot)ner befommt unb e§ toagen foHte, if)m gu nal^e gu fommen, fo njirb er, mie unfere

garbentafel §eigt, mit einem Wale überfd)üttet mit 58Iutftrat)Ien, bie ber Eugaster au^' be=

fcnberen, an ber ©pi^e feiner Ruften gelegenen Öffnungen bi§ auf einen l^alben SQieter

Entfernung t)erborfd)ie^en laffen !ann. ®er Eugaster berfte^t babei redjt gefd)idt gu gielen

unb bermag, falK ber Stngreifer nod) nid)t gleid) bon ber erften Sabung genug I)aben follte,

nod) eine ä^üeite ober gar nod) eine britte, bann freilid) fdjon tDefentlid) fdjwädjere ©pri|=

labung feinet h)iberlid)en S3Iuteg §u entfenben.

®ie ©attelträgerfdjreden (Ephippigeiinae), bie in beiben ©efc^Iedjtern ein ßi^P*

organ an i^ren ftar! ber!üräten SSorberflügeln trogen, finb borsugStoeife füblid)e formen,

bie im SO^ittelmeergebiet burd) me'^rere Wirten bertreten toerben. ©ine bon i'^nen, Ephippiger

ephippiger F. (vitiumÄeru.; W)h., ©. 88), ift aud) in ®eutfd)Ianb l)eimifc^ unb tommt am

9}?ittelrl^ein unb in ben benad)barten toarmen, fonnigen ^^lu^tälern bor, in bie ja fo manche

füblidie Siere i^^ren Einzug gel^alten l^aben. SSie e^ f)eiBt, tourbe unfere 5Irt bort guerft im

^a'^re 1856 burd) S. b. §et}ben entbedt unb fdjeint bafelbft an berfd)iebenen Orten nid)t ge*

rabe feiten gu fein, ^n ben ^erbftmonaten, im ©eptember unb Oftober, machen fid) bie

©d)eere§fd)Iiff er ober Herbftmoo!e,n}ie fie im SSoIBmunbe genannt werben, bemerfbar.

®er metallifd) üingenbe, etwa tuie „§e tfd)ipp" lautenbe 9üif berrät ben mit mel^r aB förper*

langen, grünen ^üljlern au^geftatteten ©änger, ber fic^ auf ©eftrüpp unb ©ebüfd) unb ganj

befonberg gern auf 9^abei:^öl5ern berbirgt unb bort tro^ feiner anfe:^nlid)en (SJröfee bon etma

2—3 cm nur Wenig auffällt. 2)er Slopf ift graugrün, ber Hinterleib oben bunfelgrün, unten

geller gefärbt. Pegen fann ba§ Sier nid)t, benn bie Htnterflügel fetjlen il)m gang, unb bon

ben bräunlid)en SSorberflügeln ift gerabe nur ber ©runbteil mit bem 3irpapparate bor^anben.
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®er fattelförmigc, I}inten sietniici) breite unb bobei aiiftüärt^ gebogene ^oI§[(i)iIb bebec!t

nod) gutn Steil bie SSorberflügel. ^nd) bo§ Söeibdjen !ann girpen, lä^t aber feinen fd)rinen,

bem Soctruf be^ 9}?önnc[)en§ ä:^nlid)en Ston nur bann einige Wah I)intereinanber er[d)anen,

irenn e§ [id) in ©efa^r glaubt. ®ie S^al^rung ber 6attelfd)rede befte^t au§ S3Iättern, borgugS^

toeife au§ ©id)enlaub, obn)oI)I man bei Sieren, bie in S;errarien eingef|}errt maren, I)ier unb

ha oud) Kannibalismus beobachtet Ijat.

^ii)te ^[langenjd)reden jinb biePhaneropterinae, lange, fd)Ian!beinige Spiere, bie auf

®ebüf(^ unb 93Iumen fid) aufhalten. 6ie fi|en oft böllig frei auf ben oberften Btti'eigfl^ilen,

finb aber immer megen ilirer auSgegeid)-

neten ©d)u^färbung fd)mer §u bemer=

ten, gnmal fie fid) getr)ö{)nlid) bei jeber

S3eunrut)igung üöllig regungSloS t)er=

I)alten. §iert)er gel)ört Barbitistes ser-

ricauda F. , eine ber farben|)räd)tig[ten

Soubfdjreden 2)eutfd)Ianb§, bie im

SBalbe auf Himbeeren unb onberem

©efträud) lebt, ©er ^opf ift grün, bie

SSorberbruft gleidjfallS grün mit gtoei

gelben (Streifen; bie feljr furgen, beim

9[Rännd)en rotbraunen, beim SBeibdjen

grünlidjen SSorberflügel finb au^en gelb

geftreift; ber grüne Hinterleib trögt

bröunlidje glede unb bie gefreugten

Slfterroife be§ 9Jlännd)en§ ä^igen fd)ön

rote ^arbe.

^n ber ü|)|3igen jtro|)enmeIt be=

gegnen mir einer gongen diei^e bon

grasgrünen, blattäf)nlid)en ^t)anero|3te*

rinen, bie al§ S3emo^ner beS grünen

$8Iättern)er!S ftänbig auf S3äumen unb

©träudiern leben unb fid; babei fo bor*

§ügli(^ an il^re Umgebung ange|3a^t

geigen, bo^ felbft ein geübtes Sluge fie !aum im freien erfennen !ann. (Sine biefer Strten,

bie glängenb faftgrüne, mit einigen meipd)en 3etd)nungen unb Sinien gefc^müdte Eury-

corypha StaL, iiat SSoffeler in Dftafrüa beobadjtet. ©r fof) bie SCierd^en nur öuBerft feiten

einmal bon i'f)ren g-Iügeln ober ©|jrungbeinen ©ebraud) machen unb fagt, ha'^ fie im S'iotfall

ru'^ig auf i!)rem ©troud}e fi|enbleiben, maS für fie borteiltjaft ift, ha \i)i blaltartigeS 2IuS-

fef)en fie in ber %at fo gut mie unfid)tbar mad)t. S)aS 2Jlerfmürbigfte ober ift, boB bei Eury-

corypha ouS hen in ^flongenblötter abgelegten ©iern Sorben t)erborgeI)en, bie in iljren erften

brei SebenSftobien nod) gong unb gor nid)t bIottät)nIid) finb, fonbern im ©egenteil mie tleine

fdjrtjorge Slmeifen ouSfel^en, fo bo§ man fie frül)er, ei)e ber ^nfammentjong befonnt wax,

unter bem S^omen Myrmecophana fallax Brunn. alS „Strugomeifen" befdjrieben tjot.

SSöfjrenb beS Myrrnecophana^StobiumS finb eS muntere, Iebt)ofte Siierdjen mit ameifeu"

ortigen 58ertiegungen, bie fid; gang offen geigen, an 3tt)eigen unb trieben umtjerloufcn unb

©attelträgcr fc^recf e, Ephippiger ephippiger F. SBergvogcrt.
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gern in 93Iüten ^inein!ried)en, um bort ©taubgefä^e unb anbere garte Xeile gu fre[[en. ©rft

int bierten etobium, irenn bie Sorben größer geworben [inb, fontmen an itjnen allerlei rote

unh grüne g-arbentöne gunt 58or[d}ein. ©leidjgeitig önbert \\d) bo§ SSene^men, bie Jierdjen

loerben Iang[om unb bebödjtig unb netjmen bann, föie $8o[[eIer ermittelte, fdjon rt^ätjrenb

ber beiben legten ©tabien be§ SarbenlebenS gang \)a§> töu[d}enb ätjnlidje blattortige Slusjetjen

ber ermad)fenen Eurycorypha-©d)reden an.

(Sine eigene (^xuppe bilben bie gartenMeconeminae, [tumme Saubfd^reden mit ber-

üimmerten 3ir^o|3|3araten, bei benen bie an ben 58orberfd)ienen gelegenen beiben Trommel-
felle frei gutage treten, ^^re erften beiben guBglieber finb feitlid) gefurcht. ®ie (Sid)en-

fdjrede, Meconema thalassinmn Deg. (varium), ein in ben ßaubmölbern be§ mittleren

^mopa§ ^öufigeS ^nfef't, gehört Ijier^er, ein gorte§, 10—14 mm langet Sierc^en bon l^ell-

grüner %aihe,

langen, f|)röben,

Ieid;t abbrechen-

ben f^ül)lern

unb too^Ient-

njidelten klü-

geln, bie e§ frei-

lid) gum ^'liegen

niemals gu be-

nu^en fd)eint.

S)a§£ebenbieje§

grünen S3aum-

ben)of)ner§[|)ieIt

fi^ faft gang SarjenBet^er, Decticus verrncivorus L. Kotürlic^e ©rö^e.

l)od) oben in ben

2Si|?feIn unb S3aumfronen ober im 'ijo^en S3ufd)mer! ab, unb nur gelegentlid) fommt e» bor,

ha'^ ein ftarfer ©turmminb im ©ommer bie erft mit unboIÜommenen glügelanfä^en unb nod)

im Sarbenguftanbe befinblidjen 6id)enfd)reden au§ itjrer luftigen ^ö^e t)erunter[c^Ieubert,

unb man bann bie %\exä)en am näd)ften ©tamm toieber emporflimmen fielet, ^m §erbft er-

fd}einen bie fertigen ERänndjen unb SSeibdjen. SSeibe geigen fid) t)äufig an ©tämmen unb

^ften, unb ghjar fie^^t man fie gang befonberg an ber rifjigen Ü^inbe alter (5id)bäume fi|en,

in bie bie SSeibd)en, |o gut e§ gel)t, xtjxe fäbelförmige Segefdjeibe eingugmöngen fudjen, um
i^^re ®ier bort abgufe^en. 3Rand)e tüeiblidje @id)enfd)rede muB bie[e§ SSorIjoben mit bem

Seben bü^en, hjenn fie bon ber anftrengenben Strbeit ermattet unb e§ itjx nid)t met)r ge*

lingen h^ill, bie feftgeüemmte £egefd)eibe au§ ber 9?inbe mieber l}erau§gugiel^en. 2Inbere

SSeibc^en ge!)en flüger gu SBer!e unb bertrauen il^re 6ier ©allen an, befonberS ben brüd)ig

geworbenen alten, an ben ß^üeigenben fi^enben ©dimammgallen bon Biorrhiza pallida OL

91I§ SSertreter ber Decticinae, bei benen bie ^oftlap^en am erften ©liebe ber ^inter-

fü^e frei borragen, mag un§ ber SBargenbei^er, Decticus verrucivorus L., bienen, eine

ftattlidje, 25—45 mm meffenbe, giemlid) p\nmp gebaute, bort)errfd)enb grün ober braun

gefärbte Saubfd)rede, bie über ba^ gange nörblid)e unb mittlere ßurol^o berbreitet ift unb

ouf SBiefen unb 0eefeIbern mand)mal in großen HJJengen uml^erfpringt. S)ie SSorberfdjienen

Ijaben an ber oberen Stu^enfante bier S)ornen, bie ^interfdjienen tragen auf ber Unterfeite
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biet ©nbbornen, bie S5orberBruft l)at oben eine SDZittelfante. Wit §ilfe ber nur mä^ig auf*

tüäxt§> gebogenen £egeröl)re öerfenft ha§> SBeibdjen feine Iänglic£)en, n)eip(f)en ©ier in Wlaul^

n)urf§l}ügel ober bringt [ie an ä!)nli(i)en ©teilen, tt)o ber $8oben locEer ift, unter. ®ie jungen

;}flegen fidf) im Saufe be§ nä(i)ften Sl^ril üu§> ber (£rbe l^erborguarbeiten unb leben njie bie

©rwacEifenen borgugSföeife bon ^nfe!ten!oft. ®ie auSgebilbeten Stiere finb imftonbe, ficf) in

redjt energif(f)er SBeife burc^ S3ei^en gu berteibigen, unb laffen babei einen braunen ©aft

au^flie^en, ber, toie ber $8oI!§gIoube beljau^tet, SSor§en gum SSerfdfiminben bringen foll.

©benfo be!annt toie ber SSargenbei^er i[t eine anbere ein^eimifc^e, in ganj S)eutf(i)Ianb

berbreitete 5lrt, ha§ gro^e ©rüne §eu|)ferb, Locusta viridissima L. (Tettigonia), eine

fdjian! gebaute Saubfdjrecfe,

bie im ^oc^fommer unb

§erbft au§geh)0(i)fen ift unb

eine ^ör^erlänge bon reirf)^

Ii(i) 3,5 cm errei(f)en fann.

Tlit feinen langen, an ben

Unterf(i)en!eln bebornten

Hinterbeinen unb ben bor=

ftenförmigen longen f^ü^Iern

ift biefe§ ftattlidje ^nfe!t

red)t auffallenb, tro^ feiner

grünen ©dju^farbe, bie ge-

tüöfjnlid) nur am ©runbe ber

Dberflügel unb in ber 9Jlit=

tellinie beä ^ Sßorberrüden^

in SSroun überget)t. 5Die

^lügel finb biet lönger al§

ber Hinterleib. S)ie ^eu-

fdjrecfe benu^t fie feine^wegä

nur aB f^aIIfcE)irm, fonbern

fliegt, mie SBanacf) beobacf)*

tete, „oft mit flatternbem

^lügelfdjlag, äl^nUd} man=

c^en(Sd)mctterlingen, tvexte ©treden, fogar in ftar! auffteigenber ^lugbafjn". S3eim SSeibd)en

bleibt bie Ijinten n)eit borftel^enbe Segerö!)re !ür§er aB bie f^Iügel 2Bie bei olten Locustinae

(Tettigoninae) ragen bie am erften QJtiebe ber Hinterfüße befinblidjen Haftla^^^en nid)t frei

I)erbor. ®a§ ©rüne Heu^ferb ernäl}rt fic^ t)au^tfäd)Iid) bon anberen ^nfeften unb berläßt im

fertigen ^uftanbe oft bie SSiefen unb g^elber, auf benen e§ feine Qugenbgeit berbradjt t)at,

um in S3oumrt)i^feI !)inaufäufteigen; bon bort IäJ3t haS^ HJJönndjen am 2;age, befonber§ aber

in ber ®un!eil)eit, gern fein eintönige^, nur au§ ben ^irptönen §id §id beftet)enbe§ Siebdjen

erfdjallen. Tiit ber eben genannten 5Irt fönnen gmei onbere ein^ieimifdie grüne Heu|)ferbe

leidjt bermedjfelt merben, nämlic^ einmal haS' l)au|)tfäc^lic^ im ©üben borfommenbe ©e=
fd)mönäteHeu^ferb, Locusta caudata Chap., ba§, abgefe^en bon ber fe:^r langen Sege*

röljre be§ SSeibd)en§ unb anberen meniger auffallenben Unterfd)eibung§mer!malen, fc^njarj

bebornte Hi«terfd}en!el befi|t, unb gtoeiteng hoä 3mitfd)ert)eu|)ferb, Locusta cantans

FüßL (5lbb., ©. 85), \)a^ fid) burd) feine gebrungene ©eftalt unb bie furgen, ben Hititerleib

©rillte 3 ^eupfevb, Locusta viridissima L. SJatilftid^e ßrö^c.
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nicljt übetragenbcnfylügctbcdfen ou^geid^net unb Qud^ ou!§9f?orbbeut[d)lQnb üon t)er[d)iebenen

(Stellen befannt ift. 2Ber [ic^ näT)er mit bie[en Ziexen befdjäfttgt, tüirb alle bie[e Slrten

aud) fd)on an U}rcm anberyortigen (5Je[ong unter[d)eiben tonnen.

©djltepd) gibt e§ unter ben £oub[d)reden aud) mand)e bla^ ober gelblidjbraun ge-

färbte, Iid)t[d)cue 2:tere, bte seitlebenä berborgen unter abgefallenen SSIöttern unb "Steinen

l^aufen ober fogar §öt)Ienbeh)oI)ner finb. 2)iefe §ur Unterfomiüe ber Stenopelmatinae
geredjneten ^unfeltiere finb alle boIÜommen flügellos, bleiben o^ne 3ii;pö|^^fli-ote unb otjne

§örorgane, :^aben ftott beffen aber fe^r lange 2:after unb 9f?aife unb namentlid) auBerorbentlid)

lange ^^ütjler, bie gar nid)t feiten ben Körper um ba§ a}iei)rfad)e feiner ßänge übertreffen,

^n ben §öl}len be§ ^arftgebieteS !ommt auS biefer ©ru^pe Troglophilus neglectus Krauß

bor, eine fonberbare Saubfc^rede, bie ftd) namentlid) im S)ämmerüd}te ber §öl)leneingönge

aufhält, um bort auf Üeine, gleidifalB unterirbifc^ lebenbe ober burd) QvL\a\l in bie S;iefe

gelangte ^erfe §u lauern, ©ine bernjanbte oftafiatifd)e 9lrt ift ba§ :Sa:panifd)e ^eimc^en,

Diestramena marmorata De Haan, ein bräunlid) marmoriertet ^ier, ba5 bi§ g^gcn 2 cm
lang irirb unb neuerbingS gar nid)t feiten mit auglänbifd)en ®emäd)fen in europöifd)eSSarm*

l^äufer gelangt, too e§ fid) bei 2;age unter SD^uIm unb allerlei Slbfdden berborgen tjält, nadjtS

aber gum ^orfdjein !ommt unb Keimlinge ober mobernbe ^flangen befri^t.

2)ie ©rillen (Achetidae, Gryllidae), finb fenntlid) an ben I)öd)ften§ breiglieberigen,

bi^meilen fogar nur gtoeiglieberigen ^ü^en. 9JJit ben £aubfd)redeti, bereu näd)fte ^ertoanbte

fie finb, ftimmen fie im anatomifd)en S5au im U)efentlid)en überein. SBie biefe Ijoben fie

§mei bielglieberige, fgbenförmige, nur feiten !ur§ unb geljnglieberig bleibenbe t^'ü'^^er fotoie

3ir|)einrid)tungen unb §öra^|)arate, bie mit benen ber Saubfdireden in ber .*pau^tfad)e über*

einftimmen. 2tm §interenbe tragen bie ©rillen beiberlei ©efd)Ied)t§ §mei mef)r ober minber

longe, fpie^artige SfJaife, bie mit ©inneSfiaaren befe^t finb. ®ie 2öeibd)en f)aben, mit 2lu§-

nal)me einiger meniger SIrten, eine grätenartig borftet)enbe, bünne, gerabe Segerö^re. ©rillen,

bie bereite alle mefentlic^en Wlextmak ber Ijeutigen Strten befa^en, ^at e§ fd)on jur Sia§§eit

gegeben, ßiner ber fd)önften ^unbe au§ jener (S^od)e mirb im 3ooIogifd)en^nftitut in9f?oftoc!

oufbeiüaI)rt. ©§ ift ber Stbbrud einer im oberen 2ia§ in äJJedlenburg entbedten ©rille, Proto-

gryllus dobbertensis Geinitz, unb gmar eine§ SDIänuc^en^ mit einem n)unberfd)ön enttoidelten

3ir^apparat, tt)orau§ gan§ unsmeibeutig ^erborge^t, ha'^ äljulid) U)ie f)eut§utage bie ©rillen

fc^on bamal§ it}r eintönige? Siebdjen erfd)allen ließen.

2)ief^elb grille, Gryllus campestris L. (Liogiyllus ; 3Ibb., ©. 92), I)at il^re SSoI)n|)Iä^e

in gauä (Suropa auf bürren Reiben, fanbigen gelbem unb an fonnigen 9(bt)ängen. S)ort gräbt

fie fid^ im loderen 93oben 9^öf)ren in bie ßrbe, um bei nal)enber ©efaljr I)ineinäuflüd)ten ober

regnerifd)e unb rau^e Stage barin gu berbringen. i^ebe S^lö^re mirb nur bon einer einzigen

©rille ben)o:^nt. tommt eine gtoeite, fo gibt e§ oft erbitterte Slämpfe, bie ber S3e|iegte ge-

tt)öl)nlid) mit bem ^thzxi besafjlen mu^, mö^^renb ber (Sieger fid) bie Seid^e be§ übertoun-

benen ©egnerS fdjmeden lä^t. ®a§ ertoadifene SJlänndjen ftedt gern feinen ^o\i\ au§ bem

©ingangsloc^ I)erou§, 't)Q§> gemö!)nlic^ unter einem ©raSbüfdjel ettoaS berftedt liegt, magt

fid) aber menigftenS tagsüber nid)t meit "^intoeg, fo 'Qa'^ e§ ftet? rafd) toieber :^ineinfd)Iüpfen

fonn, tüenn bie dritte eine§ nal^enben 9}?enfd)en ben SSoben erfd)üttern. SSill ba§ 3)Zännd)cn

bem in ber 9?ad)barfd)aft tüofinenben SSeibd)en, um e§ "^erbeiguloden, ein (Stänbd)en bringen,

fo fe^t e? fic^ I)in, I)ebt bie g^Iügelbeden unb fpreigt unb fd)IieBt fie unter lautem ^\x);)t\\ in

rofd)er 5Iufeinanberfolgc. $8ei einer näl)eren Unteriud)ung finbet man an ber Unterfeite
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ber testen %lüQelbede etJüo ein S)tittel i^rer Sänge bom ©runbe entfernt eine, borragenbe

fctirööe ©cfirinaber, bie querüber mit etwa 130—140 lEIeinen ©tegen be[e|t ift. SBenn Ie|tere

gegen eine gegenüberliegenbe, luie eine ©djneibe unter[eit§ bor[te!)enbe ftarfe 2tber ber

linfen g-IügelbecEe gerieben rtjerben, [o fommt ber überaus laute, fc^rille Son guftanbe. $8eim

3irpen n)ed)felt ha§ %m übrigen^ mit ber SSeiuegung ah, inbem e§ bie 2;öne eine ßeitlang

beim ©c!)Iie^en unb bonn niieber beim Offnen ber f^Iügel tjerborbringt. 3^^ ©djlu^ legt

e§ bie 2)eden sufommen, mobei bie fc^allenben ©djmingungen ber t^Iügel fc!)n)inben unb

ber Ie|te %on biel fd)mä(i)er aB bie übrigen ouSfäüt.

S[BeicE)e ^flangenteile bilben bie §au^tnat)rung ber ^elbgrillen, bie ober an if)ren natür=

Iic!)en, für bie SSobenMtur o{)nef)in meiften§ mertlofen S[öoI}n^Iä|en fo gut JDie feinen

©(i)aben anrid)ten !önnen. ^^liegen ober anbere ;^nfc!ten, bie ber ©rille gelegentlid) anf)eim=

follen, bienen ba^u, il)ren 2JJo^I§eiten etttjol met)r 9lbtt)ed)felung gu berleifjen. ®ie Iönglid)en

(Eier merben einfad) in ben ©rbboben berfenft unb entlaffen fc^on ettüa 14 Siage f^äter bie

jungen Sarben, n:)eld)e im Saufe be^ ^al)xe§> unter mehreren Häutungen l^erantüad)fen, über=

wintern unb erft im fommenben %xiü}'

iaf)r ha§> fertige ©tabium erreid)en. S)ie

ermadifenen ^elbgrillen finb leidjt an

il)rem biden, runblidien Stopfe, bem

breiten, faft quobratifdjen SSorberrüden

unb bem plumpen, faft bret)runben §in=

terleib gu erfennen, ber beim SSeibd)en

au^er ben beiben geglieberten S^aifen

fid) nod) in bie lange, ftabförmige Sege=

rö^^re fortfe|t. S)ie g^arbe ift glän§enb

fdjtüarg, an ber Unterfeite ber §inter^

fd)en!el aber unb beim SSeibd)en aud) an ben guget)örigen ©d)ienen rot fon^ie an ber

SSurgel ber braunen glügelbeden gelblic^.

®a§ §eimd)en ober bie ^auSgrille, Gryllus domesticus Z. (Acheta), bleibt üeiner

unb §ierlid)er unb ift bon üor'^errfd)enb gelblidjbrauner g-arbe. S)ie ©raten ber ^interflügel

ragen über ben ^öxpex 't)inau§ unb bermef)ren bamit fd)einbor bie Bo"^! öer üblid)en §inter=

Ieibganl)änge nod) um gloei n^eitere. ^m gefelligen SSeifammenfein, in ben näd)tlid)en ^M§"

brüd)en au§ feinen SSerfteden, ber (Srnät)rung§toeife unb bem 5Iuffud)en ber SSärme er=

innert ba§> §eimd)en, tüie Stofd^enberg mit 9?ed)t t)erbor:^ebt, lebl^aft an bie ^üd)enfd)aben,

mit benen e§ fic^ nid)t feiten in trautem SSerein in ^adftuben, SWü'^Ien, ^Brauereien unb

ä!)nlid}en Drten unter alten ^Brettern, S)ielen unb in fonftigen möglid)ft trarmen ©d)Iu|)f-

föinfeln anfiebelt. ©d)äblid) h)erben bie ^eimdjen faum, aud) ha§> eintönige, melandjolifdje

©egir^ eineg einzelnen ^eimd)en§ toirft nid)t gerabe unangenel)m, föoi)! aber fönnen bie

bielftimmigen unauf^örlid^en ^ongerte ber metteifernben Männd)en ben SJJenfdjen §ur SSer-

än}eiflung bringen, ^^n ber fonftigen SebenSmeife ftimmt ha§ §eimd)en mit ber fyelbgrille

im großen unb ganzen überein, toobei tüix nur bemerfen möd}ten, bafs bie $8erme:^rung bei

erfterer SIrt, njenn e§> an genügenber SBärme nidjt fel^It, o'()ne Unterbred)ung ba§ gange ^al)r

^inburd) ftattfinben !ann. (Sine onbere ©rille ift in 5en SBälbern 9}iitteIeuro|;a§ fe^r ber-

breitet, e§ ift bie SBalbgrille, Nemobius silvestris jP., beren bnnf'elbrauner, mit einigen

f)eneren ^-leden bergierter Stöxpex nur etwa eine Sänge bon 10 mm erreid)t unb gang furge

5ßorberfIügeI I}at. ®ie §interfd)ienen tragen fed)§ längere dornen. Unter 9Jloo§ unb

gelbgrllfc, Gryllns campestrls L. Sintä SDJänni^en, auS bem S3ou

{)ei-au§fii;auenb, rcd;t0 2Belbd;eit. Siatürlic^e (Sröpe.
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atiGefanenent Soube berborgen, loffen bie männlidjen SSalbgrillen an \d)önen Sommertogen
unermüblid; i:^r feinet Bir^jen ertönen. S)ie üeinen ©änger finb ober bei i^rer ber[tecften

Seben^njeiie burcf)au§ nidjt leidjt su entbedfen unb berftel^en e§ and) [el)r gut, \iä) bei jeber

©cfQl^r burdf) ra[d;e§ 9f?ennen unb §ü|)fen [djleunigft in ©irfjerljeit gu bringen.

3u ben ^flangengrillen (Oecanthinae) gehört bog 2Seinp:^nd)en, Oecanthus
pellucens Scop., eine be[onber§ im S^ittelmeergebiet, ober and) nod) in ©eutfcfilonb borf'om*

menbe garte, \d)\anf gebaute ©rille bon :^engelber görbung, bei ber bie §inter[cljen!el !aum
t)ex^m [inb. ^^m ©egen[a^ gu ben obengenannten ©rillen lebt ha^ SSeiuIjätjuc^en auf
©träud^ern, läutern unb 33Iumen, gar nid}t feiten and) ouf 9?eben unb £)bftbäumen, unb
ernäljrt fic^ bort bon Heinen 3^au|3en unb S31attlöufen. ©eine (Sier legt e§ in garte triebe

ah, bie infolgebeffen hjeüen unb abfterben.

®ie ajjaulhjurf^grillen (Gryllotalpinae) bilben eine bon ben übrigen ©rillen §ieni-

M) abhjeidjenbe ©ru|)|je, bereu befonbere (£igent,ümlid)!eiten mit ber grabenben Seben§-

meife unb bem Slufentfjalt im 6rb=

boben im engften ^ufammenl^ang

fte^^en. hinter bem !röftigen^o|3fe

folgt eine auffallenb gro^e, Ijart

gesponserte SSorberbruft bon läng*

lid^ = eiförmiger ©eftalt, bie bem

gangen ^ör^^er etmaS ^eb^artige?^

gibt. ®ie nod) born gemenbeten

SSorberbeine feigen tbie ein ^oor

9JZauIn)urf§fü^e ou^, fie finb §u

tt)pif(^en ©robbeinen geftjorben,

!urg unb fc^oufelortig berbreitert

unb on ben erften beiben ^^u^*

gliebern mit go^nortigen ^ort*

fä^en berfel)en. Sßö^renb bie ^or*

berflügel ben größten Seil be§ Hinterleiber unbebedt loffen, reid)en bie l^öutigen §inter*

flügel nieit nod) {jinten unb legen fid) mit iljren grötenortigen 6nbfpi|en gmifd)en bie beiben,

am ^interenbe borfteI)enben f|)ie^artigen 3f?aife. 2tm to|3f ftel^en oufeer ben ^ü'^Iern gmei

lange, nod^ unten l)erabl)ängenbe Äiefertofter. SSon (Sel)organen befi^en bie Wlanltvml^'

grillen ou^er hen bunfeln gocettenougen gtbei glöngenbe, am ©djeitel fi^enbe $un!t=

ougen. ©ine feibenglöngenbe, filgortige SSe^oorung fdjü^t ben ^ör:per gegen S3ene|ung

mit Sßaffertrö|)fd)en unb leiftet bol)er bei ber unterirbifdien SebenStoeife gute S)ienfte.

Gin £egeo|):parot fefjlt ben SBeibdjen.

S)ie ©emeine 3JiauIn)urf§grille, bie Sßerre ober ber (5rb!reb§, Gryllotalpa

vulgaris X. (Curtilla), fommt in gong ©uropo bor unb ift oud^ im njeftlid)en 2lfien, im

Himalajagebiete unb in %t):pten gu Haufe. S)ürre ©egenben mit loderem $8oben fogen i^r

gong befonberg gu, obn:)of|I fie felbft in unmittelbarer ^J^ölje beS SSofferä nidjt fe:^lt. S;ag§über

l)ölt fie fic^ borgug§n)eife in il)ren etvoa fingerbiden ©äugen auf, bie mondjmol unter ber

Grboberfläc^e fo flod) boljinftreic^en, boB ber SSoben in ^-orm einer gefdjlängelten Sinie

aufgeworfen ift, mäljrenb fie in onberen ^^-ällen tiefer in ben ©rbboben eingegraben werben

unb bon oben nid)t me:^r fid)tbar finb. ®ie ajioultourfggrille ift ein Me^freffer. goljlreic^e

?-^,y

aKauIlDurfägvilte, Gryllotalpa vulgaris L. SJlatihlic^e ®l-öpe.
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unterirbifd^ lebenbe ^nfeüen unb- Sorben, mie ®rot)ttt)ütmer unb (Sngerünge, toerben bon

i:^r berfpeift, ebenjotüenig aber garte Keimlinge unb SBurgeln berjdjmäl^t, [o bo^ bie 2JlauI-

lüurfSgrille in ^flangungen unb Gartenbeeten §u einem argen ©d)äbling iDirb. S)abei lö^t

[ie \\ä) njenig [e!)en, benn \d)eu unb bor[i(f)tig lüie alle ©rillen, äielf)t [ie fid) bei ber ge^

ringften ©törung, bei[|3ieföiüei[e bei ber burcE) :^erannat)enbe Stritte berurja(i)ten @r[ii)ütte=

rung, fc^Ieunigft in bie Siiefe gurücE. ©ie gräbt \xä) auä) [ogleidf) lüieber ein, n^enn man

[ie au^ ber (Srbe I)erborgel^oIt ober bei i^ren abenblidjen ^lügen nieberge[d)lagen l^ot.

Sßon ber ?^Iugfät)ig!eit madjen bie SWauItourfggrillen be[onber§ in bunfeln, fc^njülen 9^äc^ten

©ebrauti), furren bann ungeftüm umi)er unb fliegen babei gern gum £icf)t. B^iföHig in

haS' SSafjer geratene 2;iere retten [ic£) burd) anbauernbeS (Sc^njimmen lieber an§ Sanb.

®ie SJJönnd^en Ia[[en, folange bie ©onne nid)t über bem ^origont \ie^, einen leijen, gir^

l^enben Sion :^ören, ben man mit bem entfernten ©dihjirren be§ ßiegenmeÜerS, Capri-

mulgus euiopaeus L., bergli{f)en t)at. _

(Se{)r merfttjürbige Spiere finb bie 9tmeif engrillen (MjTmecophilinae) ; e§ finb üeine,

nur bei 2lmeifen lebenbe, bel^enbe (Stritten mit fräftigen ©^rungbeinen unb bon gebrungener

©eftalt, bon benen bereite met)rere 2lrten auä berfd)iebenen SSeltteilen be!annt finb. 2ln

9^at)rung fet)It eS biefen ©rillen bei ben Slmeifen nic£)t. ©ie ftetjlen bie bon iijren fleißigen

SSirten eingebradite 93eute, bröngen fid) gefc^iüinb Ijingu, ttienn gnjei Stmeifen fid) gegen^

feitig füttern, um it)nen bie ©peife bom Whinhe meggufd)na|}^en, ober erbreiften fid) fogar,

bie Slmeifen in ber unberfd)ämteften SBeife anzubetteln. 9Jlan l^at auc^ beobachtet, hal^ bie

©rillen mand)mal bamit befd)äftigt finb, bie 2Imeifen abguleden. ©elegentlid^ !ommt e§

tüoiji bor, hü'^ bie Slmeifen bon it)rem §au§red)t ©ebraud) machen unb biefe für fie gänglid)

unnü|en ^auSgenoffen angreifen, bod) !)ilft it)nen bie§ in ber Flegel toenig, benn bie flin!en

©rillen Jbringen fid^ in einem folc^en ^alle meift burd) fd)Ieunige§ S)abonIaufen ober gro^e

©prünge eiligft in ©id}erl)eit. ©olc^e S3eobad)tungen finb befonberS an ber in S)eutfd)Ianb

berbreiteten, 3—4 mm langen, bräunlid)gelben Myrmecophila acervorum Panz. gemad)t

bjorben, bie bei berfc^iebenen SImeifenarten borfommt unb bie (Sigentümlic^feit befi^t, fid),

fobiel man n^ei^, immer :partI)enogenetifd) burd) unbefrud)tet bleibenbe ©ier gu bermel^ren.

SSä'^renb Saubfd)reden unb ©rillen nal)e S3ern)anbte finb, fte^t bie f^amilie ber

^ettfd)redett ober (S^irengfel (Acrididae, neuerbing§ auc^ Locustidae genannt), me:^r

abfeit^. 2)er gebrungene, feitlid) geb3öl)nlid) etma§ gufammengebrüdte ^öipex trägt einen

großen, tt)enig betoeglid^en, bom fen!red)t abfallenben ^o^f mit gbjei furgen t5ül)lern, bie

niemals ^örperlänge erreid)en, meift nur ftjenig länger al§ ber ^o^f finb unb l)öd^ften§ au§

25 ©liebern beftel^en. ®ie ^^ocettenaugen finb gro^. ^unftaugen fel)len in ber 9f?egel.

Xie fräftigen fauenben SiJlunbteile eignen fid) befonberS gum SIbföeiben unb Slbfreffen grüner

^flangenteile. ®ie ^^ü^e finb breiglieberig.

ßur ©ommerSgeit l)ören mir überall bei fc^önem SSetter auf SBiefen unb bürren Reiben

bie d)ara!teriftifd)en raffelnben ober girpenben Söne beS ^eufd)reden!ongert§, bie ber ©in*

geh)ei:^te fel)r n)o:^l bon bem ©efang ber £aubfd)reden ober ©rillen gu unterfd)eiben meifs.

58eim 9^ä:^er!ommen berftummen bie 9JJufi!anten, benn bie 2;ierc§en gir|}en nur, folange fie

ungeftört finb. ©elingt e§, fie bei il)rer 2;ätig!eit gu beobad)ten, fo !ann man feigen, ba^.bie

feulenförmig berbidten ©d)en!el be§ britten S3ein^aare§ beim ßii^pen geljoben unb gemö^n*

lic^ an beiben ©eiten gugleic^ gegen bie glügelbeden beiüegt ttjerben. 21n ber ^nnenfeite

ber ©d)en!el f|)ringt eine berbidte Seifte bor, bie eine SängSreil^e Heiner, ga^fenförmig
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geftalteter 3ät)n(r)en trägt, unb on ber g-Iügelbedfe ragt eine fantig borfteljenbe SängSaber bor.

©obalb ha§ ^kx mit ben §interfd)cnMn gegen [eine ^lügelbecEen reibt, ftreid)t bie gegaljnte

©d)rilleifte über bie üorftel^enbe glügelaber I}intüeg unb ergeugt bobei (Sd)ft)ingungen, bie

burd) bie trodenen, al§ Stefonatoren föirfenben ^lügelbeden nod) erl}eblid) öerftärft lüerben,

jo ba^ je nad) ber 2{rt ein entföeber nte{)r fdjmirrenber, roffelnber ober tnarrenber 3:on gu^

[tanbe fommt. S)ie §öl)e bie[e§ 2one§ ift I)ierbei üon ber ©efd}n)inbig!eit abl)ängig, mit ber

bie bielen 3öt}nd)en ber ©djrillober über bie g-Iügelbeden gleiten. $8ei ben größeren §eu=

fdjredenarten, beren 3ät)nd)en in erl)eblic^eren 2{bftänben [tel}en, finb bie ßirptöne im all*

gemeinen tiefer al§ bei ben in ber Siegel tieller girpenben Üeineren Slrten. 2ludj bem SSeib*

djen !ommt jel)r tjäufig

ber gefd)ilberte ßi^P''

opl^arot gu, ober fa[t im*

mer in n^eniger öolüom*

mener SSei[e. ®ie §ör=

Organe ober tt)m|)analen

£}rgane liegen bei ben

^eufd^reden jeberfeit^ am
erften ^interleib^ring, an

bem [id^ bei ben größeren

9Irten fc^on mit bloßem

2luge ein meipd)e§ ^äut=

djen erfennen lä^t, 'öaS'

fogenannte ^Trommelfell.

(ä§ überfpannt einen bla^

fenartigen §of)Iraum, an

ben bo§ 9?eröenenborgan

fid) anfügt.

SSom inneren $8au

ber ^eufdireden fei nur

erit)äf)nt, ha'i^ ein ^au=

mögen fel)lt ober nur unbolüommen entmidelt ift, möt)renb 3}?oI|3igt)ifd)e ©efä^e in großer

3ot)I öorf)anben finb. ®a§ Sßeibd)en fud)t gur (Siobloge eine geeignete (Stelle am S3oben

auf, bie nid)t §u feud)t unb nid)t §u ftor! bemodjfen fein borf, unb t)ö^It bort mit feinem

iurgen, griffeiförmigen Segeap|Jorat ein 2od] au§, legt eine gonge ^In^atjl bon Giern hinein

unb übergießt fie mit einem fdjoumigen ^rüfenfoft. ®er bie (Sier umt)üllenbe, anfangt

etmo mie gefd)Iagene§ §ül}nereimeife ou^fetienbe ©aft bilbet beim (Srftarren gufammen mit

benad)barten onbodenben ßrbteildien eine ijorte ^ufte, fo bofe auf biefe SSeife im (£rb*

boben ein giemlid) fefte§, §ufammenI)Qngenbe5 ©ierpofet guftanbe fommt.

SBenn man au^ §eufd)reden fd)on t)ier unb bo einmal an toten Stieren, an ^ot ober

onberen ©ubftongen freffen \ai), !önnen n?ir boc^ alle oll e<i)te ^^fiongenfreffer begeic^nen.

©elegentlid) follen fie ouc^ in großer 3^^^"^ über ^ulturgebiete Ijer unb rid)tcn gemaltige

SSermüftungen an. 2lm gefä^rlid)ften finb in biefer §infid)t gmeifello^ bie SSonbertjeufdjreden,

bie foft immer in bürren ©egenben, in (Bteppen ober SBüften i'^re §eimat f)aben unb fid)

bort in mondien ^atjxen in gerobegu ungloublidjer SBeife bermel^ren. S[Rit ber 2J?affe ber

Siere, bie fid) in einem foldjen f^otle auf bert)äItni§mäBig engem 9?aume gufommenbrängen

Pjr

r^
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muffen, tt)äcf)ft aBer bie ©rregung. berfelBen. Sf^amentlicE) bei IjeiBem SSetter Serben bie

^eufdireden immer unrutjiger unb !önnen bann unter Umftänben \iä) mit einemmol §ur

gemeinfomen ^ortiDonberung entfdjlie^en, gang gleidigültig, ob bei iljnen S^Ja^rungSmangel

:^enfd)t, ober ob ber urfprüngli(ä)e SSol^nort nod) immer ^-utter genug bietet. SSie bon einer

gef)eimni§bonen Wadjt getrieben, fd)aren fic^ bie Spiere bann me!)r unb me'fjr §ufommen unb

bröngen alle gemeinfam naä) einer beftimmten Sf^idjtung toeiter, ioobei and) fämtlid)e §eu=^

f(f)re(fen ber gleichen 5Irt, bie fie untertregS treffen, fid) iljnen tü'ie auf ein berabrebetc§

^eic^en anfcf)IieBen, fo ha^ ber 3ug lahjinenartig rof^ antoädjft, bi§ er fdilieBüd), alleS t)er=

iüüftenb unb üerljeerenb, in anbere ©egenben einfällt, in benen bann bie l^ungrigen ©d)aren

alles ©rün bom ©rbboben bertiigen, ©oldje §eufd)reden§üge befte{)en entmeber nur auS

^üpfern, jugenblid)en, unreifen Sieren, bie nod) flugunfäl)ig finb unb fid) bal^er nur laufenb

ober f:pringenb n)eiterben)egen fönnen, ober fie fe^en fid) ou§ geflügelten, au§gen)ad)fenen

ir)eufd)reden gufammen, bie fliegenb burd) bie Suft bal)in§iel}en. ^n beiben f^öllen betätigt

ber 2öanber§ug ftetS gro^e StuSbauer. §inberniffe, wie SlJJauern, bie ben ."pül^fern bei il^rem

3ug im SSege fte^^en, werben l^aftig überüettert, SSafferläufe ttjerben burd)fc^toommen, unb

ujenn oud) §unberte bon§ü^fern bei einem foldjen 25agni§ um!ommen, fo fe|en bie übrigen

SSanberer boc^ unbeirrt il)ren SBeg fort. f^Iiegenbe ^eufd)rectenfc§n)ärme !önnen gemaltige

Entfernungen gurüdlegen. ^üQe ber afri!anifd)en SBanberI)eufd)reden finb fd)on n:)ieberI)oIt

ou§ bem inneren 2lfri!a§ bi§ an bie ®eftabe he§> HJlittelmeereS borgebrungen unb I)oben babei

©treden bon 1500—2000km gurüdgelegt. ©benfo iftMelanoplus spretus Thom., eine befannte

norbameri!anifd)e Sßanberl)eufd)rede, gar nidjt feiten bon ben trodenen unb Ijei^en ^od)=

ebenen he§> f^elfengebirgeS in geb^altigen SJiengen bis §um SJliffiffi^l^i unb nac^XejaS gebogen,

mobei bie Stiere ein ©ebiet bon ungefäl)r 2800 km Sänge burd)queren mußten. SSon ber

enormen 2}Jenge ber §eufd)reden, auS benen ein foId)er (Sd)n)arm fid) gufammenfelt, !ann

man fid) nur fdjtoer eine ^orftellung mad)en. ^aä) SJiitteilungen bon ^el) mürbe in 2(rgen=

tinien einmal ein riefenl)after 3ug ber fübameri!onifd)en Schistocerca paraensis Burm. be=

obad)tet, beffen Sönge ettva 100 km betrug unb beffen SSreite auf 20 km gefdjä^t mürbe.

©d)märme bon nod) gemoltigerer 2luSbeI)nung follen aber fd)on mieberI)oIt in ^früa gefeljen

toorben fein. Safe bort, mo berartige SJlengen bon gefräßigen Sieren ^ernad) einfallen, um
iljren |)unger gu ftillen, fo gut mie nid)tS mel)r bon ber SSegetation in ^^elbern unb Härten

übrigbleibt, ift felbftberftänblid), unb oft genug finb bann in hen I)eimgefuc^ten Säubern

Hungersnöte gum SluSbrud) ge!ommen, bie Saufenbe bon 2Jienfd)en ba'^ingerafft Ijaben.

SSon einem 9f2u|en ber ^eufc^reden läfet fid) angefid)tS ber burd) fie berurfad)ten un^»

geljeuren SSermüftungen !aum reben. ^ödjftenS befielet ein geb^iffer 9^u|en barin, bofe fie

in mandjen Säubern ben SJienfdjen als (Bpe\\e bienen, beifl^ielSmeife in SIrabien. $8ei hen

SSebuinen foIIen bie §eufd)reden namentlid) feitenS ber ärmeren 93eböl!erung gegeffen mer=

ben, unb gtoar in geröftetem ^uftai^^e, nad)bem man aber mol^ItbeiSIid) bie l^arten g-Iügel

unb ftad)eligen S3eine borI)er entfernt f)at. ^n frül)eren ß^iten mar ber §eufd)redengenufe

iebenfallS biel berbreiteter, namentlid) im alten 2Ifft)rien, mo ^eufd^reden alS Sederbtffen

galten unb baljer bei feftlic^en ©elegen^^eiten aud) auf bie Safel ber SSorneI)men !amen.

2IIS S3emeiS I)ierfür !ann unS ein bon ®eli|fd) miebergegebeneS Sfielief gelten, baS auS ber

Beit (Sarbana:paIS ftommt unb bie SSorbereitungen gur föniglic^en Safel barftetlt, benn bort

!önnen mir S)iener feigen, bie bamit befd)äftigt finb, außer 9f^ebl)ül)nern, §afen unb allerlei

lederen f5'rüd)ten auc^ lange Qtähe l^erbeigutragen, an benen bie gum feftlid)en ©d^maufe

beftimmten Heufd)reden in gangen S3ünbeln {)ängen.
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SSiele gur Unterfornilie ber Tryxalinae gehörige Strien finb an i^rem fegeiförmigen

5to|jfgi^[eI 3U erfennen. ^n ^tolien begegnet un§ bie ?ia[en[c^rede, Tryxalis nasuta L.,

ein [djionfgebautcy Sier, t)ü§: [o[ort burd) [einen bünnen, 3,5—6,5 cm Sänge erreicl}enben

braunen ober grünen ^ör^er auffällt, fid) an fonnigen STbpngen unb int S)ünengebiet längg

ber ai^eereSfüften untT)ertreibt unb mit ben langen .<pinterbeinen getualtige (Sä|e mad)en
fann. 2)ie Slrt ben^o^nt ha§ gan^e 9J?itteImeergebiet, ift öftlid) bi§ 5ljien berbreitet unb erreid)t

am (5übabl)ange ber mpen i^re S^orbgrenge. Stnbere S;r%alinen Ijaben nid)t ben n^eit bor=

ftel)enben Äo^fgipfel, [timmen aber mit ben 9f?afenT)eufd)reden barin überein, ha^ bei itjnen

ebenfalls Stirn unb ^o^ffc^njiele in f^3i|em SBinfel §ufammen[toBen. SSir nennen I)ier bie

SD?oro!!anifdje2i3anber:^eufd)rede, Stauronotus maroccanus TÄ?m6. (Dociostaurus),

eine etma 2—3 cm lange, in ber tör|)ergröBe aber red)t rtjanbelbare SIrt bon rötlidjer

ober braungelber ©runbfarbe mit braungefledten g-lügelbeden unb ^interfd)en!eln unb

jeberfeitg mit einer n)in!lig nac^ innen gebogenen rt^ei^en ober gelben Sinie am §algfd)ilb.

5i}ie SJJaroüanifdjeSBanber^eU'

fdjrede ift nid)t nur im gangen

S^orbafrifa nörblid) bon ber

SSüftengone bon SJlaroüo bi§

%t)|)ten berbreitet, fonbern

!ommt im gongen 9J?itteImeer=

gebiet bon Portugal big §ur

^alfant)albinfel unb 0ein-

afien bor. i^n ^jtalien, ©igi-

lien, Ungarn unb befonberS

^llf 3^1^^^^ \^^^ ^^^ SQcarOÜa^ inafenfc^redEe, Tryxalis nasuta L. 9JatürIic§e (Sröfee.

nifd)en Sßanber"^eufd)reden

tt)ieberf)oIt in unge^^euren SJJengen, alleg meit unb breit bermüftenb unb berf)eerenb, auf*

getreten. 2lm fd)Iimmften I)atte aber 3^orbafri!a gu leiben, ^n Sltgerien geigten fid) bei==

fpiefömeife bie 2:iere im ^a^re 1866 in fold)en ungef)euren 2Jlengen, bo^ im näd)ften ^at)re

eine furd)tbare ^unger^not au^brad), an ber na^ ben bamatigen (Sd)ä^ungen etma 20000

SJienfdien gugrunbe gegangen fein follen.

2)ie (Sigentümlid)!eit ber SJJaroüanifdjen SSanberfjeufdirede, im Sarbenguftanbe in

großen ßügen über ben SSoben baljingumanbern, mad)t e§ möglid), biefe 2;iere fet)r toirffam

burd) bie 3J?et:^obe be§ „Sreibenä" gu be!öm|3fen. (Etwa 50 m lange unb 85 cm breite Sein-

toanbftreifen merben in ßic^äadlii^ien mit §ilfe bon ^fä'^Ien fen!re(^t aufgeftellt, unb menn

an hen ^nnentt)in!eln tiefe ©ruben gegraben finb, fo treibt mon bie §eufd)redengüge gegen

bie Seinmanb, bi§ bie Siere in bie ^anggruben fallen, in benen fie burc^ Übergießen mit

SSaffer ober burd) ßerftom^fen gu Saufenben getötet ttierben fönnen. i^n 39^^^^" Qß^anQ ^^,

mit biefem SJ^ittel in einem 3eitraum bon fünf S^^ren, bon 1882—87, mit einem 5?often=

aufmanb bon 1113000 SD^arf ber §eufc^reden|)Ioge fo Weit §err gu merben, bofe man fid)

feit biefer 3eit mit einer Übermad)ung ber ^eufdjreden, bie jä'^rlic^ nur nod^ eine geringe

(Summe erforbert, begnügen fann. ©benfo 'i)aben bie ^rangofen in S'Jorbafrüa bie gefd)ilberte

9JJet:^obe ber §eufd)redenbe!äm|)fung mit beftem (Erfolge gur 3lnmenbung gebradjt. Sieben-

:^er :^at freilid) aud) nod; h(^ planmäßige ©infammein ber bon ben Spieren in hen S3oben

abgelegten (Sier^afete gute ^ienfte geleiftet.

2)er 9?aum feljlt un§ ^ier, aud) nod) bie große 3a:^I ber berfd;iebenen Keinen, gu ben

äöre^tn, Sierteben. 4. «ufl. II. S3anb. 7
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Tryxalinae gefteltten ®rQ§I)ü^fer gu Beriic![id)ttgen, bie in unfeter Cetmot ebenfo tDie in

anbeten Sänbern ollentljolb.en g^elbraine, SSie[en ober bürre §änge bebölfern, aber o!)ne

n)irtfd}aftlid)e SSebeutung finb. Überall bernet)men tt)ir bei un§ im ©ommer ha§ SfJaffeln

•unb 3i^^^^ ^^^ ^eujl^rengfel (Stenobothrus ^iscÄ), bie in einer gangen 9f?eil)e üon Strien

in 9)iitteIeuropa berbreitet [inb. 2Iud) bie 5Irten ber ßJattung Gomphocerus TTiunb., fennt*

lid) an ifjren an ber ©pi^e meift f'eulenförmig angefdjttjollenen ^üf)Iern, finb nidjt [clten.

(Sin ^ärd)en bon Gomphocerus rufus L. \ei)en tvix oben auf ©. 95 abgebilbet.

ßine ättJeite Unterfamilie luirb bon benOedipodinae gebilbet, bei benen ber ftar!

abwärts gebogene Slopfgipfel oHmäl^Iid) in bie ©tirnfdjmiele übergef)t. ^ie S^orberbruft

bleibt tbic bei ben S;rt)jalinen o^ne ^ortfa^.

®ie (Suro;päifd)e SSanberI)euf d)rede ge^rt t)ier!)er, eine SSegeidinung, bie freilid)

nidjt gang einn^onbfrei ift, tueil e§ fid), genau genommen, um ^toei berfd^iebene 5lrten l^an=

belt, bie frii'f)er fel}r oft miteinonber berluedjfelt tuorben finb: Pachytilus migratorius L. unb

Pachytilus danicus L. (cinerascens J^.). ®ie erfte 2lrt ift eine olibengrüne ober bröunlid)e,

im männlid)en ®efd)Ied)t 35—48 mm, im meiblid)en 42—55 mm lange ^eufd)rede, beren

born unb t)inten abgerunbeter §al§fd)ilb feitlid) eingefd)nürt ift unb einen fd}lDad)en TlitteU

fiel t^at. ®ie §interfd)en!el finb oben nur fdjload) gefügt, bie §interfd)ienen gelb ober bla^

fIeifd)rot. ®ie gmeite 9(rt ift getrölinlid) mel)r grünlid) geförbt, il)r hinten gugefpi^ter §al§=

fd)ilb ift feitlid) nid)t eingefd)nürt. ®ie §interfd)en!el finb oben ftar! gefögt, bie §interfd^ienen

gemöt)nlid^ rot. S)ie Tlänndjen erreichen eine Sänge bon 33—36 mm, bie SBeibc^en bon

37—60 mm. ®ie §eimat bon P. migratorius ift ba§ füböftlid)e (Suro:pa nebft ben angrenzen*

ben Steilen 9lfien§, obn^ot)! biefe 5lrt aud) an berfd)iebenen Crten ®eutfd)Ianb§, g. 35. in

Cberfd)Iefien unb in ber 9f?l)ein]3robin§, ftönbig gu finben ift, ollerbingS gen)cl)nlid) nid)t in

foldjen SDIaffen, ha'^ fie bei un§ ©djaben anridjten !ann. P. danicus ift befonberS in ber

SJfittelmeerregion §u §aufe, finbet fid) aber gleid)fan§ in ®eutfd)Ianb unb !ommt aud) nod)

in bieten anberen Säubern, in gan§ ^mopa unb Slfien mit 2lugnat)me be^ tjoljen S^Jorben^,

fogar in Sluftralien, ^oIt)nefien unb ^a^ian bor.

^ie §eufd)redenplage, unter ber namentUd) in frütjeren :Sat)rt)unberten S)eutfd)Ianb

mieber!)oIt fd^mer gu leiben f)atte, ift ftet§ bon einer ber beiben genannten 2lrten berurfad)t

toorben, ot)ne ha^ man aber ou§ ben S3erid)ten immer- entnet)men fann, um n^eldje 2Irt e§

fid) in jebem ein§elnen g-alle ge'^anbelt I)at. ©obiel ftef)t aber feft, ha'^ bie ©d)tt)ärme immer

au§ ben eintönigen, bon ber ^obenmirtfd)aft feinergeit nod) unberüt)rten ©teppenlänbern

am ©djmargen unb S?af^ifd)en Speere f)erge!ommen finb unb entmeber, bon bort über $oIen

unb ©aligien gie^enb, in ©d)Iefien unb SSranbenburg einfielen unb teilmeife burd) 2)eutfd)«

lanb t)inburd) bi^ nad) ©nglanb gelangten, ober burd) bie unteren S)onauIänber über Sieben-

bürgen unb Ungarn nad^ Öfterreid) unb S3at)ern bi§ in bie ©djmeig ober fogar nac^ ^ranf»»

reid) borbrangen. ©o' Reifet e§ fdjon in einer ßt)roni! bom i^a^re 1569:

®ro§ §eufd)tel!en au§ Sittoit) gogen,

%md) ^o{)ten in bie ©d)Iefi flogen,

SSon bannen in iia§ £anb ju SDlei^en,

2)ie Kräuter frcffen unb jerbeij^en.

©emoltige ^ÜQe bradjen, mie 9f?ebtenbadjer fdjilbert, in ben ^^atjren 1693—96 ou§ ber

SBaladjei unb Ungarn in gang Cfterreid) big nad) ®eutfd)Ianb ein; nad^ ben galjlreidjen 93e*

rid)ten glidjen fie fdjmargen SSoIfen unb ba§ bon iljuen ergeugte ©eräufd) bem Sofen eineä

in bie Siefe ftürgenben ©trome§. ^n S3re§Iau unb ®otf)a lie^ man gur Erinnerung on biefe
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[d)rec!Iid)en (5retgnif[e [ogor üier öerfd)iebene ^enfmüngen fdjingen. fReid} an Snöafioncn

luar oud) ha§ 18. ^a'^rljutibert. 1730—32 tüurben SSraiibenburg unb ^reuBen I}eimge|udit.

1749 erfd)ienen bie §eufd}recEen in ber 9^ä{)e boii S3ublt)et§, befonber^ bei ben Dörfern Sjim^

unb (SJutnjQfler, in foldjen SD^engen, bo^ ongeblid) fogar arnibide 33anmäfte unter il)rer Üoft

§u[ammenbrad)en unb bie ©onne irie burc^ eine SSoÜe t)erfin[tert njurbe. Wan läutete

ben ganzen %aQ mit allen ®Ioden, jd)oB mit Slanonen unb Junten, §ünbete freuet unter

ben S3äumen an, aber o'^ne befonberen ©rfolg; er[t am britten 2;age gogen bie ©d^märme ab.

^n ben fünfziger ^^aljren be§ 19. ^o!)r!)unbert§ finb metjrfac!) gro^e §eufd)redenfd)roärme

in S)eulfd)Ianb er[d)ienen. 1864 treten fie tüieber an ber unteren SDonau auf unb gelangten

Suropätfc^e ianber^cufcOvedteii: Pachytilus migratorins i. Cfi|jnb), neBftSaroe, unb PachytilnsdanicnsX. (fllegenb).

9iatüi-ac£ie ©röpe.

naä) ©nglanb unb (Sd)ottlanb. 1873, 1874 unb befonberS 1875 fielen abermaB eingelne

(Bdjfüäxme in 2)eutferlaub ein, treten aber freilid) ni(^t annäl)ernb in fold)en ungeljeuren

SJJaffen tvxe 1879 unb 1880 in ©übruBlanb auf. ^n eiifabet^|)ol finb in erfterem 3al)re bie

§eufd)reden am 20. 'äpüi in foldjen SUiengen erfdjienen, bo^ nidjt blo^ bie ©trafen unb

©offen ungangbor toaxen, fonbern felbft bie Käufer gefd)loffen n»erben mujsten; bie S3ad^

Öfen n^aren fo öoll bon ^jufeften, ba^ fein S3rot gebaden njerben fonnte, Slanäle unb SBaffer^

laufe fo angefüllt, ha^ man boä nötige SSaffcr burd) filtrieren gemimten mu^te. 1880

mieber^olte fid) ba§ ©d)auf^piel. ^m ^iftrift ©ori tüoren täglid) 20000 SJienfdjen mit ber

SSernidjtung ber §euf^reden befd)äftigt, ärt)ifd)en 2;ifli§ unb ^oti fonnten aber bie (Sifen-

baljugüge megen ber ^eufd)redenmaffen nidjt ber!el)ren, unb bie 2)onfd)en ©teppen tüaien

fo fal)l gefreffen, al§ ob eine geuer§brunft über fie l)inn>eggefegt märe.

Unter \)en einl}eimifd)en £)bi|3obinen, bie i^r SSol)ngebiet nidjt öerloffen unb mirt-

fd^aftlid) unujidjtig finb, gibt e§ mel^rere red)t auffallenbe g-ormen. ©ine l)äufige ein^eimifdje

3lrt öon bunfelbrauner ^arbe unb mit blutroten §interflügeln, bie trodene, f|järlidj
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beWQcf)[ene Drte lie&t, mo(f)t \id) burci) haS^ loute ©eräufd) Bemer!bar, mit bem fie fid) im

Itiei^en (3onnen[(i)ein bom S3oben erljebt, um unter flatternben S3ert)egungen eine furge

©trede in ber £uft äurüdgulegen. Wan tjat fie bie ©d)narrl)eufd)rede, Psophus stridu-

lus L., genannt, ^tjx [djuarrenbeS ©eräufd), \)a^ aud) für einige anbere ^eu[d)reden eigen*

tümlid) i[t unb ofö @c^recEeinrid)tung gebeutet n)urbe, toirb burd) bie ra[d)e SSetoegung ber

§interf!ügel beim f^Iuge !£)erborgerufen. (Sbenfo f)äufig i[t an etma ben gleid)en £)rten im

gongen mittleren ©uro|)a eine onbere 9lrt, Oedipoda coerulescensL., bie beim f^Iiegen immer

it)re präd)tig blauen, mit einer breiten fdimargen Duerbinbe ge[d)müdten §interflügel geigt

unb gleidjfalB [onnige 2tb!)änge, trodene Sßalbränber unb über^ou;)t alle biejenigen ©teilen

ben)ot)nt, an benen auä) bie rote ©d)narrt)eu[d)rede gu finben ift, tüä^^renb fie faftige Söiefen

meibet. S)ie SSorberbruft t)at bei Oedipoda Latr. eine roul^e, förnige £)berfläd)e unb befi|t

einen beutlic!) au§ge|}rägten SJiittelfamm. ßine anbere §eufd)rede mit blauen §interflügeln,

bie fid) an fonnigen ^Iä|en unb fteinigen ^ügeln auft)ält, ift Sphingonotus coerulans L.,

eine 9trt, bie {)ou^tfäd)Iid) in ©übeuro|3a unb in ben h)ärmeren ©ebieten 3}iitteIeuro|ja§ t)or==

tommt, aber felbft au§ ©d)Iefien befannt ift unb neuerbing§ aud) an berfd)iebenen ©teilen

ber Watt SSranbenburg nad)gen?iefen ttjurbe. ®ie im SSorberteile ftar! eingefd)nürte ^orber*

bruft bleibt bei biefer Gattung foft gang oI)ne äJlittelüel,

^iePyrgomorphinae finb §eufd)reden, bie borgugStüeife bie n)örmeren Gebiete ber

Sitten SSelt bett)oI)nen, unb an bereu fegeiförmigem ^op^e ber ©d)eitel gmifdien ben 5Iugen

borfpringt, bie ©tirn aber ftar! gurüdfliel)t. 2)ie SSorberbruft ift flad), I)inten mitfd)arfen ©den,

bie ®edflügel, inenn borI)anben, finb fd)mal unb 5ugef|3i|t. S)ie SSunte ©tintfc^rede,

Zonocerus elegans Thunb., auf bem farbigen S3ilbe ber S3aumtüoIIfeinbe bei ©. 228 ber*

gegentt)ärtigt un§ biefe Unterfamiüe. SSerfud)t man eine foId)e ©tin!fd)rede mit ber §onb

gu greifen, fo tonn haS' Xm, tvk SSoffeler mitteilt, „auf ber Witte beg diMen§' eine !Iare,

tüibernmrtig ried^enbe^Iüffig!eit obfonbern, bie in ftar!em©tral)l nad) borne ober nad) hinten

gefAleubert lüirb, je nad)bem ba§ %kt erfaßt njurbe. 2)iefer ©aft ift ein fel)r tt)ir!fome§

SSerteibigung§mitteI". ^n Dftafrüa finb bie ©tin!fd)reden fel)r berbreitet, ernöl)ren fid)

I)au^tfäd)Iid) bon Unftäutern, fommen aber in ber <Bteppe gelegentlich in foldjen 3Kengen

auf $8äumen bor, ha^ man il)ren ^ot I)erabriefeln I)ört. ^n ben ^lantagen fallen fie über

©emüfe, Xahat, 9J?anio! unb anbere 9^u||)flan§en I)er unb ttjerben bi^toeilen in ben $8aum=

hjollfeibern red)t läftig. ^t)rem fanbfarbenen^uBeren formen bie gttieianberen Unterfamilien

ongeI)örenben SBüftenI)eufc^reden Pamphagus marmoratus Burm. imb Eremobia cisti F.

bertrauen, bie mit hem S5Iutf|)ri|er Eugaster gufammen auf ber garbentafel bei ©. 87 bar*

geftellt finb. ©ie Pflegen bei 2InnäI)erung eine§ ^einbe^ regungSloä fi^engubleiben.

i^n bertlnterfamilie ber Acridiinae begegnen n}ir g-ormen mit furgemSlo^f, bei benen

ber ©tirngipfel nid)t borragt unb unmittelbar bor ben Singen oI)ne irgenbmeldje Duerleifte

in bie ©tirnfd)U}ieIe abfällt, tt)äl)renb bie SSorberbruft mit einem fegeiförmigen ober gapfen*

artigen gortfal berfel)en ift. ®ie^gt)|3tifd)e2öanber:^eufd)rede, Schistocerca peregrina

Oliv, (gregaria), erreid)t in beiben (S)efd)Ied)tern eine Slör:perlänge bon ungefäl)r 48—60 mm
unb §eid)net fic^ burd) einen flad)en, nad) I)inten ;plö|lid) berbreiterten §al§fd)ilb au§, an

bem man einen beutlid) ausgeprägten aJJittelüel unb brei beutlidje Querfurdjen fiel)t. S)ie

^arbe tt)ed)felt, ift balb roforot, balb braunrot ober intenfib gelb. 2)ie ®edflügel I)aben bunfle

g'Iede, bie §interflügel bleiben farbIo§. ®ie ^gt)ptifc^e SBanberljeufdjrede geigt fid) über

einen großen 2:eil 2Ifrifa§ unb SlfienS berbreitet unb ift biejenige Wct, ber bie berüd)tigten
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SSertPüftuntjeu gui Saft fallen, üon beuen Sf^orbofrifa, 2)eutfd)-Dftafn!a unb ^jnbien bort

ßeit 5u ßeit ^eimgefudjt njerben. Stud^ in SImerifa fet)It bte %t)|3tifdje SSonber^eufd)redfe

nid)t, ja man mu^ fogar fagen, t)a^ eigentüd) it)r Sorfommen in ber 5tlten SSelt red)t mer!-

lüürbig ift, n^eil fämtlidje übrigen Scliistocerca-2(rten, bie gleid^falB bagu neigen, geit-

meilig gro^e, üer^eerenbe ©d^tüärme gu bilben, i:^re ^eimat in Omenta fjaben.

Über bie Seben§rt)eife ber %t)|)tifd)en SSanber:^eufd)rede ijat SSoffeler einge^enbe 33e*

obadjtungen gemad}t unb teilt, nod^ Sa 33aume, fjierübcr folgenbeg mit: „®ie Sarben be-

ginnen fdjon im erften ©tabium §u n^anbern, unb gtoar beinal^e Dom erften Seben§tage an;

in gefd)Ioffenen Bügen marfdjieren fie mit ungemeiner Sebenbig!eit bormärt§. Mt (Sonnen-

Untergang n)irb bie Söanberung eingeftellt; bie Übernad)tung gefd)ie!)t meift in bid)t ge-

brängten (Bdjaxtn. ®ie 3Warfd)rid)tung mürbe meift millüirlid) eingefd)Iagen, löngere ober

füräere 3eit beibet)alten unb o:^ne er!ennbare Urfad)e geänbert; nur au§na{)m§meife mürbe

löngere 3eit I}inburd} ftet§ biefelbe Slic^tung berfolgt." (Sine Stbmel^r ber fliegenben Söanber-

fdjmärme fjai fid} bisf)er immer al§ faft unmöglid) ermiefen, bie 35e!ämpfung mu^ alfo aud^

bei biefer 2Irt fid; borguggmeife gegen bie monbernben (Sd)aren ber Tupfer menben.

-^oä) eine anbere SSanber!)eufd)rede mirb für ®eutfc^=Dftafri!a unb ebenfo aud^ für

Sogo gefä:^rlid), ber im gangen tro:pifc^en STfrüa berbreitete Pachytilus migratorioides

Reich., eine braune, bimt'el gefledte, in beiben ®efd)Ied}tern 45—48 mm lange §eufd)rede,

bereu glatter, feitlid) ftar! eingefi^nürter §al§fd)ilb einen abgerunbeten, !^alb!reinförmigen

^interranb "^at. ^ol!en§ beobad)tete tl)r Sluftreten am ^ilimanbfdjaro unb fd)reibt t)ierüber:

„SSie mir nod) babei finb, bie ßß^te lufgufdjlagen, unb ber ^od) ha§ Sffen bereitet, fommt

bom (Biihen au§ ber ßbene f)erauf mie bom SSinbe getrieben eine braune, im ©onnenlidjt

gli^ernbe 3)unftmoI!e. SSa§ fie un§ brad)te, !onnte un^ nad) ben ©rfat)rungen ber legten

Sage nid^t gmeifelt)aft fein : §eufc^reden, SD^illionen bon §eufd)reden. S5or etma gmei SBodjen,

oIs mir noc^ auf ber Station meilten, maren bie erften getommen, alle in bidjten ©djmärmen

bon SSeften nac^ Dften gieljenb. Meine 3üge maren un§ bann ouf ber Sour begegnet, fo

nod) I}eute auf ben 33ergmicfen bei einer §öt)e bon 2500 m. SBir :^atten bie 9)iengen be-

munbert, aber ma^ bebeuteten fie ben ^eerfdjaren gegenüber, bie je^t auf un§ gurüdten.

3n einer ©d^ic^t, bie bom ©rbboben an menigftenS bie §öt)e eine§ breiftödigen ^aufeä

eneidjte, umfc^mirren uu§ bie fingerlangen, braungelben Unljolbe in fo bidjten äRaffen, ba^

jeber (Stod^ieb 2)u^enbe gu 33oben fdjmetterte. ©in !nifternbe§ ©eräufd), bon ben furzen

^Iügelfd)lägen f)erborgebrad)t, erfüllt bie Suft, babei ein flimmern unb ©Ii|ern, ein fort-

mä{)renbe§ SInprallen ber (Srmatteten unter it)nen gegen unfer ©efidjt, unfere abmef)renb

gefd)mungenen §änbe. Sßir gaben ben ^ampf balb auf, gogen uuö inä ßelt gurüd unb faf)en

bon t)ier au§, mie ber Quq fid) bolle §mei ©tunbeu in burd)au§ gleid^bleibenber @tär!e bor-

überfd)ob. ®ie ^:^antafie erla^^mt, menn fie fid^ ber Qa1)\ nad) bie SDlengen bon ignbibibuen

borsuftellen berfud)t, bie einen einzigen berartigen ©d)marm §ufammenfe^en.

„SSo'^er !ommen fie, fragt man fid), unb moI)in gelten fie? 2)a§ erftere mürbe unä

beantmortet, aB mir Mite 2t|3ril einen Slusflug in bie (Bteppe bei ^a^e unternal^men. S3ud^-

ftäblid^ mateten mir bort ftrid^meife bi§ §u ben £nöcf)eln in einer braunen, Mbbeinben unb

mibbeinben 2J?affe, bie au§ nid)t§ anberem al§ .au§ ehen bem ßi entfdjiüpften, nodf) pgel-

lofen §eufd)reden beftonb. ^mei SSoc[)en fl^öter fe^te fid) biefe äRaffe in SSemegung, benu^te

alle ^fabe, bie in hc^ ^Iturlanb be§ MIimanbfd)aro f)inauffül}rten, otö ^eerftra^e, fdf)ob

fid) %aQ für 2:ag, bon etma 9 U:^r morgen^ bis gum (Sinfen ber ©onne, mie ein in 3lbern

oufgelöfter (Strom bergaufmörtS unb bernidjtete in unglaublid^ furger ßeit alle ^vflauäungen
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ber ßiTtgeBorenen bi§ auf ha§> le^te ^latt. Sluffällig boBei tvax mir, bo^ oud), nadjbem bie

erft nur ^ü^^feub \id) fortbetregenbeu jungen 'itjxe f^lügel be!ommen t)atteu unb nun im äRoi

bon neuem gro^e <Bd]tüäxme bilbeten, fomol)! bie n:)ilbe Vegetation bon it)rer f^re^gier fo

gut me ber[c^ont, al§ aud^ alleS bur(f)au§ unberüTjrt blieb, ba§ au§ euro:pöi[d)er (Baat gebogen

Wax. 5lartof[eIn, 6rb[en, ©taugenbol^nen, 5loI)I, ©alat unb bergleic^en ftanb in unferem

©tation^garten unöer[el^rt, tüäf)renb ein mit einbezogenes 9J?ai§[eIb in einer einzigen ^f^adjt

fo abgefreffen föurbe, ha'^ man am äRorgen nicf)t§ afö bie blanfe ßrbe \al}."

(Sine im SD^ittelmeergebiet {)äufige, aber feine Söanber§üge bilbenbe §eu[c^redEe ift

Acridium aegyptium L. (Locusta tartarica), eine ftattlid)e, graubraun geförbte 2trt, bei

ber bie au§gett)a"d)[enen SBeibd)en eine Sänge bon faft 7 cm erreichen !önnen. S)ie ^lügel

überragen ben Körper, unb bie SOlittelfante be§ ^al^fdiilbeS ift bon brei £luerfurd)en burd)=

fe|t. S3ei l^ei^em SSetter laffen fic^ biefe Süiere , bie neuerbingS gar nid)t feiten mit (55e=

müfe nad)®eutfd)Ianb eingefd)Ie|3pt tüerben, leicht auffd)eud)en unb !önnen bann, bon^öaum

§u S3aum flatternb, giemlid) meite ©treden in ber Suft gurüdtegen.

(Siner anberen Unterfamilie gel)ören mieber bie unfd)einbar gefärbten ^ornfd)reden

(Tettiginae) an, bereu ftar! entnjidelter §atefd)ilb !^inten in einen langen, ben Hinterleib meift

Überragenben g-ortfa| übergel)t. ©ie finbSiebfjaber feud)ter©tanborte unb fiebeln fid) gern an

©umpfränbern unb auf naffen SBiefen an, tvo in S)eutfd)Ianb befonberS Tettix subulatus L.

(Acrydium) berbreitet ift, eine Heine, büfter gefärbte, 8—9mmIange©d)rede,biein^ommern
auc^ fd)on gelegentlid) auf hena^haxte ©aaten überging unb burd) 33efreffen garter betreibe*

unb junger ^iefernpflänäd)en f)ier unb ha fd)äblid) tpurbe. 2(uf ^aba gibt e§ eine SSaffer*

bornft^rede, SceKmena producta Serv., bie an ©ebirgöbäd^en bor!ommt unb mit §ilfe

il}rer am ©übe berbreiterten Hiuterfd)ienen gang gefd)idt fc^iüimmen unb gu ben in ber 2^iefe

n)ad)fenben SSaffer^iflangen gelangen !ann, bie il)r, tüie e§ Iieifet, §ur 9^at)rung bienen.

10. Drbnung: O^rhJÜrmcr (Dermaptera).

®ie £)'£)rtoürmer (Dermaptera), bie eigentlid) überall im 3^ufe berabfd}euung§it)ür»

biger Siere ftel)en, l^aben i'^rc Unbeliebf^eit t}au|)tfäd)Iid) ben beibeu am i^interen ^örperenbe

befinblidjen ßö^^Ö^" gu berbanfen, in beuen man gefäf)rlid)e SSer!jeuge gu fel)en bermeint.

i^n SBirflidjfeit finb bie C)f)rmurm§angen aber biel gu fc^mad^, um ben 3}lenfd)en fd)aben

gu fönnen, unb bie alte unfinnige f^abel, bergufolge bie Dljxtoixxmtx mit SSorliebe in bo§

menfd)Iid)e Df)X !ried)en unb ha^ Sirommelfell serftören follen, bebarf feiner SBiberlegung.

®ie B^^^Ö^^^ ^^^ D^rmürmer finb bom ©tanb|}uuft ber bergleidjenben gorfdjung

tbeiter nidjtS aB 9flaife ober Cerci, bie ja ben meiften nieberen ^nfeften eigen finb, nur ha'^

fie fid) eben bei ben Df)r)i3ürmern §u einem ^aar l^arter, ungeglieberter, oft gen)eil}äl)nüd)er

gortfä^e umgeftaltet I)aben, bie bei einigen 5trten, gumal bei ben HJiänndjen, fogar länger

a\§ ber übrige £ör^er finb. ^^ür bie Df)rlrürmer finb bie B^i^Ö^" h)id)tige Söaffen, bie fie

onberen Sieren gegenüber oft mit beftem (Srfolge, fei e§ gur Jßerteibigung, fei e§ äum Singriff,

benu^en. SSerl^oeff fe|te einft eine Tetragnat]ia=©^iune gu einer im S^errarium befinblid^en

®efellfd)aft be§ gen)öl)nlid)en Df)rtburm§. (Sinige SJlänndjen gingen fofort auf bie ©pinne

Io§, bäumten ben Hinterleib in bie Hötje unb fd)Ieuberten il)n mit ben ßangen bon oben

unb feitmärtS föudjtig gegen bie ©|?inue, bie, bon ben fc^arfen gaugenfpi^en fd)mer getroffen,

ermattet liegen blieb. ^Bbann fielen bie S^läuber über fie Ijer, biffen il)r bie SSeine ah unb

fragen fie mit bereinten Gräften in etroa ^^ ©tunbe big auf einige bürftige Überrefte auf.
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9(ud) gegeufeitig Befäm|)fen fid) bie D'^rtüürnter mit bcn B^^O^"/ nantentlid) trenn bie

5TJ?ännd)en il)re 9'?ebenbuf}Ier üon bem begef)rten 2öeibd)en abäubröngen fud)en. 2)en SBeib-

d)en ober, bie in il)ren fd)tt)äd)eren Bingen njeniger mirfiame 3Saf[en be[i^en, leiften jene

ou§geäeid)nete ^ienfte, tuenn fie im ßrbboben ein fleineg 0?e[tfQmmerd)en §nm Unterbringen

ber ©er au§f)öl}Ien. ©§ ift möglid), bo^ einige Strien i:^re Borgen aud) gum ©ntfolten ber

l^lügel gebraud)en fönnen, bei ben meiften O^^rrtjürmern ift bie§ ober [id)erlid) nid)t ber %a\l

®er £opf ift bei ben D{)rmürmern bemeglid) eingelen!t unb trägt fräftige, nod) born

gerid)tete fouenbe SD^unbteile, bie gur 9lufnQ:^me tierifdjer unb ^jflanglii^er ^oft geeignet finb.

®ie gü^Ier finb fabenförmig, bie feitlidien gocettenaugen immer gut enthjidelt, ©tirnaugen

feilten bogegen ftet§. 5tm ^ruftabfdjnitt fättt bie freie, beuttid) abgefegte SSorberbruft auf.

Sieben bieten bottftänbig ftügettofen Dt)rtt)urmQrten !ommen geftügette bor, beren Cber^

ftüget immer gu fursen, teberartig garten ^eden umgeftottet finb, mä^renb bie auffallenb

großen, fädierförmig §ufamntengefatteten §interftüget unter ben 2)edflügetn bcrfterft fi^en.

S)ie ber^äIlni§mnBig !ur§en S3eine finb mit fleinen, ftjeit boneinanber entfernten ^^üften

unb breigtieberigen ^ü^en au^geftattet, fie ermögtidien eine nid)t gerobe fdjnelte, loufenbe

SSemegung^meife unb fönnen oud^ bietfad) 5um ©rftettern bon 93äumen, ©träud)ern unb

S3tüten benu^t merben. ®er gefdjmeibige .*pinterteib fe|t fid) au§ getjn bad)5iegelartig fid)

bedenben Usingen sufammen. Stm ©arm ift bie ftor!e Gntmidetung bon Shopf unb Stau^

magen ein 33emei§, "Oa^ bie Siere bon fefter 9'?al)rung leben unb babei oft l^arte, unberbau^'

lidje Seite berfd)tingen. S)ie QoJt)! ber 9J?at|3igt)ifd)en ®efä^e beträgt bei ben jungen Sieren

bier, nimmt aber fpäter gu unb fd)eint burd)fd}nitttid) §mölf gu fein, ^m übrigen bietet bie

S3auart ber Dtjrmürmer nod) mandje urf|3rüngtid)e B^ge. ©o befi^en bie S)ermapteren

eigentümtic^e, mögtic^erttjeife at§ Slusfd^eibunggorgane bienenbe, on ben SKittetfiefern ouä*

münbenbe 5!opfbrüfen unb t)aben ghiei grofee, am ©runbe ber Cerci fid) öffnenbe 2;rüfen='

fäde, bie menigften§ bei "Oen ^ugenbformen bort nod) borgufommen ^pflegen, SJJerfmate, in

benen biefe Siere gang mit gemiffen Urinfef'ten übereinftimmen. S)ie jungen entmidetn fid)

o^ne 9^ut)eftabium nod) metjreren Häutungen bireft §ur botifommenen ^orm. i^n ber (Srb=

gefd)id)te treten bie Zermarteren erft bert)ättni§mä^ig fpät auf. ©ic fet)Ien in ben potäoäoi»

fd)en unb mefo5oifd)en g-ormationen, unb ^anbtirfd) bermutet, ha'^ fie fid) etftja in ber Sheibe*

geit bon gritlenortigen ober taubfd)redenäf)ntid)en Urformen abgegmeigt Ijoben mögen.

1. Unterorbnung: (gr^te £)f)XWÜtmct (Dermaptera genuina).

Stu§ ber SribuS ber Protodermaptera, bie bie urfprüngtid)e 93ouart nod) om beuttid)ften

f)aben, berbienen bie in ben Sropen ber 9ttten unh ^enen SSett borfommenben Diplatyidae

genannt gu merben, bei benen bie Stugen meit t)erbortreten unb beren erfte§ gü^Ierglieb fo

!urg ift, \)a% e§ nod^ nid)t bi§ gum §interranbe ber 9lugen reid)t. ^'^re Sarben ^aben ftatl ber

Bangen fabenförmige, gegtieberte 9?aife unb fet)en bat)er fo h^enig mie C^^rmürmer au^v

ta'^ bie Sarbe ber inbifd)en Diplatys longisetosa Westio. feinergeit bon SSeftmoob unter bem

9^amen Dyscritina at§ ein gang anbere§ ^jrifeft befd)rieben mürbe. S)ie Ummanbtung ber

bei Dyscritina überlörpertangen ©d)mangfäben in DI)rtt)urm§angen gef)t bei ber letzten

Häutung bonftatten, mit ber au§ bem ©runbgtiebe ber beiben ©c^mangfäben bie Bingen

entftet)en unb ber gange übrige Seit ber ©d)tt)angfäben einfad) abgeworfen mirb.

SSätirenb bie meiften ^^rotobermapteren in ben Sropentänbern gu §aufe finb, "^aben

fid) bie uferbemo^nenben Anisolabidae unb Labiduridae, bermutlid) burd) gufätlige
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SSer[d)Ie|3>|3ung begünftiGt, Qud) in ben gemäßigten ßonen onfiebeln !önnen. Sßon ben elfteren

nennen tütr bie fdiiDorgbraune, bolüommen flügellofe Anisolabis maritima Bor., bie \t^t

Jtjeit berbreitet i[t unb bie n)ir in Italien nnb anbeten SJlittelmeerlänbern Ieid)t unter Steinen

finben fönnen. Unter ben Labiduridae ift ber öort}errj'd)enb geIbIid)broune, etwa 2 cm long

)t)erbenbe lIferot)rn)urm, Labidura riparia Pdl., in berjdiiebenen SSorietäten faft über

bie gange ©rbe berbreitet nnb aud) in ®eutfd)Ianb nidjt [elten. ©eine großen Bangen, bie

beim 93Zännd)en eine Sänge bon nngefäl}r 1 cm erreidjen, tüeiß er gefd)idt §um gangen bon

©d)oben unb anberen Heinen Spieren gu benu^en. Wan finbet ben UferotirJDurm nid)t nur

in ber 9^ät)e be§ 2Jieere§ unb an "titn Ufern füßer ©en)äffer, fonbern gelegentlid) aud) meitob

bom SSajfer auf ©anbboben im S3innenlanbe. ®ort leben, nad) 9f?amme, beibe ©efd)Ied)ter

eingeln in unregelmäßig nad) unten berlaufenben ©äugen, bie meift 30—40 cm tief finb,

gekgentlid) aber .aud) bi§ §u einer ^iefe bon 2 m t)inabreid)en. 2Iud) bie Sarben fi^en einzeln

in il)ren ©ängen unb fommen n^ie bie (£rn)ad)fenen nur nad)t§ an bie £)berfläd)e. (Sine ber*

tt)anbte inbifd)e SIrt, Forcipula decolyi Bun., fann aud) unter SBaffer avS^oMtn: in ©e=

birg§bäc^en berbirgt fie fic^ unter Steinen unb foH fogor ein guter ©d)n)immer fein.

®er S:ribu§ ber Paradermaptera get)ören bie jonberbaren, in ben Sropen ber eilten

SBelt berborgen unter SSaumrinbe lebenben Apachyidae an, bie mit il)rem ftar! bon oben

nad) unten abgeflad)ten S?)ör:per unb ben feitlid) baran fi^enben S3einen beinatje ben ©inbrud

mad)en, al§ ob fie lünftlid) flad)gebrüdt n)ären.

ßur britten %x\hvS>, ben Eudermaptera, Werben biejenigen £)!)rn)ürmer geftellt, bie

bon ber urf|)rünglid)en S3auart am meiften abn)eid)en. ®ie ^^amiüe ber Forficulidae mit

unferem ©emeinen £)t)rtt)urm, Forficula auricularia L., ge't)ört !)iert)er. S)a§ etwa 11

bi§ 15 mm lange, in gang ßuro:pa !)äufige Stier ift an bem bunfeln, feitüd) '^tWtx gefärbten,

quabratifdjen ^al^fc^ilbe gu erfennen. ®ie gorbe ift bunfelbraun, S3eine unb ^^lügel bleiben

gelbüdjbraun. ^ie B^^Ö^n finb beim 9J?ännd)en geweif)artig gefrümmt, bei ben SSeibd)en

unb ben Sorben ober foft gerobe. S)er £){)rn)urm liebt ©efelligfeit, fo 'i)o!^ [eine (Sd)Iu^if=

Wini'el, enge W^m unb (S|JoIten, in bie er fid) mit feinem gefd)meibigen Körper gefd)idt

eingmängt, mandimol erftounlid) reid) bebölfert finb. ^n ber3f?egel trifft man bei einer foldjen

Of)rWurmgefenfd)aft 3Jiännd)en bon berfc^iebenem 2lu§fe!)en an. ERon finbet ©roßmännd)en

mit fröftigem S'ör|:)er unb fe't)r langen BöiiQ^^ ui^b onberfeitS 0einmännd)en bon geringerer

©röße, bereu Bangen gong furg finb. S3alb überwiegt bie eine, bolb bie onbere ^yorm, bie

aud) burd) allerlei Übergänge berbunben fein fönnen. ®er eigentümHd)e ©erud) ber Dt)r=

Würmer, ben mon Ieicl)t wat)rnimmt, wenn man bie Siere gwifdjen ben f^ingern I}ält,

4;ül)rt bon |3aorigen ^outbrüfen i)er, bie am ^interleibSrüden am §weiten unb britten 9üng

ouSmünben unb einen fd)arfen ©oft obfonbern. S)a§ glugbermögen fdjeint biefen Di)r*

Würmern §u fe!)Ien, benn obwohl fie große unb gut eutwidelte Unterflügel f)aben, fo ^^oi

man bod) nod) niemoB mit 93eftimmtt)eit einen £)t)rwurm biefer 5Irt fliegenb gefeiten.

Sßeit berbreitet ift in ©eutfc^Ionb aud) nod) ein anberer, ä:^nlid^er SSertreter m§> bem

DT)rWurmgefd)Ied)t, Chelidmrella acanthopygia G^ewe, ber 2öaIboI)r Wurm, Wie il^n Sßer'^oeff

nannte, weil er t)au|)t[äd)üd) in Söälbern lebt. Sin ben S3einen ift bei it)m ha^ gweite f^uß-

glieb Ia|)|)enförmig berbreitert, unb beim SJiännc^en berüf)ren jid) bie beiben Bongent)älften

am ©runbe nid)t, wie bie§ beim geWü:^nIid)en Dljrwurm ber %a\\ ift. ßin weiterer Unter*

fdjieb im SSergleic| gu le^terem beftel)t barin, "t^a^ ber SBoIboIjrwurm feine Unterflügel befi^t.
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SSon ben beiben genannten SIrten ift unän)eifelf)a[t ber ©enteine Dfjitomm, Forficula

auriciilaria, für un^ tjon gröjjerer S3ebeutung, er !ommt am Ijäufigften bor, finbet [id) ^aupt-

\ää)M) in (faxten unb f^-elbern ein unb liebt offenbar bom äJ^enfcIjen hiltioierte^ ©elönbe.

SSenn mir ben D^rmurm aber Seitab bon ©orten unb Slulturftätten finben, fo finb es meift

(Sf)auffeen unb SSege, Iäng§ beren er fid) an 95äumen unb unter Steinen angefiebelt l)at.

^n ber 5Iu§n)aT)I ber 9?o^rung ift ber C^rmurm nid)t befonberl mä^Ierifc^, er nimmt fohjof)!

tvMjt |)flan§lid}e mie tierifd)e ^oft. Slbgefallene füfee %m6)te, toie $8irnen unb Pflaumen,

namentlid) foldje, bie befd)öbigt finb unb bei benen ber ^n:^oIt gutage getreten ift, bilben für it)n

Sederbiffen. 2Iuc^ tote ^nfeften, gumal menn fie fc^on bon anberen liieren angefreffen maren

ober berieft finb, loden i'tjn an. ©elbft lebenbe üeine Stiere, toie S3(attläufe, tonnen unferem

Dt)rn)urm gum Cfper fallen, feine §auptnat)rung bilben iebod), mie Süftner burd; Unter*

fudjungen be§ SDIagen*

int)alte§ ermittelte,

garte ^flangenftoffe,

befonber§ ^iläfporen

unb SSIütenteile. ©o

fennt, nad) Safdien*

berg, aud) ber ©ärtner

ben Df)rh)urm fd)on

längft a\§ ß^^^ftörer fei*

ner beften 9^el!en unb

©eorginen unb fud}t

ben ungebetenen ©aft

burd) einbringen fünft*

li^er (Sd)Iu^fn)in!eI

anguloden unb obgu*

fongen. SSeüebt ift ber

£)t)rn)urm nirgenbS.

®em S^inbe mirb ber

©enu^ ber S3eeren berleibet, ioenn ein Dt)rtt)urm nad) bem anberen au^ bem ®unfel ber

bic^t gebrängten SSeintrauben t)erau5fpariert, unb bie tödjin mirft entrüftet ben SSIumen*

to^l bon fid), menn beim 5lb|)u|en unb Bergtiebern bei ^opfel ber braune Un^olb mit

feinen brofjenben B^^Ö^^ ^^ ^^ 2:age§Iic^t !ommt.

5tn einem fd)önen §erbfttage, im (Se|3tember ober Oftober, fann man bie Dfjrwürmer

mit i^renSiebelangelegenljeiten befdjäftigt fe^en, mobei mir fie mef)reremal beobad}tett)aben.

Sinb biete D^rmürmer beifammen, fo gel)t e§ otjne ©treit unb Banf gemöt)nlid) nic^t a\). lln*

gemein brollig fief)t eg au§, menn gmei eiferfüd)tige D^rh)urmmäHnd)en, bie um ben S3efi|

eine§ ^eib^enS aneinanber geraten finb, |)Iöpd), oI}ne hen geringften ^erfud; gu madjen,

fic^ mit ben S^iefern gu paden ober gu beiden, beibe fe!)rtmadjen unb nun bon fjinten l^er

mütenb mit ben Bangen gegeneinanber Io§get)en. ©efät)rlid)e ^^olgen ^at ber Bi^eifampf

allerbingä nid)t; benn mir f)aben febenfalll nie gefet)en, ha^ bei einer foldjen ©elegenfjeit einer

ber ©egner SSerle^ungen babongetragen tjätte, fonbern U^ fd)mäd)ere ober anfällig gerabe

ungünftiger fte^enbe 3Jlännd)en mirb einfad) beifeite gefdjoben unb räumt gemöt)nüd) balb

gutmillig ba§ f^elb, mät)renb ber (Sieger fid) bem SSeibd^en nähert. 9Jlännd)en unb SSeibd)en

f)ängen bann oft über jmei ©tunben mit ber S3aud)feite it^rer ^interleiblfpi^en äufammen.

©ctnetner D^rrourtit, Forficula anricularia i. 1) SEßeiBc^cn mit (Siem, 2) ©roginSnnc^en,

3) Äleinmnnnc^en. ©traaä oergrößert.
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$Die Fortpflanzung ber Dt)riDürmer i[t befonberS be§)t)egen interefjant, lüeil e§ bei

i'^nen gu einer S3rutpflege !ommt. ©ine joldje ift bei un[erer Forficula auricularia fd)on [eit

langet ßeit be!annt, ift aber aud) fd)on bei einigen auSlönbifc^en Slrten, bei Anisolabis unb

anberen, beobachtet n)orben. ^exÜQ im t^rü'fjjaljr, meift im Februar ober 3)iär§, au§nat)m§=

meife audj fd)on in ben bort}ergel)enben SSintermonaten ober im ©ommer, gelingt e§> einmal,

eine§ unferer D^rn:)urmn)eibd)en beim S3et)üten feiner ©ier §u überrafdjen. Wan mu§ bo^

%\ei(i)en Ijiergu in feinem SSerfted auffudjen. (S§ fi|t unter einem ©tein ober ^olgftüd, gern

an einem ber Sonne aufgefegten, nad^ ©üben gelegenen Slb^ang in einem Heinen (Srb=

!ämmerd)en berborgen neben einem Raufen bon runblid)en, h)ei|Iid)en (Siern, bie eä an

tt)enigen aufeinanberfolgenben flogen bort abgelegt t)ai. (Sin bei 9Jlünben im Februar

gefunbeneS SBeibd)en ben)ad)te 56 (Sier, unb bie §öd)ft3af}I ber le^teren foll, nad) SSerIjoeff,

66 fein. SUlandjmal fommt eä bor, ta'i^ ber 9^ift|)Ia^ bod) nidjt günftig getoät)It toax, benn

plöpd) einbringenbe S^Jöffe ober in ber SfJadibarfdjaft n?ud)ernbe ^ilge fönnen ®efaf)r

bringen. 2)ann läuft bie £il^rn)urmmutter babon, fuc^t in ber 9^ä{)e ein beffere^ ^erfted

unb trägt, tvk n)ir mel)rfad) beobadjtet tjoben, ein ©i noc^ bem anberen üon feinem frifd)en

©elege mit bem SJlunbe, §n)ifd)en tiefer unb £>berli:p|)e, tjinüber, bi§ e§ alle (Sier ober bod)

menigfteng bie meiften tt)ieber beifammen t)ot. S3efc^äbigte ober fd}Ied)t geftjorbene (Sier

njerben bon ber SJiutter aufgefreffen ober beifeite gefd)oben, bie übrigen aber mieberijolt

beledt unb babei n)al)rfd)einüd) bon anfi|enben ^ilgfljoren gereinigt. (Sine foId)e Pflege

fd)eint fef)r tt)id)tig §u fein, benn falB bie (Sntn^idelung nid)t fc^on red)t votit fortgefdjritten

tüot, moHte e§ ung nie gelingen, au3 ben ber SJiutter n?eggenommenen (Siern ^unge gu

er§ie!)en. Unter ber mütterlidjen Db^^ut bauert e§ bei einer S)urd)fd)nitt§tem|3eratur bon

etma 10—12*^ ettva 5—6 2öod)en, big in ben (Siern bie jungen D^xtvüxmex entftanben finb,

bie fid} o^ne 33ei{)ilfe ber Wlnttex befreien unb gu biefem ^tüeäe born am ^op\ einen fpi^igen

braunen ©tüd)el, ben „(Siga^n", {jaben, mit bem fie bie ^arte @ifd)ale gerbred)en. (Sleic^

beim 9lu§fd)lü|3fen finbet aud) fd)on bie erfte §äutung ftatt, unb ber nun überflüffig getoor*

bene ®i5at)n Ujirb bann mit ber §aut gufammen abgeftreift. ®ie Mutttx fann fid) aber aud)

je^t nod) nidjt bon i^rer 9^ad)!ommenfd)aft trennen, fonbern bleibt bei if)ren jungen, bie

fid) alle eng um fie fd)aren ober mitunter aud) auf fie I)inauf!ried)en unb bie bon \i)x, folange

fie nod) !lein finb, burd) broi)enbeg (Spreizen ber 3cii^9ent)älften berteibigt beerben, n)enn

mon ba§ ^Familienleben ftört. yiaä) SSert}oeff überleben beim ©emeinen Dljrföurm bie

Sßeibd)en bie gan§e S3rutpfIeg|jeriobe, toäl^renb bei bem 2öaIbol)rn)urm bie äöeibd)en

fpätefteng eine Söodie nad) bem 9lu§!ried)en ber deinen fterben. SBie SSerl^oeff meint,

fommen bei Forficula im Saufe beä ^di)xe§ gmei aufeinanberfolgenbe S3ruten, eine im

Früf)|a!)r unb eine gtoeite im (Sommer, guftonbe, bod) I}aben rt>ir bie§ burd) unfere $8eob=

ad)tungen in ber ^Berliner (SJegenb bi^^^er nod) nid)t beftätigt gefunben. igm Saufe be§

(Sommers fanben tt)ir gemö^nüd) nur bie fd)on met}r ober toeniger tüeit entmidelten

fd)n)är§Iic^en jungen, bie Heiner afö bie ern?ad)fenen Siere finb, feine ober erft fd)U|)pen-

förmige ^^lügelanfä^e befi^en unb in beiben ©efd)Ied)tern nod) einfädle, ungefrümmte

ßangen l^aben. ^äufig trifft man gan^e (SJefellfdjaften bon foId)en iungen Dljrioürmern

unter abge!)obener SSaumrinbe ober unter einem (Stein beifammen unb finbet barunter aud)

graue ober fd)neen)ei^e ©tüde, bie fid) bor furgem erft gel)äutet t)aben. SSier fold)er §äu-^

tungen pflegen n^äfjrenb beS (Sommert ftattgufinben, bann finb bie jungen :^erangen)ad)fen

unb 3u fertigen D^rhjürmern gemorben; auSnal^m^tüeife mögen bereingelte ©pätlinge aud)

nod) aU Sarben ben SBinter Überbauern.
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3u ben (Subernta^jteren gehören ouc^ bie in ft)ftemQti[tf)er §mfic^t erft fe!)r ungenüQerib

burrf)georbeiteten Labiidae, bon benen tüir f)ier bie fleinfte beutfd)e Ct)rmurTnform, beit

3)DergoI)rh)urm, Labia minor Z., nennen, ein Sierdjen, beffen §QB[d)iIb länger aU breit

ift, ba§ [onft aber mit feiner ^ör|3erlänge bon ethja 5—6 mm wie eine 5[)?iniQturau§gabe

be§ ©emeinen C:^rit)urm§ an§[ie:^t unb am Sage ober in ben Stbenbftnnben bei marmem
9Better ^un^eilen lebhaft umherfliegt. Übern?internbe 3raergo^rn?ürmer I)ot man unter

§eibe!raut unb 2J?oog gefunben.

2. Unterorbnung: Hemimeroidea.

STn bie ed)ten Dt)rn)ürmer fdjlie^en njir ein eigentümlid)e§ S^f^^^t an, ben Hemimerus
talpoides Walk., beffen ft^ftematifc^e ©tellung ben ©elet)rten fc^on biet £opfäerbred)en ge-

mad)t I)at. S)ag gelbbraune, öu^erlid) etJuaä an eine ^üd}enfd)abe

erinnernbe S;ier lebt al§ §autben)o^ner auf ber im tropifdjen

5Ifrifa berbreiteten §omfterrotte, Cricetomys, in berem f^ell bie

big 1,5 cm großen ^emimeren mand)mal gu 2)u|enben umt)er-

frabbeln, ofjxie ha'i^ ber ^"^legmatifdje S^Jager fid) fonberlid) um
feine unruTjige $8en)o^nerfd)aft befümmert. ®ie ^emimeren tun

iljm aud) nid)t§ guleibe, fie fangen fein SSIut, fonbern begnügen

fid) bamit, tieine, abgefto^ene §autfd)ü^|3d)en fonjie ^ilgfporen

ober organifd)e @c^mu|teild)en gu berjefiren, bie fie in bem §aar=

^el§ ber 9?otte finben, unb unterne'^men, menn leMere fdjlöft, aud)

mand)mal fleine ©jfurfionen, um bie S^Jad^barfd^aft ber Sagerftätte

nad^ äljulidjer SfJafjrung abgufuc^en, !e^ren aber immer balb mieber

gu bem njärmefpenbenben Körper it)reg 2Sirte§ gurüd. ^m Sinteren

erinnert Hemimerus !oum an einen Dt)rn)urm. S)er flad)e, mit

fröftigen, breiten SSeinen berfet)ene 5lörper trägt feine ©|3ur bon

f^Iügeln unb l^at f)inten ftatt ber 3<i^9ß>^ ^^^ ^aar borftenät)nlid)er

9?aife, bie bei beiben @efd)Ied^tern übereinftimmenb au§fef)en.

Hemimerus ift öoHftänbig blinb; Singen fann er entbe"^ren, benn fie

mürben if)m bei ber Iid)tfd)euen Seben^meife ber im SSerborgenen

fid) aufljaltenben 3Ratte gar nid^tg nü^en. ®ie SBeibdjen legen

feine Gier, fonbern bringen gleid) giemlic^ gro^e ^unge gur SSelt.

SSon ^orban ift fürälid) nod) ein anbereS, merfmürbige§, ot)rmurmä:^nIid}e§ ^nfeft be^

fd)rieben töorben, Arixenia esau K. Jord., ha^ auf einer glebermauSart im SQJalaiifdjen

9Ird)ipel gefunben mürbe unb in getoiffem «Sinne eine 9}ZitteIftenung gmifd^en ben ^emi='

meroiben unb ben ed)ten £)f)rmürmern einnimmt.

Hemimerns talpoides IVoZ^

©tort oergröpert.

11. Drbnung: ^mÜtCtt (Embiidina).

®ie ^eimat ber ©mbien (Embiidina) finb bie tro|3ifd)en unb fubtropifd)en ÖJegen»

ben. ^n Säubern, bie, Wie ^eutfdjlanb unb ha§ gange mittlere unb nörblid)e Guropa, ein

rouI)ere§ ^\ima ^aben, feilten bie ©mbien gänglid). 2)iefe garten, nur etma 5—18 mm grofe

merbenben ^^nfeften berlangen SSärme unb ^eu^tigfeit. ©ie leben bal)er t)auptfäd)lid) auf

ogeonifd)en ^nfeln unb an SDIeeregfüften, nid)t gerabe unmittelbar om (Straube, fonbern bort,

mo ber S3oben bereite bon Sanbpflangen bemad)fen ift, beif|)ieBmeife an ten md) bem ^:iJteere
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§u gelegenen [onnigen $8ergabf)öngen, bte bon ben feud)ten jdg'^alttgen ©eehJtnben be=

ftri(i)en n^erben. g^altö bie (Smbien :paj[enbe SBerpItnijfe finben, !ommen fie oud) Leiter

Ianbetnrt)ärt§ bor, benn man f)Qt fie [ogar in Dofen ber (Bd)axa unb in ben ©ebirgen be§

tro|3i[d)en Omenta noc!) bi§ gu etn^a 2000 m §öl)e gefunben.

®ie äußere £ör|3erform ber ©mbien erinnert ein irenig on bie ber DI)rn)ürmer. -©ie

SJlnnbteile [inb ont SSorberenbe be§ beutlid) abgefonberten ^o^fe§ angebroc!)t unb bienen

afö Slaun)er!§enge. ®ie öor ben Singen eingelenften %ül)lex [inb [c^nurförmig ober foben=

förmig. ®ie ^acettenangen finb bei ben geflügelten 9Jiännd)en gro^ unb oft ftar! genjölbt,

bei htn Söeibdjen unb Sorben bleiben fie Hein unb flad). 2(uf ben S^'o^f folgt ein fd)maler,

longgeftredter, üu§> brei S3ruftringen unb getjn beutlid^en §interleib§ringen beftet)enber Seib,

ber am ©nbe gtoei furge, gtoeiglieberige 3f?aife trägt. S3eim 9Jiännd)en ift ber 9^aif ber linfen

Äör|Der!)äIf te in ber Spiegel gu einem Mammerorgan umgeftaltet. Sin ben mit breiglieberigen

^ü^en ouSgeftatteten

S3einen fällt ha^: bor-

berfte S3ein:poar auf,

beffen erfte§, blafen=

förmig ermeiterteö

gu^glieb bei bei=

ben ®efc^Ied)tern ein

©^innorgan entl)ält.

^Iugmer!§euge fel)=

len §oI)Ireid)en SIrten

gänglid), bei anbe=

reu fommen fie nur

ben au§gemad)fenen

SJiänndjen gu, bei iien

meiblidjen (Smbien ift

ober bo§ ^orfommen
bon klügeln nod) niemofö in einmonbfreier Sßeife feftgeftellt morben. ®ie garten, Iöng=

lidjen, mit menigen SIbern ou^geftotteten ^lügel fönnen nid)t gefaltet toerben unb beden

fid) in ber S'^u'^eloge gegenfeitig.

S)ie geflügelten HJiännc^en fd)mirren im ®un!eln umtjer unb werben Jr)ie fo biele näd)t=

lic^e ^nfetten bom Sichte angezogen. 2Im 2;age fielet mon bogegen bie ©mbien feiten, benn

fie :^olten fid) bonn foft immer unter Steinen ober ^flongen berborgen unb bertriec^en fid)

ougenblidlid^, menn i'^re @d)lu^fmin!el etwa gufällig oufgebedt merben. Unfere Slbbilbung

geigt bie im SJ^ittelmeergebiete berbreitete Embia ramburi R. K., bie an fonnigen, f^ärlid)

bemad)fenen Orten im ©ebiete ber itolienifdjen Sflibiero nidjt feiten ift, fo bo^ man bort

unter (Steinen ober abgefallenen bürren Clibenblättern nidjt lange nod) il}r gu fudjen broudjt.

^Ijre ©egenmort berrät fid) burd) bläulidjföei^e, unregelmäßig rötjrenförmige (Seiben=

gefpinfte, bie unter Steinen ben 58oben übergieljen ober an S^Iötter unb ©rbteildjen an-

gef^onnen finb. ^ie !Ieine, 7—8 mm long merbenbe, braune ©mbie ftedt in bem bünnen

Q5ef^inft, mon fiel)t fie I)inburd)fc^immern unb fonn beobodjten, toie fie bei ber geringften

SSeunru'^igung mit gleid)er ©ebjonbt^eit in il)rer ©ef^inftrö^re bortt)ärt§ ober rüdmärt§

gleitet. %cS> 2öo:^ngef^inft ift für olle ©mbien bon großer S5ebeutung, benn einmal ber-

I)inbert e^ rafd)e ©c^monfungen be§ geud)tig!eit§grobeg, gegen toelc^e unfere 2:ierd)en feljr

Embia ramburi R. K. mit iljrcm ©efpinft. SSergvögert.
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empfinblid) [inb, unb §h)eiten§ bilbet e§ ein ©dju^ne^ gegen Heine ^äfer, 9lmei[en, §unbert*

füfjler unb äljnlic^e geinbe. ^^-reinjülig magen [id) bie ©mbien nur [elten au§ itjrem fidleren

§au[e I}erou3 unb ftrecfen nur bon ßeit gu ßeit t)or[icI)tig au§ bem offenen ©nbe iljrer Üiötjre

ben £o^f fjeröor, um nad) etn)a§ ©enie^borem 5U fuc^en, fo^ren aber bli^fcfmell tüieber

gurücE, fobolb fie etmaä SSerbäc^tigeä bemerfen.

3ur 3'Ja'^rung bienen ben ßmbien I}ou^3tfod)Iid) meidje ^flongenteile, $8Iüten, S3Iatt-

refte, SJJuIm unb ä^nlid)e§. ®ie SO^önnd^en, bie längere unb fdjmalere SSorberüefer :^aben,

fdjeinen im fertigen ßuftanbe über^au|)t nid)t§ mel^r gu freffen. 5lud) alä ©d^äblinge '^ot

man ©mbien bereite fennen gelernt. ®ie in Dftinbien :t)eimifd)e unb bi^rtjeilen in europöifc^e

©en)öd}5l)äufer eingefd)Ie|j|3te Oligotoma michaeli M. Lachl. !)at burd) S3efreffen bon Ordji'»

beenn)ur5eln ©d)aben ongerid)tet. 2Bie ^offeler unb grieberid)§ bei ivod 2(rten feftgeftellt

l^oben, !ommt bei ben ©mbien S3rut|}flege bor. %\t SJlutter füeic^ert nämlid) einen üeinen

SSorrat bon gernagten ^flongenreften unb Hütenteilen im äSo:^ngef|)inft auf, bomit bie ou§=

!ried)enben garten jungen gleid) etn)aä §u freffen borfinben.

2)er ^ör|jerbau ber ©mbien beutet barouf I)in, ha% e§ nod^ tiefftel^enbe ^nfeften

finb, bie unter ben ©d^aben ober Stermiten i{)re nöd)ften SSertt)anbten ^aben mögen. 2)ie

bi§t)er be!annten SIrten toerben bon £rau^, bem neueften 3}^onogra^t)en biefer ^nfe!ten=

orbnung, in bier Familien untergebrad)t, auf beren Unterfd)iebe tt)ir t)ier nid)t einget)en

!önnen. 2tu§geftorbene (Smbienarten I)at man im SSernftein be§ ©amknbe^ gefunben.

SSierte ©ruppe:

^orrobenttett (Corrodentia).

12. Drbnung: ^ermitctt (Isoptera).

%\t S^ermiten (Isoptera) bilben eine eigene, I)er!ömmlid) gu ben ^orrobentien ge^

[teilte Drbnung, bie mir aber bielleidit am e^eften an bie fd)abenartigen ^nfeften anreit)en

tonnten, benn gemiffe niebere 2;ermiten, mie bie auftralifdjen SJiaftotermitiben, bon benen

unten nod^ bie Ü^ebe fein mirb, ftimmen im ^lügelbau in gemiffer §infid)t mit ben au^^

geftorbenen lXrfd)aben ber @tein!o{)Ien- unb ^ermgeit überein. Sind) fonft f|)rid)t mand)e§

bafür, bo^ Schaben unb 2;ermiten SSernjanbte finb unb bor bieten HJlillionen bon Qa'^ren

einmal avS> gemeinfamen (Stammformen entftanben fein mögen.

©erabe mie nun biete ber l^eutigen (Sc!^aben gern gefellfd^aftlid; in großen (Sd)oren

beieinanber mo^nen, fo ift aud) ben Termiten ba§ gefällige SSefen in t)ot)em Wa^t eigen.

S3ei it)nen ge'^t e§ aber meiter, benn bie Termiten l^aufen nidjt mie bie ©d)aben in gügel-

lofen ©Clären unb §orben gufammen, fonbern leben in mot)Iorganifierten '^iaaitn, bie au?

ga'^Ireidjen, ja mitunter au? bieten 9JiiIIionen bon ^nbibibuen befteljen unb fid) in gemifiem

©inne mit ben bolfreidien Kolonien ber 2lmeifen bergleidjen laffen. ^n ben t^ei^en Säubern,

in benen bie meift burd) mei^tidie gärbung au^gegeidjneten 2:ermiten überall h)ot)Ibefannt

finb, pflegt man fie be?megen oud) n)oI)I „mei^e Slmeifen" §u nennen, mobei mir aber !eine§*

meg? überfe^en bürfen, ha^ gmifc^en 2;ermiten unb Stmeifen in feber onberen Söegieltiung

bod) fel)r erl)eblidje Unterfd)iebe beftel^en.

^ie 3:ermiten finb burd) einen länglidjen, beutlid^ geglieberten, aber nid)t in ber Wxiiz

eingefd)tiürten Körper ouggegeic^net. $8ruft unb §interleib finb giemtid) meid) unb bünn^

l^äutig unb laffen in ber Siegel ben meiBen Seibe?inl}alt burdjfdjimmern. S)er tjarte, gelblid^
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ober braun geforBte ^opf trägt !auenbe SJJunbteile unb ein ^aax fobenförmiger, ouS einer

lüedjfelnben Qabil bon ©liebern befteljenber ^ütjkx. 3^ei §u[Qmmenge[e|te 9(ugen [oniie

gmei Ißunftaugen tonnen bor^anben [ein, finb allerbingä aud) oftmals derfümmert ober

fet)len gänglicf). ®ie an ben brei beutlid) boneinanber getrennten S3ruftringen befinblid)en

SSeine finb untereinoubcr gleid)artig unb enben meift mit bierglieberigen, [eltener, ttjie bei

ben ouftrQlifd}en SJiaftoterntitiben, nod) mit fet)r einfad) gebauten fünfglieberigen ^ü^en.

®er ge^^nglieberige Hinterleib trägt t)inten gmei 9f?aife, bie gemöljnlid} !ur§ bleiben. ®ie

Gnttt)idelung get)t bei ben S^ermiten ätinlid^ tüie bei anberen nieberen ^n[e!ten bor fid), benn

bie au§> ben ©iern fdjiüpfenben ^ugenbformen ober Sarben gleid)en fd)on in ben midjtigften

äußeren 9Jier!maIen ben förtüadjfenen.

33eim Offnen eine§ S:ermitennefte§ fto^en mir auf ein unget)eure§ ©emimmel bon

Stieren, bie aber !eine§meg§ alle übereinftimmenb ou§fet)en. SBir fönnen un§ aud) balb babon

überzeugen, ha^ e§ fid) babei nidjt nur um bie tlnterfd)iebe bon jung unb alt ober um bie

$ßerfd)ieben!)eiten §mifd)en 9Jlännd)en unb äöeibdjen t)anbelt, meil aud) bie ermad)fenen Xex"

miten beiberlei ®ef(^Ied)t§ im £ör;perbau in fo berfd)iebenen f^ormen auftreten, ba^ man
Bei biefen Sieren gerabegu bon befonberen S3eböI!erung§!Iaffen ober haften f|3red)en !ann,

bie für ba§ fogiale ©emeinmefen bon großer 33ebeutung finb. 2ln ber ©:pi^e be§ (Stoat§=

mefen^ ftel)t in ber 3f?egel ein „^önig" unb eine „Königin", b. f). ein männlid)e§ unb ein meib^

Iid)e§ ©efd)Ied)t§tier, bie an ben beiben t)interen SSruftringen bier fur^e ^lügelftummel

tragen, ein 3eid)en, bo^ fie früljer einmal §n)ei glügel|3aare befeffen t)atten, bie fie f:päter

bis ouf bie ertoäl^nten !ur§en ©tümpfe mieber eingebüßt I)aben. ßeiti^eife finb im Stermiten*

ftaate aud) bollftönbig geflügelte Spiere, unb gmar bann geiüöt)nlid) in großen SJJengen bor=

!)anben: atle§ gutünftige Könige unb Königinnen, bie aber nid)t fortpflan^ungSfäl^ig finb,

folange fie i^re bier großen t^Iügel nod) befi|en, bie bon menigen, gum Ü?anbe au§ftral)len=

ben Stbern burd}§ogen finb. ®ie gro^e Wla\\e ber 93eböl!erung imS;ermitenreid)e fe^t fid) au§>

„©olbaten" ober gemöt)nlic^ au§ „Strbeitern" unb ©olbaten §ufammen, bie gmar feine '^ad)''

tommenfc^aft erzeugen tonnen, im übrigen aber tüd)tige 93ürger finb, fleißig unb red)t=

fd)affen itjre ^ienfte bem ©taat^mefen tüibmen unb bat)er mefentlic^ gum ©ebeit)en beSfelben

beitragen. ®em ®efd)Ied)t nad) tonnen bie S^ermitenarbeiter unb Siermitenfolbaten fohjo^l

SRänndjen al§ aud) 3Beibd)en fein, immer finb e§ aber Spiere, bei benen bie ^ortpfIanäung§==

merfgeuge unentnjidelt geblieben finb. S)ie llnterfd)iebe §mifd)en Slrbeitern unb (Solboten

finb gering, ©ie beftet)en nur barin, ha'i^ erftere !Iein!ö|3fig finb, le^tere aber einen geföal«

tigen Ko|3f mit fräftigen SSorberüefern :^aben. S)ie übrigen ^nfoffen, bie man in einem

Sermitennefte antrifft, finb Sorben-, bie ftet§ in ben berfc^iebenften ®rö^en unb in er=

t)eblid)er ^al)\ borf'ommen. SSät)renb bie Sorben im jüngften ©tobium bei ein unb ber*

felben 5lrt nod) olle untereinonber gleidjortig ausfeilen, mod)en fid) an it)nen fd)on nod) ber

erften Häutung gemiffe Unterfd)iebe bemertbor. Wanä)e Sorben betommen nämlid^ f^^ügel*

anfo|e, bie fid) bei jeber folgenben Häutung bergrö^ern unb nod) ber bierten Häutung im

fogenonnten 9^t)mpt)enftabium §u langen glügelf^eiben werben, fo bo^ bann bei ber näd)ften

ober fünften Häutung foId)e 9^t)mpl)en fid) gu ben obenern)äI)nten geflügelten STermiten um=

gcftolten. ^m ©egenfo| t)ier§u gibt e§ onbere Stermitenlorben, bie niemolS glügelonfä^e

betommen unb meift fd)on nod) ber bierten Häutung ober fogor nod) früt)er §u au§ge)x)od)fe=

nen, notürlid) boHftänbig flügellofen SIrbeitern ober ©olboten n)erben.

®en Strbeitern liegen n)id)tige ^flid)ten ob. SSirb on irgenbeiner ©teile bog 3^eft be*

fd^öbigt, fo finb fie e§, bie bie ü^eporoturorbeiten augfül)ren muffen. (SJonge Kolonnen bon
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5(i6eitcrn !omnien bann tjetM unb bringen bie (Sodfie tüieber in Dtbnung. ^ie 5(rBeiter

finb c§' aud), bie bie ^Jatjrung !)ertiei[cr)affen: feine fleine Seiftung, tüenn man fid) borftellt,

bnf3 eine oft nacl) aJMionen ääl)lenbe $8eöölferung öerprobiontiert werben mufj. ^ie 9J[rbeiter

übernefjmen ferner bie 9?eint)altung beg ^e\k§, bor allem ober bie ^sflege be§ S?önig?paare^
unb bie S3et)anblung ber abgelegten

Gier, au§ benen n>ieber neue Stoat?«

bürger ^erangegüdjtet Serben. 5Iud)

bei feinblid^en ©törungen, nament-

lid) wenn ber ©taot bon Heineren

Sieren, ettoa bon 2(mei[en, beläftigt

h)irb, rüden in ber 9?egel Strbeiter=

maffen Ijeran unb Jörgen für 2tbn)e{)r.

2)ie ©olbaten bagegen finb in erfter

Sinie für ben SSac^- unb ^oligei-

bienft im inneren ba, obrtjol)! oud)

fie mand^mol in§ ^elb rüden muffen,

n^enn ein befonber^ gefäf)rlid}er Geg-

ner no:^t. 9tn hen 3^efteingängen,

bie fortbauernb bemadjt toerben,

fteljen eingelne ©olbaten oI§ Soften,

unb gtüor fo, ha^ fie \i)xen großen,

f)arten ^op\ nad) aufeen hjenben, ben

n)cic^en Seib aber im (Singang ber=

borgen f)alten. (Sobalb ein foldjer

2Sod)t|)often irgenb etmog SSerbäc^*

tige§ mofirnimmt, mad)t er fofort

eine 9}ielbung. S!er SCermitenforfcfier

©fc^erid), on beffen S3eobad)tungen

mir un§ f)ier !)au^tfäd)Iid) l^alten,

tötete einft einen Slrbeiter bonEuter-

mes, monoceros Kön. unb legte feine

Seid)e in ber 9^äf)e eineB ouf Soften

ftct)enben ©olbaten nieber. „tiefer

mürbe fofort borouf aufmer!fam, !am

fjingu unb taftete eine SBeile aufgeregt

mit ben ^ü:^Iern an bem §erquetfd)ten

Stamerabenl^erum. S)annberfd)manb

er eiligft in bem bunfeln ©ang, unb

unmittelbar barauf f'amen bier ©olbaten fd)nurftradä ^erborgeftür^t gu bem Söten." Sßir

fe'^en ^ierau§, ha'^ bie Termiten fel)r tvoi}\ imftanbe finb, i'tire Erregung ben 9^eftgenoffen

§u übermitteln. S3ei mand)en Stermitenorten geben bie ©olbaten in ber SSeife Sllarm, bal^

fie mit it)rem I)arten ^op^ mie befeffen auf hen S3oben auffd)Iagen, moburcf^ ein flopfenber

ober raffeinber S^on entftel)t, ber al» SBornfignoI für bie gonje 58ebülferung bient. £)ft tjat

man gefetjen, ba^ fid) bie ©olbaten im ©rnftfall mit maljrer S;obegberad)tung auf ben

t^einb ftürsen unb ungeftüme 2J?affenangriffe madjen, bie mitunter felbft für ben S[Renfdjen

ajie oerfc^tcbenen haften Bei ben Sermiten. a) S'-''^'^^ aBeib»

d^en von Termes spinosns Latr., b) SBeibc^cn »on Ternies gilvus Hag.,

c) entflügetteä SJiännc^en (König) oon Hodolermes ochraceus Buna.,

d) Solbat von Termes spinosus Latr., e) Solbat oon Capritenneä

speciosus Hav., {) MiBeiter Don Hodoterraes ochraceus Burm., g) 91as

fcnjolbat oon Eutermes tenuirostris Dem. 9!ac^ 2)e3neuE, au§ fl.

efc^evic^, //®ie Senniten ober SBei^en Stmeifen", fieipjiij 1909.
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red£)t unQngeneljnt tüerben !önnen. ©[rfierici) Beri(i)tet öon einem berartigen (SrlebniS, ha§

er in (Sritrea beim Offnen eine§ '^e\te§> ber Striegerifdjen Stermite, Termes bellicosus Smith,

ijatte. S3eim ^ineinfoffen in boS 9?eft fielen bie gropö|)figen ©olbaten mit i^xtn fcljorfen

S^iefern berartig über feine §Qnb I}er, ha'^ fogleid) ha§ 95Iut au§> äQt)Ireid}en ©c^nitttounben

T)erborquon, bie if)m bon hen mie rafenb fic§ gebörbenben Sieren beigebrocf)t n}aren. 35ei

ben Termiten ber Gattung Eutermes Heer i'ommen gang fonberbor QU§fe!)enbe ©olbaten

öor. SJlan tjat fie „S^ofenträger" ober Nasuti genannt, benn il)r S!o|)f gel)t born in einen

langen, nafenartigen f^ortfo^ au§. 2In ber ©pi^e ber ^a\e finb j^rüfenöffnungen belegen.

SSirb ein foId)er S^afenfolbat angegriffen, fo beifst er nicf)t, fonbern trommelt mit feiner

langen S^ofe auf bem ^-einbe t)erum unb fc^miert i!)n get)örig mit feinem S^afenfet'ret ein,

bi§ ber ©egner genug tjat unb e§> bor§iet)t, ha^' f^elb §u röumen. Sind) bie ©olbaten bon

Capritermes Wasm. {^hh. e auf ©. 111) !önnen mit it)ren großen, unft)mmetrifc§ gebauten

SSorberüefern nidjt beiden, fto^en aber mit itjnen blilfdjuell unter ben ©egner unb fd)Ieu=

bem il}n unberfe!)en§ mit einem gen)oItigen 'Sind meit I}inmeg. 3Sorfid)tiger finb beftimmte,

ü\§> SSad)t^often aufgeftellte ©olbaten, bie bie S^efteingönge ber fübomeri!anifd)en Eutermes

saltans Wasm.. gu he'madjen f)aben. '^aijeit fid) biefen Soften, bie mit fel}r langen Sßorber=

liefern auSgeftattet finb, ein ^^einb, fo beiden fie nid^t etwa, fonbern fd)Iie^en nur ^lotjlid)

it)re gewaltigen ^innbaden, ma§ eine bo:ppeIte SSirfung ^at: einmal entfte{)t babei ein

!nadenbe§ ©eräufd), ha5 bie ^omeraben im S^Jeftinneren marnt, unb streitend befommt

ber gan§e ©olbot einen fo tüd)tigen IRud, ha"^ er gleid» me"f)rere 3etttimeter n:)eit rüdmärtg

fliegt ,unb fid) nun gunödift einmal für feine ^erfon felbft in ©id)ert)eit gebradjt f)at.

©ine§ ber mid)tigften unb oufregenbften ©reigniffe bei bem Xermitenbol! ift ber Singen-

blid, in bem bie 3}laffen bon geflügelten ©efd)led}t§tieren ha§: l^eimatlidie 9^eft berlaffen, um
eine magljalfige Suftreife in ungemiffe f^^ernen anzutreten, i^n bid)ten ©d)aren t'ommen fie

au§ beri 9^eftöffnungen lierborgequollen unb erljeben fid) oft gu §unberttaufenben in bie

Suft, bunüe SBoÜen bilbenb, bie, im £id)te ber @onnenftro!)Ien gefe!)en, au§ SJJillionen bon

gü^ernben ©ilber|)lättd)en §u befte'£)en fd)einen; ein (Sd}auf|)iel, haS' nad) bem S5erid)te bon

9lugen§eugen einen munberbaren (Sinbrud modjen foll. '^id^t immer gefd)ie!)t ba§(Sd)n)ärmen

freilid) am Sage. Wandet Sermitenarten benu^en bie ®ämmerftunben ober bie ^adjt ^um

5lu§fliegen. ©o er5äf)It S3ate§, ber ha^ @d)märmen ber Sermiten im Slmagona^gebiet be-

obadjtete, ha'iß e§ am SDZorgen gefd)ef)e, bei bebedtem §immel, ober an trüben, feud)ten

Stbenben. ^n Ie|terem ^alle Ijoben bie Sidjter ber menfdjlic^en SBol^nungen für bie Ter-

miten tvxe für fo biete be§ 2lbenb§ fliegenben S^erfe eine befonbere 2][näie't)ung§!raft. 3J?l)ria=

benb^eife bringen fie burd) Sür unb ^enfter ein, erfüllen bie Suft mit einem raffeinben @e=

räufd) unb bringen bie Samten §um SSerlöfd)en. ^n allen f^ällen, mog ha^ ©djnjörmen

bei Sag ober '^ad)t bor fid) Qetjtn, bebeutet e§ ein gefä'^rlic^eS Unternehmen, benn §unberte

ober Saufenbe ber (S(^rt}ärmer gel)en regelmäßig pgrunbe. 9(m Sage merben fie bon

SSögeln, nad)t§ bon g-Iebermäufen ert)afd)t ober fallen f|3äter beim §erunterflattern bem

ouf ber ßrbe lauernben :^eimtüdifd)en 9?oub§eug, ©Rinnen, Shöten unb mand)erlei anberem

©etier, §um Dp\ei. Stnbere finb glüdüd)er, unb menn fid) beim mirbelnbeü Steigen in luftiger

^öl)e 9Jiännd)en unb SSeibd)en gufammengefunben traben, fo fällt ha^ ^örd)en, beffen Sßer-

einigung fid) aber nod) nid}t bollgog, auf ben ^oben nieber. ®ie ©d^mingen, bie hen Sieren

fortan nid)t me!)r notmenbig finb, merben bon i^nen je^t an einer fd)on bor^er fidjtbaren

S3rud)ftene unter l^eftigen, fd}üttelnben 93en)egungen bi§ auf furge, ftummelförmige 9?efte

abgeflogen, unb SD^änndjen unb äöeibd^en unterneljmen aBbann gufammen auf bem
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(Srbboben eine längere ober fiirjere SSonberunö, bie man in ^oeti[d)er SSeife „Siebe^fpagier-

gong" genannt I)at. ®o§ giel ber gemeinfamen SBanberung ift \)q§ 2luffud)en eine§ 9^ift=

^Ia|e§ im morjd^en §oIä ober im S3oben, in bem fid) ba» ^ärdjen ein h3ot}nIid}e§ ^e\U

fämmerd)en l^errid^tet. ^n biefem berbringen [ie äunöd)ft eine .„SSrautgeit" unb l^aufen

gufommen, big e§ fd^Iiepd) gur I)od)5eitIid)en SSereinigung !ommt. 2)ie (£ier, bie baä

2ermitenn)eibd)en [^äter legt, entn^ideln jid) p Strbeitern unb ©olboten, meldje für ben

^lu^bau beg 9^efte§ forgen unb olle fon[tigen Sßerrid)tungen überneljmen, mä^renb ha^

elterlidje ^aar, haä je^t oB Äönig unb Königin begeidinet hjerben !ann, fid) ganj bem
ftaat^er^oltenben ^ort:pfIan§ung§ge[d)äft n)ibmet.

®ie beige{)eftete Sofel lä^t un§ einen ©inblid in bie innerften ®e:^eimniife eineä Sier-

mitenftaoteg tun. ^n ber tief im ^e\t gelegenen 5^önig§!ammer bon Termes bellicosus ruf)t

ein ^lum^eö, met^rere ße^^timeter langes SSefen, bie S!önigin. ^'^r Hinterleib ift infolge bei

Heranreifens ber Gier unförmig angefdimollen unb :^at baS 9IuSfe'£)en einer biden njei^en

SSurft angenommen. 2)ie fd)malen, braunen SSänber, bie man on le^terer fie^t, finb bie

n?eit auSeinanberge^ogenen ©egmentfi^angen. ^opf unb SSruft erfd)einen nur nod) toie ein

unanfe'E)nIid}er Sln'^ang an bem mäd)tig Oergrö^erten Hinterleib. (Sin foldier Mum:pen !ann

fid) natürlid) gar nid)t mef)r bertJegen, unb bie Königin ift bolüommen aufeerftanbe, i^re S3e=

tjaufung §u üerlaffen. (Sie ift, nad) ©fc^erid), „umgeben bon einer großen Slnjaf)! bon 5lr=

beitern, bon benen ein Seil faruffellartig um fie t)erumlöuft, rt)ät)renb anbere bamit be=

fd)äftigt finb, if)ren mäd)tigen, meinen £eib gu pu|en. (Sine befonberS maffenljofte Stnfamm-

lung bon Slrbeitern befinbet fid^ an ben beiben (änben beS 9RiefenIeibe§, bor allem born um
bie ^opl' unb SSruftregion. Mit großer (55efd)äftigfeit leden ha bie einen an ben S5einen

unb ^ü^Iern, an ber SSruft unb am ^opl tjerum, mä^renb bie anberen bireft an hen 9J?unb^

teilen fid) auft)oIten unb it)rer unbett)egHd)en, t)iIfIofen Königin beftänbig 9^at)rung borreid)en.

2lud) am Hinterenbe f|DieIt fid) ein lebl^afteS ^Treiben ah. ©ine Stngot)! SIrbeiter ift t)ier ber*

fammelt unb bamit befd)äftigt, bie ©egenb be§ SlfterS unb ber ®efd)Ied)t§öffnung §u beleden

unb §u betaften. ®a erfd)eint |)Iöpd) ein ©i, ein SIrbeitef ftür§t barauf loS, ergreift e§ mit

hen SJionbibeln unb läuft auS bem ©ebränge t)erauS. S)ann bleibt er einige ßeit ftel^en,

ijebt ben Bopl ettvc^ in bie Hö^e unb fd)iebt ha^ ßi unter fteter S3erüt)rung mit hen 2;aftern

gtt)ifd)en ben SJJunbteilen me'^rfac^ t)in unb I)er, tva§ n)oI)l bie 9?einigung bebeutet. 92ad)

wenigen ©efunben fd)on läuft er mit feinem (5i breiter unb fd}afft eS burd) eine ber engen

Suren auS bem !öniglid)en ^emad) in bie umliegenben Slinberftuben."

Stn ^rud)tbar!eit ftellt bie riefige Sermitenfönigin alle anberen Siere, bom SSanb*

tourm etnja abgefe^^en, ttieitauS in ben ©djatten. (Sfdjerid) berid}tet, bo^ bei ber Slriege=

rifd)en Sermite bie Slönigin im allgemeinen etföa alle 2 ©etunben ein (Si legt, im Saufe

be§ SageS alfo ungeföl)r 30000 gier liefert, .eine Sätigfeit, bie Sag unb 9^od}t, ©ommer

unb SSinter bonftatten gu gel)en fc^eint unb möglid)ern?eife mäljrenb be§ gangen, auf etioa

10 ^a^re §u beronfd)lagenben SebenS einer foldjen Sermitent'önigin o:^ne Unterbred^ung

fortgefüljrt n)irb. 58on feinem anberen Siere ift eine foId)e fortmäl)renbe, fogufagen ganj

mafd}inenmä^ige ^robuttion bon (Siern betannt. S)ie SIrbeiter, bie bie bon ber Sermiten»

fönigin gelegten (5ier |3aden unb fie ©tüd für ©tüd eingeln in (Smpfang neljmen, um fie gur

weiteren Pflege fortgutragen, merben beauffidjtigt, „unb gmar burd) eine gange 9?eil)e fleiner

©olbaten, n)eld)e ha unb bort unter benfelben berteilt finb unb bie ©äumigen an il)re ^flid)t

erinnern. 2)ieS tun fie in red)t ungn^eibeutiger SBeife, inbem fie mit il)ren großen köpfen

fräftige, fd)nell aufeinanberfolgenbe gitternbe ©d)läge auf ben törper ber Slngutreibenben

fflrel^tn, aiierleßen. 4. Hufl. U. Banb. 8
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obgeBen." Einige gro^e ©olbaten [teilen gur SSerteibtgung in STbftänDen om 9f?onbe ber

Kammer, ben gur Slbwe^r bereiten ^op\ nad) au^en getrenbet. 5Iud) ben ^önig [el)en n)ir

auf ber Slbbilbung: mit ge[prei§ten 58einen unb gefenftem ^op\e tjolt er [id) an ber ©eite

feinet 9fiie[enn)eibe§. ®ie SIrbeiter forgen für il^n ebenfalls, inbent fie it)n pu^en unb be*

leden unb 'ü)m öon 3ßit gu 3eit ^yjal^rung reidien.

SBenn etma ber ^önig ober bie Königin fterben ober burd) irgenbeinen unglüdlid)en

gufall gur f^orti^flangung ungeeignet toerben, fo muffen (Srfa^tiere befd)afft ftjerben, bamit

ba§ ©emeinnjefen nid)t üerfällt, fonbern fortbauernb ?R.aii)'(vuä)^ bon neuen ©taat§bürgern

erzeugt werben !onn. S3efonbere Sarben ober 9f^t)m|3f)en, bie im ©egenfa^ gu ben oben*

ern)äf)nten, f^Iügel befommenben 9^t)m^f)en erft gang furge ^lügelanfä^e tjoben unb „9?t)m*

;)f)en ber gleiten f^orm" ^eifeen, Serben in einem foId)en f^alle gu förfa|!önigen ober ßrfa^«

!öniginnen auigebilbet. ©iefelben befjolten gtoar bauernb ein gemiffeä unfertige^ unb lar*

bale§ Stu§fef)en bei, finb aber im ©egenfa^ gu ben 5lrbeitern unb ©olbaten imftanbe, fid^

fortgupflangen. Stu^nal^mSn^eife fönnen aud) au§ gemö:^nlic^en 51rbeiterlarben fortpflan-

gung^fäl^ige ©rfa^tiere, fogenannte SIrbeiterfönige ober Slrbeiter!öniginnen, ergogen hjerben,

bie al§> gt)näfoibe Strbeiter ober ergatoibe ^nbibibuen meljr ober n)eniger ha^ ^u^ere bon

Slrbeitern tjoben, aber bod) bie toid)tige (£igenfd)aft ber SSerme{)runggfäI)ig!eit befi^en. Unter

Umftänben fönnen fogar 6oIbatenIarben fjerangegüdjtet tnerben, bie gum ^ort^flangungg«

gefd)äft geeignet finb, unb fd)Iiepd) fommt e§ aud) bor, bafe bie Termiten, menn ifjuen ii)x

^öniQ^paat berloren gegangen ift, geflügelte S;iere einfad) am Slu§fd)tt)ärmen berl)inbern

unb fie gum (Srfa^ {)erangief)en. ©olc^e (£rfa|tiere finb bon ed)ten Königen ober Königinnen

burd) bleid)ere ^arbe unb unregelmäßig abgeriffene f^'^ügel gu unterfdjeiben.

SIIS S3aumeifter leiften bie Siermiten 5luBerorbentIid)e§, obfd)on bie S3au!unft bei ben

berfd)iebenen Strten natürlid) fe'f)r berfd)iebene ©rabe ber SSon!ommenf)eit erreid)t. SBie

mäd)tige §eufd)ober fe!f)en bie S^Jefter ber im tro|)ifd)en ^Ifrüa I)eimifd)en Kriegerifd)en S;er-

miten au§, bereu ftaatlidje (£inrid)tungen n)ir oben lennen gelernt f)aben. ©§ finb fteile,

I)ügelförmige förbbauten bon gelblidjer bi§ rotbrauner f^arbe, bie 2—3 m ^öf)e erreid)en

fönnen. SJiit ben üblid)en SSerfgeugen ift einem foId)en ©rbneft, ba^ burd) eine fteinf)arte

äußere ^ufte gefd)ü^t ift, faum beigufommen: e§ bebarf oft ftunbenlanger Slrbeit, el^e fid^

ber 2:ermitenf)ügel gertrümmern läßt, unb f)äufig fjat man fogar fd^on ^ulber unb S)i)namit

gu §ilfe nef)men muffen, um foIcE)e Sermitenbauten gu befeitigen, bie j;a^rgef)nteIong allen

Unbüben ber SSitterung, tro:pifd)en fRegengüffen, ©türmen, I)ernieber|)raffelnben S3aum=»

ftämmen ober fonftigen S^Jaturereigniffen ftanbguf)alten bermögen. S)ie gemaltigften Sier«

mitennefter finb au^ Stuftralien befannt. Eutermes pyriformis Frogg. erridjtet bort türm*

artige D^iefenbauten bon über 6 m ^öt)e unb etwa 1^ m ©urd^meffer am ©runbe. S)iefe

außen mit tiefen Säng§furd)en berfel)enen 2;ermitentürme finb nur äußerlid) mit einer

fjarten (Srbfrufte bebedt unb beftel)en im inneren ou§ einer fc^ofolabenforbenen, gleid)fan§

fef)r f)arten, aber au§ ^olg berfertigten 9Jlaffe. ^n ^JZorbauftralien, im 5BimberIet)-2)iftrift,

ftef)en foldje 2;ermitentürme bon Eutermes pyriformis, bie größten tierifd)en S3autt)erfe, bie

man fennt, in foId)en 2Jiengen beieinanber, ha^ bie £anbfd}aft bort in geföiffen ©egenben

ein gang merfföürbigeä 9(u§fel)en befommt unb man gerabegu bon Stermitenftäbten ge«

f|)rod)en Ijat ©ine ^öf)e bon nur etn^a 60 cm erreid)en bie fonberbaren, mie fd)tt)arge ^ut=

)5ilge au§fel)enben ©rbbauten bon Cubitermes fungifaber Sjöst., bie in ben bon ^eud)tigfeit

triefenben Urmälbern Kameruns aufred)t auf bem SSalbboben fte^en.

SBie bie 2;ermiten bauen, I)otte efdE)eric^ auf 6et)Ion gu beobad)ten ©elegenl^eit. Sßenn
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ble 2;ierd)en xtjxen S^Jefttjügel bergrö^ern trollen, tun fie biel bei möglicfift feucfiter SSitterung

unb märten botjer immer bie SRegengeit ob, in ber bie 2ltmo[pf)äre Quf§ reict)licl)fte mit SBoffer-

bompf gefättigt ift. SSiele §unberte bon STrbeitern finb bann gleidjgeitig bei bem großen SSerf

be[cl)ä|tigt. ©ie fommen olle au§ ber Siefe be§ 9?efte^ I)erbor, unb jeber bon il)nen bringt

ein ^lümpdjen (Srbe ange[d)Iep|)t, \)aB er §n)i[d)en ben liefern t)Qlt. Dben angelangt, ber-

teilen fid) bie Strbeiter. Einige laufen ]^ierl)in, anbere bortf)in unb laben unter ftönbigem

Sßip|)en be§ Slopfeä it}re Söürbe ab. ©in ©rb-

nüm|)d)en n)irb an hoS anbere ongefügt unb

iebe^mal ein braune§, au§> bem 3J?unb ober SSor*

berbarm ftammenbeS ^lü[[igfeit§trö|3fd)en ta"

3n)ifd)enge[pien. ®iefe glüffigfeit f)at bie ©igen»

fd)aft, beim ©ntrodnen mie 3ement gu n)ir!en,

unb erflärt bie ungemöt)nlid)e f^eftigfeit, bie ^a^

SSaumer! nac^ bem Srodnen annimmt. ®a§

aJJerfn}ürbigfte aber ift, ba^ bie Termiten über-»

au^ planboll unb ärtjedmä^ig arbeiten. (Sie be*

gnügen fid^ nid)t bamit, n)ie anbere Siere ha^

S3oumoteriaI einfach t)öt)er unb i)öl)er aufgutür*

men, fonbern erridjten §unäd)ft, mand)mal fd)on

im Saufe einer eingigen 9^ad)t, eine Slngal)! gier*

lidjer ©pi^türme unb Pfeiler, alfo gen)ifferma|en

erft ein ©erüft, ha^ aber fd)on bon bornfjerein

ben Umfang be§ gu erridjtenben 9^euboue§ er*

!ennen lä^t. S^Jaditräglic^ merben bann bie übrig*

gebliebenen Ütäume gmifdien ben eingelnen <55e*

rüftpfeilern aufgefüllt unb bamit ein SOIaffibbau

tjergeftellt, ber fd)Iiepd| nod^ bon au^en forg*

föltig geglättet unb abgepu^t toirb. Slnbere

Sermitenarten bertt)enben nid)t (Srbe, fonbern

§oI§ al§> S3auftoff, ba§ fie gu einer fartonortigen

SJiaffe berarbeiten, ober e§ h)irb, mie bei ben

„gemifd)ten 9^eftern", @rbe unb ^olg gufammen

benu^t. S)a3 9Rot)materiaI mirb in foId)en fällen

genjöl^nlid) erft gernagt, berfdjiudt unb nad){)er,

mit ^rüfenfäften burdjfe^t, auSgefpien, ober e§

paffiert ben gangen S)arm!anal unb gel^t Ijinten

aU Iänglid)e§ ^ot!Iümpd)en mieber ah, ba§ bann gleid) einen prädjtigen S3auftein bilbet.

©0 fönnen S^ermiten fid) aud) ()od) oben in ben SBipfeln riefiger S3äume umfangreidje SBof)*

nungen anlegen, ^n ben afri!anifd)en Urmölbern gemä^ren foId)e fugeligen S3aumnefter,

bie bie ©rö^e eine§ 9}?enfd)en!opfe§ unb barüber erreidjen, einen feltfamen Slnblicf. ©e*

fpenftig l^öngen biefe !of)lfd)n)argen, al§ „S^Jegertöpfe" begeid)neten S^efter in bem ©eäft,

o^ne ha'^ man felbft bei näf)erer S3etrad)tung äu^erüd) irgenb ettt)a§ bon itjrer S3emot)ner*

fd)aft bemerfen fann. SSon jebem S^eft füt)rt aber ein gebedter 5lorribor in ben S3aum

tjinein, in bem bie Termiten i:^re ©änge angelegt fjaben. S)ag bon it)nen gefreffene unb

burd) ben Alfter njieber au§gefd)iebene §oIg t)ot bo^ SSaumaterial für ba^ 9?eft geliefert, t)c^

SJurmneft non Entermes pyriformi« Frogg.

9Ja(§ groggatt, auä Jl. (gfi^ertc^, „5)le Xertniten

ober SBeigen Slmeifen", Seipjlg 1909.
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bemnad^ ttid)t an ben S3aunt tjeian, fonbern eigentlich) au§ bem S5aum :^erQU§ gebout iüorberi

i[t, fo ha^ ba§ gange ^^eft, föie ^^ri| WüUex nad) Unterfuc^ung bon fübamerüanifdien SSoum-

termiten jid) einmol braftifd) geöu^ert tjat, im n:)ej'entli(^en tüeiter nid)t^ ift qI§ ber gemein*

fame Stbtritt be§ Siermitenboüe^. ^m übrigen benu|en bie 2;ermiten foId)e S3aumnefter

ober gong befonber^ oI§ S3rntftätte für bie föier unb a\§> 2(ufentl}oIt§ort für il)re Sorben.

®ie t)er[d)iebenen ©igentümlid)feiten ber bon ^Termiten I}ergefteIIten S3oun)er!e fjoben

h)ir hiermit noc^ !eine§n)eg§ olle !ennengelernt, benn oft bringen biefe 2;ierc^en in iljren

9'^eftern ein ©tjftem bon toeiten ©d;Qd)ten on, bie oben onf befonberen fd)ornfteinartigen

(Srt)ebungen ou^münben, bomit e§ im inneren be§ 3?efte§ nidjt an ber nötigen SuftgirMotion

mangelt, ©in foId)er ^entiIotion§o|3^orot ift befonberg ben großen $8outen beftimmter Ser*

mitenorten eigen, in benen ou^er ber fd)on oben ertoö'finten tönigSgelle unb ben Iobt)rintt)^

ortigen, gum Slufenftiolt für bie Stermiten beftimmten ©öngen nod) eine gro^e ^at)\ bon

fommerortigen §ot)lräumen ent!)oIten finb, bie mon ^ilgfammern nennt, njeil fie einem

^ilggorten gur 2IufnoI)me bienen. Se|terer beftel^t ou^ einer \e^x fonberbaren, fd)tt)ommigen

SDIoffe, bie im frifd)en 3"ftonbe tt)eid) ift, nod) bem S;rodnen ober tjott unb f|3röbe n^irb.

S)er ^ilggorten ift gemöt)nlid) bon goTjIIofen Sorben bebölfert, fo bo^ bie ^il5!ommern

gerobegu bie älnberftuben für bie Stermiten finb. (Seiner Sf^otur noc^ ift ber ^ilggorten

weiter nid)t§ ofö ein SJliftbeet im großen SJio^ftabe, benn er befte!)t ou§ go^IIofen runblidjen

^ör^erd)en, ben (gffrementen ber 2:ermiten, bie einen bor5ügüd)en Jünger für bie ^il§=

fulturen bilben. S)en Stermiten fommt e§ bobei ober nur ouf ben fogenonnten Sermiten^jüg,

Volvaria eurhiza, on, ben fie allein §üd)ten, n)öl)renb fie olle onberen ^ilge, bie etnjo äuföHig

im ^ilggorten fid) anfiebeln, forgfältig mieber entfernen. SSenn bie SJ^^gelien be§ 2:ermiten=

|)il§e§ boä gonge S3eet burd)fe|t f)oben, fo entftef)en an it)nen eigentümlid)e 3engru^|)en,

bie (Bpfjäxen ober Slmbrofiogellen, bie eine noI)rt)ofte ^oft für bie Stermitenlorben bilben.

g-ür onbere Siermitenorten finb gled)ten ober ^olg bie §ou|3tno^rung. S)ie SSorliebe

für ^olgftoffe oller 2lrt ift e§ oud), bie bie Stermiten in ben f)ei^en Säubern gu einer fo ge=

fürdjteten $Ioge für ben SJZenfdjen werben löfit. ^eimlid), ouf unterirbifd)en ober forgfom

überbedten ^foben !ommen fie in longen Sl'olonneu ongegogen, bringen in bie ^öufer ein,

i)öl)len bort bie SSoIfen unb ^foften, bie SUJöbel, S3üd)er unb fonftigeS §ou§gerät bon irgenb*

einer berbedten ©teile I)er im inneren ou§, fo bo^ bon bem @(^oben gunöd)ft gor nid)t§

§u fet)en ift, bi§ fid) bie ©odjen beim Slnfoffen |3lö^üd) in ßwi^'^er bermonbeln ober bie

morfd)en S3oI!en bie Strogitroft berlieren unb gufommenbred)en. ^n ben S[BoI)nungen ber*

fd)onen biefe ©inbringlinge meift über'^ou^t uidjt^, too§ nidjt ouä ©tein unb (Sifen befte"^t,

olleS onbere, Seber, t^Ieifd), ^ap'iei unb onbere S)inge, föllt i!)ren fdjorfen liefern gum

Dpfer. ®'@gcot)roc be Souture berbreitete fic^ in feiner „9f?eife burc^ ben ©ubon" ou§füf)r=

lid) über bie bortigen toei^en Stmeifen, bie „3trbo" genonnt Jüerben unb etmo bie ©rö^e

unferer gen)öl}nlid)en SKoIbomeifen ^oben. ^n einer 9'Jad)t gerftörten fie einen großen, !or=

tonierten 2ItIo§ unb ha§> ^utterol eines ^ernroIjrS gur §ölfte. ®ie ßerftörung be§ erfteren,

on bem fid) bon oben feine SSefc^öbigung erfennen lie^, njurbe erft bemer!t, aU man iljn

gum 9^od)fd)Iogen oufnol)m, bann geigte fid), boB bie 'äxhc^ bon unten eingebrungen moren

unb, um gum 9ltla§ gu gelangen, ten 93oben be§ Q^emadß unb eine (Srbbon! i)otten burd)*

boI)ren muffen. gorbe§ fonb bei ber S3efid)tigung feinet 3^^"^^^^/ ^^^ möljrenb einer 2tb=

tüefenl^eit bon hjenigen SSoc^en berfd)Ioffen geblieben mor, einige äJlöbel gerftört. ©r entbedte

eine SJJenge bon ©öngen, bie nod) gen)iffen SSilbern on ber SBonb :^infüt)rten unb bereu

©löfer fel^r bun!el erfdjienen, h3äf)renb bie 9?o'^men tvie mit ©toub hehedt tvaxen. 9n§ er
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jebodf) berfudjte, leiteten obgutüifdien, toax er erftount, bie ©läfer on bie SOf^auer angeflebt

gu finben unb nid)t metjr eingerahmt, fonbern böllig umgeöen mit einem bon ben SSei^en

SImeifen "^enü^renben fteifterartigen (Sefret. S)ie Ijöljernen 3^Qt)men, bie §interbretter unb

ber gröfjte Seil be§ ^pferftid)^ toaren bollftänbig oufge§et}rt, unb ha^ ©Ia§ rtjurbe nur nod)

burd) hc^ 6efret an ber SBanb feftgeljalten. S)ie ftolge Sf^efibenj be§ ©eneralgouberneurä

in ^alhitta, n)etd)e ber £)ftinbi[d)en ©elellfdjaft unge:^eure ©ummen gefoftet :^atte, ift burc^

3er[törung bon 2:ermiten i^rem ßinfturge no'^e genjejen unb mu^te abgebrodjen beerben.

3lu(^ in einem I)riti[d)en £inien[d}i[f, bem „^Hbion", l^atten fic^ bie Termiten berartig ein-

gebürgert, bo^ man ba§ (5d)iff au^einQnber[d)Iagen mu^te. (Sdjiimm erging e§ angeblid)

and) einem 5lraber, ber bei S3urnu auf einem 2;ermitenne[te, o^ne e§ gu afinen, einid)Iief

unb be§ 2}?orgen§ nadt oufmadite, benn alle [eine Kleiber n^aren bon ben Siermiten gerfreffen,

SSon bem (Sinne^Ieben ber S^ermiten njei^ mon bisher menig, fo biel ftef)t aber feft,

ha'i^ ©erud)§empfinbungen eine gro^e S^oIIe [fielen, ©[djerid) beobad)tete einmal einen

SSanbergug einer böIIig blinben 2lrt, ber [djbjorgen inbi[d^en Sermite, Eutermes monoceros

Kön. 9luf bem gongen SSege, ben bie Sierdjen gurüdlegten, f)interIieBen [ie Heine 2:rö|)fd)en

einer bunfeln Slfterflüffigfeit, bie nad) ifjrem (Sintrodnen aU fefte ©|}uren gurüdblieben unb

hen Stermiten al§> SBegbjeifer bienten, fo ha'i^ [ie [|3äter mit i^^rer §tlfe ben ^eimföeg tt)ieber=

[inben fonnten. Hntereinanber er!ennen [id) bie 2;ermiten ä'E)nIi(^ iuie 2lmei[en baran, ha'i^

ollen liieren beg[elben 9fJe[teg ein übereinftimmenber ®erud), ber [ogenonnte 9^e[tgerud),

ontjoftet, ber bei S^ermiten, bie ou§ onberen 9'Zeftern ftommen, abh)eid)enb ift. SSenn nun

eine Sermite [o unbor[id)tig ift, in bo§ 9^eft eine§ fremben S5oI!ey einzubringen, [o erregt [ie

bort [ogleid) toegen if)re§ ungertiöf)nli(^en ©erud)e§ 3?erbad)t, unb e§ bouert meift nid)t lange,

bi§ ber unglüdlid)e ^rembling in ©tüde geriffen irirb. Sind) onberen Sieren gegenüber

l^flegen fid) bie Sermiten au§> bem gleidjen ©runbe feinblid) gu berf)alten, bon einigen

J^enigen Sierorten obgefe^en, bie man Sermitengöfte ober 2;ermitopI)iIe nennt unb bie in

bem Sermitenftoote nic^t nur mei)r ober weniger unbehelligt leben !önnen, fonbern bort oft

eine gaftlid)e ^eimftötte unb forgföltige Pflege finben. S3eif|3iele bon fold^en Sermitengöften

merben mir befonberS bei ben Käfern unb ßmeiflüglern fennenlernen.

S)ie §ubor!ommenbe $8e!^anblung, bie bie Sermiten mondjen itjrer ©äfte guteil merben

loffen, beruht ebenfo mie bie Pflege, bie fie \t)xex eigenen Königin ongebei'^en loffen, feinet*

n)eg§ ouf |)erfönlid)er Zuneigung ober SSertfdjö^ung. §oImgren ^ot bielmet)r mit feiner

(Si-fubattt)eorie gegeigt, bo^ in ollen biefen fällen bie Sermiten nur ouf befonbere §out*

obfonberungen oromotifd^er ^atux lüftern finb, benn er !onnte beobodjten, bo^ e§ hen Ser*

mitenorbeitern, bie man unaufl)örlid) an i'^rer Slönigin f)erum;pu|en fief)t, bereu Seib fie

fortmät)renb beleden unb reinigen, nur um biefe ^outou^fc^eibungen gu tun ift. SBirb ober

bie Königin alt ober bermog fie bei gefd)mäd)ter ©efunb^eit nid)t me^r genug §autfefrete

gu liefern, fo beiden bie Slrbeiter in x^xex ©ier in ben tör^^er ein unb reiben ber unglüdlid)en

Slönigin gonge ^e|en ^aut avS bem ßeibe, mo!^! ber befte S3ert)ei§, mie menig :^ier bon

2ld)tung gegen hc^ ©toot^obertjou^Jt ober ö{)nlid)en menfd)Iid)en 6;m|)finbungen bie 9?ebe

fein !onn. 2lud) bie gaftlid) aufgenommenen Sermitenfreunbe merben nur i:^rer ^outobfon*

berungen megen gepflegt unb befi^en n^egen ber ftorfen ©ntmidelung i^rer ©rüfenorgone

äf)nlid) mie bie Sermitenfönigin meift einen biden, blofenortig aufgetriebenen Hinterleib.

S3etrod)ten mir je|t bie Hauptgründen, bie e§ bei ben Sermiten gibt, fo geigt fid), bo§

feine§megg olle Slrten fo bollenbete S3ou!ünftIer finb ober fo feltfom bergrö^erte Königinnen
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l^aBen, töte föir jie in ber borftef)enben Überfielt !ennengelernt tjoben. SSieImeT}r loffen [ic^

üud) bei ben 2;eriniten niebere, auf einer einfod)en ©tu[e fte^engebliebene, unb f)öl}er bi[fe==

rengierte f^ormen unterfdjeiben. Sllle ^aben enttt)eber in l^ei^en Säubern ober in ben

(Subtropen i^re ^eimot.

2)ie einfQd)ften 2:ermiten [inb ungn^eifeltjaft bie bereits eingangs extvaijnten Masto-

termitidae, bie freilid) nur in einer Slrt auS 5luftroIien be!annt finb. Sin ben Slrbeitern unb

©olbaten !ann man bei iljnen fogor nod) 3Jler!mcIe einer ge[d)led)tlidjen S;rennung erfennen.

3u ben Protermitidae toerben S^ermiten geftellt, bie ebenfoftjenig toie bie 9J?afto=

termiten eine f^ontanelle be[i^en, b. ^. auf ber 5lo|jfniitte an ber ^Bereinigung ber ^o|3fnäI)te

eine befonbere, burd; ©rufen auSgegeidjuete ober mit einer eigenen platte bebedte ©teile

t)aben, n)äl}renb fie in onberen 9}?er!malen fid) fd^on als Weiter entnjidelte ^^ormen gu er=

fennen geben. SQkit)ei get)ört bie im SJiittelmeergebiete berbreitete ©elbljalfige hiermit e,

Calotermes flavicollis F., in beren Kolonien au^er bem £önig eine üeine, unfdjeinbare

Königin bor!omml, bie niemolS ben ungetjeuerlidjen SeibeSumfang erreidjt, ber für bie

S!Beibd)en ber Eutermes=5lrten fo fenngeidjnenb ift. SSie toir burd) ben italienifdjen ^orfd)er

ßJroffi tüiffen, ift bie S?!önigin bei ben (53elbt)alfigen 2;ermiten auc^ nod) imftanbe, fid) felbft

an allen notn^enbigen Slrbeiten im 9^efte §u beteiligen. ©e!E)en Slönig unb Slönigin gugrunbe,

fo wirb ein Grfa^!önig§paar 't)erange3üd)tet. Slrbeiter feilten. S)ie ^Bürger ber Heinen, {)öd)^

ftenS 400—500 ^nfaffen 5ä{)Ienben Calotermes=5ÜoIonie finb baber, üon ben Sorben ab^'

gefe{)en, fämtlid) ©olbaten, bie burd)fd)nittlid) 7—9 mm lang tvexhen, gelblid)iüei^ finb unb

einen bräunlidjen §alsfd)ilb fomie einen gleidjfallS bräunlid)en, auffallenb langen, bier=

edigen ^op\ l)aben. S)ie Geflügelten, bie man bom i^uli bis Dltober finbet, geidjnen fic^

burd) bunfelbraune f^ärbung auS, bie nur am S[Runbe, ben ^üljlern, S3einen unb am erften

S3ruftringe in einen Ijelleren, gelblidjen Ston übergel)t. . ®ie 3'Zefter finb bei biefer in gong

^jtalien l)äufigen 9lrt fel)r einfad), fie befte'^en lebiglid) auS einem ®en)irr unregelmäßig ber«

laufenber Gänge, bie im toten ^olg alter S3aumftämme ober in ^foften auSge^öi^lt toerben.

Unter ben Mesotermitidae, bie fid^ gen)öl)nlid) burd^ eine f^ontanellbrüfe auS«

geid)nen unb am Sllauenenbglieb iljrer f^üße !einen §aftla|3pen befi^en, fönnen toir als

euro|3äifd)e 5lrt bie im gangen äJJittelmeergebiete l)eimifd)e unb burdj ben §onbelSberEel)r

iughjifdjen fd)on in biele anbere Sauber berfd)le|3|3te £id)tfd)eue S^ermite, Leucotermes

lucifugus Rossi, naml)aft madjen. S3ei biefer 5lrt bleiben bie blaffen, ftrol^farbenen ©olbaten

fleiner als bei ber obengenannten Gelbl)alfigen 2;ermite, fie erreidjen nur eine Sänge bon

4—5mm unb befi^en bie (Sigenfd)aft, burd) 9(^eiben il)reS ^o|)feS gegen bie ^orberbruft einen

girpenben SBarnton bon fid) geben §u !önnen. ^n ben großen, oft auS bielen Staufenben

bon ^nbibibuen beftel)enben Kolonien ber Sid)tfd)euen Stermite gibt eS aud) 2lrbeiter, bie

fid) bon ben ©olbaten burd) il)ren mel)r runblid)en ^o:pf unb burd) Jürgere SSorberüefer

unterfd)eiben. dagegen läßt fid) nur l)öd)ft feiten ein ^önigS|)aar auffinben, an beffen ©teile

I)ier gang regelmäßig (grfa|inbibibuen treten. S)ie Sid)tfd)euen Stermiten finb fd)on l)äufig

fc^äblict) gen)orben. ^n i^talien unb ©übfranfreid^ gerftören fie Obftbäume unb gerfreffen in

ben Gärten SSurgeln unb ©tengel ber berfd)iebenften ^flangen, abgefel)en babon, ha'^ fie auc^

mand)mal in bie Käufer einbringen unb bort burd) il)re l)eimlid)e SOiinierarbeit allerlei Unl)eil

l)erbeifül)ren. ^n dioä)dle f)aben fie fd)on berfdjiebene §äufer bem (Sinfturg na'^egebrad)t,

unb bort fam eS aud) einmal bor, ha^ in einem Gaft:^aufe mitten njä'^renb beS grüt)ftüdS

fämtlid)e Gäfte burd) ben bon Termiten gerfreffenen ^ußboben in ben Heller l^inabftürgten.
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S)ie am :^öd)ften enttnidelten S^ermiten, bie Eutennes=5lrten unb i^^re SSermatibten,

tuerben bon ^olmgren gu ben Metatermitidae geftellt, bei benen eine ^^ontanellplatte

t)orI)anben ift, eine gontanellbrüfe aber, mie eg fdjeint, immer fet)It. SSon ben SebenSgenjo^n-

l^eiten ber f)ierl)in gel^örenben formen ift Bereits oben mel^rfad) bie 3ftebe genjefen.

13. Drbnung: Dliubcttläufc, S5ü^cr(äufc (Copeognatha).

2)en 9?amen Copeognatha ober SD^ei^elüefler 'ijat man ben S^inb'enlöufen ebenfo

tüie ben mit ifinen bermanbten SSüdjerläufen unb ©taubläu[en mit 9ftüc![id)t auf bie

eigentümlid)e SSouart il^rer 9JlunbteiIe gegeben, an benen ou^er gmei !röftigen, feitlic^ gegen*

einanber trirfenben SSorberüefern unb ber fleinen Unterlippe gn^ei taftertrogenbe Unterüefer

auSgebilbet finb, beren i^nnenlaben bie ^^orm öon je einem giemlid) langen, meifeelortigen

©tab :^aben. S)ie beiben SJ^ei^el finb gemö'^nlid) tief im Äopfinneren geborgen, fönnen aber

mit i^rem Sßorberenbe, bc^ mit fpi|en 3öt)nd)en hetveljü ift, I)erborgefto^en merben unb

bienen bann §um 2tbfplittern unb SoSlöfen üon Heinen 9fJo:^rung§teiIc^en. gled)ten, 2IIgen,

berfd)iebene tüop unb ©d)immelpiläe bilben bie I)auptfäd)Iid)e ^oft ber freilebenben 2trten

bon 9f?inbenläufen, mö^renb bie übrigen, in SSofjnräumen bor!ommenben S3ud)erläufe unb

©taubläufe bie berfd)iebenften organifd)en ©toffe angreifen, n)obei fie gelegentüd) fc^on in

alten, bernadjlöffigten i^nfeftenfammlungen t)er!)eerenb oufgetreten finb ober fid^ an 58ud)^

n^eigengrü^e unb ä:^nlid)en mei)lf)altigen ^robuften unliebfam bemerfbar gemocht l^oben.

S)a§ fliegen fpielt im Seben ber 3flinbenläufe feine gro^e ÜtoIIe. 2In tüormen ©ommer=

tagen breiten fie föol)! einmal it)re öier großen, §artf)öutigen, bon einigen minfelig getnidten

SängSobern burd)5ogenen ©d)n)ingen au§ unb werben öon ben ßuftftrömungen, mie eS

fd)eint faft oI)ne i:^r 3utun, gu anberen Drten getragen, in ber 9?egel fiet)t man fie aber mit

bad)förmig fteil aufgeftellten ^lügeln an iljren SBo^npIä^en ft^en. SSiele Slrten bleiben boll*

fommen ungeflügelt ober tragen nur furge, ftummelförmige 9?efte bon ^lügeln. 2)er S3au

ber ^ruft I)ängt bon ber ©ntmidelung ber ^lugmerfgeuge ab. S3ei ben Geflügelten ift bie

SSorberbruft !lein, toäljrenb bie fet)r gro^e unb fräftige HJlittelbruft fid) eng an bie §interbruft

anfdjlie^t. S3ei hen ungeflügelten 9trten, beren ^orberbruft immer gut auSgebilbet ift, finb

bie brei S3ruftringe untereinanber gleid)mä^iger gebaut. ®ie SSeine tragen ätt)ei= ober brei*

glieberige ^^ü^e. ®er meift au§ geljn 9flingeu unb einem furgen (Snbfegment befte^enbe

Hinterleib beji|t !eine 9?aife, ift aber öfters mit Keinen 5ln{)ängen an ber ©efd)Ied)t§öffnung

berfel)en. 5ln bem einfad) gebauten S)arm Ijat man bier 3JJaIpig^ifd)e ©efäfee nad)gemiefen.

SSiele Ü^inbenläufe fönnen an if)ren SJJunbteilen einen feinen ©pinnfaben ^erborquellen

laffen, unb berfdjiebene SIrten ftellen fogar gierüdje (5Jefpinftfd)Ieier ^er. Subujig t)at bei=

fpielStoeife auS ber Umgebung bon ©reig berartige, bon Stenopsocus stigmaticus Imh.

et Lahr, angefertigte ©efpinfte befd)rieben, bie fid) an ben SSIattunterfeiten bon glieber=

büfdjen unb Laubbäumen ausbreiteten unb, mit bloßem 5luge betradjtet, mie ein bid^ter

Ujei^Udjer ©djimmelübergug auSfa:^en, ftiä^renb haä SSergröfeerungSglaS ein ©etoirr fid)

regellos freugenber gäben erfennen üe^. 2)erartige ©efpinfte bienen alS ©d)u|ne^e, meldte

bie an ber S3Iattunterfeite Icbenben Stierdjen beim herabfallen auffangen unb bor bem

berpngniSboIlen ©turj in bie Siiefe bemat)ren follen.

2)ie 3ftinbenläufe leben entmeber eingeln ober f)alten fid) in größeren ©d)aren !oIo-

nientüeife beieinanber auf. Sßon Psocus longicornis F. tt)irb berid)tet, ha'^ bie $5ungen

baS S3eftreben I)aben, fid) f)erbenartig eng äufammengubröngen. ©d)eud)t man fie auS==

einanber, fo bereinigen fie fid) alle f^on nad) furger B^^t lieber. S)ie ^ugenbformen
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er!ennen tuir haxan, ha'^ bei iljnen bie f^Iügel fehlen ober erft unbolüommen enttüidelt

[inb, unb bo^ [ie in ber dieQei aud) nocf) eine geringere 3ttI)I bon ^^uBgliebern unb ^-ül^Ier*

gtiebern aU bie ©rtüad^fenen l)aben, mit benen bie ^mgen aber fonft im 5lu§[e^en unb

ber Seben§)Deife fd}on übereinftimmen.

S)ie §arte, tueicEiljäutige S3efd)Qffen:^eit, bie foft dien Siinbenläujen eigen ift, maä)t e§

erüärlic^, bo^ fid) 9^e[te öon i{)nen ou§ frül)eren (Srb^erioben !aum er'^alten tjoben. 9^ur

im 5öern[tein !ommen berfd)iebene ®in[(^Iüf[e bor unb Ujerfen ein intere|fanteg ©treiftic^t

auf bie SBerbreitung ber Sf^inbenläufe, bie im tertiär bod) toefentlid) bon bem t)eutigen $ßor=

fommen berfdjieben voax. ©o finb augbem famlänbi[c^en SJernftein met)rere Strien ber ©attung

Epipsocus Hag. be[d)rieben korben, bie fid) t)eut§utage nur in ben i)ei^en Säubern, in ^n*

bicn unb im tro:j3ijd)en SImerüa, l^eimifd) fü!)It, mät)renb [ie bomaI§ and) noc^ in SDeutfd)*

hnb gu §aufe gehjefen ift. ©old^e unb äl^nlidje

gunbe im S3ern[tein genügen ober md% um un§

oud) eine SSorftellung bon ber §er!unft ber 9lin=»

benläufe unb i^^rer SIbftammung bon onberen

:Sn[e!ten gu geben, benn bie SXrten ou§ bem

Sernftein [inb !oum bon htn f)eutigen ber[d)ie«

ben. S)Ql)er !ommt e§, bo^ n)ir bon ben SSer-

n)anbtfd)oft§beäieI)ungen ber Sf^inbenlöufe gur

übrigen 3n[e!tenn)elt [o gut ioie nid)t§ ©enauereS

tt)i[[en, unb e§ ift borläufig nur eine SSermutung,

tüenn ^anbürfd) meint, bo^ biefe Stiere UjoI)! bon

jdjobeuQrtigen ^^nfeften ^^erftommen.

®ie befanntefte f^omilie ift bie ber Pso-

cidae, gu ber bie in S)eutfd)Ianb fefir berbrei*

tete fogenannte ß^ß^'^^^'^^G^ 9iinbenlau§,

Amphigerontia bifasciata Latr., get)ört, bie, tt)ie

i{)re ^amiüenange^^örigen, gmeiglieberige güjje

I)ot, an hen großen glo^tjellen f^lügeln meift

aber nur unbeutlid)e 3s^ö)^ii"9e^ beji^t. S)ie

Sierd)en l^alten fid) eingeln ober gefelüg bom ^rüf)fommer bi§ gum §erbft auf $8aum-

äften unb ©tämmen auf, befonberS foId)en, bie mit t$Ied)ten bemod)fen finb. S)en SBinter

Überbauern fie im ©iguftanbe.

ijroelblnfaige Sinbenlouä, Amphigerontia bi-

fasciata Latr, SSevgrö^ert.

Unter ben nal^efteiienben, gIeid)faIB mit gireiglieberigen f^ü^en auSgeftatteten Cae-

ciliidae ift Caecilius piceus Kolbe ern)ät)nen§n)ert. ^on biefer aud) in ®eutfd)Ianb nid)t

feltenen 2lrt fennt man fogar gmei berfd^iebene formen: in Söälbern nämlid^, mo bie Siere

auf SSäumen leben, finb fie mit langen, raud)braunen klügeln berfeljen, mäfirenb fie in

fumpfigen, moorigen Gebieten, n^o fie auf §eibe!raut unb äfinlid^en nieberen ®en)äd)fen

fi^en, im n)eiblid)en ©efd)Ied)te nur mit !urgen, untauglid^en f^Iügelftummeln auSgeftattet

finb. ßine im inbifd)en ©ebiete berbreitete Slrt, Archipsocus recens Enderl., i)auft, nad)

^acobjon, gefellfdiaftüd) in garten, bid^ten, ttjei^en ®ef|)inften, bie, bi§ 1 m gro^, auf ^atia

on S3aumrinbe l^öngen ober an gönnen befeftigt finb. (S§ fei nod) ertt)ä^nt, ha^ S3irö bei

©ingopur ebenfollg riefige ®ef|3infte biefer 5lrt beoboc^tet l^ot, bie an S3äumen fo^en unb

eine $8reite bon 15—30 m bei einer ^öt)e bon 1—8 m erreichten.
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S)ie in ©übamerüa t)eimi[(f)en Thyrsophoridae [inb bon ollen übrigen topeo-

gnattien burd^ bie ©cftalt be§ berlängerten britten unb bierten ^ü^Iergliebe^ nnter[d)ieben,

lueldje biel [tär!er unb bid)ter betjaort finb qI§ bie übrigen ©lieber. Thyrsophorus metallicus

EnderL, eine in ^eru lebenbe 9?inbenlau5, beren bunfle, ^rädjtig blauüiolett [djiHernbe,

nur am 9?onbmaI gelb ge^eidinete SBorberflügel eine ©ponnung bon 2,5 cm erreid)en, ift

bie größte bi§ je^t befannte 2Irt ber gongen Drbnung.

Df)ne bie tier[d)iebenen, in neuefter Qext be[d)riebenen, §um Seil ober erft feljr njenig

befonnten ^^omilien fömtlid) oufsuäö'^Ien, fei f)ier nur nod^ ber eigentlichen ©toubIöu[e
gebodjt, bie int ou§gen)0(^fenen 3uftQnbe immer brei ^-u^güeber l^oben. S)ie in hen ber*

[d)iebenften SSeltgegenben l^eimifdje ©toublouS, Troctes divinatorius Müll., beronfc^ou»

Iid)t bie gomilie ber mit gegö'^nten ^^upiouen ou§geftotteten Troctidae. ®o§ üeine, etmo

1 mm longe, u^ei^Iidie Stierd^en ift in SBof)nungen :^eimifd) unb f)ält fi(^ 5n)ifd)en ^o|3ier,

in oltem ^oI§, §erborien unb ignfeftenfommlungen ouf unb n)urbe felbft

in olten SSienenföoben beobod)tet. 5Iud^ ouf ERöbeln fiet)t mon trot)! ge=

legentlid^ eine foId)e @toubIou§ rofd) umfjerrennen ober fic^ burd^ fleine

©|3rünge mit it)ren berbidten Hinterbeinen in ©id)erlE)eit bringen, ^ier

unb bo ift t§> fogor gu einer 9)Joffenberme:f)rung bon ©toublöufen ge!om-

men, fo bo^ biefe Stiere bonn gu bielen S^oufenben olte Süiotro^en unb

(5ofo§ beböüerten.

2tud) bie§ou§frou f)ot gelegenllid) SSeronloffung, näf)ere $8e!onnt*

fdjoft mit benTroctes^Söufen gu modjen. ©o troten einmal in ber ^lidje

eine§ SSerliner §ou§f)aIt§ in einem irbenen ©efö^, bo§ gur 2Iufben)al^rung

bon trodener S3ud)iiieigengrü|e benu|t Ujurbe, gro^e SJJengen bon Troctes ©tauarau«, Troc-

ouf, bie fid) bon ber mef)Iigen ©ubftang ber SSudjtüeigengrü^e ernö^^rten
^''^'^'^^"SS'^"""

unb le^tere anmä{)Iid) in !rümelige, ftoubortige 2}?offen berujonbelten. ^n
i'firem S3enet)men geigten biefe oB Troctes corrodens Heym. befd)riebenen %m<i)tn gro^e

^I)nlid)!eit mit ben S3üd)erläufen, fie tt)oren überou§ Iid)tfd)eu, t)ufd)ten rudmeife bornjört^

unb !onnten fid) ouf f'Ieine ©treden rüdn)ärt§ beftjegen ober Üeine ©|3rünge ou§füf)ren. ©egen

Siroden'^eit ern)iefen fid) ober unfere S:ierd)en oI» überou§ em^finbüd). ®ie n)eiBIid) glöngen*

ben ßier njurben oI)ne befonbere Sßor!ef)rungen feiten^ ber SBeibdjen obgelegt unb woren bon

einer fd)Ieimigen 2tuf3enfd)id)t bebedt, on ber ©d)mu|teild)en ber Umgebung unb 'SRelp

|)orti!eld)en pngenblieben. ®ie üxi^gefd)lü|:)ften jungen entföidelten fid) rofd) unb. moren

in etlüo 4—6 SBodjen niieber I)erongen)od)fen. 2tud) im freien !önnen ioir Troctes-STrten

begegnen, ©o ift in unferen ^iefernmölbern on gefdjlogenem §oIg, on 3öunen ober on ber

S3or!e obgeftorbener SSöume Troctes silvarum Kolbe I)äufig, ein bröunlidjeS, !oum 1 mm
longeg 2;ierd)en, bo§ bi§ gum {)oI)en S^Jorben, g. S3. bi§ So^j^Ionb, f)inouf bor!ommt.

Unter ben Atropidae, bie on i()ren ungegäf)nten tlouen gu erfennen finb, berbient

bie $8üd)erIoug, Atropus pulsatoria L., ern)ät)nt gu beerben, ein n)eiBIid)e§ ober fd)lt)od^

gelbüd)eg 2;ierd}en, hü§> eine Sönge bon 2 mm erreid)t unb ein ^oor fet)r furger, fd)up|3en=

förmiger glügelftummel trögt. 2ißurmftid)ige 9Jiöbel, befonbere alte ^olfterfeffel, S5üd)er

unb bernodjloffigte ^^feftenfammlungen finb bie beliebteften 9lufent:^oIt§orte ber 58üd)er«

Iqu§, bie tro^ i^rer geringen ®rö^e einen giemlid^ louten £Io|3fton :^erborbringen !onn,

Jnenn fie mit bem ^opf auf ^a:pier ober eine öf)nüd)e fefte Unterlage !räftig ouffc^Iögt.



122 fiottobenttcn: ^eljfteffet.

SSon ber f^ortpflongung tüei^ mott, ^a^ bte $8ü(i[erlau§ i'^re ©ter tti(f)t ol^ne it)ettere§ ablegt,

fonbern immer je brei ober bier bon i!)nen eine 3sitlang in einem be[onberen to}d)enartigen

Sßeljälter in it)rem ^ör|3er mit \iä) l^erumtrögt.

14. Drbnung: ^cl5frcffcr (Mallophaga).

S)ie ^elgfreffer, f^eberlinge ober §aarlinge (Mallophaga) [inb lic^tfc^eue Ign*

feiten, bie im ^u^eren biel ^t)nli(f)!eit mit Süierlöufen t)aben unb auf ber §aut ober äwifd^en

ten §oaren unb ^^ebern bon SSarmblütern, bon ©äugetieren, gan§ befonberS aber boti

SSögeln leben. @§ finb bertjältniSmö^ig Heine, bolüommen flügellofe ^nfeften öon ab"

gefladßter ©eftolt. ^'^r ©{jitinfMett ift im allgemeinen siemlid) ftar! enttt)idelt, fo t)a^ x^mn

it)re Sßirte, tt)enn fie mit bem ©djnabel nacf) itjnen l^aden ober etrtja burct) ^a|en fiii) il^rer

gu ertoe^^ren fuc£)en, ni(i)t üiel angaben fönnen. 2)er £o^)f fteljt bei biefen ©djmaro^ern

frei bor. Slugen finb meift bor^anben, nacf) 3Jljöb^rg „al^ üeine, ftör!er Iid^tbred)enbe (Sr*

tjebungen an ben ^o|)ffeiten". (Stirnaugen fetjlen immer, unb bei ben 9J?eerf(i)tt)eind)en*

bett)o!)nern, ben @t)ropiben, fel^Ien 5lugen über{)au|)t gönälicf). ®ie f^üt)Ier finb, tt)ie in ber

Siegel bei berartigen ^autbeluol^nern, furg unb fe|en fid) au§ fünf, teiltoeife aud) nur au§ bier

ober brei ©liebern gufammen. ^n ber SSilbung ber gül^Ier geben fid) tjäufig ®efd)Ied)t§*

unterfd)iebe !unb. ©o finb bei bielen männlid)en g-eberlingen bie ^üt)Ier mit dornen unb

gortfä^en berfel^en, bie al§ ©reiforgane benu|t toerben. „^ä) felbft 1)ahe", fagt SD^jöberg, bem

bie au§fü^rlid)ften S8eobad)tungen in neuerer 3eit über biefe ^nfe!ten gu berbanfen finb, „bei

Goniodes falcicornis N., einem auf bem ^fou lebenben f^eberling, beobod)tet, me bei ber

^o|JuIation guerft bo§ SD^ännd^en unter ba§ 2Seibd)en !ried)t unb bann mit feineu fräftigen

gü^Iern entmeber bie SSorberbeine, bie ^ü!)Ier ober bie fopffeiten be§ SSeibd)en§ umfaßt."

S)ie SJ^allop^jagen fügen itjxen SBirten feinen nennen§tt)erten ©d)aben §u, benn gar

nid)t feiten finb SSögel ober aud) Säugetiere bon biefem Ungeziefer gerabegu maffenl^aft

beböüert, o'^m hal^ it)i ®efunbl)eitg§uftanb baburd) aud) nur im geringften beeinträd)tigt er*

fd)eint. Offenbar f)ängt bieg bamit gufommen, halß bie ^elgfreffer im ©egenfa| §u ben

edjten Söufen nid^t fted)en unb nid)t SSIut fangen !önnen, fonbern fid) bamit begnügen, bie

§aare ober Gebern itjrer SSirte an§ufreffen unb lofe, oberfIäd)Iid)e §autfd)üppc^en nebft

talgartigen 5lu§fc^eibungen unb anberföeitigen 2lu§fd)n)i^ungen ber §aut gu beräet)ren. ®ie

om S^op\ nad) born gerid)teten SUlunbteile finb biefer (£rnöt)rung§n)eife entfpred)enb gebaut.

®ie SSorberüefer finb fräftig unb gum SSei^en geeignet, bie 9JJitteI!iefer Hein, gett)öf)nüd)

mit einem bierglieberigen 2;after berfe^^en, ber inbeffen aud) fe'£)Ien fann, tt)äl)renb bie Unter*

lippQ einen furgen, einglieberigen S;after ober aud) feinen foId)en gur ©eite xt)iei ^auloben

trägt. S3eim Slbrei^en ber ^autfd)ü|j|3d)en mit ben 58orber!iefern !ann e§ tnol)! üorfommen,

ha^ auf ber ^aut be§ SBirte^ unter Umftänben üeine blutrünftige ©teilen entftel)en, bie e§

erüärlid^ mad)en, ba'^ man im S)arm bon 3J?ano|jI)agen aud) gelegentlid) fd)on 9?efte öon

oufgenommenem S3Iut gefunben f)at. Slegelmä^ig bon S3Iut mögen fid^ aber bielleidjt bie

eigenartigen, auf ©ingoögeln lebenben $!^t)foftomiben ernäljren, bie fid) mit if)ren SJiunb*

teilen feft an bie §aut anfangen fönnen unb bei benen ber ©d)Iunbfo|)f h)ie eine ^umpe
gum 2luffaugen bon g-Iüffigfeiten eingerid)tet ift.

2)ie SSorberbruft bleibt bei ben 9JiaIlop:^agen frei, SJlittel* unb §interbruft finb getüöl^n*

lid) p einer einl^eitüd)en Partie berfdjmolgen unb bleiben bal^er nur feiten üoneinonber

getrennt. 2)ie S3eine finb in ber Siegel furj, bei mand)en Paarungen, g. S5. ben Xridjobec*

tiben, nod^ gum Saufen geeignet, bienen aber bod^ ]§auptfäc^Ud^ nur gum ^eftt)alten unb
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Slunotttmern, [o boB [td) on itjrem (Jnbe meift gtüei [el^r gut entitiidelte flauen borfinben unb

gciDöljnlid) Qud) §a|tlappen an ber Unterfeite ber ^ufeglieber borfommen. ^\t nur eine

ßlaue öor^onben, fo pflegt biefe um fo größer unb fräftiger gu [ein. 9?ur [elten fel)len bie

flauen gönälid), tnerben in einem foId)en ^alle aber immer burd) einen um fo fräftigeren

^aftloppen erfe^t. S)ie Qai)\ ber f^^Bgüeber betrögt bei ben äJJallop^agen '^ödjftenö gmei.

Sin bem se'^ngüeberigen Hinterleib ift bie erfte 93aud}platte unb oft au^ bie erfte diMeri'

platte berfümmert, unb am S)arm öerbient ba^ häufige SSorfjanbenfein bon gmei blinbfad=

ortigen 2lu§ftülpungen foujie bo§ SSorfommen bon bier langen EJJalpig^ifdjen ©efäfeen er-

toäljnt 5U werben. 2)ie Sltemöffnungen berteilen fid) gemöl^nlid) |3aormeife ouf bie SKittel-

bruft unb ha§ §tt)eite bi§ fiebente ^interleibSfegment unb finb ftetä an ber 3^üdenfeite ber

genannten Dringe gelegen. SBirb ein «Säugetier ober ein SSogel bon gat)Irei(^en SOiallopl^agen

htwoljnt, fo !önnen tv'vc an ben ^ebern ober paaren gen)öt)nlic^ aud) lönglid^e, meifelidje

©ebübe, unb §toar oft in großen WleriQcn, t)aften feigen, e§ finb bie (Sier, bie bon ben 9Kallo*

|){)agentt)eibd)en feft angetittet toerben. S)ie au§!ried)enben $jungen

gleid)en ben 6rn)ad)fenen in ben n)id)tigften 9Jler!maIen unb entb^ideln

fid) ol^ne 9?u:()eftabium.

S3emer!en§tt)ert ift aud) bie f^ärbung ber aJ?ano|)'£)agen, benn biefe

ftimmt in bieten f^ällen gerabegu auffallenb mit berjenigen it)rer Söirte

tiberein. ©o !ommen auf bem 2Bafferl^u{)n, Fuüca atraL., ^toei berfd)ie==

bene aJlano|)t)agenarten bor, Laemobothrium atrum N. unb Lipeurus

luridus N., bie beibe faft bollfommen fd)n)ar5 finb föie ta^ (S^efieber be§

SSogeI§, in bem fie leben. Ornithobius bucephalus Gieb., ein S3en)of)ner be's^Trichodeetes"!!'

be§ <Bd)tüan§, ift bagegen, abgefe^en bon einigen Ujingigen, mit bloßem Ja/gjennMS
2tuge gor nid)t fid)tbaren gleddjen, bolüommen fc^neemei^. Sluf bem ^"«^ metbauamts",

^erll)ut)n !ommen SÜRoIIo^'^ogen berfd)iebener f^omilien unb ©ottungen

bor: Ldpeimis numidianus Mjöh., Goniodes numidae Mjöb. unb Goniocotes nigromaculatus

Mjöb., bei benen fic^ bie f^orbe immer nur ou§ <Bä)'(oat^ unb SBeife äufommenfe|t. 5tm

merfhjürbigften ift ober in biefer §infid)t ein ^eberling, Physostomum sulphureum N., ber

auf bem ^irol, Oriolus galbula L., borfommt unb fd)n)efelgelb gefärbt ift, eine ^orbe, bie

bon feinem onberen SJloIIopfjagen befonnt ift.

S3i§t)er rt)urben fd)on etmo 1500 2trten bon 9Jiono|)t)agen befd)rieben ; unfere Slenntniffe

finb ober tro^bem, tt)ie9J^jöberg berfidjert, nod) fet)r unboIÜommen, „toenn man bebentt, bo^

tüir bon ben bi§t)er etmo 15000 befdjriebenen SSogelorten nur etma 800 SIrten ajlollopljogen

fennen, b. !). bon nur ettüo 5 ^rogent oller SSögel. 9^un ift e§> \a fo, bo^ in ber Siegel jebe SSogel-

fpegieS metji oB eine äJicIIopl^agenort, bi^meilen bi§ gu fünf, \a od^t, bet)erbergt. SSenigften§

gföei bürfte man auf ieben SSogel beredjnen fönnen, id) foge jeben, benn aller unferer (Sr*

faf)rung nod) bürfte ftjol)! feine ^ogelort :permonent frei bon aJ?allo|)f)ogen fein."

^er 3[Renfd) bleibt bon SU^ollop^ogen berfc^ont, bogegen fommen fie ouf Säugetieren

bor, menn oud) in fel)r biet geringerer Slrtengoljl aU bei SSögeln. Sie fel)len ben SSaltieren,

ben (Slefonten unb ^lebermöufen, n)enigften§ finb fie ouf legieren nod) nie gefunben morben,

unb iwax, mie SD^jöberg bermutet, mo^l be^megen, meil bie 9Jiollo|)"^ogen fe^r bie SSärme lieben,

bie f^lebermäufe ober, menigfteng in unferen S3reiten, tt)ä:^renb be§ SSinter§ in ßrftorrung

follen unb qu§ biefem ©runbe für ^elgfreffer unbemol^nbor merben. 2Iud) ber 3gel, ber im

nörblid)en Guro|)a, §. 33. in Sd)meben, einen longen 23interfd)lof f)ält, bleibt bort frei bon

2J?aIlopl)ogen, njä:^renb er inigtölien bon biefen^logegeiftern gor nid;t feiten '^eimgefudjtniirb.
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®er %oh be§ SBirtei ift für foIc£)e §Qutbemot)ner gerobegu eine ^atoftrop'^e. $8iele

Qlrten, tüie bie auf SSögeln lebenben Stof^eiben, bemüljen \id) in einem foldjen t^alle, [(i)Ieu==

nigft ben erfaltenben Seicf)nam gu berieffen unb fud)en i'^r §eil in ber ^ludjt, um öielleid)!

in ber 9^ad)barfd)Qft irgenbmo einen :pQffenben (Srfa| §u finben; anbere öerbleiben l^artnädig

auf bem toten ^öxpex, bi§ fie felbft gugrunbe gelten. SSerfud)e Ijoben gegeigt, t)a^ tünftlid)

bon i"f)ren SSirten getrennte ^eberlinge ober ^oarlinge im allgemeinen nur furge ßeit au5=

f)alten unb gemöfinlid; fd)on im Saufe Weniger %aQe fterben. ^mmert)in gelang e§ SJJjöberg,

me{)rere ßjemplare bon Docophoras platyrhynchusiV., bie bon einem ©teinabler ftammten,

faft 14 Stage in einer ©Ia§rö'()re nebft einigen fiebern eingefd)Ioffen lebenbig gu tjalten. „^aft

alle 9Jiano:pf)agen nü^en fef)r begierig jebe ©elegen:f)eit gur Überipanberung unb SSerbreitung

au§. Wan braud)t §. S5. nur bic^t an bie Gebern gu !ommen, um fel)r oft SJlaHo^fiagen ouf

fid) felbft gu er{)oIten." S)amit erflärt e§ fid), ba^ aud) 3Kano:p:^agen auf Stieren gefunben

tvtxhen, bie gar nid)t i'f)re eigentlid)en SSirte finb. ©o be'£)erbergen §. S5. oft 9f?aubbögel SUlallo*

|)t)agen bon ©ingbögeln, bie ifjuen gur SSeute gefallen finb. 5tu(^ auf ^nfeften, unb itoai

Sauöfliegen, bie felbft §outfd)maro^er finb, t)at man fc^on 2JiaIlopf)agen gefunben.

®ie Stammformen ber 9J?ano:|3t)agen bürften tüo'tjl ^fogiben ober biefen ö^nlid)e i^n^

fetten getrefen fein; it)enigften§ tonnen tt)ir un§>, tvk ^anblirfc^ bemerft, gang gut borftellen,

ha'^ ^fogiben, bie ja oft bon allerlei organifd)en 3Reften unb Slbfällen leben, fid) gunäc^ft in

SSogelneftern einquartierten unb fic^ bann allmä^^Iid^ baran getoö^^nten, auf ben SSögeln

felbft it)ren SBot)nfi^ gu nebmen. 2;atfad)e ift jebenfalB, ha^ SSogelnefter, in benen S^eft*

iunge fi^en ober nod; bor lurgem gen?efen finb, oft ein n)at)re§ ©etoimmel bon WallO'

^t)agen bet)erbergei:. 9lud) nod) in ben tieferen ©d)id)ten be§ S^JefteS t)aufen foId)e unb

fc^einen bort in ben ^^ebern unb maffen^aften ^autabfonberungen ber jungen überreidje

3fJaI)rung gu finben. S)ie SJiallo^l^agen ber SSögel finb, nad) SJijöberg, bie urf|)rünglid)en,

biejenigen bon ©äugern bagegen bon jenen abguleiten. ^aä) MIogg gibt e§ eine gange

9flei!)e euro|)äifd)er unb norbameri!anifd)er SSögel, bie auf hen beiben ©eiten be§ £)gean§

in gtoar ä:^nlid)en, aber bod) immerl^in gang beutlid) unterfdjeibbaren Hrten leben, tüäl)renb

bie ouf it)nen f)oufenben §autben)ot)ner in ber Stiten unb in ber S^euen Söelt aud) nidjt bie

geringften Unterfd)iebe geigen, ^n biefem f^alle f)aben fid) alfo bie S!Jlono|3t)agen al§ bie

njeniger beränberlic^en ermiefen. ®em ©influ^ ber Stu^enioelt !aum au§gefe^t, l^aben fie

fid^ nid)t umgeftaltet unb finb im £aufe ber ^dt, in benen i^re gefieberten Söirte ficb in

berfd)iebene Slrten gerfl^alten t)aben, immer bie gleid)en geblieben.

1. Unterorbnung: Amblycera.

®ie 21mblt)geren bilben bie einfad)ere ®ru|3|)e unter ben SDIano|)'f)agen. ®er 5^o^f

ift bei it)nen immer f)origontaI nad) born auSgeftredt. %\e ^^üijlei finb met)r ober minber

beutlid) mit einem 6nb!no|)f berfet)en, aber bei beiben (53efd)Ied)tern übereinftimmenb ge*

baut. 2)ie Äiefertafter fe^en fid) au^ bier ©liebern gufammen, unb bie SrennungSIinie

gn)ifd)en 9}?ittel= unb §interbruft ift nod) bei bieten SIrten beutlid).

Sie meiften 3lmblt)geren finb giemlid) flin!e Xme, fie laufen biet umt)er unb iranbem

Ieid)t bom SöirtStier ab. Wlan braudjt g. S3. nur ben Ringer in ha§> geberfleib eineg bon

bieten ERalloipIjagen biefer (5Jru:p^e be[iebelten $ßogeI§ gu fteden, fo !ried)en biefe ©d)ma*

ro|er, bie fid) übrigens auf bem 3}ienfd)en nic^t anfiebeln fönnen, fogleid) auf xijn Ijerauf.

2)ie Gyropidae leben nur auf ©äugetieren, befonber§ auf fübameri!anifd)en. ©ie

l^aben teil§ gebrungene, teils fd)male, fd)lan!e ©eftalt unb eine fc^u^j^ige (5t)itinbebedung.
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S)er mit bierglieberigen f^ttljlern au^geftattete £opf ift an hen (Seiten naä) Tjinten ftar!

n>in!elig borgegogen. 5In ber 33ruft Ia[fen fid) nur gföei 9^inge beutltd) erfennen, unb bie ein»

ober ätt)eiglieberigen ^ü^e [inb nientaB gmeiflauig, fonbern l^aben gelpötjnlic!) nur eine,

bafür ober \et)i gro^e unb kräftige Alane, bie ber Duere nad) ge[urd)t ift.

©in \et)x t)äu[iger unb bcfannter 6d)maro|er be§ 3JJeer[d)tt)eind)en§ gel^ört I)ierl)er,

Gliricola gracilis N., ein üeinel, bIa|geIBe§ 2:ierd)en bon langgeftredter ©eftalt mit bunücren

Querbinben auf bem §interleibe. Singen fetjlen, unb ebenfo fe^^Ien an ben nur mit einem

Sarfalglieb berfeljenen S3einen bie ^^uPauen, bie burd^ einen fe^r fröftigen §aftIo:ppen

erfe|t merben. B^^^e unb milbe 3JJeerfd)h)eind)en merben oft bon großen $Kengen bicfer

fleinen (Sd)maro^er beböüert, biefe Italien fid) immer bid^t an ber l^aut

il)re§ 2Birte§ auf unb löfen mit i'fjren ämifdjen Ober^ unb llnterli|)^e ber*

borgenen liefern, bie fie beim ©ebraud) borfd)ieben !önnen, bie i!)nen

§ur SfJafirung bienenben §autfd)ü|)|jd)en mie mit ©idjeln ah. Gyropus

ovalisiV., gleichfalls eint)äufiger3Jieerfc^h)eind)enben)ol^ner, unterftreibet

fid) bon ber borigen 2lrt burd) bie biel breitere unb mef)r gebrungene

^ör^ergeftalt. ®ie garbe ift geIbIid)n)eiB, ^op\ unb S5ruft bräunlid). 2)o5

mid)tigfte Unterfd}eibung§mer!mal beftefjt aber in ben !röftigen S3einen,

bie mit je einer langen, gebogenen ^laue bewaffnet finb. ß'^^wie SJieer*

fd)n)eind)en fann man burd) fleißiges SSafd)en mit SSoffer unb ©eife

bon bem ebengenannten Ungegiefer befreien.

S3emer!engmert ift bie artenreid)e ^amilie ber Menoponidae, bie

in allen Erbteilen ga^^lreid^e, burd)gel^enb§ auf SSögeln lebenbe SSertreter

i)at. tfhii gn)ei SIrten finb al§ 5Iu§nal)men befannt: Menopon longitar-

sus Piag., eine §iemlid) anfel)nlid)e ^^orm, bie auf bem 3?iefenlöngurul)

borfommen foll, unb Menopon extraneum Piag., bie ha^ 9J?eerfd)n)ein=

d^en hetüoijnt. ^enn3eid)nenb für bie 9J?eno|3oniben ij^, nad) SJijöberg, ber

d^arafteriftifd^ geftaltete to^f, er ift „faft gleichförmig breiedig unb an

ben ©d^läfen ftar! erweitert; ber Sßorberfopf ift biSmeilen burd^ eine

mel)r ober weniger ftarfe Slugenbuc^t bom §inter!o|)f abgefegt. Sie

SKunbteile finb meit bom gelegen. Sie ^üt)ler finb bierglieberig, me^r ober meniger

feulenförmig, in tiefen ©ruben berftedt." Sie klugen finb meift gtoeigeteilt.

(Sin l)äufiger iSd)maro|er bon §au§l)ül)nern ift Menopon pallidum N., ein 1 bi§

114 nun langer ftrol^gelber geberling, ber fid^ burd) gro§e S3en)eglid)!eit augäeid)net. 9Jät

erftaunlidjer ©efdiminbigfeit laufen biefe Menopon §mifd)en ben ^ebern l)erum unb !ried)en

fofort auf ben 9Jlenfd)en über, menn biefer ein mit fold)em Ungeziefer bel^ofteteS §u!^n

in ben Rauben !^ält. SSon hen §ül)nern ge{)en bie Menopon =^eberlinge and) gern an

anbere Spiere l^eran, unb CSborn röt auSbrüdlid^, §ü^ner, bie biel bon geberlingen ge-

klagt finb, bon ^ferben fernsu'^alten, meil biefeS Ungeziefer leidet bon hen §ü^nerftällen

anä in benad^barte ^ferbeftäHe bringen unb fd^on öftere bie ^ferbe nad)tS ftar! beläftigt

unb beunrul)igt l)aben foII.

Ser (Sntenfeberling ober bie(£ntenlau§, Trinotum luridumiV., !ommtnid)t nur

ouf ßnten bor, fonbern ift überl^au^t auf ©djUJimmbögeln fel)r berbreitet, erreidjt eine

Sänge bon 4—5 mm unb befi^t bunflere Duerflede auf ber 9?üdenfeite ber §interleib§ringe.

GtnjoS größer mirb Trinotum conspurcatum N., eine 9lrt, bie befonberS ©änfe unb ©d^toäne

ft^njeinc^enä, Gliri-

cola gracilis if. Starf

oergr. SJac^ S) e n n 9

C,2lb§. beä Slcterbau»

amtä", Sffiaf^mgton

1896).
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betüol^nt. ^iefelöen SSirte f)at au^ Trinotmn lituratum N., eine foft toei^e 9lrt, bie

Reiner bleibt unb jid) burd) gebrungene ©eftolt ou^geidjnet.

2)er f^amilie ber Laemobothriidae gel^ören bie fßiefen unter ben 3Jlano|)'^Qgen an.

(5§ [inb meift bunfel gefärbte ^eberlinge, bie fid^ burd) il^ren öorn gerabe abgeftumpften ober

au^geranbeten, on ben ©eiten oft eigentümlich) aufgetriebenen ^op\ au^geidjuen. S)ie bier*

glieberigen ^ü^Ier ftecEen in tiefen ©ruben. 211^ SBertreter feien \)a§ über 1 cm lange Laemo-

bothrium titan Piag. mit faft quabratifd) geftaltetem ^op\ unb \)c^ ungefä{)r ebenfo gro^e

Laemobothrium giganteum Piag. genannt, bei Uield^em ber ^o^f naä) born merüid) öer*

fdjmälert ift. $8eibe 9Irten leben auf S3uffarben, SJiilanen, ^^aüen unb onberen S^aubbögeln.

®ie Physostomidae finb ebenfoll^ giemlic^ gro^e 9)?ano:pt)agen, bie oben f(i)on al§

mutmaßliche $8Iutfauger ermäl)nt toorben finb. S)er üorn obgerunbete ober abgeftumpfte

^o^jf f)at nad) I)inten borf^pringenbe ^intereden. ®ie Slugen liegen toeit leinten, bie f^ü^Ier

fi^en mieber in tiefen ©ruben, unb bie fd)n)ad) djitinifierten SJhxnbteile finb allem 2{nfd)ein

nad) gum ©äugen geeignet. Wan tjat bie feltenen SIrten ber I)iert)er gefjörenben ©attung

Physostomum N. auf Serd)en, Simmern unb anberen ©ingüögeln gefunben. 6§ finb träge,

langfame Spiere, bie fid) bid)t an ber ^aut it)re§ SBirteö auftjalten.

2. Unterorbnung: Ischnocera.

^ie Sfc^nogeren finb im allgemeinen nid)t mel^r auf einer fo urf^jrünglid^en ©tufe ber*

blieben mie bie 21mblt)äeren. S)er ^o:pf ift bei if)nen in ber 3flegel met)r bertüal geftellt. ®ie

%ül)hi finb fünfglieberig, in mandien ^^ällen aud) nur breiglieberig. Äiefertafter feljlen,

3JiitteI=' unb ^interbruft finb meift berfd)moI§en. ^n ifjren S5en?egungen finb bie :gfd)noäeren

giemlid) träge. Sangfam Wecken fie auf ben Gebern ober on ben paaren ^erum, unb biete

fangen fic^, toenn fie berütjrt toerben, mit ber Dhexlippe an ben gebern feft.

S)ie f^amilie ber Trichodectidae umfaßt nur ©äugetierbenjot)ner. ß§ finb mäßig

große ^elgfreffer, entmeber mit furgem, gerunbetem ober met)r ober Weniger l^ergförmig

geftaltetem topf unb breiglieberigen f^ül^Iern. S)ie 9J?unbteiIe finb an ber topfunterfeite

n»eit nod) t)inten gerüdt unb toeifen gn^ei fräftige, ber Duere nad) geftreifte ober gefurdjte

SSorberüefer auf, bie gufammen eine gum Umfaffen ber §aore bienenbe S^^^Q^ bilben.

SSon ben 5at)Ireid)en tbeitberbreitetenSTrten mad)en mir ben auf ©. 123 abgebilbeten§aar*

ling be§|)unbe§,Trichodectes latusiV. (canis),nomt)aft,bergeh)öt)nIid) für eine „§unbelau§"

angefet)en mirb. ©r mirb !aum länger aB 1 mm, ift giemlict) breit unb flad), mit furgem, born

fd)n)ad) gebudjtetem topf unb furgenSSeinen, an benen ftar! gefrümmte trallen fi^en. S)iefer

§aarling, ber auf ben berfdjiebenften 9fiaffen be§ ^au§t)unbe0 borfommen !ann, t)auptfäd}Iid|

natürlid) bermat)rIofte §unbe, unb gmar oft in ®emeinfd)aft mit ber fpäter nod) gu ermähnen-

ben eckten ^unbelau^, bebölfert, ift befonber^ befanntgeföorben, al§ Wleimtoto im ^at)xe 1869

feftftellte, t>a'^ er ben §unben all ß^i^^f^^i^t^äö^^ ^^^ ^unbebanbtourmS (Dipylidium cani-

num L.) gefät)rlid) merben !onn. Dbtüot)! ber gen)ö{)nlic^e 3tt)ifd)enmirt biefel S3anbmurm§

ber §unbeflot) gu fein fd)eint, fo !ann fid) bod) aud) in ber £eibe§t)ö;^Ie be§ Trichodectes bie

gugel^örige SSanbmurmfinne entmideln, unb menn bann ein ^unb, ber bon Paarungen be-

läftigt mirb, beim ^ineinbeißen in ha§ %eU gufällig einen finnigen Trichodectes berfd)Iudt, fo

befommt er benSSanbmurm. 2tuf^ferben unbßfeln, befonber§inber3)2ä:^ne, anber ©d)h)ang-

murgel unb in ben §oarbüfd)eIn ber f^ußgelenJe, lebt Trichodectes pilosus N., eine 'äxt mit
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böllig gerunbeter ©tirn. Ig^r SSor!ommen in 2)eutfd)Ianb \\t, naä) (Sd)ömmer, „feiten, ^a

ba§ ^sferb ba^jenige un[erer §au5tiere ift, ha^ am öerftänbni^öollften gefjdten unb gepflegt

hjiib. 3lm meiften finbet er fiel) entlang ber ruffifdjen ©renge, I)ier fogar bei 9J?UitQrpferben."

S)ie 3iinber hjerben bon Trichodectes scalarisiV. belöftigt, beffen Siebling^ftellen fid) gmifdien

ben Römern, om §qI» f)inter bem S3ug unb an ber ©djnjanjtüuräel befinben.

®ie Lipeuridae geit^nen fid) burc^ Iänglid)e, fdintde ©eftalt unb länglidie 5lopfform

au§. S)ie Dberlippe, bie gum Slnfougen an ^ebern bient, ift blafenförmig aufgetrieben. S)ie

fünfglieberigen %üi)\ex finb bei 2Beibd)en unb 3J?ännd)en üerfd)ieben unb bei Ie|teren be-

fonberg ont britten ©liebe in gortfä^e ober §a!en ausgesogen, mit benen ha§ $IRännd)en

fein SSeibdjen feftljalten !ann. 9?oubt)ögeI unb ©d)n)immbögel fdjeinen bie meiften Slrten

5u bel^erbergen, aber aud) anbere SSögel ttjerben üon Sipeuriben geplagt. S^ ben be!ann-

teften formen getjört ber Saubenfeberling, Lipeurus baculus N.; er ttjirb

fd)on bon Sinne, ©eoffrot) unb onberen älteren 2Iutoren erföäfjnt, bie it)m ben

S^Jamen „Pediculus columbae" (^^aubenlouS) beilegten. S3emer!en§n)ert für

biefen ethja 2 mm longen, fef)r {)äufigen SSettio^ner unferer ^anstauben ift fein

überaus fd)maler, langgeftredter Körper.

2In ben Goniodidae, bie faft auSfd)lieBIid) auf §üf)nerbögeln borfommen,

fönt bie foft immer fel^r breite unb gebrungene ©eftalt auf. S)er meift !urge

^opf ift bei ben beiben ©efd^Ied)tern {)öufig berfd)ieben geformt. 2lud) bie ^ül^Ier

n)eid)en bei S!Jlännd)en unb SBeibd)en boneinanber ah. S)er S3ruftabfd)nitt ift sauBeu-

gut auSgebilbet, bie SSorberbruft meift nad) {)inten erweitert, bie ^interbruft ^J]peu^^

fet)r fröftig. 2tn ben SSeinen ift bie geringe ©ntwidelung ber ^ü^e bemerfenS* bacmus n.

tpert. Goniodes falcicomis N. lebt auf bem $fau, Goniodes colchicus Den. auf grö^ert

bem ^a\att, unb Goniodes stylifer N. ift ein {)äufiger ^etvo^mi bon Srutp'^nern. ^t^o rS*'

Unter ben Docophoridae treffen toir neben hirgen, gebrungenen aud) biele fd^mole,

porallelfeitige f^ormen an. 9Im ^opf, beffen §intereden genjö{)nlid) gerunbet finb, fi|t ein

$aar fünfglieberiger, bei 2Kännd)en unb 2Beibd)en faft aulnat)mSlo§ ganj übereinftimmenb

gebauter, einfad)er güt)Ier. 2ln ber S3ruft, bie nic^t befonberS kräftig entujidelt ift, laffen

lid) beutüd) nur gttjei 3flinge unterfc^eiben.

15. Drbnung: Saufe (Anoplura).

S)ie Saufe (Anoplura) mürben bi§f)er unb merben bon bieten gorfd^ern nod^ ie^t füi

x\ai)e Sßernjanbte ber ©d)nabel!erfe gel)alten unb mitt)in an bie (Sippfd)aft ber »angenartigen

Sinfeften, unter benen eS ja auc^ an n^ibertüärtigem Ungeziefer nic^t fet)It, angegliebert.

SBir fdjliefeen jebod) unS gang ben 2(uffoffungen bon §anblirfd) unb aj^jöberg an, benen

gufolge bie 5lnopIuren ben SlJiallop'^agen am näd)ften fte{)en, fo bafe alfo bie befonberen

ßigentümlidjfeiten in ber S3auart ber Saufe nur aU föeitergel^enbe 2(npaffungen an eine

fd)maro^enbe SebenSmeife an5ufef)en finb. 9luS biefem ©runbe tragen h?ir aud) fein 93e=»

beuten, bie Söufe ungead^tet it)rer faugenben SJJunbteile §u ben Äorrobentien gu ftellen.

®ie Söufe bilben feine artenreid)e ©ruppe. SSenigftenS fennt man bis je|t nid)t met)r

als einige 60 5Irten, bie in etnia 16 berfd)iebene Gattungen geftellt n^erben unb auSfdjIie^üd)

bei ©öugetieren borfommen. 9JJeift ift eS fo, 'oa'i^ eine ©äugetierart nur bon einer beftimmten
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©orte bon Säu[en g^l^Iagt trtrb, bod^ maä)t [(i)on ber SJienfd) in biefer §m[ic[)t eine unrü'^m»

Iid)e ^u§\\al]me, benn nid}t tt)eniger ofö brei ber[cf)iebene SIrten bon Saufen fönnen fid) auf

berfd)iebenen ©teilen feinet ^öxpei^ anfiebeln. ^a§ ©c^af !ann mit gwei SIrten oufttjarten,

benn auf ifjm !ann erften§ Haematopinus ovillus Cram. feinen 2BoI}nfi| auffc^Iagen, eine

£aü§, bie nur bie mit bider SSoIIe bet'Ieibeten Steile t)eimfud)t, unb sn)eiten§ Haematopinus

pedalisOsft. (Linognathus), eiueSlrt, tüe\ä)e, nad) £)§born, nur bie nadten ober nur mit bünncr

SSoIIe bebedten 33eine befiebelt. ^{)nli(^ mie beim SQ^enfdien teilen fid) alfo beim ©d)af bie

^orofiten in berfd)iebene SBo{)n|)Iä|e, unb SKjöberg t)at eigentlid) gong redjt, n)enn er meint,

ta'^ bei biefen beiben Säufearten h)o^I untoilüürlid) ein SSergteid) gmifdjen einer „SBalbform"

unb einer „©tep|3enform" redjt naije liegt. „®ie SSeine finb in berfd)iebener SSeife gum f^eft^

Ijalten auSgebilbet. Dft finb bie S^ibien an ber inneren

(£de mit einem ©I)itinborn berfel)en, fo ha'i^ bei eingefdjla*

gener ^laue I)ier ein gefdjloffener fRing entfte'^t, ber bie

§aare gtuifc^en fid) einfd)Iie^t. S)aäu !ommen bie £)nt)'

d)ien (§aftla^3^en), jene bünnföanbigen 2;orfaIant)änge,

bie in ber einen ober ber anberen ^orm faft bei allen

Slno^Iuren borfommen."

®en S5au ber Saufe beranfd)aulid)t feljr gut bie gur

f^omilie ber Pediculidae gel}örenbe menfd)Iid)e £opf=

Iau§, Pediculus capitis Nüzsch (cervicalis). S)er üh^

ge|)Iattete ^ör:per biefeS i)äpd)en ^arafiten ift, mie bei

allen SauSarten, gang flügellos, erreidjt beim SJiänn^

d)en eine Sänge bon !aum 2 mm unb beim S[Beibd)en bi§

gegen 3 mm. 2)ie ^üt)Ier finb fünfglieberig. S)ie bei

ber ^o^flauS feitlid) am ^o^f fte^enben großen, fc^mar»

gen Singen finb bei anberen 3Irten oft berfümmert ober

fe!)Ien. SSon ben SJhinbteilen ift äu^erlid) nid)t§ gu fe:^en,

erft bann, bjenn bie Sana 9l|)|3etit berf|3ürt unb S31ut

fangen lüill, !ommen einige, bil baljin im 5!o|3finneren

berborgen gemefene Steile gum SBorfdjein. 3iti^äcf)ft mirb ber 2lnfang§teil be§ 9fJaI)rung§=

lanaB, ber äRunbbarm, au§geftül^t, ein röljrenförmiger 9?üffel, ber feft ouf bie §aut an^

gefegt mirb. (£r f|3annt mit feinen Keinen, in bie §aut eingreifenben §ä!c^en bie angufau*

genbe f^Iäd)e etbjaS auSeinanber. ^^n biefem Slugenblid tritt ein S3o'^rftad}eI l^erbor, ber

bi§f)er in einer befonberen S^afdje berborgen toax, unb burd)bringt bie ^aut bis §u ben tie*

feren, blutfüt)renben ©djic^ten, mobei taä aufgefogene SSIut an i!^m entlang in ben ^d)'

rungg!anal ftrömt. 2)er S3ol)rftad)eI ift ber einzige Seil, ber fid^ mit ben 9]Zunbmer!-

geugen anberer ^nfelten bergleidien lä^t. (Sr bürfte ber llnterli|3|3e entf^red)en, hjäl^renb

bie übrigen ^iefer|3aare ben Saufen fel)Ien, bod) foll nid)t berfd)n)iegen n^erben, boB in ber

2)eutung be§ SSoljrap^arateS bei ben Saufen bi§ je^t nod) gemiffe SJleinungSberfdjieben'

Reiten beftel)en, unb ha^ ©nberlein bei ber ©d)n)einelau§ aud) ein ^aar Heiner S8orberfiefer

befdjrieben l)ot. SDie fed)§ an ben nur unbeutlic^ getrennten 93ruftringen filjenben ^eine

finb für bie lto|3fIaug n)id)tige Apparate gum 5BIettern unb 5ln!lammern, mit il^nen fteigt fie

langfam unb bebäd)tig im §aarmalb uml)er unb '^ält fid) babei an ben §aaren feft, inbem

fie ha§> ^aax mit il)ren frallenförmigen ^u^gliebern umgreift, bie fid) gegen einen bäumen»»

äl)nlid)en $8orf|:)rung be§ borl)ergel)enben S3eingliebe§ einfdjlagen laffen. ®er Hinterleib fe^t

ßopflauS, Pedlcnlns capitis Nitzsch.

Sint'j retfcä SBeibc^ett, 30mal nergvögcrt, rec§t3

9liffen (®ier), SOiiial Dergröjjert. 9Joc§§effe
unb ®ofletn, „Ziexbau unb XiivUbcn",

S3b. ir, fieipatg unb SBerlin 1914.
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[id) QU§ neun, oft nur unbeutlid^ getrennten ^Ringen äujornmen. 5tm 2)arm fällt ein großer,

gmeilQppiger 9JJagen auf. 2)te ^ai)\ ber §arngefä^e beträgt bier.

S)ie Saufe finb eierlegenbe Spiere. S3ei ber ^opflau^ tt)irb ha^ Sßerme'^rung§gefcl)äft

in ber SSeife erlebigt, ha'^ bie njeiblid^e Sau^ nad) unb nad) etwa 50—60 ©ier ober „^\\ie",

tüxe fie im SSoIBmunbe genannt werben, eingeln in ber an nebenfte^enber f^igur n)ieber=

gegebenen SSeife an §aare anüttet. ^ebe^ Gi ijat am freien (Snbe ein Heiner 2)edeld)en,

baä bon ber fungen Sou§ beim 2tu§!ried)en in bie §öt)e ge'^oben unb abgefprengt tt)irb. S)a

e§ an S'Za'firung unb SSärme, bie bie 5lopft)aut \a immernjätjrenb in reidiem Wa'^e fpenbet,

nid)t fefjlt, fo finb bie SBadj^tum^bebingungen für bie Saufe au^erorbentlic^ Qünftig, unb

baä fjoffnunggbolle junge Stiereren, i>a§ in S^örperbau unb S3enef)men ebenfo n)ie in feiner

Seibenfd)aft für \)a§> SSIutfaugen bon bornljerein hen Gltern gleid)t, bermag fd^on in etwa

2—3 SBod)en n)ieber gu einer berme{)rung§fä'^igen Saul 'heranzureifen.

SSir Ujerben gemi^ 5hior^ beiftimmen !önnen, wenn er bei ber 6d)ilberung ber $jnfe!ten

in Sage, <Sitte unb Siteratur bon ber ^opflau^ meint, ba'i^ an i^rer Sßiege bie ©ragien gerabe

nid)t geftanben fjoben. „?tl§ plebejifd^e^ ®efc^öpf l^ält fie fid) borgug^meife auf hm un»

ge!ämmten unb ungemafd)enen köpfen wonbernber ^onbrnerBburfd^en, faJjrenber SSettler

unb gefüt)nofer SJauernrüpel auf. S)ie ©olbaten fud)t fie nur gur ßeit be§ ^iege^ {)eim,

ta biefe al§bann SSeffere^ gu tun l^aben, aB Saufe gu töten." ^m übrigen fte^t aber feft,

hal^ aud) SO^enfc^en, bie e§ !eine§tt)eg§ an ber nötigen S^einlic^feit fet)Ien laffen, burd) einen

unglüdlic^en Quiaü Ieid)t einmal Saufe be!ommen !önnen. i^ebenfollg füf)rt bie ^opflau^

\i)ien Dramen mit 'Sieä)t, benn fie fiebelt fid) faft immer auf bem ^opfe an unb finbet fid) nur

feiten an anberen ^örperfteüen. ^e njirrer, fdjmu^iger unb bemad)Iäffigter ha§ ^opf^aar

ift, um fo üppiger gebeif)t biefeS miberlid^e Ungegiefer, haii bei 58erül)rung be§ §aareg ober

^ed)fel ber Äopfbebedung Ieid)t bon einer ^erfon gu einer anberen übertragen UJerben !ann.

^inber werben erfat)rung§gemä^ Ieid)ter aB ©rmad)fene befallen. 2)a§ S3of)ren unb (Saugen

ber Saufe ruft ein Iäftige§ ^juden tjerbor, t>c^ bem bon folc^en S3emo^nern ©epiagten $8er»

anlaffung gu t)äufigem ^a|en gibt, hierbei entftel^en leidet blutrünftige ©teilen, bie unter

Umftänben für Stuberfelbagillen unb anbere 5hantt|eit§!eime günfäge Eingangspforten finb,

fo ha^ t)a§> Ungeziefer fc^on allein au§ I)^gienifc^en ©rünben immer befämpft merben mu§.

3f?einlic^!eit unb ^x^^alten beS §aare§ fönnen bereits in gemiffem «Sinne oB Gegenmittel

gelten; mirffamer finb SSafd^ungen beS ^opfeS mit ©ubiimatlöfungen ober Petroleum ober

bie ©inmirfung beS {feuergefäl)rlid)en!) (Sd)n)efeIätt)erS unter einer ben ^opf bebedenben

:^appe unb nod)t)erige§ 2luS!ämmen be§ §aare§, moburd) mit ©idjer'^eit etmaige un*

erföünfdjte Stnfiebler bertrieben merben. ^n mand)en Säubern fud)t man aud) bem lieben

9f?äd)ften burd) emfigeS 5lbfud^en, fo gut eS gef)t, Stb^ilfe gu berfd)offen, unb bie I)ierbei

glüdlid) gur Strede gebrad)te Sogi'öeute manbert, ftjie ber ^orfd)ungSreifenbe SD^ofzbnjffi

ex^äi)\i, bei ben (Singeborenen S^euguineaS ebenfo mie bei einigen anberen Sßilben o^ne

meitere Umftänbe regelmäßig in ben HJhmb. Äopfläufe bürften fd)on feit ben ölteften ßeiten

ta^ 9JJenfd)engefd)Ied)t {)eimgefud)t I)oben unb finb entfpred)enb ben ^auptraffen beS 9Jlen=>

fd)en in berfdjiebene SSarietäten ober 2Ibarten verfallen, bie in ©röße unb Färbung gering-

fügige Unterfd)iebe geigen, fo iia^ eS 5. S3. gan§ gut möglid) fein foll, bie großen unb buuflen

^opfläufe ber §ottentotten bon ben fleineren unb blafferen Saufen ber faufafifdjen ^Raffen

ober bon benen ber 31uftralneger mit einiger (Sid)er'^eit gu unterfd)eiben. äRjöberg madjt

oud) barauf aufmerffom, ha^ bie ^opfläufe bon ^aramaribo^^nbianern fet)r große 3(I)nIid^«

feit mit ben bon il)m befc^riebeneu unb auf ameri!anijd)en Slffen borfommenben Saufen

»re^m, Ziexleben. 4. Mufl. n. S3attb. 9
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ber 5(rt Pediculus affinis Mjöb. geigen, ©o i:jaben fie 3. S3. bie fe'^r (^arQ!terifti[d[;en bunüecen

3e{d)nungen ouf ben ^interleibltergiten (5Ru(ien[cI)iIben) gemeinfam.

©ine ber 5lop[lQU§ fef)r nat)eftet)enbe 2trt üon Ungeziefer finb bie Meiberläu[e, toeldje

borgugSmeife 9}?en[d)en befallen, benen e§ an ber notnjenbigen 9?einlid)!eit mongelt. SDie

5lleiberlau§, Pediculus vestimenti Nitzsch (corporis), ift anfe^nlid)er afö bie ^opflau^,

benn ha§> 9J?änn(J^en erreid)t eine Sänge öon 3 mm, nnb ha§> SSeibd}en fann fogar bi§

4,25 mm meffen. 2Ibgefel)en Don if)rer bebeutenberen (SJröfee untcrfdjeibet fid) bie SFIeiber=

lang nod) burd) fpärüd)ere S3eborftung foirie burd) ettoa§> anbere 5tblage it)rer Gier bon

ber 5lopfIau§, f)ölt fid) aud) njenigcr on ben §aaren, aB !)nn|)tJQd)Iid) an ber ^^nnenfeite

ber S^'Ieibung auf, an beren D^ä^te unb 9flau{)ig!eiten fie il)re Gier abfegt. S3ei ftar!er 5ßer=

mel)rung fommen bie Slleiberläufe oft an bie Dberfläd}e unb !önnen babei Ieid)t burd)

2lbftreifen 311 anberen ^erfonen gelangen. £eeuföenl)oe! WiU beredjnet l)aben, ta^ eine

einzige njeiblidje £au§ im Saufe üon 8 2öod)en e§ bi§ gu 5000 9?ad}!ommen bringen fann.

%ai\ad)e ift jebenfalB, "öa^ bie Saufe, iüenn bie geeigneten SSebingungen bor{)anben finb,

njie im Slriege ober in bernadjiäffigten ©efängniffen, Ieid)t überl^anbnel^men, fo ha^ fie

fd)IieBUd) in grauenerregenben 3J?affen ben gangen Körper bebeden.

®obei fönnen, h:)ie bie Grfal)rungen ber ^Reugeit geletjrt "^aben, fef)r

lt)al)rfd)einlid) aud) gefäl]rlid)e 5lrau!^eiten, befonberö ba§ gledfieber,

burd) Saufe auf ben 9!J^enfd)en übertragen n^erben.

7^^^" gfjod) eine britte 2(rt bon Saufen, bie t)ä§Iid)fte bon allen, !onn ben

^publT'tiergröfeSr
S}?enfd)en befallen, bie gilglau§ ober ©d)amlau§, Phthirius pubisZ.,

bie mit 2lu§na^me be§ §aupte§ alle ftärfer bel^aarten Slörperteile be*

n)ot)nt. S)a§ n)iberlid)e Stier legt fid) mit gefpreigten 33einen platt ber §aut an, bol)rt fid) tief

mit feinem ^opfe ein unb berurfad)t ein unerträglid)e§ ^uden. 5tn bem gebrungcnen, faft

quabratifd)en, 1—1,5 mm langen, mei^Iid)en 5lörper finb S3ruft unb Hinterleib nur unbeutlid)

gefd)ieben. Se^terer ift am fünften bi§ ad)ten 9?inge mit je einem ^^aar feitüd) borfteljenber,

beI)oarter ^-leifdjgapfen befe^t. S)ie ^-ilglauS befeftigt il)re Gier an §oare; it)re ^nngen Ijaben

anfongg nur breiglieberige, bie Grmad)fenen fünfglieberige t^üljler. Slu^er ben 9[Renfd)en

njerben oud) bie 3tffen bon ^ebüuliben t)eimgefud)t. häufiger aU bie ßJattung Pediculus L.

ift allerbingg bei iljuen bie Gattung Pedicinus Gen., beren ^ü^Ier breiglieberig bleiben. Gine

gange 9?ei{)e bon 9trten!ommtt)ierinS3etrac^t, bie{)auptfäd)lid)9)ieerla^en unb Fabiane plagen.

Unter ben S3eiooI)nern anberer (Söugetiere fpielen aber nomentlid) bie Haematopi-

nidae eine ^RoIIe, Saufe, bie if)re S3eine ebenfalls aU Sllammerapparate gum g-eftl)alten

an ben paaren benu^en fönnen, bei benen jebod) im ©egenfa^ gu ben bi§t)er ermäl)nten

formen ber 9?üffel fetjr lang ift unb bie Slugen berfümmert finb ober fet)Ien. 9(uf bem ^au^^

t)unb lebt bie ed)te ^unbelauS, Haematopinus piliferus 5wrm., eine gelblid)graue, 2 mm
lange, om §interleib unten fein be{)aarte Sau§, bie aber nid)t eben ^äufig ift.

S3efonbere ©rö^e ift ber ©d)n}einelau§, Haematopinus suisL., eigen, einer bräun^

Iid)en Sau§ bon 3—4,5 nun Sänge, bie auf gaf)men unb milben 6d)n)einen fid) auf()ält.

Sluf ben inbifc^en Glefanten l^at man bieGIefantenlauS, Haematomyzus probosci-

deus Piag., gefunben, eine rötlid)braune Sau§, beren Siebüng§fi^ bie bünneren, bon ben

großen C)l)ren be§ riefigen Sßierfü§ler§ bebedten Hautftellen finb. 2)er 5lopf ift bei biefer

Sau6 in einen langen, fpie^ortigen ^ortfo| berlängert, an beffen ©pi^e fid) bie SJJunböffuung

befinbet. 6JreifI)a!en an ben S3einen gum Umflammern ber ^aare fel)len ber Glefantenlauä
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utib lüürben il^r and) hjenig nü^en, meil beim Glefanten ba§ §oar!Ieib rüdfgebilbet ift. Sßäf)*

renb bic Glefantenloiiy bie einjige Sßertreterin ber Haematomyzid.ae ift, feniit man bereite

mel)rere 9liten öon ben [onberboren 9Jobbc»Uiufcn, bie bie ^amilie ber Echinoplithi-

riidae bilben. S)ie Üiobbenläufe finb oiiffaHenb plum^^e, bide Siere, beren Körper über unb

über mit furgen, ftocljelartigen ®ornen hehedt ift. ®er ^opf ift born nidjt berlängert, 5Iugen

fel)len, unb an ben hirgen ^^ü^en ift bie ©cTiiene mit einem baumenortigen ®reiffortfag Der*

fcl)en. 5luf ©ee^unben leben berfd)iebene 5trten ber ^ouptgattung Echinophthirius, am
intereffonteften finb ober einige 3f?obbenIäufe, bie guerft bei ©elegen{)eit ber n^iffenfdjaftlidjen

©übpolarejpebitionen auf ben S3emo'^nern ber antarftifcfien 9J?eere gefunben n)orben finb.

G§ finb bie 6t^u^|)cnlnufc (Lepidoijhthiriidae), plumpe, gebrungene Saufe, mit braun

geringelten gül}lern unb feftüertüad)fenem ^opf unb 21)oraj. Antarctophthirius ogmorhini

Enderl. ift eine don biefen fyormen, fie mürbe an ber ^fte be§ antar!tifd)en ^-eftlanbe§ üom
6ceIeoparben (Ogmorhinus leptonyx Blainv.) abgelefen unb gilt, bon einigen Urinfeften

abgefefjen, al§ baSjenige i^^feft, "^Ci^ o.m meiteften im ©üben erbeutet morben ift. %ti Körper

biefer merfft)ürbigen Sou§ ift an feiner Ober* unb Unterfeite bon 3af)Ireirf)en mingigen, mit

einem Stt€ld)en befeftigten, bünnen ©(i)üppcE)en bebecEt, bie gum g-eft^alten • eine§ fleinen

Suftborrate§ bienen, fo "bo!^ bie Sau§ unbe^^inbert otmen !ann, menn il)r SSirt fid) in bie

eifigen fluten be§ ^olormeerel ftürgt, um taud)enb unb fd)mimmenb feiner SSeute nad)*

gujagen. ©ine im 9'Jorben bor!ommenbe berftjanbte 2Irt, Arctophthirius trichechi Boh., bie

gleidjfalB ein bid)te§ ©djuppenfieib trägt, I)ält fid) an ber ^d)naviit be§ Söalroffe^ auf.

16. Drbnung: S^^lttfcttpötct, S5Iafcnfußtcr (Thysanoptera).

2)ie^ranfenflügler oberS3Iafenfü^ter (Thysanoptera) finb tbingige ^nfeften, an

beren geftredtem, gefdjmeibigem Störper bie ^interleib^ringe bemegüd) bleiben. 2(B größter

S3IafenfuB gilt ber in S^eufjoIIanb gefunbene Idolothrips spectrmn Hd. mit faft 1 cm Sänge;

ungefäljr ebenfo grofee SIrten fommen aud) in S^euguinea bor, tüä^renb bie überftjiegenbe

^cAji ber übrigen SSIafenfü^Ier I)öd)ften§ eine ^örperlänge bon 1—4 mm erreicht. 2In ber

Dberfeite be§ Äopfe§ befinbet fid) ein ^aar fec^l* bi§ neunglieberiger f^üfjler, feitlid^e f^a*

cettenougen fomie gemö^nlid) brei 9J?itteIaugen (^unftaugen). SDer gong an bie Unterfeite

be§ 5lopfe§ getretene 2J?unbfegeI, ber im mefentlid)en au^ ber miteinanber bern)ad)fenen

£)ber* unb Unterlippe beftel^t, umfdjlie^t au^er gmei gu 6ted)borften umgemanbelten

SSorberüefern nod) ben fogenannten unpaaren 9[Runbftod)eI, ber meiter nid)t§ ift al^ ber gu

einem ©ted)orgon umgetuanbelte SJlittelfiefer (SD^ajille) ber einen £örper:^älfte. ^^reie, gmei*

bi§ breiglieberige SKittelüefertafter unb gh)ei= ober biergüeberige Unterlippentafter finb bor*

f)anben. 9ln bie freie SSorberbruft fd)IieBen fid) bie miteinanber berfdjmolgenen SQJittel* unb

^interbruftringe an, an benen bier fetjr fd)male, am 3?anbe mit langen f^ranfen befe^te

fylügel fi^en, bie freilid) bei monc^en, unter 3fiinbe ober unter Ütafen lebenben 5Irten ber*

fümmert finb ober fe!)Ien. ©onberbarermeife fönnen bei ben flügellofen f^ormen aber bod)

!)ier unb ba normalflügelige SBeibd)en al§ 5lu§naf)men auftreten, beren Slufgabe e§ gu fein

fdjeint, anbere SSof)norte aufgufudjen, bamit bie 3lrt fid) meiter berbreiten !ann. W\i ben

furgen S3eind)en fönnen bie meiften ^ronfenflügler giemlid) rafd) laufen, einige bermögen

fogar gu fpringen. S)ie ^ü|e finb meiftenS gmeiglieberig unb tragen jmifdjen ben beiben

Gnbflauen eine runblid^e ^aftblafe, bie gu bem 9^amen „S3Iofenfü^Ier" Sßeranlaffung gab

unb bem %md)tn beim Sllettern an S3lütenteilen unb 58Iättern au^gegeid^nete S)ienfte leiftet.

2(m §interleibe laffen fic^ 3el)n9f?inge er!ennen, bon benen ber le^te röljrenförmig berlängert
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[ein fonn. ®a§ 3ltmung§jt)[tem ift tüenig enttüidelt, benn ou^er ghjei «Stigmen^ooren an

ber 58ruft hat man nur je ein ©tigmen^jaor om gleiten unb odjten ^^interleib^ringe nadj'

tüeifen fömien. ®er SDarntfonol bilbet eine (Sdjiinge unb nimmt bier 2J?Ql|3ig!^i[c^e ®e[ä^e

Quf. S)ie au§ ben (£iern ent[te{)enben Igungen gleid)en ben SHten in S3qu unb Seben§tüeife

unb foHen bei ben geflügelten 9trten itjre f^-Iügelftummel nad) ber bierten §äutung be!om«

men. .^^ierauf finbet nod)maI§ eine §äutung [tatt, nad) ber bie Sarbe ein :pu^3:penn^nli(i)e§

9(u§fet)en befommt, feine 9'^o'^rung met)r gu [id) nimmt unb geringere ^eiueglidjfeit befi^t.

SSenn bann aber nod) einiger 3eit bie §aut gum le^tenmal abgetüorfen ttjirb, !ommt bo§

fertige ^nfeft gum SSorf^ein.

®ie richtige ©tellung ber SSIafenfüfeter im ^nfeftenftiftem gu ermitteln, ift eine ber

fdjtüierigften ^lufgoben für hen ©tjftematüer. SSielfad) :^ot man geglaubt, fie mit 9f?üdfid)t

auf i'fjre SU^unbteile, bie \a nid)t §um ^auen unb S^Jagen, fonbern met)r §um ©äugen bienen,

an bie mit ©augmerfgeugen au^gerüfteten ©d)nabel!erfe anfc!E)Iie^en gu muffen, bod) f|)rid}t

Tliergegen i'^re im übrigen föefentlid^ berfd)iebene S5ouart. S3örner bringt bie SSIofenfüfeler

mit ben Ülinbenläufen (Copeognatha) in 3ufammen!)ang ;
§anblirfd) ift geneigt, fie bon

ortl)o|3terenartigen formen abzuleiten, ©o l^t faft jeber eine anbere SOJeinung, unb ba

biefe ifoliert ftel^enben ^nfeften, bie mir gu ben Drtl^opteren nid)t mel^r redjuen fönnen,

mot)I gmeifelto^ bon formen mit fauenben HJiunbteilen ^erftammen, fo mögen fie tjier am
ungeälrungenften in ber gufammengemürfelten ®ru|3|3e ber 5lorrobentier i'tiren ^a^ finben.

^n ber (Srbgefd^ic^te treten fie gum erftenmal im Slertiär auf, l^aben aber, mie ^onblirfd)

bermutet, n)at)rfd)einlid} auc^ fd)on §ur ^eibegeit gelebt.

1. Unterorbnung: ^ol^rl^lafenfügler (Terebrantia).

S)ie SSeibd)en biefer ®ru^pe l^aben eine £egeröf)re. S)ie Dberflügel finb mit einer

Ü?ingaber fomie gmei £äng§abern berfe{)en. •

®ie mid)tigfte f^amilie ift bie ber Thripsidae, bie an it)ren fed)§= bi§ ad)tglieberigeu

t^ü'^Iern unb bem nad) abtt)ärt§ gerichteten Segeapparate gu ertennen finb, ber ben 2öeibd)en

bogu bient, il^re (Sier in bie ©emebe ber 9'Jä't)rpfIan5e einpfenfen. SSerbreitung unb SSor=

fommen finb bei biefen ininäigen, in ber Siegel fd)märäHd) ober bröunlid) gefärbten 2;ierd)en

ungemein mannigfaltig. 2)er §ierlid)e, t)öd)ften§ 1,5 mm lange, bunfelbraune, geflügelte

^riemelblafenfu^, Physopus primulae Hai., finbet fid) fd)on in ben S5Iüten ber erften

^rül)ling§blumen unb bleibt in beiben ©efd)Ied)tern ein eifriger S3Iütenbefud)er bi§ in ben

Sluguft I)inein. SSon berartigen, immer flugluftigen S3Iumenfreunben gibt e§ nod) eine gro^e

3oI)I, fie nü^en hen betreffenben ^flangen a\§> g-rembbeftäuber burd^ Übertragen bon S3Iüten=

ftaub, mäljrenb bie geringen SJlengen bon Rollen unb '^eliax, bie fie al§ ©ntgelt bafür ber=

get)ren, feine SfJoIIe fpielen.

3u ben Physopus=3Irten, bie od)tglieberige f5ü'f)Ier, am ^interenbe it)re§ Körpers feine

dornen, mo^I ober leinten längere, bünne S3orften traben unb im ermad)fenen ßuftanbe,

tücnn fie beunrul^igt merben, mie fleine %\oi)e fpringen fönnen, gel^ort auc^ eine Slrt, bie

in Slmerifa al§ ^einb ber Siabafpflange befdjrieben ift: Physopus nicotianae Hinds., ein

gelbüd)e§, 1 mm Ionge§ Stierd)en, hc^ fid) in großen 9}lengen auf Stabafblättern einfinbet.

%a biefe SSIafenfü^Ier f)auptfäd)Ii(^ Iäng§ ber Säng^rippen unb S3Iattabern fangen, fo mer^

"ttn bie 2;abafblätter längS ber 5lbern mifefarbig, unb e^ fommt ein Äranft^eitöbilb guftanbe,

ha^ bie 5Imerifaner „white veins", „mei^e 5tbern", nennen.

21B SSertreter ber Gattung Thrips L., bie fiebenglieberige ^Jüljler ]^at, mad)en mir ben
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curo|.iäi[cf)en ^Qba![cf)äbling, Thrips tabaci Lind., nom^oft, Bräunlid^ gefärbte, !aum 1 mm
mefienbe %\exd)en, bie nebft il)ren l^elleren Sorben tjau-ptfädjIidE) läng§ ber Un^rfeite bcr

Sabafblätter fid) anjiebeln unb bort burd^ it)r Saugen gong ät)nli(f)e S3e[c^äbtgungen l^eröor*

rufen tv'ie bie ebengenanute Qnterüanifdje 9Irt, fo ha'i^ in SSuIgorien bie bon if)nen berurfacE)te

5lranft}eit ebenfollg „h^ei^e Slbern" (belata shila) Ijei^t. S)er 2;QbQ!tI}rip§ ift übrigeng feine»-

n)eg§ auf Xahat befdjränft, fonbern befällt aud) 2;omaten, Kartoffeln, KoTjI foinie berfdjiebene

anbere ^flauäen unb hjurbe in SImerüa befonber^ an ßtt^iebeln („onion thrips") beobadjtet.

SInbere 5lrten §iet)en al» SBot)nfi| ©räfer bor, lt)ie Limothrips denticornis Hol., ber

an einem üeinen ^^ortfo^ be§ britten ^ü!)lergliebe§ gu er!eunen ift unb burd) fein ©ougen

an SSiefengräfern unb ©etreibe eine bollftänbige ober teilmeife SSei^ä{}rig!eit f)erborrufen

fann. 2)er in bjeiteften Reifen befannte ©etreibeblafenfu^, Limothrips cereahum HaL,

beffen britteS ^ü^Ierglieb einfod) bleibt, foll bagegen an ber (SntftelEjung ber SSei^ät)rig!eit

angeblid) unbeteiligt bleiben, obnjoljl er gleidjfall^ ^äufig in ®etreibeäl^ren gefunben mirb.

^n ber ^roji§ finb biefe beiben Strten fid)erlid) fe!)r oft

miteinanber beriredjfelt rt)orben, unb fo fei auc^ t)ier

if)re£eben§n)eife gemeinfam beljanbelt. 6§ finb fd)h)ar5=

braune, nur 1,3 mm meffenbe 3:ierd)en mit ad)tgliebe=

rigen ^ü^tern. ^ie äJiänndjen bleiben bei beiben Slrten

flügellos unb geid^nen fid^ and) burd) i)a§ ^efjlen bon

$un!taugen ou§. S)ie SBeibdjen I)oben bier lange,

fd)male, bie mit S)ornen befe|te §interleib%i^e nid}t

gang erreid)enbe ^lügel. ß^^f^^^^ ^^" ermac^fenen

Stieren finb an ben befallenen ^flangen aud^ bie Heinen,

gelblichen Sarben gertjö^nlic^ maffenweife gu fe:^en. s a b a i b r a ,- e n f u g, Thnps taba«, lud.

®en §auptaufent^alt be^ ©etreibeblafenfufeeg ^1:^1^1;::^:^;^:^^:^.
bilben, nad) ^uppel, bie S3Iattfd)eiben fämtlid)er QJe-

treibearten, t)inter benen er fid) feftfe^t unb berme^rt. S3öfe n)irb ber (3d)aben, n)enn e§

ben liieren gelingt, bie garten, fungen SSIütenteile anzugreifen. 2tucf) bie $ll)ren felbft,

nid)t nur am grünen, fonbern and) am reifen betreibe, geigen fid) I)äufig bon 2^ripfen

öefe^t. „^n alten (Sto|)|3eIn unb ©räfern i)aben bie Stiere übertüintert. S)er f^rüt)ling§-

fonnenfd)ein lodt fie I)erbor, unb bei ftiller, Ujarmer Suft fliegen fie gu bem treibenben

S^oggen. %üx bie erfte (Generation — ober Generationen, benn man finbet fie in ben ber-

fd)iebenften 2llter§ftufen — finben fie f)ier Unterkunft, ©obalb SSeigen, ®erfte unb §afer

in ben §alm fc^ie^en, lüerben biefe ^rud)tgattungen lt)aT)rfd)einIid) bon ben befrud)teten

3Seibd)en aufgefud)t, unb fd^Iiepd^, bei fortfd)reitenber 9?eife, bietet it)nen bie Söeisenä^re

unb bie §afcrrifpe SSo!)nung§geIegen't)eit."

^n (yett)äd)§t)äufern toirb ben Gärtnern mandjmal fdjföere (Sorge bereitet burd; bie

„Sd)n) arge fliege", Ujie ein fd^n)är§Iid)er, etma? über 1 mm langer $8Iafenfu^ Ijeifet, ber

oft in ungeheuren 2Jiaffen auftritt unb in ber 2öiffenfd)aft hen S^Jamen HeHothrips haemor-

rhoidahs Bouche füt)rt. S)ie legten Seibkringe biefe^ fd)tt)ar5braunen Sierdjen^ finb rotlid)

gefärbt, mäljrenb ^ü:^Ier, ^^lügel unb S3eine gelblid) au§fe'^en. $ßerfd)iebenortige Gemädjfc,

befonberg aber Drdjibeen, Slgaleen unb f^arnarten, merben bon biefen ©djujargen fliegen

^eimgefud)t, bie fid) am Itebften an ben SSIottunterfeiten anfiebeln unb bie fogenannte

„<Sd)Juinbfud)t" ber bon i^nen befollenen ^flangen :^erbeifü't)ren. Seiber finb bie (Sdjäblinge

red)t fdjmer gu bertreiben, ©ie finb in5föarmt)äufern in allen ©rbteilen gu finben unbfommen
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in i54ortba, Slalifornien unb anbeten n)armen Sänbern aud) im ^^reien bor, tvo |ie bie WlariQO'

bäume, Drongen* unb anbere ^rud)tbäume oft böllig iljrer SSIätter unb ^rüd)te berauben.

SSon ber burc^ neunglieberige ^iüjlei unb eine nad) oben gefrümmte £egerö{)re au§*

gegeicEineten ©ru|)|3e ber Aeolothripidae fei nur Aeolothrips fasciatus Hai. feiner ah"

n)eicf)enben (Srnäi)rung§n)eife rtiegen genonnt. SSie 9f?euter unb anbere feftgeftellt fjaben,

leben bie Sarben biefer 5lrt nömlid) nidjt bon ^flanäenfäften, fonbern finb 3f?öuber, bie anbere

S:i)t)fano^teren ober ^flangenläufe auffangen.

2. Unterorbnung: Slöl^renölafettfüfeler (Tubulifera).

S)ie 2Beib(i)en bleiben ot)ne £egeröt)re unb muffen baf)er \i)xe ©ier oberfIäd)Iic^ an bie

9^ät)r|)flan§en ablegen. 2)er Hinterleib ift bei beiben ®ef(J)led)tern röf)renförmig berlängert.

S)a§ glügelgeäber ift rüdgebilbet. SSon ben gu biefer Stbteilung ge^^örenben Phloeo-

thripidae mad)en n^ir ben 3ftei§blafenfu^, Phloeothrips oryzae Mats., nomfjaft, ber

burd) bie umfangreid)en SSerI)eerungen be!anntgen)orben ift, bie er bei ^omagata im nörb=

lidjen Steile ber j:o:panifd)en §au|)tinfel an 9f?ei§pflangen berurfadjt t)at. S)er ©djöbling er=

fdjeint alljäljrlic^ in §n)ei S3ruten. S)ie Siere ber erften 58rut fangen an ben jungen fRei^^

blättd)en unb bringen biefelben §um (SinroIIen ober SBelfen, bie ber grtjeiten S5rut führen

bagegen ba§ 5tbfterben ber ^I}re tjerbei. (Sine auftralifd)e Slrt, Onychothrips tepperi Uzel,

fommt in runbli(^en, ettra !irfd)!erngro^en, gelblid^en ©allen bor, bie an tleineren ßbjeigen

ber im füblid)en unb inneren Stuftralien berbreiteten Acacia aneura fi^en. SSie Ugel mit*

teilt, finb biefe ©allen mond^mal förmlid) boIIge|)fro|)ft bon ben Üeinen, fd)rt)ar3braunen

S3Iafenfü^d)en, bie jung unb alt in ben berfd)iebenften ©nttüidelungSftabien bidjtgebrängt

beieinanber i)aufen, aber burd) eine Heine, fd)Ii|förmige Öffnung am ©runbe ber ©alle in§

greie gelangen !önnen. ^t)nlid)e, burd) Sölafenfü^Ier berurfadjte „%'i)xip§>Q,al\en" finb aud)

au^ berfd)iebenen anberen SBeltgegenben befd)rieben njorben.

günfte ©ruppe:

SSanjenarttge Qnfeften (Hemipteroidea).

17. Drbnung: SdjnaBcIfcrfc (Rhynchota).

®ie an bunten, n)ed)felnben ©eftalten überreid)en SSangen, ha^ be'^enbe Sßöl!d)en ber

3i!abenunb hü?> gro^e|)eer ber ^flangenläufe jinbel, bie ber ©t)ftemati!er alle miteinanbergur

Drbnung ber (Sd)nabenerfe (Rhynchota) bereinigt, ©o berfd)ieben aud) alle biefe ^nfeften

an ©rö^e, an ©eftalt unb in ber Sebenimeife fein mögen, ftimmen fie bod) immer in einem

fef)r tüidjtigen 2JJer!maI, bem SSau \i)xex EJiunbteile, ber §au|)tfad)e nad) miteinanber überein.

S)ie SJiunbteüe ber ©d^nabeüerfe beftet)en gert)öt}nUd) au§ einem ©d)nabel ober Sfjüffel,

ber mit ber Unterlippe anberer^nfeften famt it)renllnterlippentaftern berglidjen njerben !ann,

meift gegliebert ift unb ein Futteral für bier ©aug- unb (Stedjborften bilbet, bie in feinem

inneren bor= unb rüdmärt^ gleiten !önnen. SSon ben poarigen S3orber= unb äJiittelüefern

ift öu^erlid) nid)t§ gu erfennen, meil fie bei ben (Sd)nabel!erfen nid)t frei an ber Stu^ennjanb

be§ 5lopfe§ fi^en, fonbern tief in ha§> :^nnere eingefenft finb. ©ie erzeugen im inneren be§

5topfe§ bie bier langen, nur au§ (EI)itin befteljenben, grötenortigen (Bted)' unb ©augborften,

bie ben ©d)nabel feiner gangen £önge nad; burdjgietjen, an feiner ©pi^e ober burd; einen
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eigenen 5n?ed^Qni§mu§ f)eröorgeftofien unb bonn tüieber gurüclgeäogen n)erben !önnen. S)ic

bciben feitlid^en, ben SSorberfiefern (5D^anbibeIn) ongetjörenben ©ted)bor[ten finb bo^u ge*

eignet, mit it)ren [djarfen, oft 28iberI}Qfd}en tragenben (Spieen bie ©elüebe einer ^flonge

ober bie ^^out einel2;iere3 gu burdjbo'^ren unb bomit eine üeineSSunbe '^eräuftellcn, inmeldje

fid) boö mittlere, \izxi 5nJitteI!ie[ern (SDlajillen) ent[pred)enbe ^aor üonSaugborften einführen

läfjt. ^iefeö ^aor ^ängt in ber ajiittellinie fe'^r feft oneinonber unb umfd^Iie^t bobei gmei

enge Säng§!anäle. S)urd) ben oberen SängSfanoI fonn mit §ilfe einer eigenartigen <SQug='

unb ®rudpumpe, ber fogenannten „SSangenfpri^e", etn)a§ ©peid)elflüi[ig!eit in bie SBunbc

eingefpri^t föerben, rtiäljrenb ber untere SängManal be§ mittleren SSorftenpoare^ ein ©aug^«

tot}r ift, burd) n?eld)e§ bQ§ i^nfeft getoif[ermaßen n)ie

burd) einen langen ©troI)t)aIm [eine S'Jafirung, 93Iut ober

pflangüdje f^Iüjfigfeiten, eingießt.

S3ei feiner anberen igi^feftenorbnung fe'tjrt eine fo

eigenartige S3auart ber SDIunbteile lieber, rtjie mir fie

foeben bei ben «SdinabeÜerfen fennengelernt Ijaben. ©o
[tet)en le^tere gang für fi(^, unb mir mürben fdjmerlid;

etma^ über ben Urfprung ber 9?I)t)nd)oten fagen fönnen,

menn nidjt ein glüdlidjer f^unb au§ ber ^orgeit auä ber

SSerIegen!)eit geT)oIfen ^ötte. ^n S5ir!enfelb im unteren

aiotliegenben ber ^ermformation ift e§ nämlid) gelungen,

ein I}öd}ft mer!mürbige§ foffile^ ^nfeft, Eugereon boec-

Idngi Böhm, §u entbeden, an bem befonberS ein langer

9?üffel auffüllt, bon gang ä^nlic^er, menn o.\x^ nod) tVcoQä

einfod)erer S3auart, alä itju unfere fieutigen ©d)nabelferfe

befi^en. igm übrigen fa^ bo§ S^ier aber nod) gar nid)t mie

ein 6d)nabel!erf au§, fonbern glid^ mit feinen großen,

neuartig geoberten ^lügeln gang ben Urflügtern ober

^aläobüt^opteren. Woxi borf tjiernad) mot)I !aum baran

gmeifeln, bo^ Eugereon fogufagen noc^ in ber SJlitte gmi*

fd)en \itxi (Sd)nabelferfen unb ben Urflüglern ftanb, bielleid^t eine 5Irt SSinbeglieb gmifdien

beiben mor, unb fomit fonn un§ biefe§ berütjntte ^offil aud) mo{)I oS§> SSemei^ bafür gelten,

\>qH^ bie faugenben ©c^nabelferfe bon ^aIäobiftt)opteren ober bod) bon äf)nlid)en, mit £au'=

merfgeugen au§gerüfteten ig^feften l^erftammen.

2)ie l^eutigen (Sd}nabel!erfe, bie in ber allmä^^Iidien ©ntmidelung ber ^^lügel noc^ mit

ben nieberen ^iif^^tengruppen übereinftimmen unb nur feiten bereit! ed)te Sarben unb

puppenä^nlid)e 9f?u^eäuftönbe f)aben, umfaffen gmei ^auptgruppen, bie 2öon3en (Hetero-

ptera) unb bie ^flonsenfauger (Homoptera).

A)flopf einer S^iübroanjeCPentafoina).

B) Sergrö&erter 3)ur(§f<$nttt in bet

§öE)e ber Oberlippe. Ant gütiler, Mx
aKajiUe, Md «Kanbibei, Ol Cberüpve, Ul

Unterlippe, Ang gacettenauge. 2iuä Ä.

ef(§eric5, „^ie gorftinfetten 3Jlitteleuro=

paä", Söb, I, »erlirt 1914.

1. Unterorbnung: 2Satt5ett (Heteroptera).

3u \it\i SBongen (Heteroptera) merben ^nfeften gered^net, bie i'^ren born am Stopf

entfpringenben, im 3ftu"t)e5uftanbe nad) unten unb Ijinten gefrümmten 9?üffel teil! §um ^uf*

faugen bon pflanglii^en ©äften, teil! bon S3Iut benu^en. §inter bem 5lopf "folgt bei ben

SBangen eine freie SSorberbruft, bie in it)rem 9?üdenteile äf)nlid) mie bei ben Käfern eine 5(rt

§al§fd)ilb bilbet. 2)ie §8eine ^aben meift breiglieberige %\x%t. ßu ben mid)tigften 2J?erfmaIen

biefer Siere geijört aber ber S3au ber ^^Jügel, bereu borbere! unb Wintere! ^aar boneinanber
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le^r berjdjieben [inb. 9tit ben meift gu jogenannten ^dbbecEen ober |)etnielt)tren umgetüan»

betten $8orber[lügeIu unterfctieibet mon in berSRegel einen leberartig fe[ten©runbteil unb eine

an ber ©|)i^e gelegene t}äutige äRembran. ^n bem ©runbteil [inb burcf) ^urdfjen metjrere

2lt)[djnitte üoneinanber gc[(i)ieben, I}au|)t[äcljli(i) ein breitere^, bem SSorberranbe anliegenbeS

(BtM, ha§ Corium, unb ein fdjntalerer, bem §interranbe fid) anfügenber 2;eil, ber Clavus,

5U benen fid) in mand)en ^^ällen, g. S3. bei ben S5Iinbrt:)on§en, nod) ein ber SOJembron anliegen*

be§, oft abmeidjenb gefärbte^ Äeilftüd, ber Cuneus ober 2Ip|3enbii', gefeilt. 2lbgefe:^en bon

ben ^urd^en, !ommen in ben ^olbbeden aud) nod) 5lbern bor, bie fid) mit ben ^lügelabern

anberer ignfeften bergleic^en laffen. 2)ie §interflügel bleiben ftet§ garf^öutig. SSiele SSansen

l)aben nur berüirgte ^^lügel ober finb flügellos. 3Ifterraife fetilen am Hinterleib immer,

bagegen f)aben bie n)eiblid)en ^iere am odjten unb neunten S3aud)ring gen)öf)nüd^ je ein

$aar bon Bürgen ©efd)led)t§anl)ängen, bie a\§> £egea|3-parat bienen. 2tn bem einfad) gebauten

S)orm fe'^Ien ein (Soug- unb ^aumagen, unb an bem berfürgten S3aud)mar! fällt un§ bie

ftarfe 3ufammenbrängung unb SSerfdjmelgung ber ©anglien auf.

^^^
5Im bemer!en§n)erteften finb moljl biejenigen Drgone,

njelc^e bie SBangen in einen fo Übeln 9tuf gebrad)t frühen: bie

(Stin!brüfen. (5§ finb bie§ n)id)tige ®inrid)tungen, bie ben

fangen einen gert)iffen ©d)u^ gegen feinblid^e Eingriffe ge*

n)ä^ren. 9Jlan l^at beobad)tet, \)a^ (5ibed)fen fid) bor (S!el

^nibbecfc (Sorberf lüget) einer fd)üttelten, toeuu fie allgu eifrig eine ftinfenbe äöan§e gebiffen

fo?cl'r:^\v%Tar„T^brS Sötten, unb fid^ bann m^ hüteten, anbere SBansen angu*

bran. siuä 3ubei(^ u. Kitfc^e, „se^r. hQcfen. ©oId)e mi SSerteibiounq bienenben 2)rüfen finb bei
f}U(S) ber aKitteleuropdlfiöen gorftmfet= ^ ^ " o o i i

tentunbe", ob. II, aBien 1895. beu ^ugeubformeu au ber 9?üdenfeite be§ Hinterleibes ge=^

legen, n}äf)renb bei htn ermad)fenen Sßangen gertjö'^nlid) gttjei

anbere gro^e, an ber SSaud^feite ärt)ifd)en ben Hüften be§ mittleren unb t)interen S3ein^aare§

münbenbe Prüfen in 2;ötig!eit treten. S)er be!annte SBangengerud), ber bon ben 2Iu§fd)ei-

bungen biefer Prüfen l^errü^rt, mirft auf ha^ menfd)üd^e ©erud)§orgau burd)au§ nic^t bei

allen Söangenarten fo abfto^enb unb unangenel^m toie bei ber S3etth)an5e unb mand)en

S3eerenn)angen. ®ie im ©ommer auf unferen SSiefen pufige S3röunlid)e 931inbn?anse,

Adelphocoris seticornis F., erinnert im ©erud) an reife S3irnen, unb auii) unter ben au§=

Iänbifd)en SSangen foll e§ mand)e geben, bie fogar gan§ angenet)m buften.

SSiele SBangen i^aben !eine ober nur unbollfommene ©tinfbrüfen, aber gerabe foId)e

SIrten finb bann oft in anberer Sßeife gefd)ü|t, burd) töufc^enbe 5(n^affung an if)re Um=
gebung, für bie eS in ber Q^xuppe ber Sßan§en überl^aupt §o"^Ireid^e 58eif|jiele gibt. ®ie auf

ber farbigen Siafel bargeftellte Holmmange, Chorosoma schillingi Schnd., gleid^t einem

bürren &ia§i)a\me, unb bie bun!elbraune Sarbe be§ bort abgebilbeten Reduviolus lativen-

tris Boh. (Nabis) al)mt mit it)ren beiben I)enen frieden am HinterleibSgrunbe eine 2lmeifen*

taille nad) unb gleid)t bal)er fo fe'^r ben fid) in il^rer 9'^ät)e auffialtenben fd)moräen Lasius-

?Imeifen, ha^ fie anfd)einenb nid)t einmal bon ben Slmeifen felbft erfannt njirb unb jeben-

falfö unbel)inbert bie bon ben Slmeifen fonft fo ritterüd) befd)ü|ten SSIattlöufe auffangen !ann.

1. Srtbug: SBaffcrttaiiäCtt (Cryptocerata).

2)a§ n)id)tigfte 9J?er!mal ber I)iert)er gered)neten 2trten beftet)t in ber £age ber giemüd^

furgen i^üt)Ier, bie an ber Unterfeite be§ ^opfeS berftedt fi^en, fo ba^ man fie, loenn mon
ba§ 2:ier bon oben betrad)tet, gen)ö:^nlid) gar nid^t njat)rnef)men !ann. ^^^if^'^^oS pngt
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biefe ßigenfd)aft enö mit ber Seben§n)ei[e biefer %me §ufammen, bie i^x Se&en faft [ämtlidf)

im flüjfigen ©lement berbringen. ^^rei T)ert)orfteI)enbe ^ix^ex mürben iebenfalB beim ltml)er=

[djtüimmen im SSa[[er red^t t)inberlid)e 2tnl)äng[el fein.

®ie f)aupt[äd)Iid} in ben märmeren ßönbern bor!ommenben, burd) einen furgen unb

breiten ^öxpex unb borquellenbe Singen au^gegeidineten Pelogonidae (Galgulidae) !önnen

ollerbingg nod) !aum ol^ SSaifermonäen gelten, benn il^re bünnen Hinterbeine finb menigcr

5um 6d)tt)immen aU gum rQfd)en Saufen geeignet, ^on einigen 2Irten, mie bon ber in

5If|"Qm unb ©iflim I)äufigen Mononyx Indiens Atk., ftet)t e^ bereite feft, bo^ fie fid) nid)t

im SBojfer, fonbern auf feud)tem ©rbreid^ unter ©teinen auftjalten; man finbet aber bie

t)ier genaimte 5trt borgug^meife in ber ^ä^e bon S3en)äfferung§anlagen unb in ben '^khe^

rungen, jebenfallg an Drten, bie §eith)eiligen Überfd^memmungen au§gefe^t finb.

(Sd)te SKaffertiere finb bagegen bie meitberbreiteten 9lubertoanjen (Corixidae),

bereu mid)tigfte§9Jier!maI in bem furgen, menig ober gar nic^tI)erbortretenben, ungegtieberten

©d)nabel beftet)t. ^l}xe SSorberfü^e finb abge|)Iattet unb an ber fante mit äBimperf)aaren

befe^t, tragen aber feine (Snbfiauen. SSon biefen geraubten ©d)mimmern, bie im SBoffer

mit nad; oben gemenbetem dlMen bat)infd)ie^en, bef)erbergen aud) bie beutfd)en ©emäffer

eine Stn^a^I berfd)iebener Sirten. Sßir ermäljnen I)ier Gorixa geoffroyi Leach. (Macrocorixa),

ben größten ein'^eimifdjen SSertreter ber burd) biergüeberige %ixf)\ex au^gegeic^neten §au:pt=

gattung Corixa Geoffr. S)o§ in ©räben unb Steidjen nid)t feltene, auf ber Stafel borgeftellte

2;ier l)at einen Iänglid)en, an ber Unterfeite etma^ abge:platteten üörper, ber oben glängenb

braun gefärbt unb mit "gelleren unb bunüeren Querlinien berfe'^en ift. S3eim Slu^ru'fien tjalten

fid^ biefe SBangen unter SBaffer mit i^ren langen SDIittelbeinen an ^flangen feft, fteigen aber

bon 3eit gu 3eit em:por unb neljmen gttjifdjen ^interfo^f unb SSorberbruft frifd^e 5ltemluft,

bie fid) unter i^^ren 2)edflügeln unb an bem bei)aarten SSauc^e berteilt, mit fid) in bie Stiefe

t)inab. 2)ie diuhexvoan^en finb be^enbe, gierige 3f?äuber, bie befonberS unter ben im SSaffer

lebenben ^nfef'tenlarben, ben 6intag§fliegenlarben unb Heineren Sibellenlarben, gan§ ge*

maltig aufräumen, im Sßinter fogar nod) unter ber ©isbede um!)erjagen, in marmen ©om=

mernäd)ten aber gern x^x SSoIjngebiet berlaffen unb gu onberen ©eUJÖffern f)inüberfliegen.

SSiele 9ftubermon§en !önnen ^xxpen. SSeim 3Jiännd)en ber ® eftr eiften 3?ubermanäe,

Corixa striata L., merben bie fd)arfen, furgen, bem ©eraufd) be§ äJ^efferhjelen^ ät)nlid)en

Stöne burd) gleidjmä^igeS 9teiben ber Sßorberfü^e am (Sd)nabel l)erborgebrad)t, mät)renb ein

anberer, rm^x fingenber 2;on entfte{)t, menn bie ^ü^e abtredjfelnb rafd) t)intereinanber über

ben ©d)nabel geftrid)en merben. ©elbft gang Heine ^tubermangen, mie bie mingige, nur

ettoa 1 mm lange Micronecta minutissima L. (Sigara), bie in ®ebirg§bäd)en unb anberen

Haren ©eh?öffern in gang S)eutfdjlanb borfommt, fönnen fet)r bernet)mlid) ^ixpen. S)a nur

bie S^^ännc^en 2öne ^erborbringen, bürften biefe gur Slnlodung ber 2ßeibd)en bienen.

SSä^renb bie D^ubernjangen in ben europäifd)en Säubern gu menig ga^Ireid) finb, um
eine nennen^merte n)irtfd)aftli(^e SSebeutung §u befi^en, merben in geniiffen ©egenben

SJJefito^ biefe SSangen §u bieten .s.;unberttaufenben mit S^le^en gefifdjt unb nad) bem 2;rodnen

tonnenmeife aB nat)r:^afte§ ^Vogelfutter in htn Raubet gebrad^t. ®er ^nt)alt einer foId)en

Stonne ift auf 250 3JiiIIionen $5nbibibuen bered)net morben. 2)ie betreffenbe 2lrt, bie hen

miffenfd)aftlid)en 3^amen Corixa mercenaria Say fü^rt, meift aber nod) mit einer anberen

Stubertoange, Corixa femorataZeocÄ., bergefenfd)aftet ift, mirb aud) bon ben Eingeborenen

gern beräet)rt. ^n befonberS gutem 9?ufe ftetien jebocf) if)rc Eier, bie man bon 3Baffer:pfIanäen
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ober öon etgen§ gu btefem ßtredE in ha§ SBoffer berfenften 9?eifigbünbeln Qbftreift, um fie

bann, mit 9J?ef)I gufammengefnetet, in rotjem ßuftanbe gu genießen, [ofern fie nidjt, in SSoffer

gefodit, ein oI§ „SSaffermeigen" begeicEineteS ©eridjt bilben [ollen, ©ang übel [djeint bie bon

ben S^uberwangen gelieferte ßierfpeife nid)t §u [ein, benn ein franäö[ijd)er 9lei[enber l)ai iljren

(55e[d)macE [ogor mit bem be§ ^abiarS berglidjen, mobei allerbingg nid)t ber[d)n)iegen merben

[oll, bo^ bie[e§ ent'C)u[iQ[ti[c^e Urteil bon anberer ©eite nid)t be[tätigt merben fonnte.

^m ®egen[a^ gu ben leb'^aften Sf^uberhjangen tragen bie ®for))ion§toatt5Ctt (Nepi-

dae) ein mef)r beböd)tige§ Sße[en gur @d)au. ®§ [inb I)eimtüdi[d}e S^äuber, bie mit it)ren

langen, gu gtt)ei möd)tigen f^angarmen umgemonbelten SSorberbeinen unb bem langen,

ftad)eläf)nlid)en ©d}mon5ant)ang am §interenbe nid)t [et)r bertrauenertt)ec£enb au§[el)en.

S)er ©d)man§ant)ang bient aber nid)t §um ©teeren, [onbern i[t ein 2ltemrot)r, be[[en ©pi|e

bie im flad)en SSa[[er am Uferranbe [i|enbe ©for^ionSn^ange gur Dber[Iöd)e bringt, um
bequem £uft [d)ö:pfen gu !önnen. ^n ®e[en[d)a[t anberer beut[d)er 2Sa[[ermangen [e^en

tt)ir auf ber £a[el ben ©rauen 2öa[[er[for|)ion, Nepa cinerea Z., ber regung§Io§ mit

fangbereit auSgeftredten SSorberbeinen auf allerlei !Ieine§ SSoffergetier lauert unb felbft

junge f^ifd)d)en nic^t berfd)mäl)t. S)a bie ^lügel ben lebfjaft mennigroten §interleib§rüden

Überbeden unb ber im übrigen eintönig graubraun gefärbte, fladjgebrüdte 5tör|3er eine

©d)mu^!ru[te trägt, fo I)ält e§ fd)n)er, einen SSafferfforpion in feiner natürlichen Umgebung

§u bemerlen. ^m ^rüt)jal)r fent't ha^ SSeibdjen feine mei^Iidjen (Sier in mobernbe ^flangen^

teile ein, fo ba^ nur ba§ mit fieben ftral)lenartigen ^ortfä^en berfeljene SSorberenbe be§

($ie§ Ijerborragt. 2)ie breiten Sarben l)aben nod) ein bebeutenb fürgereä 5ttemrot)r al^

ber bollfommene SBafferf!or|)ion. ^n ftel^enben ©eujäffern ®eutfd)Ianb§ !ommt aud) bie

©tabmange, Ranatra linearis Z., bor, ein mer!tt)ürbige§ Stier, ha^ toie ber SSafferf!or=

pxon nur im feid)ten SBaffer fid) aufhält unb bort im ®en)irr bon faulenben ^flangenteilen

unb ^almen mit feinen taugen, bünnen SSeinen unb bem [trof)f)aImförmigen Slör^er f'aum

fid)tbar ift. S)ie länglichen ©ier l)aben gmei lange (Siftraljlen unb tüerben in fdjtt)immenbe,

mobernbe ^flangenteile eingefenft.

9?id^t in S)eutfd)Ianb, rt)of)I aber in märmeren ©egenben ber 9llten unb ber dienen

SBelt finb bie Belostomidae §u ^aufe, bereu ^interfc^ienen abgeplattet unb mit ©djU^imm*

t)aaren befe|t finb. ^u biefer ^amilie gef)ören SSangen bon teiln)ei[e \ei)X an[el}nlid)er ©rö^e,

tüie ha§' in ©üba[ien berbreitete Belostoma indicum Lep. Serv., be[[en £örperlänge ettva

8 cm betrögt. 2)ie S5eIo[tomiben [inb unge[tüme f^Iieger, bie gur ^JJaditgeit gern ii)x flüffigeä

Clement berlaffen unb bie ele!trifd)en Samten in hen ©trafen tro|)ifd)er ©täbte furrenb

umfdjirärmen. SUJannerS beobachtete bie inbifd)en Belostoma-SSauäen beim f^reffen. (Sr

fo!), mie eine biefer großen äßauäen eine junge, an ber Dberfläd)e eine§ Xeiä)t§ ba^jin-

rubernbe ^röte (Bufo melanostictus) griff, fid) bon unten an fie feftflammerte unb i'Ejr bann

hen berpngnigbollen ©tid) in ber 9^ät)e ber Hinterbeine beibrod)te, njorauf bie £röte fetjr

bolb matt mürbe, ^ud) ^ifcJ)e bon reic^lid) hoppeltet ©rö^e follen ^äufig biefen !räftigen

Sfiäubern gum £):pfer fallen.

^n frül)eren ®rb|)erioben !am bie ©attung Belostoma Latr. nod^ fel)r biel meiter nörb*

lid) bor unb reidjte in ^nxopa bi§ in bie ®egenb be§ 33obenfee§. ©o !ennt man fie au§ ben

miogänen 91blagerungen bon Oningen unb !onnte auc^ fd)on im Dberjura S3at)ern§ gut er^

l^altene 9?efte bon xt)i aufmeifen. ©ang finb aber bie ftattlid)en Belostoma-SBangen bod) nid)t

ou§ (&üxopa berfdimunben, benn aB Überrefte ober Üteüfte frül)erer Briten l}aben fie fid)
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nod) W je^t im ©üboften, in ©riedjenlonb unb ^olmatien, ertjolten. 2n§ 58ei[|)iel liegt un§

gerobe eine gto^e Belostoma-SSange bor, Belostoma niloticumXap., bie bei SJagufa in bem
merfmttrbigen, in unmittelbarer yiatje beä 5lbriQti[d)en Tleexe^ auä ben 5larftfel|en ^erüor*

quellenben Dmblaflufe gefangen ift. 5(ud) im ©futari[ee [ollen Belostoma=SSan5en leben.

S)ie f^amilie ber S3eIoftomiben berbient un[er ^^nterefl'e auc^ be^megen, n)eil bei i:^r

bielfad) eine fe:^r eigentümlidje S3rutpflege ouSgebilbet ift. %\e SBeibdjen ber genannten

inbifd^en 5(rt ^eften gnjor iljre ©er einfad) in tlumpen an SSafferl^flangen an, bie SSeibdjen

anberer 2lrten, 5. 33. bie ber inbifdjen Sphaerodema molestum Duf. unb ber amerifanifdjen

Zaitha fluminea Say, fleben aber hoä gange ©ier|)o!et auf ben 9?üden be§ Wlänndjen^,

Ujeldje^ biefe S3ürbe bi§ gum 5Iu5fd)Iü|3fen ber jungen gebulbig mit fid^ tragen mu^.

9^oI)e bermanbt finb bie ©t^toimmtoonsctt (Naucoridae), bon benen in unferen

{)eimifd)en ©emöffern bie ©emeine ©dimimmmange, Naucoris cimicoides L. (5lbb.

auf ber 2;afel bei ©. 137), lebt, ein 11—13 mm langet, etmo^ abgeflad)te^ S^fe^t bon

eiförmigem Umri^, "öa^ fid) fdjföimmenb gmifc^en SBafferpftonäen uml)ertummelt unb in

hjormen (Sommernäd)ten gelegentüd) g-Iüge unternimmt. 2)ie SSange l^at eine grünlid^*

brenne, fd)n)ac^ gemölbte 0tüdenfIäd)e, bie am ©djilbd^en unb ben ^lügelbeden am bunfelften

ift. ®ie furgen, in ein üauenartigeä ^u^güeb au^Iaufenben ©djienen ber S?orberbeine laffen

fid) gegen bie biden, unterfeit§ filgig bet)aarten ©c^enfel h)ie bie 0inge eine§ 2:afd)enmeffer3

gegen il)ren ©tiel einfd)lagen unb bilben t)c^ ^angmerfgeug für hen ^Räuber. S)er breite

^opf bleibt ol^ne S'Zebenaugen unb trägt unter ben f^acettenaugen bie bierglieberigcn

^ül)ler. 2)ie n^aljenförmigen, an einem (Snbe fd)räg abgeftu^ten ©ier ttjerben im i5rü^ial)r

in bie ©tengel bon SSafferpflanjen gefentt.
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2tud) bie nödjfte ^otnilie, bie Notonectidae, t)at einen in ®eut[d)lQnb \eijt pufigen

SSertreter, ben Ü^üdenfdjiüimmer, Notonecta glauca L., ber mit feinen langen, ftor! be^

l^aarten |)interbeinen n^eit au§t)oIenb im SSoffer umt)errubert, [icf) bobei aber nic^t n^ie ba§

übrige im Sßaffer leberibe ^njeftenöol! benimmt, fonbern feine (Sdjföimmfünfte, SSaud) oben,

mit nad) unten gemenbeter 3^üdenfläd)e ausübt. ®ie gemölbte 9?üdenfeite geigt bei i{)m bie

iielle ©d)n^färbung, bie fonft bie SSaud)fIäd)e bieler ^ifc^e unb anberer fc^mimmenber SBaffer=

tiere t)at, benn £o|jf unb SSorberrüden finb beim 9fiüdenfd)n)immer n?eipd) unb bie mit

hjenigen bun!eln Rieden befe|ten ^lügel t)e\l bräunlit^gelb, n)ät)renb bie beim ©din^immen

nad) oben gen^enbete flad}e S3auc^feite bun!el bleibt. 3öie bei anberen f5amilienanget)örigen

finb bie güt)Ier bierglieberig unb bie $ßorberI)eine gang am ^interranbe ber SSorberbruft

eingelenÜ. ®er 9?üdenfd)tt)immer ift ein arger 3f^äuber, ber auf üeine f^ifd)d)en unb ^nfeften

;gagb mac^t, feine§gleid)en nic^t berfc^ont unb oft rüdfid)t§to§ öon feinem ©tedjrüffel ©e=

braud) mad)t, njenn er Oom 9}lenf(^en gefangen irirb. SSer ü)n einmal ungefd)idt angefaßt

unb feinen fdimer^tjoften ©tic^ berf|3ürt t)at, tt)irb unferen ^ifd^em gang red)t geben, menn

fie ben 9fiüdenfd)rt)immer „SSafferbiene" nennen.

S3on 3eit §u 3eit fielet man ben 9ftüdenfd)h)immer gur Oberfläche fommen, tva^ iljni

nid)t bie geringfte Muffe foftet, ta er ftänbig bon einer SufttjüIIe umgeben unb bal)er leidster

afö ha§ SBaffer ift, fo ba^ er fofort föie ein £or!ftö^feI in bie §öl)e fteigen mu^, menn er nid)t

gerabe uml)errubert ober fid) mit feinen befrallten SSorber* unb SJiittelbeinen an SSaffer*

l^flangen anüammert. @m|)orge!ommen, l^ängt er fic!^ mit feinem §interenbe an ben SSaffer*

f|)iegel, llappt bort grtiei SInpnge toeit au^einanber unb öffnet bobei eine bon langen, im

^eife ftet)enben paaren umfäumte Suft!ammer; in i!)r tüirb ein Heiner SSorrat bon frifci^cr

Sltemluft feftge!)alten, bie in hc^ am ©runbe ber 31tem!ammer gelegene le^te ©tigmen^aar

einftrömen !ann. SSäljrenb fo bie am l)interen Seibe^enbe be§ 9^üdenfc^trimmer§ gelegenen

21temlöd)er gum ©inatmen bienen, trerben umge!el)rt bie großen, an ber $8ruft gelegenen

(Stigmen lebiglic^ gum 51u§fto^en ber berbraud)ten fauerftoffarmen SItemluft bertrenbet. 2)ie

ausgeatmete ßuft ift aber nid)t nu^loS, fonbern bleibt am ^öxpei Ijängen unb berlei^^t bem

Spiere bie obenermö^nte Seid)tig!eit unter SBaffer. 2)ie f^ort|)flanäung erinnert an bie ber

(Sd)tt)immmanäen, benn bie treiblid^enü^üdenfdjmimmer fd)li^en miti^rem!urgen£egea^|ja=

rat SSaffer^flauten auf unb fen!en in bie (Stengel \t)xe gelblidimei^en, Iänglid)en föier ein.

2. 2;rtbu§: ^ü^Icrtoongcn ober SanbhJanäcn (Gymnocerata).

^kii)ti gel^ört bie 9Jlel)r5al)l berjemgen SSangen, bie il)re 2öo!)nftätten auf bem ßrb^

boben, auf ^flangen ober Siieren l^aben ober fid) auf ber £)berfläd)e be§ SSafferS tummeln,

nic^t aber im SBaffer felbft leben. ®ie ^ül)ler ftel)en bei allen SIrten frei am Äopfe :^erbor.

9ln bie (Spi^e biefer umfangreid^en ®ru|3:pe, bon ber nur bie tt)id)tigften f^amilien

namljaft gemad)t njerben !önnen, ftellen mir bie in allen SSeltteilen berbreiteten <Bti)ilh-

tottttjen (Pentatomidae), bon benen minbeftenS fd)on 4000 Slrten au§ hen berfd)iebenften

Söeltgegenben befannt finb. ^aft burd)meg l)anbelt e§ fid) um anfef)nlid)e, l)äufig aud) burd)

l)übfd)e gärbung au§ge§eid)nete Siere. 2)er ^opf ftedt bi§ gu ben g-acettenaugen in ber

SSorberbruft unb trägt oben gmei ^un!taugen. ®ie etli^aS unter:f)alb ber feitlidjen ^op\-

ränber entf^ringenben güf)ler finb brei- bi§ fünfglieberig. ®er ©djuobel ift immer gut ent=

n)idelt unb fe^t fid) geh)öl)nlid) au§ bier ©liebern gufammen. (Sin mid^tigeS^nngeidjen bilbet

ba§ (Sd)ilbd)en, ha§> bei biefer ^amilie burd) feine ©rö^e auffüllt unb bei gufammengelegten

klügeln bie 9JJembron berüt)rt, fo ba^ e§ meift bie gange borbere §älfte be§ §interleibeä bon
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oben Bebedt. S3ei einigen Wirten reidjt e§ fogar nod^ weiter unb fonn ficf) bi§ gum f)interen Slör*

perenbe erftreden. ®ie ©djübtüanjen fialten jid) auf ben berfdjiebenartigften ©en)äd)[en auf,

biele 5. SS. an (Stxäud)ern unb 33äumen, onbere an ©röfern unb Kräutern ober auf Kolben.

3u ben I)äufigften ©djüblrongen, benen man in SBalb unb (harten begegnet, ge'^ört

bie $8eerenh)anäe, Dolycoris baccarum L., ein olibenbraune^ Sierc^en mit befjaartem

5^ör|)er, hjei^gelber (Sd)ilbd)enf|)i^e, fdjrtjarg unb gelb geringelten f^ü^Iern unb ebenfo ge*

färbten §interleib§feiten. ^ad] ber Übernjinterung, bie om $8oben unter (Steinen ober in

ät)nndjen ©d)lu|)ftt)in!eln bor fid^ gel^t, werben bie SSeerenwangen im f^rü^^Iing burd) htn

Warmen ©onnenfdjein Ijerborgelodt unb fliegen Ieb:^oft um'^er. (Sie finben fid) bonn Ijäufig

auf ^rfd)bäumen, §imbeer= unb 6tad)elbeer[träuc^ern, aber auc^ auf bieten anberen ©e=

wädjfen ein. SSon einem nennenswerten ©d)aben, ben bie SSeerenwangen onrid^ten, !onn

man nid)t reben, wo^I aber !önnen biejelben burd) it)ren abfd)eulid)en ©erud) mitunter redjt

läftig falten. 2)ie (Sier werben bei ber SSeerenwange in ben erften ^rüf)Iing§monaten, in

fleinen, fdjeibenförmigen ©elegen aneinanber gereit)t, an ^Blätter geüebt. ®ie jungen finb

im ^odjfommer [d^on wieber l^erangewad)fen.

©ine gang ä!)nlid)e SebenSweife wie bie SSeerenwange füt)rt aud) bie allgemein be!annte

©rüne ©tinfwange ober „^aule Orete", Palomena prasina L., ein 2:ier bon ungefäfjr

1—1^ cm Sänge. S)ie Dberfeite unb bie SSeine finb grün gefärbt, ber t)äutige 2;eil ber

2)edflügel ift fdiwargbroun unb bie Unterfeite meiften§ rötlid). 35efonber§ t)äufig ift biefe

9lrt auf ben berfd)iebenften ©artengewädjfen, namentlid) auf bem S5eerenobft, ha§> fie mit

ber wiberlid) ried)enben 5lbfonberung ber (Stinfbrüfen berunreinigt. ^ie grünlichen ß*ier

werben in mofaifartigen ©elegen auf ^flangenteilen befeftigt. .®a§ einzelne @i lä^t fid) in

ber S'orm am beften mit einer ^effelpaufe bergleidjen. Oben befinbet fid) ein feft auffi^enber

fladier SDedel, an beffen 9?anbe ringsum eine Slngaf)! bon furgen, I)aarförmigen ^ortfä^en

angebrad)t ift, weld)e ber 3ufüt)rung bon Suft bienen unb bertjüten follen, ba^ ber bon ber

feften Gifd)ale umgebene ©mbr^o erftidt. SBie bei anberen ^entotomiben, fommt aud) bei

Palomena ein eigentümlid)er §I:p|)arat ((5if|)renger) bor, hen ber fertig entwidelte (Smbrt)o

auf bem £opfe trägt unb ber gum Öffnen ber ®ifd)ale bient. 2)er (Sif|)renger :^at bie ^orm

eines T- ^oxt, tvo bie brei (Sc^enfel sufammentreffen, finbet fid) ein wingiger Qal^n, ber ha§:

Offnen beforgt. ®ie beiben oberen (Sd)en!el liegen genau an bem S)edeIronb. SSei fort*

gefd)rittenem Söad)§tum beS (£mbrt)o§ wirb ber wingige 3a!^n immer metjr gegen ben 6oum
be§ ®edel§ gepreßt, bie feitlid)en beiben 6d)en!el ber't)inbern ein 5lbrutfd)en, unb ber britte

©d)en!el bient als §ebeboum. ©d^Iiepd) burd^bridjt ber Qai-)n bie ^ülle, bie Suft t)ai

3utritt, bie %xaä)ttn beS ßmbr^oS füllen fic^ mit Suft, baburd) bet)nt fid) ber Slör^er ftar!

ouS, unb ber %edel löft fid) nunmel)r bollftänbig. SSerlä^t nun ba^ junge 2;ier hc^ 6i, \o

Wirb ber Gif|)renger alS überflüffig abgeftreift. (5rft nad^ fünf Sarbenftabien ift bie SSonge

fertig auSgebilbet. ©ie überwintert, um im näd)ften ^aiji fid) Wieber fortsu^flangen. (Se^r

eigenartig ift eS, bo^ bie meiften überwinternben Siere gur ^erbftgeit il^re f^arbe wed)feln unb

fd)ofoIabenbraun werben. SSieneid)t liegt eS {)ier äl^nlidf) Wie bei ber f)erbftlid)en Umfärbung

ber S3Iätter, wo fid) ber grüne ^arbftoff ((SI)Ioropl}t)n) in braunen (©rt)tI)ropt}t)n) umänbert.

^ie ^0^1 Wonge, Eurydema oleraceumZ. (Strachia), äeid)net fid), Wie it)re ©ottungS»«

berwanbten, burd) fd^öne, metallifd) glängenbe ^^örbungen auS. ^tji ^öipex ift flad)gebrüdt,

bie beiben ©nbglieber ber fünfglieberigen f^ül^Ier gleid^ lang, \)cä gweite ©lieb ift länger alS

hc^ britte, ber ^alSfc^ilb born mit einem Querwulft berfet)en. %a§> Stier ift grün ober blau

metallgtängenb unb entWeber mit auffallenben weisen ober mit blutroten g-Ieden ge5eid)net;



142 ©(^nabellerfe: SSongen.

e§ fi^t gern auf fol^Iorten ober ouf 33Iüten, tüte unfere f^arbentafel geigt. S)ie ^oijitüan^e

get)ört in (5uro|3a gu ben [djöblidjften SIrten. (S§ [inb ^älle borgefommen, Jt)o bieje Siere

§u 2;aufenben auf Stol)IfeIbern aufgetreten finb unb bie gonge ©rnte bernici)tet l^aben. 2(uc^

9?üben, 9flettid)e, 9?abie§d}en unb anbere Mtibierte Slreugblütler n)erben, nomentlid) menn

fie nod^ jung finb, burd) ha^ ©ougen oft fo \e^t gefd)n)äd)t, ha'i^ erl)eblid)e ©rnteauSfälle

§u beftagen finb. (S§ gibt bei un§ oud) einige nat)eOerroonbte Strten, Eurydema festivum

unb ornatum, bie an ^arbenprad)t bie ^oljltvan^e nod) übertreffen, aber an 6d)öbUd)f'eit

nid)t !)inter il)r gurüdfte{)en. ®ie fet)r bunten, ginnoberrot unb fdjhjarg gefledten Siere trifft

man fel)r oft auf f^elbern an, h)o fie an njilben ^euäblütlern, §. $8. §eberid), i:^re ©nt*

h)idelung burd)mad)en unb bann bei S^Ja^rungSmangel gelegentlid) fd)arenltreife auf benad)=

barte ^elbfrüd)te überföanbern unb nid)t einmol bie importierte Kartoffel öerfdjonen. Sind)

2(meri!a befi^t eine gang ä{)nlid)e bunte 5Irt, Murgantia histrionica Hahn, bie ben 9^amen

§arlefintt)ange (The harlequin bug) befommen ^at, Jr)at)rfd)einlid) au§ 9J?eji!o ober 3^«*

tralamerüa ftammt unb in ben ^bereinigten Staaten gu benläftigften(3d)öblingen an^otjlarten

unb unter Umftänben aud) an anberen ©arten* unb ^elbgemäd)fen geredjuet trerben mu^.

3u ben ©d)äblingen get)ört auc^ bie |)räd)tig geförbte, bunfelblau unb rot gegeid)nete

Sßange Cab'dea bohemanni Stäl., bie im gangen tro|3ifd)en Stfrüa borfommt unb in unferen

5toIonien fid) burd) ©ougen an 58aumn)olI|)fIangen unangenet)m bemerf'bar modit. ©ie ift

nebft if)rer Sarbe auf ber ^arbentafel bei ©. 228 abgebilbet.

2)ie 9f?otbeinige$8aumn)ange, Pentatoma rufipesZ., ift eine bunfelbraune SBange,

bie in itjrer gelbroten ©d)ilbd)enfpi^e ein fel)r auffallenbeS 3Jier!maI befi^t. ®ie S3eine finb

rötlid) unb ber §al§fd)ilb jeberfeita in einen ftum|3fen ^ortfa^ berlöngert. 2)ie in gang 9JJitteI*

europa berbreitete Ü?otbeinige S3aumttjange lebt auf ©träudjern unb SSäumen, an benen fie

im 6o.mmer oft |)aormeife gu finben ift, in ber eigentümüdjen Stellung, n)ie fie bie ^arben==

tafel geigt. SBir treffen fie auc^mand)mal bamit befd)äftigt, eine üeine 9flau:pe ober ein ät)n*

Iid)e§ ttjeidi'^äutigeS i^nfeft auSgufaugen, unb fo mag e§ njo^^I gefommen fein, i>a^ fie bielfac^

al§ nü|Iid)e§ Stier gilt, ein $Ruf, ben fie inbeffen fc^ttjerliij^ berbient, benn fie fd)eint fid) immer

nur an tote 3f?au|jen I)erangumad)en unb ift im übrigen aud^ fc^on tuieberljolt in ben Dbft*

görten burd) Slnfaugen bon ^flangen red)t läftig gefallen.

SSirflii^ nü^Iidje SBangen finb bagegen bie burd) bie $8etüeglid)!eit i^re§ ©d^nabeB

au§gegeid)neten unb bor't)errfd)enb röuberifc^ lebenben Asopinae, mie Picromems bidens L.,

eine in gong (^wcopa berbreitete ©djitbföonge, bereu §aföfd)ilb ieberfeitS in einen f^i^en 2)orn

ou§gegogen ift, unb bie, noc^ ben $8eobad)tungen bon ©d)umod)er, burd) eifrige $8ertügung

bon Staupen unb onberem Ungegiefer fet)r fegenSreid) in ben Dbftgörten h)ir!t.

(5d}ilbmangen mit ftor! bergrö^ertem (3d)ilbd)en finb bie Tetyrinae. %a§> ©d)ilbd^en

reid)t bei il)nen bi§ gur §interleib§fpi|e unb lä^t nur feitlid) einen fd)malen S;eil ber §oIb*

beden frei, ber bei i^nen allein ftörter d)itinifiert ift.

©ine ber ouffallenbften europöifdjen SSongen gel^ört {)ier{)er, bie ©treifenwange,
Graphosoma italicum MvlL (lineatum), bie in einigen ©jemploren bie toei^e S)oIbe red)tl

auf ber gorbentafel belebt. SBir erfennen biefe§ I)übfd)e Stier an ber blutroten ^^orbe,

bie oberfeitS bon fd)h)argen SöngSftreifen, unterfeitS bon fd)trorgen fünften unterbrod)en

föirb. ^ie ©treifennjonge ift ein füblid)e§ 2;ier. ^n ^^tolien, ber ©übfd)föeig unb in ©üb*

tirol !ommt fie ftellentoeife auf S)oIbenbIüten au^erorbentlid^ ^öufig bor, in 2)eutfd)Ianb

finbet fie fid) I)auptfäd)Iid) im ©übn^eften, -fe{)It ober in ben roul^eren ©ebieten. 3J?et)r ber*

breitet ift bei un§ eine anbere, nal)eftel^enbe 2lrt, bie^ottentottenttjonge, Eurygaster
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nigrocucullata Goeze (liottentotta), bte mit t'Eirer gelüölbten 9f?ücEen[eite unb bem QBgefIacI)ten

S3aud) einen beinatje [d)ilb!rötennrtigen (Sinbrudf madjt. (Sie ift bon gelblid^er, fdiroarj«

brauner ober fdjlDar^er g-arbung, hjirb 11—13 mm lang unb \]ai eine fjelle, fielartig er*

f}abcne SD^ittellinie auf bem ©d)ilbd)en. %x\ ber farbigen Safel ift eine fe^r nat)eftet)enbe,

tivoa^ Reinere 9(rt, Eurygaster mauraZ., bargeftellt, ber bie erl)abene Sinie auf bem (5d)ilb*

d)en fel)lt. S3eibe 2trten Ijalten fid) ouf ©eftrüpp unb ©räfern ouf, berfteden fid) aud) gern

am ^oben unb finb nid)t o:^ne n)irtfd)aftlid)e SSebeutung; jumal bie le^tgenannte 5trt fommt

oft fd)arenh)eife auf ©etreibeä^ren bor unb rid^tet bort burd) if)r ©äugen an ben hjeid^en,

mildjigen Sl^örnern er'^eblidjen ©droben an.

(Sine anbere fd)äblid)e ©etreibemange ift ber ©^i^Iing, Aelia acuminata L., eine

lang-eiförmige, t)orn gugefpi^te SSange üon \)t\\ odergelber f^orbe mit brei bimfeln 2äng§*

ftreifen über bem SfJüden, öon benen ber mittetfte am beutlidjften ift. 9?ad; ber Überminterung

ge:^t ber ©pi|Iing geitig feinem

i8rutgefd)äft nad) unb tjält fid) im

grüt)ja'^r fjauptföc^Iid), ebenfo ftjie

bie junge S3rut, am S3oben auf.

%\t größer gemorbenen Saröen

unb bie au§gemad)fenen jungen

SBangen finben fid) ober bann

mit SSorliebe auf ©räfem unb ©e*

treibe ein' unb fönnen babei burd)

it)r ©äugen an ben ^ren unge=

mein läftig fallen.

(Sin burd)bringenber SBan-

§engerud), ber metjrere ©d)ritte

n)eit m fMren ift, berrät bie @e- SBelbt^en- ron Elasnostethns grlsens L., feine ©iet; De.

genmart einer anberen eint)eimi=

fd)en, bunt gefärbten, oben graugelblic^en ober rötlichen, fc^marg :pun!tierten SSaumföange,

Elasmostethus griseus L., bie mand)mal fd)arenn)eife auf S3ir!enlaub bortommt unb S3rut*

pflege übt; "tia^ SBeibd)en t)ält nämlid) treue S!Bad)e bei feinem (Siergelege, befümmert fid)

aber nid)t met)r, n)ie öftere bet)auptet irorben ift, um bie au§!ried)enben ^i^ngen, bie biel*

met)r fe^r bolb bie SDlutter berlaffen unb fid) gerftreuen.

SBenn bei biefer 2trt bie mütterlid)e f^-ürforge fid) nid)t gerabe feljr n^eit erftredt, fo

tommt e§ ju einer bireften ^Brutpflege bei ber fübameri!anifd)en (5)attung PhloeaZe;?., fet)r

fladjen, eigenartigen 2;ieren, bie einem ©tüd S^inbe gleid)en unb auc^ an S3aumftämmen

leben. %\t SJlütter tragen bei biefen Wirten ben gangen 9?ad)tt}ud)§ auf ber Unterfeite mit

fid), unb e§ mirb fogar be^^auptet, "i^o!^ fie aud) bie jungen nätjren, inbem fie einen Seil ber

9^al)rung über bie flad)e Unterfeite be§ Seibe^ riefeln laffen. 9?od) anbere merfmürbige ^älle

bon S3rutp|lege gibt e§ bei amerifanifd)en SSongen, benn bei ber (SJattung Ghilianella Sfin.,

bie allerbingg in eine anbere ©ruppe, gu ben Siaubttjangen, Üiebubiiben (©. 150), gel)ört,

tragen bie 5ßeibd)en bie ^""9^" ^" ^^^ SSeife mit fid) Ijerum, "iia^ bie le^teren it)re langen,

bünnen Hinterleiber um bie S3ruft ber SJiutter fd)Iingen, ein trautet gamilienbilb, 't)a§> gang

on 't)Q§> aJiutterglüd ber ©urinamratte erinnert.

®ie größte garbenprad)t unb ben größten ^ormenreid)tum erreid)en bie ©d)ilbman3en

naturgemäß in ben Siropen. 2Iu§ ber großen ^IrtenfüIIe mollen Wir- nur einige befonber^
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ouffallenbe formen erträ'^nert, fo bie glatten, I)alb!ugeligen Coptosominae, bie [tor! ort

SUJarienfäfer erinnern, bie fübomerüonijdien Edessinae, bei benen bet ^oföfdjilb an hen

(Seiten in jel}r t)erfd)iebener SBeife bornartig fortgefe|t ift, bie Gattung Elapheozygum au§

S)eutfd)=D[tafri!a, bei ber ba§3JJännd)en einen gen)ei{)artigen^o^ffd)mu(!beji^t, berburd)on§

on ein 9?ef)ge^örn erinnert, n)ä^renb bo§ 2öeibd)en gang unj'dieinbar geftoltet ift, ein [e^r be-

§eid)nenbe§ S3eijpiel für fepellen 2)imor|3l)i§mu§. ®ent S[Ren[(i)en rt)irb feine 'äxt au§ bie[er

f^antilie gefätjrlid). S)ie ©djilbiuanjen [inb faft burd)njeg l^armlofe STiere, beren S^olirung

in ^flansenjäften befte'tjt. 'äuä) bie tro|)ifd)en formen mad^en bobon feine 3(u§noI)me;

nnr bie ^ntenfitöt be§ ®ernd)§ ber ©tinfbrüfen erreicht gelegentlid^ einen \et}i tjofjtn ©rab.

§ei^t e§ bod), ba^ i'f)r ©eftanf bei em|jfinblid)en ^erfonen momentan einen ftarfen S3red)rei5

au§Iö[e. S3e[onber§ bie großen SSertreter ber Tesseratominae t)on ben ©unbainfeln finb

in biejer §in[id)t berüd)tigt, benn tüenn man fid) if)nen unborfidjtig nötjert, fönnen jie il}r

fd)arfe§ unb ftinfenbe§ SSruftbrüfenfefret auf eine Entfernung bon mel^reren 2J?etern bon fid)

fl^ri^en. SBenig em:pfinblid) gegen SSangengerüdie fd)einen bie SSemoijner bon 5(ffam gu fein,

©ie ftellen nömlid) gen^iffen großen S3aumh)angen, Aspongopus nepalensis Westw., nad)

unb üermenben fie al§ 3Bür§e, um it)re 9f?ei§fpeifen fd)moctt)after gu madjen.

S)ie Seberloanjen (Coreidae) bitben feine fleine f^omilie, red)net man bod) gu

if)nen minbefteng ettüa 1500 5lrten. ^a§ fleine, breiedige ©d^ilbd^en reicht nid^t bi§ gur

SiJJitte be§ §interleibe§. ®ie ^ü^Ier finb bierglieberig unb entf^ringeri oheit)ü\h ber Sinie,

bie bie SJlitte beg f^acettenauge^ mit ber 6d)nabeln)uräel berbinben ttjürbe. 9^ebenaugen

finb in ber Siegel bor{)anben. ©eibbraune ober bunfelbraune f^orbentöne finb bieten 5lrten

eigen unb geben ben Sieren ^öufig ein leberartigeS Slu^fetjen.

©ine ber befannteften euro|)äifd)en Sebernjongen ift bie ©aumn^ange, Syromastes

marginatus L., au§geäeid)net burd) einen giemlid) bieredigen Stopf mit borf^ringenben, nad)

innen bornartig ern^eiterten gül)lert)ödern unb boneinanber entfernt ftetjenben 9fJebenaugen.

®a§ §n}eite unb britte ^üf)lerglieb biefer SSange, bie h)ir mitten auf ber ®oIbe ouf unferer

f^arbentafel bargeftellt fef)en, finb lang unb bünn, t)üä bierte bleibt furg unb bid. S)ie ben

Körper leinten etttJo§ überragenben §albbeden loffen bie borf|)ringenben Seitenteile be§

Hinterleiber unbebedt. ®ie 5^ör|)erfarbe ift rütlid)grau unb erfd)eint burd) feine, fd)ii)Qräe

^unftftrid)e bunfler. S)er §interleib§rüden ift rot unb bie ^lügelbeden bronseglängenb. ©eru

treibt fid) ^a^ bei {}ei§em Söetter giemlid) flugluftige ^^nfeft auf (Soueram|jfer (Rumex) um'^er

ober ift ouf ©ebüfd) gu finben; e^ ift oud) burd) feinen eigentümlichen oromotifdjen ©eruc^

befonnt, ber etnjoä an S3or§borfer ^p\el erinnert. ®ie breite, bel)äbige SBonsengeftolt, bie

bod) ben meiften SIrten eigen ift, f)ot bo§ merfmürbige Chorosoma schillingi Schumm. gonj

eingebüßt, bo§ n)ir auf ber farbigen %a\t\ unten an einem bürren ^fIon5en{)oIm fi^en fet)en.

%a§, 2:ierc^en ift gelbbroun, f)ot longe, rötüdie ?^ül)ler, oben auf bem bunfeln Hinterleib einen

i^ellen SöngSftreifen unb fielet foft felbft mie ein ©tüd bon einem bertrodneten ©ro^l^alm au§.

$8on ben forben|)räd)tigen Seberrtjongen, bie bo§ tro|jifd)e Slmerifo bel)erbergt, fonn

bie in ^onomo unb Kolumbien lebenbe SBonge Diactor bilineatus F. aU S3etf|)iel bienen.

$8orberrüden unb ©d)ilbd)en :prangen in fotter, tiefgrüner gorbe unb finb mit ghjei l^ell-

gelben Sönglbinben gegeid^net. 2tm ouffollenbften ift ober eine blottortige ßrmeiterung an

ben Hinterfd)ienen, bie :}3ur|3urbioIett gefärbt unb mit grellroten Rieden befe|t ift.

Unter ber ofrifanifd)en Sro^^enfonne t)ot fid) ber merfmürbige Hormambogaster ex-

pansus Karsch ou^bilben fönnen, bei bem bo§ britte f^üt}lerglieb fd)eibenförmig berbidt ift.
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®Q§ %\et ift gtüor borf)err)d}enb unfd)einbar braun gefärbt, {)ot ober einen brennenbroten

^interleib^rüdEen unb trogt gelbe Unterflügel. ®ie[e lebtjoften färben ^eigt bie Söonäe oHer»

bingg nur, föenn [te i(}re ^-Uigel ausbreitet unb fid) in bie Suft erljebt. ^m (Si^en ober

^ed)en auf bem SSoben legen fid) bagegen bie braunen Oberflügel fd)ü|enb über bie grellen

f^-arben T}inüber, unb ber Hormambogaster fie!)t bann mit feinen feitlid) öorfteljenben, ge=

gacften §interleib§ränbern jebem beliebigen bürren SBIatte gunt 58erired)feln äljnlid).

2)er :^Dd)fte ©rob bon $8Iattä^ntid)!eit mirb unter ben Sebern^an^en aber mol)! bon ben

^t}t)nomorpI}inen erreidjt, bon benen h)ir bie in ©übeuropa gnjifdjen abgefallenem bürren

Saube am $8oben umt)er!ried)enbe Phyllomorpha laciniata Vill. nennen. 5In ber Oberfeite

ift ber Seib bie^r gelblidjbraunen SSange n)ie ein 9^apf au§gel)öt}lt unb geigt fid; an feinen

9?änbern mit fo feltfamen 3o(Jen, dornen unb ©tackeln befe|t, ha^ man im erften 9tugen-

blid n)ir!Iid) grtjeifel^aft

fein fann, ob man über=

l)aupt ein i^nfelt unb

nidjt bielme'^r irgenbein

bertrodEneteS ^flangen^

ftüddjen bor Slugen ijat

i^m übrigen berbienen

biefe SSangen aud) nod)

itjrer eigentümlichen

S3rut|jflege wegen unfer

^ntereffe, benn al§ ge*

eignetften Ort, um il)re

(Sier abäufepn, njät)^

len bie Phyllomorpha-

Sßeibdien ben §inter=

leibSrüden be§ SQ^änn*

^en§ unb überlaffen

le^terem neibloS bie

hjeitere Wixt)e. ©o mu^ bann alfo ha§> 9J?änn(^en auf feinem au§get}öf)Iten 9f?üden bte !oft=-

bare ^ürbe, bie allerbingS bafelbft burd) bie bieten überftel^enben §aare unb 6tad)eln rec^t

gut feftget)alten wirb, mit fid) I)erumfc^Ie|):pen, bi§ bie i^ungen au§fc^Iü:pfen.

Diactor biiineatns F. 9}atiirlic§e (Siöpe.

ßwei aJierfmale fennjeidjuen bie Songtoonäeu (Lygaeidae) befonberS, ber tiefe Ur?

fprung ber f^üt)Ier unb bie 5trt be§ ^lügelgeäberS. 3^^^^ man eine Sinie bon ber 5lugen-

mitte bi§ gur ^Infa^fteUe be§ (Sd)nabeB, fo entfpringen bie ^ül}ler unterhalb biefer Sinie.

2)a§ f^^lügelgeäber aber ift baburd) au§ge§eid)net, bg§ nur bier ober fünf einfadje, unber»

gWeigte SängSabern in ber SllJembran entwidelt finb. ^m übrigen fommen bei ben S^gäiben

au^er ben ^acettenaugen aud) nod) ©tirnaugen bor. S)ie (Srfd)einung ber „S[)?i!ro|5tert)gie",

bie auc^ bei anberen ^nfettenfamiüen beobad)tet mirb, ift bei ben Sangmangen burd)au§

nid)t§ (Seltene^, benn wir fönnen bei mand)en 3lrten ebenfowo'^I auSgeh)ad)fene ^jubibibuen

mit wo'^lentwidelten ^-lügeln finben, wie fold^e, bereu x^Iügel ou§ unbefannten Urfadjen

gang !ur§ imb unbraudjbar geblieben finb.

2)ie auffälligfte eur.opäifd)e Sangwange ift bie SSunte Sfütterwange, Lygaeus.eque-

stris L., bie, gleid)fani auf ber Stofel bei ©. 142 abgebilbet, an fonnigen f5rüt)Iing§tagen

Jre^m, SierleBen. 4. 3tufl. Tl. SSanb. 10
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oft in gangen ©efeHfdjQften beieinonber am S3oben ober au^ S^^räutern ji(i) aufl)ält. ^t}re lang»

elli^tifdEje, glongloje 9f^ücfenflä(i)e ift blutrot unb [djtrarg gefärbt; bie famtf(i)n)ar§e, tüei^ um»

föumte glügelmembran fdjmüden ein großer hjei^er äJlittelfIed unb Heinere tuei^e ^ün!td}en.

3u ben £t)göiben geijören auc§ gefä^^rlic^e (Sd^äblinge. ©iner ber n}id}tigften iftBlissus

leucopterus Say, bie berüdjtigte „chinch bug" ber Slmerüaner, eine Heine, ettoa 3mm lange

f(^n)ör§Iic^e, aber mit n)ei^Iid)en ^^lügeln öerfetjene SSan§e, bie bon ßeriti^Q^cin^erüa bi§

^anaba berbreitet ift unb fid) burd) au^erorbentlidje ^rud)tbar!eit au§3eid)net. ©§ I}ei^t,

ha^ im ^rüljling jebeS SSeibd)en ettva 500 gier bid)t oberljalb be^ ©rbbobenS an ®ra§l)alme

legen foll. S)ie jungen, madjfen fo rafd) Ijexan, ha'i^ fie im §od)fommer abermals (gier er»

geugen fönnen unb mif^in im Saufe beS S^^^^^ i^^^ SSruten guftanbe !ommen. ®ie beften

S5ebingungen finben bie chinch bugs in ben rt)eiten, fruchtbaren, bon ^ornfelbern toogenben

©benen ber SSereinigten Staaten. 2)ort !önnen fie fid) in gerabe§u unglaublid)er SBeife ber»

me^^ren. ^n allen SebenSftabien fangen fie an ben §almen bon äBei§en, 3J?ai§ unb anberen

©raSarten, fd)mäd)en bie ^flangen ober füljren bereu Stbfterben I)erbei unb fd)äbigen bie

©rnte bamit auf ha§ em:pfinblid)fte. £)bn)of)I bie SBauäen bon 3eit su ßeit burd) ein getool»

tigeS SUiaffenfterben, ba§ burd) einen ^ilg (Sporotrichum globuliferum) berurfad)t n)irb, §u

Saufenben bai)ingerofft toerben unb aud) bon feiten be§ 9D^enfd)en energifd)e ©egenma^»

regeln ergriffen n)erben, fo ift bod) ber (Sd)aben, ben biefe 2;iere ber ameri!anifd)en Sanb*

tüirtfdjaft gufügen, ein riefiger unb toirb jä:^rlid) ouf 20 SJJillionen ©ollar beranfd)Iagt.

S)ie gcuertoonjen (Pyrrhocoridae) bilben eine giemlid) Heine &xn\)pe, bie fid^

bon ben Sangmangen nomentlid^ burd) ha^^ f^el)len ber Stirnaugen unterfdjeibet. 2)ie ^-lügel»

membran ift getüöljnlid^ bon einer größeren 3^^^, nteift bon ad)t, £ötig§abern burdjgogen.

Slie ^lügellofe f^euernjange, Pyrrhocoris apterus L., eine ber gemeinften euro»

l^öifdjen SBangen, ift burd) i:^re (^ara!teriftifd)e blutrote unb fdjUjarge f^arbe, burd) ha§ ^etilen

ber 9}?embron an ben f^Iügelbeden unb bur^ ben SUJangel bon Unterflügeln genügenb ge»

!enngeid)net
(f.

bie %a\e\ bei ©. 142). 2H§ 21[u§nai)men merben allerbingS oud) bei ber ^euer»

n^ange mand)mal ^nbibibuen beobad)tet," bie eine SJlembran an ben 2)edflügeln ober fogar

normal entmidelte Unterflügel befi^en. ©djarentneife f'ann man biefe in einigen ©egenben

®eutfd)Ianb§ „©olbaten", „grangofen" ober aud) „f^euerföfer" genannten Sßangen in $ar!»

onlagen, auf f^riebl£)öfen unb ä^nlid)en Drten am ©runbe alter Sinben ober Sf^üftern fi^en

ober am Gemäuer umt)erf|)aäieren fel)en. ®ie meiBglängenben ©ier toerben in ben ©rbboben

gelegt, unb Sarben finb fc^on bom 2l:pril an in ben berfd^iebenften ©röfeen ält)ifd)en ben er»

n)ad)fenen Stieren §u finben. ®ie Heineren l)oben gunäd)ft einen gang roten Hinterleib unb

fdjmarge %lügelanfä|e unb erlangen, toenn fie fünf aufeinanberfolgenbe (Stabien burd)Iaufen

Ijabtn, naä) einer abermaligen Häutung \i)xe boHlommene ©rö^e unb 9lu§färbung. (Bd)ao-

lid) tnerben bie f^euermangen nidjt. ©ie mögen n)o!)I, mie beljou^tet h)irb, l^ier unb ha ein»

mal an S3aumh)urgeln fangen, begnügen fid) ober I)au|3tfäd)Ii(^ bamit, bie 6äfte bon toten

i^nfeHen, abgefallenen f^rüdjten unb mobernben Sf^eften berfdjiebgner 9Xrt aufgunef)men.

®er SSaumiüoIIfärber, Dysdercus suturellus H. Seh., ift eine geflügelte, Iebl)aft

rot unb fd)n)arg geförbte f^euermange, bie in SSeftinbien unb ben ©übftaoten 3^orbameri!a§

berbreitet ift unb fid) bon ben.6äften berfd)iebener ^flangenarten ernöljren fann. ^n ^loriba

tritt fie bielfad) alS 6d)öbling auf £)rangen!ulturen auf, berbonft ober il^ren fdjiimmen 9f?uf

l}au^tfäd)Iid) bem Umftonbe, bo^ fie fid) mit iljren Sorben in ollen ©tobien maffenljoft auf

ben SSaumtüoII^iIantagen einfinbet unb bort onben $8aummon!a:pfeIn fougt, bie infolgebeffen
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öerülmmern unb mä)t Quf)|)ringen !önnen. §ierbon a6ge[eT)en, fommt e§ leidjt öor, ha'^

beim ©innen ober ^reffen ber S3Qumtt)one [oI(f)e SSongen mit gerquetfdjt tüerben unb mit

i^rem roten ©afte in bie SSQumhJoIIe I)äp(i)e ^lecEe bringen, bie jid) nur äujserft fd)mer

loieber entfernen loffen. ^n un[eren Qfri!ani[d)en Si'olonien gibt e§ ganj äl}nlid)e S^otmangen,

bie ben SSaumtooIIbou genau in gleid^er SSeije fdjöbigen. ©y finb gleidjfalB berfd)iebene

Dysdercus=3Irten mit geftredtem, gelblidiem ober gelbrotem, t)iü)\<i) gegeidinetem^örljer, mie

ü^n ber Dysdercus nigrofasciatus Stäl. befi^t, ben ton in me'^reren ©jemploren nebft [einen

Soröen ouf ber f^orbentafel „SSaummoIIfdjQblinge" bei ©. 228 [e'^en. 2)a hü§> Stbfammeln

biefer SSongen geitraubenb unb [d)mierig ift, [o !)at man neuerbingS fid) entfdilieBen muffen,

bie SSangen onäu!öbern, unb ghjar benugt man babei mit beftem (Srfolge frifd)e, aufgefd)nit'

tene g-rüdjte be§ 5Iffenbrotbaumeg, an benen bie 9f?otft)an§en ou^erorbentlid^ .gern fougen.

SSon ben ät)nlic^en ©d)äblingen, bie für bie SSaummoIIMturen in S5etrad)t fommen,

nennen lüir nod) Oxycarenus hyalipennis Cost., eine Heine, nur 3 nun lange, bun!elbraune

bi§ fdimarge SSongenart, bie in bie bereite geöffneten ^a|)feln einbringt unb bort bie ^aum=
hjolle mit i'firen (Sjfrementen befubelt.

%ie (Stclgenta)an$en (Berytidae) finb stiere mit me^r ober minber bürrem, long-

geftredtem ^ör^er, bie mit it)ren langen, bünnen 58einen, beren ©d)en!el an ber Spi^e

feulenförmig üerbidt finb, tvie ouf (Steigen longfam im ®rafe um'^erfriedjen. 2)ie ^üljler

entfl^ringen unterf)alb einer Sinie, bie fid) bon ber 5Iugenmitte gum SSorberenbe bei £o|)fel

äie!)en lo^t. Gin d)ara!teriftifd)er 5ßertreter biefer ^^omilie ift bie @d)no!enn)on§e, Neides

tipularius L., bie in ®eutfd)lQnb ben gangen ©ommer t)inburc^ unter SBad)oIber, §eibe!raut

unb onberem ©eftrü|)|) bet}utfam um^ierftolgiert unb felbft bo§ 5Iu§fet)en eine§ bertrodneten

.^olmeS fiot. ®ie etn>a 10 mm lange ©dinofenmange ift bon lidjtgrauer ^^ärbung, befi^

ein ^oar för^erlonger, bünner f^üt)Ier unb einen !egelförmig borf:pringenben Äopf.

S)ie Sfle^toonjctt- (Tingidae) finb fleinere 2(rten, bie Ieid)t an ber eigenartigen

©tru!tur ber Sedflügel §u erfennen finb. S)iefe finb in ber 9f?egel glolortig unb burd)fid)tig

unb toerben bon einer großen ^a^ bon Sterben burdjäogen, bie untereinonber neuartig ber«

bunben finb unb it)nen eine ttjobenartige ©trut'tur berleit)en. 9luc^ bie (Seiten bei ^aU^

fd)ilbe§ finb oft berbreitert unb fjoben biefelbe 6tru!tur. S3i§meilen ift biefe (Srttpeiterung

bolüommen nod) oben umgefd)Iagen. S)er ^o^f befi^t meiftenS einige S)ornfortfä|e, feine

Dberfeite mirb in ber Siegel bon einem !a:puäenförmigen f^ortfo^ bebedt. @ine ber getDöf)n=

lidjften 2Irten ift bie grau gefärbte Monanthia echii Wlff., bie man in großer ^ai)l auf foft

jeber Echium=(9^Qtter!opf=)6toube antreffen !onn. 9J?ond)e Sf^elmongen finb ofö ©ollen-

bilbner befonnt. ©o erzeugt g. 35. Laccometopus teucrii Host, on bem SSIütenftonb bom

©omonber (Teucrium) blofenortige ©ollen, in benen man nod) bem Öffnen bie fd^merföllige

bunfelbroune S^e^monge mit ungemein ftor! feulenförmig berbidten f^ütjlern finbet.

Unter ber Sfiinbe obgeftorbeuer ^äume trifft mon bie büfter gefärbten 9JinbctttoanäCtt

(Aradidae). ^1)1 ^öipex ift ^lottgebrüdt, bie bierglieberigen gü'f)Ier tjoben on itirem

©runbe einen 3at)nartigen ^5ü:^IerI)öder. S3ei oberfIäd)ti(^er S3etrod)tung fönnen biefe Siere

leicht mit SSettmongen bern)ed)felt merben, fie unterfd^eiben fid) ober burd) bie Sedflüget, bie

bem Slörper gong flod^ onüegen. S)ie 3?ot)rung ber Ü^inbenbjongen beftet)t in bem ©oft bon

^iläfäben, bie fic^ unter ber Ü?inbe ausbreiten. (Sine 2trt, Aradus cinnamomeus Pz., fommt
10*
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auf le&enben jüngeren liefern öor unb erzeugt, menn [ie in SOJenge anftritt, burd) 6aft-

[todung an ben ^ften fnollenförmige, rtjfige, bon §ar§ triefenbe 2ln[c£)rt)enungen.

2)er gli^ernbe SSafjerfpiegel ru'^tger ©enjöffer hübet bie 2;ummelftätte ber SBoffers

laufet (Gerridae), bie lauernb mit i'^ren longen, bünnen SSeinen auf ber Dberflädje ftet)en

ober rafd) über ha§ friftallene (SIement ba'f)inrennen unb bnbei fleißig 5lu§fcf)au Ijalten, oB

fie nid)t ein !Ieine§ SBoffertier ober irgenbein Sanbinfe!t, ba^ auf ba§ Sßoffer gefollen i[t,

finben unb ouSfaUgen fönnen. S)iefe flinfen Siere finb fömtlid) mit großen, üorfte^enben

Singen unb frei öorgeftredten, biergtieberigen f^ütjlern auSgerüftet, n)äf)renb bie ^-lügel in

t)er[c£)iebenartiger SBeife enttt)icEeIt finb. @tin!brüfen fommen bor, unb ber unangeneljme,

burdjbringenbe ©erud) il)rer SIu§fd)eibungen mod)t fid) fofort bemerfbar, tüenn man eine

ber größeren Strten fängt unb in bie ^anb nimmt.

®er in 6uro:pa meit berbreitete nabelbünne Sleic^Iäufer, Hydrometra stagnorumZ.

(Limnobates), beffen 5!örper n)enigften§ ge^nmal fo lang toie breit ift, erreicht eine Sänge bon

9—12mm, I)at einen born feulenförmig berbidten ^opf ol^neS^ebenaugen, lange SSeine, beren

SJiittel* unb ^inter'^üften in ber Wlitte bjeit boneinanberfteljen, unb ift mit 5lu§not)me be§

roftfarbenen ^o^3fgrunbe§ unb ber ^oBfdjilbnjurgel foföie ber bräunlidigelben S3eine fd)tt)arä*

braun gefärbt, ^er 2;eid)Iäufer, bon bem eine langflügelige unb eine furgflügelige ^orm

befannt ift, lebt am 9(?onbe ftef)enber ober longfam flie^enber ©emäffer, an bon ^eud)tigfeit

triefenben, bon äJiooS übermadjfenen Reifen ober aud) auf ber 2öafferfläd)e felbft unb ernäljrt

fid; bon allerlei mingigen ^nfe!ten, bie er mit feinen SSorberbeinen feftgutialteH mei^.

®ie fräftiger gebauten SBofferläufer (Gerris F.) finb ungefätjr in einem S)u^enb

SIrten in (Suro|)a berbreitet unb geidjuen fid) burd) bie berfurgten SSorberbeine, hen t)inten

berlängerten, über ha§ ©d)ilbd)en I)inmegreid)enben SSorberrüden unb ben überall gleid)=

breiten, oben ^jlatten, unten ftar! gemölbten Sßorberrüden au§. Tlan trifft fie mandjmot

in gongen ©efellfdjoften beieinonber auf fte^enben ©ett)äffern ober auf füllen S3ud}ten bon

S5öd)en unb ^^lüffen. 3^i[cf)2^ '^^^ ermodjfenen Stieren, bie entitieber gro^e leberartige

ober nur gong furge ^lügel Ijoben, tummeln fid) oud) Sorben in berfd)iebener ©rö^e umtjer,

bie an bem abrt)eid)enben S3ou be§ S5ruftabfd)nitte§ §u er!ennen finb. ßigentümüd) ift biefen

Stieren bie rudtoeife ^emegung, mit ber fie, nur auf bie beiben l^interen S5einpoore geftü^t,

gefd)idt born)ärt§ rennen. SSom Uferronbe ouf ha§ SBoffer geftürgte täfer, ^-liegen ober

3f?oupen bilben neben üeinerer SSeute bie S^o'^rung. S)ie 6ier toerben bom SSeibdjen xeit)tn-

toeife an ^flongen geüttet unb mit einem ©e!ret umt)ünt.

SBo'^I feiten, fogt 2öil!e, I)at jemonb eine Gerris fliegen fef)en. (Sie fdjeinen meiften§

mäf)renb ber '^adjt^eit gu fliegen. Oft finbet man auf bereingelten SBofferlodjen, bie burd^

Ü^egengüffe entftonben finb, einel 2JJorgen§ eine Slngol)! §t)brometren. „^d) Ijobe an einem

lt)eiBen ©ommertoge ungefäljr 20 biefer SSongen bon ber ©pegie^ Hydrometra (Gerris) la-

custris L. gefangen unb in ein giemlid) !teine§ ®Ia§ gef|)errt, fo bo^ i^mn nidjt biet 9?aum

unb Suft gur SSerfügung ftonb. S)o§ ©Io§ mürbe feft berfdjioffen; SBoffer mar nid)t barin.

^n biefer ©efangenfd)oft blieben fie ungefäl^r 10 (Stunben. 51B id) nod) Slblouf biefer 3eit

ba^ &la§ öffnete unb bie ©efongenen auf bie genfterbon! fd)üttete, breiteten fie in bem-

felben Slugenblid i'^re t^Iügel au5 unb flogen bobon."

S3ei ben burd) mel^r gebrungenen, furgen Körper auSgegeic^neten SSod^Iäufern ber

©attung VeliaXo^r. berü't)ren bie gocettenougen hen SSorberronb be§ §aBfd)ilbe§, S'Jebenaugen

fel)len, ber (Sd)nobel ift breiglieberig. ®er ©emeine S3ad)Iäufer, Velia currens F., ift
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am 93aurf)e einfcljlie^licl) [etne§ umgeboßenen ©eitenronbe^ orangegelb, nur bie Gtfen ber

Sftinge nebft hen fegeijörmigen 5t[tcr[pi^cr)en h)ie ber übrige 5!ür^er fcEitüarg. S)ie hinter*

jd)enfel finb bicE unb unten mit mehreren ßät^nen belüe^rt. ®ie|e sierlidjen SBangen

\chen befonberä auf 33äcf)en unb !önnen

giemlid) rajd) untet gleidjmä^igen S3eme==

gungeu borloärt^ laufen.

3u ben ©erriben get)ört aud) ba§ ein-

gige ^nfeft, boB ouf Ijotjer (See gu ejiftieren

bermag, ß» ift ber SJieereSIäufer, Halo-

bates Esch. , üon bem mehrere Slrten ben

rut)igen äBafferf^iegel tropifdjer SOZeere be=

lüo^nen, auf bem fie gelegentlid) felbft auf

l^o^er (See meitab bom Sanbe gu finben finb.

Söalfer \at) Halobates-SSansen fid) auf bem

Snbifd)en Dgean in einer Entfernung bon sReeresraufcr, Haiobates germanus>«cft.

5003JieiIen bon bernäd)ften^üfteumt)ertum=

mein. Halobates germanus Buch, ift eine ber be!annteften Slrten, ein Heiner grauer, unten

filbermei^ het)aaxtex, langbeiniger 9J?eere§Iäufer, ber bei ftorfem SSinbe mand)mal maffen=

njeife bon ben tüdi)d)en SBellen an bie fanbigen Mftenftrid}e DftinbienS getrieben mirb,

aber auf bem S^rodenen fid) fo gut mie I)ilfIo§ geigt. ®ie Gier ftjerben an treibenben

Sang ober an bie ©dualen ber fd)tt)immenben Jantliina*©d)neden gelegt.

S)ie Ufcrtoansett (Acanthiidae, Saldidae) ftet)en gemifferma^en in ber SJJitte §mi*

fd)en ben SSafferlöufern unb ben S3ett)oI)nern be§ feften $8oben§, benn it)re 2Iufentf)aIt§orte

finb in ber Sieget meber ber freie 2Bofferf|3iegeI, nod) hc^ trodene Sanb, fonbern feuchte Orte,

fd)Iommige Uferränber an Sanbfeen unb 9J^eere§!üften ober ber fd)h)an!enbe SD^oorboben.

3i)r gemölbter Stöxpei trägt einen berpItniSmöBig furgen unb breiten ^op'\ mit großen,

borftet)enben gacettenaugen, 3n)ifd}en benen ^unt'taugen it)ren ^la^ finben. ®er lange,

etwa§> gefrümmte (Sd^nabel liegt bem ^öxpex nidjt bid)t an. ^nx ^auptgattung Saldai*'.

gef)ören burd)h)eg Heinere, ethjoä abgeflachte SSangen, bie man mit großer ©efdjminbigfeit

über ben meidjen ©runb laufen ober f^ringen fiel}t, mobei fie eine erfolgreidje ^agb auf

Heine ßh^ßifWgler eröffnen, bie fid) auf bem moraftigen S3oben eingufinben Pflegen. (Sine

ber größten unb l^äufigften beutfd)en Strten ift bie ©emeine Ufermange, Salda salta-

toria L. (Acanthia), ein oberfeitä ftumpf fd)Jt)arg gefärbte^, 4—6 mm meffenbe§ S;ierd)en.

S)ie Phymatidae bilben eine Heine ©ru^l^e bon röuberifd) lebenben, meift !räftig

gebauten, mittelgroßen SSangen, bon benen e§ nur menige SIrten im füblid)en unb mitHeren

Quxopa gibt, mäl)renb bie meiften au§ 5Imeri!a unb eingelne aud) au§ anberen Erbteilen

bc!anntgemorben finb. Sie Stiere l^aden il)re S3eute mit ben 33orberbeinen, an benen bie

(Sd)enfel auffällig berbidt finb. Sie fein gegät)nte unb etma§ gefrümmte ©d)iene fönnen

biefe SBangen mie bie ©d)neibe eine§ 9J?efferö mit ®en)oIt gegen ben (Sd)en!el einHap^en,

unb bei ber inbifd)en 5^reb§mange, Carcinocoris binghami Sharp, bemegt fid; bie (2d}iene

fogar gegen einen befonberen t^ortfo^ be§ (Sd)en!el§, fo ha'^ mir 't)ier eine tüd)xe Slreb^^

fd^ere bor Singen ^aben. Sie SSorberfüße bleiben auffallenb fdjload; unb finb bei hen

Phymata=5trten ioeiter nid)t§ atö Heine, unanfef)nlid)e Slntjönge, bie an ber STuBenfeite

ber ©d^ienen in einer Heinen 3?inne üerborgen: »erben fönnen. 2lngefid;t§ foId)er borgüglid;
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etttli3i(JeIter S^ouBtüaffen bürfen tütr utt§ md)t iüunbern, ba^ e§ auSlänbifdje $T)l^motiben

gibt, bie \\d) nid)t fürchten, felbft mit [o rt)et)r!)often ^nfeften Vok Honigbienen angubinben,

unb leitete auffangen fönnen. S)ie im [üblidjen S^eutfdjlanb auf @xä\exn unb Blüten nicl)t

jeltene, qucE) in 2;t)üringen noci) borfommenbe Syrtis crassipes F., eine ettoa 8 mm lange

SSange öon bräunlicher ^arbe, ift allerbingS nur imftanbe, [id) üon Heineren S3ienenarten gu

ernätjren, unb ber[d)mä{)t e§ aui^ nicl)t, t>erfd)iebene ^äfer(f)en unb SSIattläufe anzugreifen.

(Selbft on SSIattn^efl^enlarben [ot) man [ie [äugen.

S)er f)inter ben öorfte'^enben Singen {)al§artig üerengerte ^o:pf unb eine quere (Sin^

f(i)nürung be§ SSorberbruftringeS [inb bie beiben in§ 9tuge fpringenben ^enngeicEien ber

@(i)reits ober SlaufthJcnäen (Reduviidae). ®ie |3eitjd)enförmigen f^ü:^ler beftefjen bei

it)nen au§ bier ©liebern, beren Qaijl fid) bei einigen 2Irten allerbingg burd) tüeitere ßei^teilung

ert)ö^en !ann. Stuf bem ©djeitel finb gtoei ^un!taugen angebracht, unb ber :pfriemförmige,

meift !ur§e, breiglieberige ©djuabel ftef)t frei üom ^ör|3er ab, o^^ne eng on bie S3ruftunter=

feite angeipa^t gu fein. Wie biefe Siere gelten tro| i!)rer langen SSeine nur langfamen unb

gemeffenen ©cf)ritte§, I)alten fid) am Stage gern berborgen unb fd)n)eifen borgug^n^eife im

©unfein uml)er, um anberen ^^nfeften nadiäuftellen. Unter ben au^Iänbifd)en Slrten gibt e§

einige, bie toegen it)rer Vorliebe für $8Iut bon 9Jienfc^ unb ^ier berüditigt finb. ßu i^nen

gel^ört bie „©ro^e ^etttoan^e" ober bie ^egelnafe, Conorhinus sanguisuga Lee., bie

in SOiejüo unb im ©üben ber SSereinigten (Staaten borfommt, fid) nad)t§ in bie ^öufer

fc^Ieidjt, bie ©djlafenben überföllt unb n)egen it)re§ anwerft fd)mer§t)aften @tic^e§ fet)r ge=

fürdjtet mirb. 2)er SJJenfc^ tjat iebenfallS alle ^ßeranlaffung, ben näd)tlid)en 33efud)en ber

^egelnofen gegenüber auf ber ^ut §u fein, benn wie jüngft feftgeftellt n)urbe, tonn mit bem

(Stid)e. einer 2trt bon brofiIifd)en ^egelnofen, Conorhinus megisthus Burm., eine gefät)rlid)e

S;rt):panofomen!ran!t)eit hem menfd)Iid)en Körper eingeimpft beerben.

SBeitberbreitet foiüot}! in ber Svenen n>ie in ber Sitten SSelt ift bie ©emeine ^ot»

monge, Opisicoetus personatus L. (Reduvius), bie gleid)fan§ gelegentlid) in bie §öufer

fommt, fid) ober bamit begnügt, i^ogb auf onbere ^nfeften §u moc^en, bie itirem ©tidje rofd)

erliegen. 6ie t)ei^t ^otioonge, Ujeil itjre Sorbe bie ®etüot)nt)eit t)at, ben gongen Körper mit

(5onb!örnd)en unb ©taub gu bebeden unb fid) in biefer EJloSferobe, einem ujonbelnben

©d)muplümpd)en gleic^enb, longfom unb rndtoeife an it)re Dpfer i)erangufd)Ieid)en.

S)ie fd)önfte beutfd)e Slrt au§> biefer gomilie ift entfd)ieben bie 9?ote ajlorbbjonge,

Rhinocoris iracimdus L. (Harpactor;
f. bie Siofel bei @. 142). Unbemeglid) louert fie auf

Heine, t)ormIofe ^^liegen unb ^outflügler, bie bie Blüte befud)en motten unb ftott beffen

bon ben mäd)tigen ^ongormen ber SJJorbmonge in (Smpfang genommen merben.

(Sin arger 9?äuber ift ouc^ ber t)übfd)e Phonoctonus fasciatus Beauv. {%a\. „Stfri!anifd)e

S3aummottfd)öbtinge" bei ©. 228), ber in feiner f^örbung eine gerabegu oufföttige ^t)nti(^=

!eit mit ben fd)äbtid)en SfJotJDongen ber (SJottung Dysdercus t)ot. SBürben nid)t ber onber§

,

gebaute ^opl unb born bie beiben langen S^oubbeine ben mo'^ren (£t)ora!ter be§ Phonoc-

tonus erroten toffen, fo märe e§ foum mögtic^, it)n bei ftüd)tigem §infet}en bon ben pftangen=

fougenben 9ftotmongen gu unterfc^eiben. ©o fd)Iei(^t fid) biefer SBotf im ©d)af§petg unerfonnt

an bie Dysdercus=§erbe t)eran unb ift bon gubertäffigen S3eobod)tern auf ben Boummotl-

fetbern fd)on mieberijott beim Stu^fougen bon 3?otmongen betroffen morben.

Sin bie 9?ebubiiben fd)lieBen mir bie Eamtittoanäen (Polyctenidae) an, bie gu

ed)ten ^orafiten gemorben finb unb fid^ au§nat)m§to§ einer fd)maro|enben SebenSmetfe
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ergeben l^oben. (S§ [inb Siere bon "^ötfjft merftüürbigem 2Iu§[eI)en; bei flücf)tiger 33etrQ(f)tung

mirb fie überf)au|)t nientonb für SSQn§en Ijolten, unb fo [inb [ie ouc^ mirüid) lange 3eit für

Saufe ober für fonberbare f^Iiegen angefetjen n^orben, bi§ erft @|3eifer im ^at)re 1894 il^re

9^otiir ai§ edjte SBangen in gang einujanbfreier Söeife feftgeftellt 'i)at. 2)ie ^oIt)!teniben finb

feiten, man !ennt nur etma ein S)u|enb 5trten, bie in Slfrüa, im füblichen 5lfien unb in ben

hjormen ©ebieten 3(merifa§ üorfommen unb fämtliii auf ^lebermöufen fd^maro^en. 2{m

gangen Körperbau ber ^ol^fteniben !onn man, tt)ie §orbatt) f)erüor{)ob, fo red)t ben ßinflu^

ber fd}maro|enben Seben§meife erfennen. ©o ift ber ^o^f nid^t nur wie bei Dielen parafi*

tären ^nfe!ten bolüommen augenloä, fonbern oudj in grtjei gegeneinanber betoeglic^e 916^

fcl)nitte geteilt. 2)ie ^-olge baüon ift, ha'^ bie SSange il)ren borberen ^opfteil, ber ein ^aar

furge, bierglieberige ^üt)Ier unb einen !ur§en, breigüeberigen 9f?üffel trägt, beim ©äugen

ungemein feft an bie §aut be§ SBirteS anjupreffen bermag. SDIittel* unb Hinterbeine finb

lang, bie SSorberbeine !ur§, aber bafür ungemöt)nlid) !räftig, fo ha'i^ fid) ba§ Stier boräüglid)

mit i^nen anüammern unb im ^elg ber ^Iebermau§ feftfialten fann. S)a bie ^oltjfteniben

nid)t gu fliegen broudjen, l)aben fie nur ein $oor berfümmerter unb am ®runbe miteinartber

bertt)ad)fener ®edflügel. ©on§ befonberä finb aber für bie S^ammmangen bie ©tadjeüämme

(^tenibien) erh)äf)nen§n)ert, ftarfe, in Querreil^en fte^enbe S5orften, bie fic^erlid) taä ^eft=

fjalten in ben §oaren ungemein erleid)tern unb in gang ä{)nlid)er SBeife aud) bei bielen ^löfjen

unb onberen im %eU bon ©äugetieren fd)maro|enben ^nfeften borfommen.

2tB ^aiiptbertreter ber ^an^toan^cn (Cimicidae), bie fid^ namentlich burc^ SSer-

fümmerung ber ^^lügel unb burc^ ha^ %ei}\en ber ©tirnaugen au§§eid)nen, !ann bie S3ett=

h)an§e, Cimex lectularius L. {Sähh., ©. 152), gelten. Sie f^üf)Ier biefeS bunfelbraunen bi§

gelblid)braunen, fein befjaarten SSIutfaugerS finb bierglieberig, ha§ gleite ^ül^Ierglieb bleibt

iürger al§ boä britte, h}el(^e§ faft um bie §älfte länger al§ ha^ bierte ift. S)er ©d)nabel, ber

in eine ^el^trinne eingelegt werben !ann, fe^t fid) au§ brei ©liebern gufammen. 3^ ^^^ ©eiten

be§ ©d)ilbd)en§ befinben fid) §mei Heine ©d)up|3en, bie nid)t§ anbere§ a\§> Überrefte bon Ober^

flügeln barftellen. IXnterflügel fel)len ber flugunfä{)igen 93ettrt)anäe bollftänbig, bafür ber-

fte'^t fie e§ meifterf)aft, überall ©d)lupfmin!el gu finben unb fidE) mit it)rem fladfjen, abge:plat='

teten Seibe in 3f?i|en unb ©polten eingugmängen, eine Gigenfc^aft, ber fie gum größten 2:eile

i:^re meite SSerbreitung gu berbanfen l)at, benn erfof)rung§mä^ig hjirb biefe§ Ungegiefer

:^au|)tfäd)Iid) mit SSetten unb fonftigem §au§gerät bon Ort gu Ort berfd)Ieppt unb ift ba'^er

aud) überall auf ber gangen ßrbe gu finben, fomeit 3Jlenfd)en njo^nen. '^ad) 5Imeri!a foHen

bie SSettmangen erft bon ben europäifc^en ^oloniften eingefd)Iep|3t njorben fein, mätjrenb

bie ignbianer bon biefen 3:ieren angebüc^ bor'^er nod^ nid)t§ mußten, ^n ber 2IIten SSelt

ift bie $8ettmange aber jebenfallS fd)on feit ben älteften geiten befannt. ©ried^ifc^e unb

römifc^e ©c^riftfteller erh^äfjnen fie me'^rfad), unb man mirb annet)men bürfen, ba^ bie

^jrimitiben ^ütten unb in ^eB^öI)Ien gelegenen ßufludjt^ftätten ber euro|3äifd)-afiatifd^en

Ureinmo'tjner bereite bon biefem miberlid)en Ungegiefer reid}Iid) beböüert maren.

2)ie SSettmangen fd[)euen bo§ Sid)t. ©rft in ber 2)un!elf)eit magen fie fid) au§ i:^ren

fidEjeren SSerfteden Ijerbor, bie fie l^inter Tapeten, in hen gugen bon SSettftellen ober in

©palten bon SBänben gefunben l^aben, unb fd)Ieidf)en fid) an ben fd)Iafenben SJienfd^en ^eran,

falls fie nid)t, bon ben 5Iu§bünftungen be§ ©d)Iäfer§ ongelodt, fid) einfach bon ber ßitnmer-

bede auf i^n l^erabfallen laffen. §at bie SSange aber it)ren SSIutburft geftillt, fo gie^t fie fid)

ebenfo geräufd)Io§, toie fie !am, mieber in einen berborgenen SBinfel gurüd. 2)ie SSettmangen
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bevmögen lattge gu Ijungern. 2euni§ I)Qtte ein SBeibdjen in einer gut berfc^Ioffenen <Bd)ad)tel

eingefperrt, unb a\§ er biefe nod) 6 SJ^onaten öffnete, fonb er ha^ Sier nidjt nur am Seben,

[onbern audj nod) bon einer ©djor bon 9'?ad)!ontnten umgeben. S)ie meiblid^e SBettn^ange

legt f)inter S;a:peten ober in jonftigen ©d)lu^fit>in!eln 6—50 n^ei^e, lönglid^e (5ierd)en ab.

S)ie jungen [d)Iü|)fen nad) 8—10 Sagen au§, finb anfönglid) nod) meiBüd) unb muffen fid)

im gangen fünfmal puten, e^e fie böllig au§gen)ad)fen finb unb felbft toieber S^ad^fommen*

fdjaft ergeugen fönnen. S)ie ©d^nelligfeit ber ©ntnjidelung f)ängt babei teils bon ber SBärme

ah, teils oudj bon ber S[JiögIid)!eit, 3fJat)rung gu getüinnen. ^m günftigen %a\i lann bie gange

ßntnjidelung fd^on im Saufe bon 7 SSodjen beenbet fein, bod) mu^ bie junge SSange un=

bebingt bor jeber Häutung tüenigftenS einmal ©elegenljeit gel}abt t)aben, $8Iut gu fangen.

©d)rt)er ift e§, bie S5ettn)angen, biefe§ läftigfte allen UngegieferS, njieber auSgurotten, tüo

e§> fid) einmol eingeniftet f)at. SBie inenig ba§ einfädle SluSmeiBen ber ^itnmer t)ilft, babon,

fagt 2;afd}enberg, „übergeugte ic^ mid) mö:^renb meiner ©tubiengeit in S3erlin. ^n ber fel^r

fauberen, blanfen SSer!ftatt eineS S3ud)binber§ \ai) idj ein SSängd)en mit mei^ übertündjtem

9f^üden too^^Igemut einl)erf:pagieren. ©ine S3eimifd)ung bon ©ifenbitriol unter ben ^al! iüirü

fd)on beffer, nad)bem gubor alle 9?i|en rein auSge!ra|t, mit ©in^ei^ unh ^nfe!ten^ulber,

3JlineraIöI ober %natronIauge auSge:pinfeIt unb bann berftrid^en irorben

finb. ®ergleid)en 9}iittel, mit großer ©nergie angemenbet, fönnen, toenn

nid)t fel)r ungünftige SSerljältniffe obtnalten, jeben in feiner SSo!)nung enb==

lid) bor biefem läftigen Ungegiefer fid)erftenen, feinen 9?eifenben aber

fd)ü^en, hjeld^en fein Unftern in ein bon Sßangen beluotjUteS 9^ad)tlager

sBettroanje, ci- fü'^i^te. %ixx biefeu f^all foH, tüie mir bon berfd)iebenen ©eiten berfidjert

moxiectuiariusi. jüurbe, baS SSrenuenlaffeu be§ Sid)te§ bie ^lutfauger bon bem ©djiäfer

gurüdt)alten."

Sturer ben SSettmangen fönnen aud) einige feljr äl)nli(^e, bei 2:ieren borfommenbe Strten

in ben menfd)Iid)en SSot)nungen ober bod) in bereu 9^ät)e beobadjtet tuerben. 2)a ift gunäd)ft

bie ^lebermau§n?ange gu nennen, Cimex pipistrelK Jeii., bie fid) nur föenig bonber33ett*

njange unterfd)eibet, aber ein fürgereS ©d^ilbdjen unb fürgere ^üf)Ier ^at, an benen, nad)

9?euter, baS gn)eite ®Iieb faft fürger bleibt als baS britte. 9Jlan t)at bie ^^lebermouSmange in

©nglanb entbedt, aber aud) in S)eutfd)lanb, ^ollanb, ber ©(^meig unb in ^tu^lanb gefunben.

©ie l)ält fid) ouf ^lebermäufen unb in bereu ©d)lu^fn)infeln, l)o^len Sööumen, HJlauerlödjern

unb äf)nlid)en Drten auf, ft)o bie f^lebermäufe il)re ©d)lafftötten l)aben. S)ie Saubentoange,

Cimex columbarius Jen., bleibt etUjaS fleiner alS bie Söettl^ange, bon ber fie aud^ in ber

gül)lerbilbung ettüa§> abujeic^t, inbem baS gleite unb britte ©lieb gleid)lang finb, baS britte

aber um ein S)rittel länger als baS öierte tt)irb. S)iefe 2lrt ift fd)on l)äufig auf 2;aubenfd)lögen

gefunben, fd)eint aber nur Sauben gu befallen unb auf ben S!Jlenfd)en nid)t übergugel)en.

S)ie ©d)tüalbenn)ange, Cimex (Oeciacus) hirmidinis Je?i., mürbe gleid) ber Dorl)ergel)en=

ben 2Irt guerft in (Snglanb beobad)tet unb ift feitbem in ben berfd)iebenften Seiten ©uro|jaS

gefunben morben. SSon ber ^ettmange ift fie unterfd)ieben burd) längere, feibenartige S3e=

l)aarung, burd) ben nur fd)mad) auSgefd^meiften SSorberranb beS öalSfd)ilbeS unb burd) bie

gül)ler, an benen bie ©nbglieber nid)t biel bünner als bie borl)ergel)enben finb. ®ie ©d)mal=

beniüange fommt nid)t nur bei ber 3}lel)lfd)malbe unb Surmfd)n)albe, fonbern aud) bei ber

Uferfd)malbe unb bermutlid) jogar beim SUiauerfegler bor unb foll, nad) §orbat^, felbft mit*

unter bie S^Jefter beS ^auSfperlingS befiebeln, ber ja allerbingS gern in ©d)malbenneftern

brütet. £e^tere finb oft bon unget)euren SJZengen biefer SSange bebölfert. ©o l^at 3^eiber
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beo6acf)tet, bo^ bie am ©trapurger SJiüiifter befinblidjen 2;urm[d)ii)albenne[ter bon folcfien

SSanjen förmlid; au^ta^e^iert lüaren, unb mandje bon ben jungen 6d)tt)Qlben burc^ bie

©tid)e ber Söonäen entfröftet gugrunbe get)en mufsten. S)ie ©dj^albennjange bürfte oud)

ben 9J?enfd)en nid^t immer ber[d)ont laffen, bringt aber bod) nur au§nQ{)m§n)ei[e in §Qu[er,

unb 0?euter mod)t benn oud) in einer fürglid) gegebenen 3w[Q^wtenftenung mit 9?ed^t auf

bie erftounlidje SSiber[tanb§!raft ber ©d)n)albenn)anäen aufmerlfont, bie nad) bem ^yortgug

il)rer SSirte h)ot)I in ber Siegel in hen berlaffenen 9^e[tern §urüdbleiben unb bort, ber SBinter^

!älte ^^rei^gegeben, monatelangeg gaften au§:f)oUen müj[en.

S)ie §orten SSlumentoonsen (Anthocoridae) unterfc^eiben \\ä) bon ben ßimiäiben

burd) n)ot)IenttDideIte ^^lügel. ^m übrigen [inb [ie im 58e[i^ bon ^unftaugen, unb ha§ britte

unb bierte ©lieb il}rer %xä-)kx tüerben gufommen nid)t gb^eimal \o lang me bie beiben erften

©lieber. SBot)I alle ?Inget}örigen biefer ®ru|)|3e finb Ü^äuber. S)ie in S)eut[d^Ianb Ijäufige

Anthocoris gallarum-ulmi Gew. lebt be[onber§ auf Ulmen unb ftellt bort eifrig ben Pem-

phigus = Saufen nad), bie fo oft mit i^ren f)äpc^en ©allen bie SSIätter berungieren; man
fennt in biefer ^amilie aud) eine 5trt, Lyctocoris campestris F., n)eld)e S^euter §ufoIge bann

unb n?ann auc^ SBarmblüter angreift unb in SSogelneftern öfters angetroffen iüirb.

S)ag tüid)tigfte 9JJer!mol ber ^ünbtoaitsen (Capsidae) liegt in ber eigentümlidjen

©eftoltung ber ^albbeden, bei benen an ber (5|?i^e be§ S!orium§ ein !Ieine§, oB Cuneus

begeidjneteS ^elbd)en fid) abgliebert. ^n ber SDZembran finb meift gnjei ^lügelgellen gu er=»

!ennen. ®er 'Partie SSIinbrnange foH nur anbeuten, ha'i^ ^unftaugen in ber 3ftegel fet)Ien,

benn bie f^acettenaugen pflegen gut auSgebilbet gu fein. 2tn ben bierglieberigen gütjlern

ift ha§ ©runbglieb ^äufig erhjeitert. S)ie SSIinbtüangen finb §iemlid) meidi'^öutige SSangen,

bie in ga'fjlreidjen SIrten in allen Erbteilen berbreitet finb, fid) oft bon ^flangenfäften ernötjren

unb bielfac^ §u ben ©d)äblingen gered)net werben muffen.

^n 5tamerun n^irb bie^afaomange, Sahlbergella singularis HagL, gu einer großen

^lage in ben ^lantagen, fie bringt bort burd) i^r fortlt)ä{)renbe§ (Saugen bie S?a!aobäume

gum Stbfterben ober berurfac^t ein !ran!I)afte§ ^erborn)ud)ern bon äBafferreifern unb fc^tt)äd)t

bamit bie ^flangen fo ftar!, hal^ ber (Srtrag erljeblid) gurüdgelit.

58on ben ein!)eimifd)en S3Iinbman5en geigt un§ bie S^afel bei ©. 142 bie ©ed)gf ledige

©d)önlt)ange, Calocoris sexguttatus jP., bie gb^ar oI)ne b3irlfd)oftIid)e SBebeutung ift, aber

gu ben bielen l)üh\d) gegeidjneten 2lrten gelprt, benen mir im ^^reien begegnen.

2tl§ abmeidjenbe gorm unter ben europäifc^en SÖIinbmangen berbient fd)Iiepd) nod)

bie gierlid)e 2lmeifenn)ange, Myrmecoris gracilis Sahlb., genannt gu beerben, eine fleine

SSange, bie in einer fo taufd)enben SBeife 2(meifen gteidjt, ba^ erft eine genaue S5etrad)tung

be§ S;ier(^en§ 5Iuffd)Iu^ über feine ma^^re Statur geben !ann. ^Ijx Hinterleib ift Ijinten genau

n)ie bei ben 2Imeifen angefdjmollen, ber ^öipex in ber SJiitte eingefc^nürt, bon ben berfüm-

merten ^lügeln ift !aum ettva^ gu fet)en. 2Iud) in ^^ärbung unb ^ör|3erf)altung gleid)t ba§

-Sier ben 2Imeifen, mit benen e§ gufammen lebt, ©o ift eine rötlid)e garbenbarietät ber

Slmeifenmange in ben Raufen ber roten SBalbameife gu finben, mä^renb eine bräunlid)e

'ähaxt il)r §eim bei ber braunfdjmargen Fonnica fusca Latr. t)ot.

2. Unterorbnung: ^f(an5enfauger (Homoptera).

Stile nid)t gu ben SSangen gel)örenben ©djnabeüerfe !önnen tüix al§ ^flangenf auger

(Homoptera) begeid)nen, n)eil fie tierifdje ©toffe oB ^latjxnnQ berfdjmäljen unb fid) nur bon
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^flangenfäften exnatjxen. @§ jinb fämtüdf) Sonbinfeften, bie öiele übereinftimtnenbe ^üge

in tl}rer gonsen S5auart {)Qben, [o bo^ rt)ir in iljnen gtt)eifeno§ eine ollerbing^ fet)! gro^e, aber

bod) natürlidje ignjeftenabteilung bor fingen i)oben, bie jd^arf üon ben SBonäen unterfd)ieben

i[t. Sßid)tig i[t namentlid), bo^ §albbeden bei hen ^flangenfangem niemals borfontmen.

^ijie SSorber* unb ^interflügel jinb gert)öf)nlid) §iemlid) übereinftintmenb gebaut, meift beibe

bon Jt)eid)!)äutiger ^e[d)affenlf)eit, obgleid) e§ bei ben ßtfoben auc^ 2lrten mit fefteren £)ber=

flügeln gibt. 2BäT)renb bei ben SSangen ber @augap:parat born an ber @|)i|e be§ £o:)3fe§

anfügt, nimmt ber ©d)nabel ber ^flangenfauger [einen Urf^rung entrtJeber I)inten unb unten

on ber ^el)lpartie be§ ^o:pfe§, n)ie bie§ bei ben ßi^'^ben (Auchenorrhyncha) ber f^all ift, ober

er rüdt wie bei ben ^flangenläufen nod) toeiter nad) 't)inten unb berinäc^ft bann mit ber

SSorberbruft (Stenorrliyncha). ^m S^ör^erbau §eigen fid) mandierlei S8er[d)iebeni)eiten. SBie

bei hzn meiften ^n[e!ten fönnen tüir ouc^ bei ben ^flangenfaugern einfacher gebaute bon

bereits bolüommener eingerid)teten f^ormen unterfd)eiben. 33ei jenen ift ber ®arm nod)

giemlid) gerabe ober bod) nur berl)öltni§mä^ig menig gen)unben, bei biefen n)irb er [o lang,

ha'^ er bereits eine rid)tige ©djleife im Körper bilbet. ®ie Slrten mit langem, fdjieifen»

förmigem ®arm [inb natürlich am beften an bie [augenbe SebenSmeife ange:pa^t, benn bei

it)nen !ann ber ^flangenfaft am grünbtid)ften auSgenu|t merben.

6ine toeitere ©igentümlid)!eit bie[er §omo;|3teren, bie aller 2Ba^rfd)einIi(^!eit nad) mit

ber SSermertung it)rer an ©tärfefubftangen reid^en ^flangennatjrung in enger S5e§ie{)ung ftef)t,

mürbe erft in iüngfter ßeit üargelegt. 6S 'f)at fid) nämlid) tjerauSgeftellt, ha^ im ^öipet, njie

eS [d)eint, aller ^i'f'abe'n unb ^flangenläufe 2}?affen njingiger ^ilg^ellen leben, bie im §inter=

leibe in ber ^JJadibarfdjaft beS S)armeS in einem befonberen £)rgan eingelagert finb unb beim

©toffmed)[eI eine n)ic^tige dioUe fpielen. ©ie merben bon Generation gu Generation meiter

bererbt, benn bebor iia§> 3Beibd)en [eine (Sier ablegt, ge^t in jebeS (Si eine Heine ^al)l biefer

{)e[eartigen ß^Ken über, bie [id) [päter im £ör^er beS jungen 2;iereS berme'^ren.

1. XtibuS: ^Wöi'CMf Bi^^c» (Cicadina).

©olange bie ^a'tjreSgeit e§ gulö^t, berbringen bie ^ita'Oen (Cicadina) if)r fröpd)eS

®a[ein auf Säumen, ©tröu^ern, ®rä[ern unb Shäutern. 33alb {)ier, balb bort [en!en [ie

il^re @ted)a^^arate in bie S3aumrinbe ober in meid)e grüne Gemebe, um bie ^[Ian3en[äfte

gu trinfen. 2In ©rö^e finb [ie \tt)i ber[d)ieben. ^m allgemeinen überwiegen bie fleinen,

un[d}einbaren ^^ormen, bie man meift „^Iein§ir|)en" gu nennen pflegt, bod) \eijii eS aud^

nid)t on ftattlid)en, großen SIrten, bie §um Steil mit ©timma|)|3araten auSgerüftet finb unb

bann fo rec^t eigentlid) ben 9^amen „3ir:pen" ober „©inggüaben" berbienen. 2)ie auf=

fallenbften unb größten SSertreter finben mir mie fo oft in ben l^ei^en Gebieten ber (Srbe.

S)ie ^abani[d)e ©inggüabe, Tosena fasciata F., ein |)räd)tigeS 2;ier mit grasgrüner

SSorberbruft, bermag beifpielSmeife mit itjren bun!elbraunfd)tüaräen, bon einer IjtUen £luer==

binbe burd)5ogenen SSorberflügeln über 14 cm §u [|3annen. 3In garben[d)önt)eit fönnen

biete ßi^aben mit ben ©d^metterlingen metteifern, an bizarren ^ör|3erformen unb fonber*

baren Geftalten finb fie il)nen aber ent[d)ieben überlegen.

S)er gelegentlid) blafig aufgetriebene SSorber!o|3f trägt feitlid) ein ^aar großer f^-acetten-

äugen, !)inter benen oft nod) gnjei ober brei an ber Dberfeite beS ^opfeS ongebrad)te f'Ieine

^un!taugen fte't)en. S)ie furgen f^ü:^Ier fe^en fid^ auS gmei mel^r ober weniger berbidten

Grunbgliebern unb einer feinen, met)rglieberigen Geisel gufammen, an beren Unterfeite

fleine ©inneSorgane in Geftalt mingiger, na|3fförmiger Grübd^en bon Raufen aufgefunben
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Sorben finb. S)er <Bd)mM ift bretglieberig. ®ie 58eine [inb fräftig, unb bo§ tjinterfte, mit

!räftigen (Sc!f)en!eln Qu§gerüftete S3eiTi|3Qar bilbet ©prungbeine, bie e§ ben Siterdjen erlauben,

3u f)üpfen unb [id) in ber S5ebrängni§ bor iljren S5erfoIgern burcE) giemlid) meite 6ä^e in

©idjer^eit gu bringen. SSont glugbermögen ma^en bie ßi-^oben im allgemeinen tuenig (55e-

braud), bod) gibt e§> aud) 5trten, bie [id) am Xaqe in grojsen SEJiengen molfenartig in bie Suft

ertjeben ober, n^ie bie 3uderro:^räi!abe Perkinsiella, nac^t§ uml}er|liegen unb bonn bem Sid)t

guftreben. ®ie bier ^lügel merben im 9?ulE)epftanbe meift bad}förmig getragen, fie [inb in

ber Siegel mit einem gut entmidelten ©eäber üer[e^en unb untereinanber ungefähr alle gleid)

glasartig burd)[id)tig, ober bie borberen bunüer unb berber a\§> bie I)interen. Oft [inb bie

^lügel in berfdjiebener Sßei[e getönt unb bi^meilen mit Ieb:^aften f^arben ge[d)müdt.

®ie h)eiblid^en ^iäfaben traben am ^interleibe eine furge Segerö!)re, mit ber [ie ©tengel

ober anbere ^flangenteile auf[(^Ii|en !önnen. S)ort njerben bie ©ier geborgen Unb !önnen

bert)ältni§mä^ig fidier \i)xe ©nttridelung burc^Iaufen. ®ie jungen ßüabenlarben gleidjen

im ollgemeinen ben (Srhjad^jenen, Ijaben aber anfangt nod^ !ein'e ^^lügel, bie erft im Saufe

ber aufeinonberfolgenben ^öutungen allmö^Iic^ gur 5tu^bilbung !ommen. 33i§meilen führen

bie Sarben eine anbere £eben§meife afö bie fertigen liiere, bann l^flegen fie aber aud) ein

ftärfer abmeid)enbe§ Stusfel^en gu I)aben unb fönnen im S3efi^e bon befonberen Sarben?

Organen fein, bie bie ermad)fenen Stiere nic^t metjr fjabeit. S)ie ^i^^ötjen leben oft gefeüig

unb fommen manchmal in großen (Sd)aren auf if)ren 9^öf)r|3flanäen bor.

STuf Sieneriffo :^atten mir @elegenl)eit, bie im [üblichen ©uropa fef)r berbreitete unb

t)öufige 2;amari§!engi!abe, Athysanus stactogalus^m., gu beobachten, eine fleine, grau=

grüne ßi^öbenart, bie bort milliarbenmeife bie gierlid) gefieberten ßtoeige if)rer 9?ät)rpflanzen

bebölferte unb auf fämtlidjen Tamarix^SSäumen bei Drotaba §u finben mar. S5ei jeber

©törung, beim SSerüIjren eineS 3*^2^9^^ ober fdjon beim 3^ät)er!ommen f)ü|)ften gleidjgeitig

^unberte bon ben üeinen grünen (Springern babon, mö^renb fie, in 9ftu^e gelaffen, if)re

(Sted)a|)|}arate einfenüen, um bie ^flangenföfte §u trin!en. S)ie natürlid)e f^olge ber faft

unabläffigen ©augtätig!eit beftef)t barin, ha'i^ bie %xkä)en aud) ein giemlid) reid)Iid)e§ Quan-

tum bon flüffigen @j!rementen au§fd)eiben muffen, maö in ber SSeife bor fid) gel^t, bo^ bie

3it'abe bon Qeit gu Qeit einen gemöi^nlid) mafferüaren, fiebrigen ^lüffig!eit§tropfen au§

if)rem Slfter fpri|t. ^n bem eben ermäl^nten gälte berSamari^fengüabe ging bieStbfonberung

ber flüffigen 5Iu§fd)eibungen feiten§ ber bieten ©auger in fo ergiebigem SD^a^e bonftatten,

bo^ bie bufc^igen Stamori^fengmeige bor Stoffe buc^ftäblic^ trieften unb im S3ereid)e biefer

^flangen ber ganje Grbboben mie mit SBaffer befpritit erfc^ien. §iernad) fd)eint e§ fdjon

giemlid^ glaubmürbig, ma§ mandje 9?eifenbe bon ben fogenannten 9flegenbäumen gu er§äl)!en

miffen, bie in ben I)eifeen Sönbern bortommen. ©o gibt e§> in SJlejüo S3öume, bon benen

bie Eingeborenen beljaupten, hal^ e§ mitunter felbft bei gang trodenem, I)eiterem SSetter

unter itjnen regnen folle, unb Sltieger I}at aud) fd)on 9^äl)erei bon einem berartigen „Stegen^

'bäum" berid)tet, unter ben er fid) bei feinem 51ufentf)alte in SD^ejüo bon Ginl)eimifd)en fül)ren

lie^. ^ellfter ©onnenfd)ein I)errfd)te, unb ein tiefblauer, mollenlofer Fimmel breitete fid)

über bem SBipfel be§ riefigen, eingelnfteljenben S3aume§ au§, unter bem bon 9f?egen feine

©pur äu bemerfen mar. ß^^if^^'^'^ unb gunäd)ft nod) ungläubig läd)elnb, naf)m unfer ®e*

mä^r^mann mit feinen S3egleitern unter bem SÖaume ^lo^, al§ plö^lid) bie erften Stropfen

fielen unb balb ein förmlid)er ©prül^regen l^erabfam, beffen SCropfcn fiatfd)enb auf bie grof5cn

Slötter fd)lugen unb fd)liepd) bie gange SSegetation unter bem S3aume bene^ten. 2)ic Ur*

lieber be§ feltfamen 9^egen§ maren biete ^unberte fd)mer gu entbedenber Heiner graugrüner
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3i!oben, bie !olonnenlt)ei[e, bt(i)t gebrängt, an dien bünneren ^ften be§ 93oume§ fo^en unb

tüie auf Slommanbo gleicijgeitig iljre flüffigen 2Iu§[d)eibungen bon [id) gaben, ditdjt ergiebig

[d)einen oud) bie Seiftungen einer mabaga[[ifd)en, ouf 33äumen lebenben ^i^obenart, Aphro-

phora goudoti Benn., §u fein, bie atö Sarben unb al§ fertige Stiere gro^e n)ä|ferige ^lüffig*

!eit§tro|3fen au§ bem Slfter abfd)eiben. ©oubot ergä^ilt, ba^ er an einem n^arnten Siage im

Saufe einer l^alben ©tunbe eine ^Iafd)e „SBoffer" bon ettva 60 bieferi^nfet'ten ert)alten !onnte.

S)urd) itjre au§gebe!)nte 6augtätig!eit an ^ulturljflangen n^erben mandje ßd'abenarten

red)t läftig. Stud) in ßuro^a I)aben tvix metjxexe fd)äblid)e ^i^ciben §u ber§ei(^nen, bie aller^

bing§ umfangreid)e 18ern)üftungen be§ $flanäenn)ud)fe§ glüdlid)ern)eife nur in feltenen 5tu§==

na^^mefällen berurfad^en. ©d)limmer fie!)t e§ in biefer §infic^t in onberen Sönbern au§.

^n ben Xiopen {)aben namentlid) bie 3uderrot)r!uIturen »ft furdjtbar unter Heineren ^i^'oben

gu leiben, tJie in ungel)euren (Sd)aren auftreten unb bie Sln^flangungen bollfommen §ugrunbe

ridjten !önnen. S)a§ :^iftorifd)e Sanb ber 3^^a'5enber!)eerungen finb jebod) bie ja|)anifd)en

i^nfeln, bon benen fc^on metjx al§ 30 berfd^iebene ßifobenarten be!annt finb, n^eldje bie für

bie bortige SSeböIferung fo föid^tigen 9f?ei§|3flanäen t)eimfud)en. ^n ber ia^anifd)en ®efd)id^te

fteljen aB befonber§ bemer!en§n)erte ©reigniffe ettoa 18 berfdjiebene ^erioben bon §unger§=

not bergeidinet, bereu Urf)eber biefe unfdjeinbaren 9flei§äi!aben gemefen finb, n^eldje mand)=

mal in bidjten ©djn^ärmen nebeIn)oI!enö!)nIid) über bie f^elber fliegen unb bpeit unb breit

alles bertüüften. „Unfa", ber in ^apan allgemein befannte, bolfötümlidje 2lu§brud für bie

3itaben, ift unter biefen Umftänben ein \et)x übelberüd)tigte§ SBort, e§ bebeutet lüörtlid)

ettoa ^ehel ober SBoüe. Sind) mit ©taubnjoüen beerben bie ßüaben berglid^en unb fül^ren

ba'^er in mand)en ©egenben ben 9^amen g-ujinffji. fflaä) SJJatfumura, einem ja^anifc^en

(Sntomplogen, ber biefe für fein §eimatlanb fo überaus toidjtigen ^nfeften grünblidjft ftubiert

f)at, finb im ^a!)re 1897, aB bie ^^^oben n)ieber einmal eine gro^e Sanb:plage in ^apan

bilbeten, met)r a\§> ein S)rittel ber SfleiSfelber ruiniert tvoxhen, tvohuxd) ein ©efamtberluft

entftanb, ber fid) auf 70 ^millionen ^en (faft 300 2JJiIIionen Waxl) bezifferte.

f^offile 3i^aben !ennt man auS bem £ia§. ©ie gei)ören fömtlid) ber auc^ je^t nod) be=

fte^enben ^^amiüe ber Fulgoridae an, bie bie niebrigften l^ormen umfo^t, h?eil ber ®arm
bei if)nen erft eine unbolüommene (Sd)Iinge bilbet. ®ie %ut)kx finb bei ben g-ulgoriben unter*

t)alb ber Stugen ober in einer 2Iu§bud)tung be§ inneren 9lugenranbe§ eingelenft. ^l]x gtüeiteä

©runbglieb ift länger unb bid'er al§ ha§ erfte unb an feiner Unterfeite mit ©inneSorganen befel^t.

Unter ben abenteuerlidjen ©eftalten, an benen e§ in ber ©ru|)|)e ber f^^ulgoriben nidjt

fel)It, !ann al§> eine ber befannteften ber ©urinamenfif d)e Saternenträger, Laternaria

phosphorea L. (Fulgora), gelten, beffen unförmiger, blafenartig aufgetriebener ^op\ eine

getüiffe ^tf)nlid)!eit mit einer Saterne f^at, fo ba^ man bem Siere früt}er fogar ein Scud)t=

bermögen pfdjrieb, ha§ e§> in SSir!Iid)!eit gar nid)t befi|t. S)ie faft äJüeiIa|)pigen Unterflügel

be§ grünlid)gelben, etma 8 cm lang toerbenben SaternenträgerS finb je mit einem großen,"

fdjb^aräen Slugenfled bergiert. ®urd) Söad)§au§fd}mi|ungen befommt ber Körper ftellenmeife

eine Ireibemei^e Färbung. ®er (Suro^äifd)e Saternenträger, Pseudophana europaea

L., erreidjt nur eine Sänge bon 8,75 mm unb ift ein gra§grüne§ Zmdjen mit fegeiförmig

bortretenbem 5^o:pf unb burd)fic^tigen, grüngeäberten f^lügelbeden. ^an fennt biefe 2Irt

fd;on au§ berfd)iebenen Steilen 2)eutfd)lanb§, trifft fie aber am ^^äufigften im ©üben unb

©übbjeften unfereS SSaterlanbe§, too fie an njarmen, fonnigen 5lbl)ängen nidjt feiten ift.

SSerbreiteter in ®eutfd)lanb ift bie Q^exippte: 2Jlinier§ifabe, Cixius nervosus L.
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2)a§ 6—8 mm lange, braun gefärbte, an ben ^o^fränbern gelbe unb on \)en burd)[id)tigen

glügeln broun gefledfte unb ^un!tierte Sierdjen l)at einen [djmalen, mit Sf^ebenaugen ber-

[ebenen (SdE)eiteI unb eine rautenförmige, f)0(^umranbete, bon einer Söng^Ieifte t)albierte

©tirn, mäfjrenb bie g'ü^Ier me gwei fleine ^nö|)fd)en unter ben glo^enben gocettenaugen

l^erbortreten. S)ie SSeibdjen fd)eiben am §interenbe fleine ^löddjen einer n)od)§artigen,

tüei^en S!J?affe ab, bie fid) Ieid)t abföifd^en lö^t.

(SoId)e SBad)§au§fd}eibungen !önnen bei ben Sorben mandier au^Iönbifdjer gulgoriben

einen gang erftaunlidienllmfong annel^men. ^eSarbe ber auf©. 158abgebilbetenmabagn[fi=

fd)en^ur|)uräi!abe, Flata rubra Sign.
,
\(i)\eppi

l^inter fid) ein Ionge§S3üfd)eI riefiger, fd)neen)ei^er,

bon itjxem ^interleibe abgefonberter SBadj^fäben,

tüeldie biefe überaus träge unb langfame Sarbe

fo gut toxe unfenntlid) madien unb bal)er tt)o{)I

and) gu ifjrem <Sd)u^e beitragen mögen. ®ang

anber§ fietjt bie ^ur|}ur5if'abe im fertigen ßnftanbe

au§. ®ann ift fie ein beUJegtid^eg Sier, ba^ biefer

©d^u^einridjtung nid)t mel)r bebarf, bafür aber

in feltener (Bä)örü)eii pxariQt unb mit ben breiten,

^purpurroten Dberflügeln unb ben friftantiellen,

bon rofa Slbern burc^äogenen §interflügeln gu

ben fd)önften ^nfeften gefjört. ^n Dftafien gibt

e§ angeblid) geiriffe Flata = Sitten, bereu Sarben

gur ©eminnung be§ SSad)fe0 bon ben ßt)inefen

geäüd)tet n)erben. ^a§ 2Bad)§ einer inbifd)en

5lrt, Phromnia marginella Oliv., foll aber in

^ai^wai feiner nar!otifd)en (Sigenfd)aften toegen

al§ ©enu^miltel fe!^r gefdjäp fein.

2)ie gum $ßern)anbtfd)aftgfrei§ ber ©ottung

Delphax F. get)örenben f^ulgoriben I)aben im ©e=

genfa^ gu ben bi§:^er genannten 5lrten einen

©porn am ®runbe ber ^interfü^e. Un§ inter=

effieren f)ier biefe 2;ierd)en be§megen, Ujeil mond)e ©djäblinge §u il^nen ge!)ören, mie

Liburnia furcifera Horv. (Delphax), ein unf(^einbare§, 4—5 mm langet, bor^errfc^eub

bräunlich gefärbte^ ^nfeft mit bier burd)fid)tigen ^^lügeln unb gelblidien ^lügelabern, bo§

unter iien japanifd)en S^Ieingirpen, tpeldje 9?ei§!ulturen befallen, aU fd)Iimmfter geinb gilt.

Gine bermanbte 5trt, Delphax saccharicida Westw., ^at in SSeftinbien mieberfjolt SSer»

Ijeerungen in ben 3uderrol^r:pflangungen angerid)tet.

Perkinsiella saccharicida Kirk. ift eine Keine, nur 4— 6 mm lange ^ulgoribe, bie auf

ben §amaiifd}en ^nfeln baS Quäeiio^t befällt. ^l)xe §eimat finb freilid) nid)t biefe ^nfeln,

fonbern :^öd)ftmat)rfd)einUd) 5luftraüen, bod^ mürben jene fleinen ßi^aben fd)on ßnbe be§

19. ^a^rl)unbert§, unb gmar, mie man annimmt, um ba§ ^a^r 1897, nad) §amai berfd)Ie|3|3t,

f)aben fid) bort in furger S^xt riefig bermel^rt unb rafd) über bie gange i^nfelgrupl^e ber*

breitet. SKie e§ l^eifet, finb fie ingmifdien aud) fd)on auf ^aba al§ ©d)äblinge aufgetreten.

§aben bie Perkinsiella==3ifaben ba§ Qüdeno1:)i befallen, fo I}alten fie fid) borgugSmeife auf

ben SSIättern ouf unb legen bort aud) il^re (£ier ah, bie gu me'^reren naije ber SDfJittelrippe

DBeu: ©erlppte SUinierjifabe, Cixins nervosus

L., oergröpert. Unten: ©uropäifc^er Satevnens
träger, Pseudophana enropaea L., nebft jTOet oer»

grö^erten ffiarfteOungen beä äSorberförperä.
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unter bie D5er!)QUt gefc^oben ober in §ölm!noten unb unter bie 58lQttfd)etben einge[enft

ftierben. 2)ie (Sinfticfje, an benen [icf) [oldie Sioblogen befinben, färben fid) bolb rot unb finb

ha§> erfie 3eid)en be§ ^Befalles burd) hen 6(i)äbling. Slaum bret SBocijen fl^äter jinb quB ben

©lern bie fleinen ßi^'obenlarüen entftanben, bie fd)arentüei[e am ©runbe ber SSIätter unb an

ben S3lattj'd)eiben fougen, bi§ [ie nad) ettoa fünf 3Sod)en ern)ad)fen finb unb fid) bann meiir

gerftreuen. ®ie Sarben finb e§ aud), bie ben ^au|3t=

fdjaben berurfad)en, benn an ben bon if)nen befe^ten

^flanjen bergilben ober öertrodnen bie S3Iötter, unb

bie beim ©äugen gemad)ten ©tid)n)unben bilben Ein-

gangspforten für allerlei fd)äblid)e ^il^e, burd) hjelc^e

bie fd)on gefc^it)äd)ten ^flangen bollfommen gugrunbe

gerichtet loerben. Sßeld)en gewaltigen Umfang bie

SSerf)eerungen annehmen fönnen, :^at fid) befonberS

auf ben §an)aiifd)en ^nfeln gegeigt, tvo im ^ai)xt 1903

ber burd) bie Perkinsiella = 3^!aben l^erbeigefüljrte

(Sd)aben auf 12 SJiillionen Waxl bered)net it^orben ift,

fo ha^ bamalS etlra ber geinte %ei[ ber gefamten

bortigen 3uderro{)rernte bernid)tet mürbe. 2Ingefid)t§

biefer @efa!)r taten fid^ bie 3uderrof)r|)fIan§er §u ener=

gifd)er W)tr)et}X gufammen. (Sine eigene $8erfud)g=

ftation ftjurbe begrünbet, um bie SebenSüer'^ältniffe

be§ ©d)äbling§, feine f^einbe unb bie beften SSege gu

feiner SSernid)tung auf§ genauefte gu erforfd)en, unb mit

§ilfe ber reidjlid) §ufammengebrad)ten SJlittel unter-

na!)men §n)ei Entomologen, S?)oebeIe unb^er!in§, eine

D^eife nad) 2luftralien, ber mutmapd)en §eimat ber

Perkinsiella, unb fü{)rten bon bort eine gange Slnga^l

oon ben natürlichen f^einben biefer Qilaot naä) ben

§an)aiifd)en i^nfeln ein. Einige SIrten, befonberS ge-

tüiffe mingige (Sdjmaro^er au§ ber Unterfamilie ber

9Kt)marinen (Paranagrus unb Ootetrastichus beatus

Perk.),. 'i^ahtn fid) aud) in ber %at xa\d) eingebürgert

unb beftenS bemä'^rt, fo ba^ auf hen §on}aiifd)en ^n*

fein fdjon im ^ätjxe 1906 ber größte Sieil ber 3tt'aben='

eier bon ben Keinen ©d)maro|ern)efpen infiziert irar

unb bie ßt^fabenplage feitbem ftar! gurüdgegangen ift.

' ^n ©eutfdjianb Ijat fid) al§ ®etreibefd)äbling gelegentlid) Tettigometra obliqua Panz.

bemerfbar gemad)t, eine 2Irt, bie aber au^er 9loggen, SBeigen unb §afer aud) anbere ^flangen

befällt unb im ^erbft nad) ber ©etreibeernte gen}öt)nlid) an berfdjiebeneS S3ufd)n)er! über^

guge'^en fdjeint. ®ie %kxd)tn erreid)en eine Sänge bon ettva 3,5 mm, finb bon graubrauner

^orbe, auf ben Dberflügeln mit einer fd)iefen bunfeln S3inbe 0erfel)en. S)o§ ©d)ilbd)en

trägt einen beutlid)en roftroten %Ud unb bie ©tirn brei unbeutüdje rotgelbe ©treifen. ©eljr

eigentümüd^ ift ha§> freunbfd)oftIid)e SSeri)äItni§, ha^ gmifd)en ben Tettigometra-^ifoben unb

getoiffen grauen unb fdjtüargen Stmeifen, Formica cinerea Mayr unb Lasius nigeri., befteljt,

n)eld)e nid^t feiten il)re 9^efter gerabe am ©runbe bon foId)en ®etreibel)almen I)aben, bie

'^Jin-purjüabe, Flata nihra. Sign., unb i[;re

3Bacf;äau§f(i^eibungeit tragenbe £ai°oe.

3/4 natüvUd;er ®i'ö^c.
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stark vergrößert.

1) Sphongophorus ballista Germ. — 2) Hemiptycha punctata F. — 3) Combophora besckei Germ.
4) Heieronotus clavatus Pert. — 5) Oeda inflata F. — 6) Lycoderes tintinnabuliferum Less.
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fid) bon ben ^i^ciben bebölfert geigen. Sedieren tun, njie %oxta beobachtete, bie 9Imei[en

mcf)tg guleibe, fie bulben fogor, bofe bie 3ifflt'enn)eibd)en §u i^nen ing 9^eft :^inein!ommen

unb bort unten om ^a\m ober an einer freigelegten SSurgel ber ©etreibe|)fIon3e il}re Gier-

I)äufcD)en ablegen. S)ie au§ hen ©iern ent[tel)enben Bi^ö^enlarüen Ujerben aber üon ben

Slmeifen geptet, im dle\t gelegentlid) üon einer ©teile gu einer anberen, befferen, ge[djle|j^t

unb oft bon SInteifen umbröngt. SBie fid) gegeigt :^at, ift e§ ben Slmeifen l^ierbei um bie

fü^en, guderl^altigen StuSfdjeibungen gu tun, n»eld}e bie ^i^o^enlarben bon fic^ geben unb

bie für bie Stmeifen Sederbiffen finb.

S)ie QSutfeläir^ett (Membracidae), bei benen bie beiben ©tirnaugen §n)ifd)en ben

gacettenougen angebradjt finb, geid)nen fic^ burd) fonberbare ©eftalten au§, S3efonber§

fönt an i^nen eine budelartige, nad) f)inten geridjtete SSerlängerung beä ^al^fd^ilbeä (^ro-

notum) ouf, bie "mandjmal fo gro^ tüirb, bofe fie bon oben ben gangen §inter!ör|jer hehedt.

3n(£uro|)o gef)ört bie ^orngüabe, Centrotus.cornutus L., bie fid) ouf

6träud)ern unb im ©eftrüpp auffiölt, gu ben ()äufigften 2Irten. SBenn

biefeS graubroune Sierc^en regung§Iol ouf einem B^eig fi|t, fo ift e§>, bon

meldjer ©eite man oud^ immer !ommen mag, nur fc^toer gu bemerfen,

toeil e§> irgenbeinem beliebigen SSorfprung an ber Sünbe ober einem

^flongenborn gum SSermedjfeln äl)nlid) fielet, benn nid^t ollein leinten

läuft bei biefer 2Irt ber §oI§fd)iIb in einen f|)i^igen, foft bis an bog ^ör=

perenbe reid)enben S)ornfortfa| au§, fonbern ift ou^erbem nod) rec^t^ unb

linB mit je einem feitlid)en ^aäen befe^t. SBad)tI Ijot berid)tet, ha^ bie

S)orngi!aben im ^atjie 1882 in ber ©egenb bon Srieft ben Söeinreben

fdjäbüd) geworben feien unb überljou^t bort ben 9?omen „SSeinteufel"

füf)ren follen, unb ebenfo ift bon berfc^iebenen auf igobo unb ©umotro somlitabe, cen-

borfommenben Centrotus^Strten befonnt, bofi fie allerlei ^Iturpflongen *''°*"^ comutus l.

befallen unb bie jungen Zxiebt unb ©d)öpnge teils burd) ©ougen,

befonberS ober burd) bie bei ber ©obläge gemachten ©infd)nitte gum 2Ibfterben bringen.

^'i)x -f)au-)5tfäd)Iid)e§ SSerbreitungggebiet I)oben bie SSudelgir^en in ben I)ei^en (5rb='

ftrid)en. ©et)r reid) an if)nen ift boS tropifd)e 2(meri!a, h)o im ^flangengemirr auf 9^an!en

unb Qb^eigen 0eingir:pen auä biefer ^xuppe leben, bei benen bie äRoSferobe fd)on bi§ in§

Übertriebene gefteigert ift. @l fiet)t fo ouS, oI§ ob "^ier bie 3^atur if)rer Sonne mal fo red)t

I)obe bie 3^9^^ fd)ie^en laffen, benn irgenbh)eld)en befonberen S^Zu^en bürften bie fonber*

boren ^ör|)erfortfä|e, bie 3^^^^, dornen unb blofenortigen Huftreibungen, moI)I fd)n)er»>

lid) für biefe 2:ierd)en !)oben, obn)of)I fie il)nen notürlid) oud) nid)t gum 9'Jad)teiI gereid)en

luerben. ©inige ber auffälligften bon foId)en ^oten* unb SSIofengifoben finb im bergrö^erten

SJloBftobe auf ber farbigen S^ofel borgeftellt hjorben.

S3ei ben Cercopidae trägt bie SSorberbruft feine 5ln:^änge. ®er Äopffdieitel ift ob-

gerunbet ober jeberfeitS in dne ftum^fe ©pi|e borgegogen. S)ie unter bem ©d)eitelranbe

§tr)ifd)en ben Stugen entf|)ringenbenf5üt)ter {)oben gföei !urge ©runbglieber unb ein britteS, mit

mehreren ©inne§grübd)en berfef)eneg©iieb, bo» in eine mel)r ober weniger beutlidjgeglieberte

58orfte ouSgegogen ift. ^tüti XRittelougen finb borI)anbe]t. Xie obgerunbeten §interfd)ienen

finb ou^en mit gmei ober brei 2)ornen unb am ©nbe mit einem ^ornenfrong befe^t.

©ine ber fd)önften eint)eimifd)en ßi^ben ift bie in äJJittel- unb SBeftbeutfd)Ianb I)äufige
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SSIutgifabe, Triecphora vulnerata IlL (Cercopis sanguinolenta), bie lebhaft rot unb

fdjhjarg gefärbt ift unb auf läutern unb ©tauben lebt. %\t mit il)r berltianbten (5d}aum=

giiaben ergeugen bie al§ „^(iuc!§fpeid}el" berannten üeinen, f(i)aumigenSSanen unb0üm|3-

6.]tn, bie man oft an ^flan^en t)aften fielet.

Gtne ber t)äufig[ten Slrten, bereu ©djaummoffen an S3Iättern unb ©tengeln berfd)ie*

bener lauter t)ängen, ift bie 2Biefenfd)aum3i!abe, Philaenus spumarius L. (Ptyelus),

ein im fertigen B^ftanb nur 5—6 mm langet S;ierd)en. ©ein ftum|)fn)in!eliger ©djeitel

ift an ber ©l^i^e genjö'^nlid; mit ivotx üeinen, na'^e aneinanberftetjenben, fdjmargen Rieden

berfet)en, unter benen3n}ei unregelmäßige,

oft äufammenfließenbe Ouerflede fid)t=

bar n)erben. 2)ie ^ü'^Ier finb gelb mit

2ru§nat)me t!^re§ britten, fdjmarg gefärb=

ten ©liebes. ®ie medjfeinbe Färbung ber

Dber= unb Unterfeite be§ Körpers Ijat bei

biefer 5lrt fd)on gur Slufftellung einer gan*

gen 9?ei!)e bon SSarietäten SSeranloffung

gegeben. S)ie SBiefenfdjaumgüobe befi^t

ein großes SSerbreitungSgebiet unb ift nid)t

nur au§ (Suro^a, SJJittelafien, ©ibirien

unb i^a^^an be!annt, fonbern l^at fid) aud)

in S^orbamerifa Ijeimifd) gemad)t. S^Jidit

feiten ift bei unS aud) Philaenus linea-

tus L., n)eld)e üeine, an ©räfern fi^enbe

©d)aum!Iümpc^en ergeugt. S3eim ^tX'

teilen ber fiebrigen ©djaummaffe entbedt

man eine ober me!)rere feud)tglän§enbe

3i!abenlarben, bie, im ©d)oum »erborgen,

bor 'iizn Sfiac^ftellungen bon Slmeifen

unb anberen ^einben gefid)ert finb. ®er

©d)aum trodnet erft ein, menn bie Sarben

it)re bolle ©röße erlangt {)aben unb feine

SfJatjrung meljr gu fid) nef)men. S)aS fer=

tige ^nfeft, ba§ fid) nad) fünf Häutungen

aus ber legten Sarbenl)aut l^erborarbeitet, bilbet feinen ©d)aum me^r; eS fü^rt umf)er*

fpringenb ober fliegenb ein unfteteS Seben unb beborf beS ©d)u|mitteIS nid)t, baS bie feß^

{)afte, axi einer unb berfelben ©teile faugenbe Sarbe nötig f)at.

Über bie 51rt unb SSeife, föie bie ©d)aummaffe entfte{)t, i)aben erft S3eobad)tungen

öuS neuerer ^t\t, namentlid) bon (Sulc, genauen 2luffd)Iuß gegeben. §iernac^ rüljrt bie

mafferflare ©runbfubftang, ber §au|3tbeftanbteil beS ©djaumeS, bon ber 5(fterflüffigfeit,

b. t). bon ben flüffigen ©jtrementen ber £arbe, t)er, in benen befonbere ^ermentftoffe ent^

l)alten finb. ©obolb biefe ^lüffigfeit über ben Körper be§ immer fopfabmärtS fi^enben

S;ierd)enS ftrömt, fommt fie am fiebenten unb od)ten §interIeibSringe mit 'iS^aä:}^, ha^ bort

bon ber §out abgefonbert mirb, in 93erüT}rung, unb eS mirb baburd^ bie ^^i^fpoltung beS

SSadifeS unb bie föntftet}ung einer 5frt ©eifenlöfung l^erbeigefüt)rt. ©e^^r bolb erhält le^tere

aud) if)r fd)oumigeS ©efüge, unb gtoar einfach boburd), boß boS 2;ierd)en beim SluSatmen

„JlucfudESypei J;cr' ber SBicf enfc5aum3i!abe. ißoclj ^p^oto*

grap^ie uoii §. 3)1 ain in Soiiboii.
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immer bie berbroudjte Suft f)tnein^erlen lä^t. ©o bnuert e§ nid)t lange, h\§> bie 2aibe Doli-

fommen bon ber ©djQumma[[e eingefjüllt tvxxh. SBill bie Sarbe aber fri[d)e Suft [cl)üp[en,

fo !ann fie bie§ nur in ber SSei[e tun, ha^ [ie seitmeilig i'^re §interleib§fpi^e mit ben bort

gelegenen 9Itemöffnungen on bie £)berflä(i)e ber ©djaummoffe bringt.

SSon onberen ©dpumsüaben au§ bem euro|3äifd)en ©ebicte nennen h?ir bie 9—11 mm
longe, bräunlid)e ßrlen§i!abe, Aphrophora alni Fall, beren Sarben in- großen (Sdjaum*

{)aufen leben, bie unten an ben Stengeln ober an SSurgeln bon Rubus=S(rten unb Ranunculus

repens gu finben [inb. S)ie ou§gen)ad)fenen ßifaben !ommen f)aupt[äc^Iic^ auf Grien, !^äufig

über aud) ouf SSeiben unb ^a^i^eln bor unb [inb an än)ei großen ftieiBen Rieden fenntlid),

bie burd) eine [d)ief berlaufenbe bunfelbraune S3inbe getrennt [inb. SDie ungefät)r eben[o

gro^e, gleidjfalB bräunliche, aber bod) etnjaS fd)Ian!er gebaute SSeibenfd)aumäi!abe,

Aphrophora Salicis de Geer, ift einfarbig ober !^öd)ften§ mit einem unbeutlidjen n?ei^en ^led

ouf ieber ^^lügelbede gefdjmüdt. ^Ijre Sarben f)alten fid) gefellig

in großen (Sd)aum!Ium|)en an 2ßeibenbüfd)en auf, beren 2;riebe

infolge i:^re§ ©äugend bergilben unb toelt metben. 2tud) burd)

Slblage ber ©er, bie bon ben 2Beibd)en gru^^^enmeife unter bie

S^inbe bon SSeibentrieben gefd)oben ujerben, fann bie SSeibeu*

fdjaumgüabe il}re Sf^ä^^r^flongen fd)äbigen. ©ine britte, feltenere,

burd) \)a§ in ber SJ^itte bertiefte (Sd)ilbd)en au§ge§eid)nete Aphro-

phora»5(rt, bie Ü?inbenfd)aum3i!abe, Aphrophora corticea

Germ., f)ölt fid) im fertigen ^wftanbe an S^abelbäumen auf unb

fd)eint if)re föntn^idelung, eingel)ünt in (Sd^aumfluml^en, an (£rb-

beer^flangen gu burc^Iaufen. erienjuobe, Aphrophora

©e'^r intereffante Ptyelus* Sarben fommen in Huftralien JJ^In^rst^blTSö^«^

ouf ©ufalt)ptu§bäumen bor. S)ie Stiere fi^en bort in eigentüm=

lidjen, feften ®e!)öufen au§ fo'^Ienfaurem S^ol!, ber in größerer SJJenge ouc^ im (Softe jener

S3öume in gelöftem B^if^önb ent{)oIten ift. ©o bürfte on ber Urfi^rungSquelle i)C§> ^olfeS

fein B^^eifel fein, benn offenbar ne!)men bie ßüoben beim 5Iuffaugen beg S5aumfafte§ ben

Slolf §u fid) unb fd)eiben i^n mit if)ren flüffigen©jfrementen lieber ou§, njo er bonn on

ber Suft erftorrt. ©oId)e ^olfgepufe fönnen bi§ §u 1,5 cm Sänge erreid)en, fie finb bon

berfdjiebener ©eftolt, meift fegeiförmig, gutoeilen ober oud) Ujie ©d)nedenpufer gemunben.

eben I)at bie Söo^nung eine Heine Öffnung, bomit bie fo|3fabh}ärt§ barinftedenbe Sorbe

5um 2ttemI)oIen i'^re §interleib§f|)i|e l^erborftreden fonn, unb ebenfo ift unten ein fpolt*

förmiger SängSfc^Ii^ ongebrad)t, ber e^ ber Sorbe erlaubt, i^ren ©ougo|)^orot I)inburc^*

guftreden unb itjxi §um Saugen in bie 3^inbe einguboljren.

2)urd) fonberbore Umgeftoltung bon ^opf unb SSorberbruft [inb bie D^rsüabcit

(Scaridae) ouSgegeidjuet, beren blottortig erweiterte $)interfd)ienen on ber unteren §älfte

mit dornen befe^t finb, h)äf)renb bie leberartigen Cberflügel bon einem 9?e^merf oor*

fpringenber 2tbern burd)5ogen finb. 2)ie ouf S.162 obgebilbeteOl^rgifobe,Ledra aurita L.,

ift eine ber feIt[om[ten Gr[d)einungen in ber beut[d^en Slerftiernjelt. S)er ^opf biefe§ .13 bi»

18 imn langen bunfelgrünen, bröunlid) ober fdjtoörglid) gefledten unb bo'^er fdjmutjig er=

fd)einenben 2:iere§ ift born in eine breite ^^lotte berlängert. 'an ben beiben ^intcrronb»'

eden be^ .^oI§fd)iIbe§ ragen ober gtoei of)rförmige, fd)ief nod^ ou^en gebogene 2lnl)änge

em^or. ^n ber Umgebung 33erlin§ '^oben wir im ^uni bie DI)räifQben ou^gemodjfen unb

S3re§m, Xierteben. 4. Hufl. IL 93anb. 11



162 ©dinabellerfe: ^flanäenfauger.

qB groJ3e Sorben in ©rlenbrüd)en gefimben, wo fie fid) mit iijrem flocken Stör:per eng on

bie [d)tt?orägrünen ©tömme anfdjmiegten unb bo^^er leidjt gu überjeljen njoren.

©ine iet)r ortenreid^e, bon ben Entomologen lange ßeit Ijinburd) mit Unredjt bernad^=

löffigteg-amilie i[t bie bex Jassidae, berenSlenn§eid)en in ben bor unb §h)i[d)en ben Facetten*

äugen ent[|3ringenben !ur§en, breiglieberigen güt)Iern befielt, trätjrenb bie bierfontigen

©d^ienen ber Hinterbeine nur mit einer einfad)en ®ornenrei!)e befe^t jinb. ®ie ^offiben

get)ören §u ben I)äufigften 0ein§ir:pen. 9Iuf jeber SSiefe fommen §Ql}Ireid)e Wirten bon biefen

in ber Siegel unfdjeinbar gefärbten, grougrünen Stiereren bor, bie §u bieten §unberttau[enben

an ben ^Blättern unb §almen il^r unbead)tete§, aber

bod) nic^t untt}id)tige§ ®afein berbringen. Döborn,

ein ameri!ani[d)er Renner bie[er ßüaben, l^at be*

redjnet, ha'^ burd) bie (Sd)aren minjiger ^affiben ouf

einer beftimmten %\ä(i)e SSeibelanb in ber gleid)en

3eit ungeföl)r eben[obieI ^flangenfubftang mie burd)

eine toeibenbe Shit) §erftört werben fann.

SSir nennen bon biefen SSiefenben)ot)nern nur

eine ber auffallenbften formen, bie in SJJitteleuropo

fet)r berbreitete, 6—9 mm lange ©rüngir^e, Tet-

tigonia viridis L., bereu gelblid)er §inter!op[ au^er

ben beiben ^unf'taugen gmei gro^e [c^marge ^lede

trögt, tt}ät)renb S3ruft unb f^Iügel eine [d)öne blau>

grüne ober gro§grüne Färbung mit gelblid)er 6in-

fa[fung geigen. SSon ben Ianbn)irtfd)aftlid) Idjäh"

lidjen ßi^'Qben mag bießtt^erggifabe, Cicadula sex-

notata Fall. (Jassus), genannt merben, bie im Wai

unb ^juli gelegentlid) [d)on §u SJlilliarben bon benad)-

barten SSie[en auf bie ©ommerfaaten übergegangen

ift,' §afer* unb ©erftenfeiber böllig bertt)üftete unb

felbft an f^utter* unb ßwi^ß^^üben, an I^artoffeln,

Supinen unb anberen 5lultur:pflanäen arge SSerljeerungen angeridjtet t)at. S)ie befallenen

^flangen befommen balb eine rötlidje Färbung unb beerben troden, fo ha'^ ftar! l}eim=^

gefuc^te gelber tvk bon geuer berfengt au^fel^en. ^^n eingelnen f^ällen finb aud) bie

SBinterfaaten nod) im §erbfte bon biefen Sierdjen befallen morben, bie anjöfirlid) in gUjei

S3ruten erfd)einen unb nad) einigen S5eobad)tungen e§ fogar bi§ gu brei S3ruten bringen.

S)ie ^tt'erggüaben finb cttüa 3—3,5 cm lang, bon gelbüd^er garbe mit fd)n)argen 3eid;=

nungen unb bad)förmig über ben Hinterleib gefd)Iagenen fylügeln. ®ie ©er merben unter

bie Obert)aut ber ^flangen eingefd)oben, unb bie fdjmargbraunen :S3arben, bie burd) i^r

(Saugen ebenfo wie bie ertüadjfenen ^i^ö^en fdjaben, fönnen il^re ©nttoideluug in etiüa

4 Söod)en burdjiaufen. S)ie Überwinterung erfolgt in allen ©tabien. 2ln 3ftofen, feltener

an ©palierobft beobad)tet man mäl^renb be§ gangen (Sommert bi§ in ben ©^öttjerbft hinein

bie Üeinen Sf^ofengüaben, Typhlocyba rosae L. ©ie erreid^en nur eine Sänge bon etma

3 mm; e§ finb bla^gelbe ober grünlid^e, f^rungbereite S£ierd)en, bie fid) am liebften an ben

SSIattunterfeiten auft)alten, wo jung unb alt beieinanber, namentlid) Iäng§ ber SDiittelrippen,

ji^en unb burd) \l)i ©äugen wei^e glede unb Stupfen an ben S3Iättern f)erborrufen, bie

D^i'jüabe, Ledra aurita L., unb i§re Saroe
on einem ®irlenftaiuin. SJergfö^ert.
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mitunter [ogar qani \vd^\d)ed\Q n?erben !ömten. S)ie Sier ber JRofenäifobe tnerbcn in Siriebe

ober in Stinbenri^en eingefdjoben unb überiüintern.

®ie ®tng5t!aben (Cicadidae) [inb eine befonberä ben njornteren Sänbern on«

ge'^örenbe, etföa 1100 Strien umfaffenbe ^amilie mit ben gröf3ten SSertretern unter allen

©d^nobeÜerfcn. 2)rei üeine ^unftaugen fi^en Bei it)nen mie glängenbe ©Ia§perld)en oben

auf ber ©djeitelmitte. 2(n ben gierlidjen S-üf)Iern laffen \\d) aber gmei bide ©runbglieber

unb eine feine, fünfglieberige ©ei^el unterfd)eiben, bie an ber Unterfeite üjxti beiben erften

©lieber (Sinnesorgane trägt. 2)ie in ber 3f?u^elage bac^förmig geftellten ^lügel finb meift

glaStjell, Oon fdimärjlidjem ©eäber burd}äogen, bi^meilen allerbingS oud) bunfelbroun ge=»

färbt, fo boB mand)e ber größeren SIrten mit ouSgefpannten büfteren ^lügeln etmaS f^Ieber»»

mauSartigeS im SluSfefjen Ijoben. ®ie ©inggifaben finb {)auptfäd)Ii(j^ S3emo:^ner marmer

Sänber, aber an ben S3aumlt)ud)§ gebunben, fo 'ba'^ fie in ben ©te:p^en unb SSüften fetalen,

n>ä:^renb fie in bemalbeten ©ebieten oft in unge^^euren SJJengen borfommen. S3efonber§

reid) finb fie im füblidjen unb öftlic^en Slfien Oertreten, mo bie S^iefen ber gangen S^^\^
ber 3i5Ea^ett i^i^e §eimot ^oben. SSof)I bie größte bon ben bort lebenben STrten ift bie

^aifergüabe, Pomponia imperatoria Westw., bie fid^ auf SSomeo, (Sumatra unb ben

benadjbarten ^nfeln finbet, unb beren :plum|3er, bider, brauner ^ör^er eine Sänge bon

etn?a 6,5 cm erreid^t, mit ausgebreiteten f^Iügeln aber etn^a 18 cm fpannt.

2)ie auffallenbfte (£igenid)aft biefer ßüaben ift gmeifelloS ha^ ©ingbermögen. i^m

©egenfatj gu bieten §eufd)reden, bie it)r Bongert borne^mlid) in benSlbenbftunben anftimmen,

fdjeint umge!el)rt bie bom moüenlofen §immel l^erunterftratjlenbe ©onnenglut auf bie 3i*

faben anregenb ju mirfen unb fie gu lautem ßii^'pß^ ansufpornen. ®ieS gilt befonberS für

biete tropifd)e 2trten, mie mir auf ben $8ermubaSinfeIn §u beobad)ten ©elegenljeit l^atten.

treten mir bort in ber regenlofen S)ürreäeit, ©d)u^ bor ben ©onnenftrafjlen fud)enb, in ein

SSalbgebüfd), fo l^errfc^t bielleidjt in ben erften 5lugenbliden lautlofe ©tille, plö^Iid) bringen

aber meit!)in fdjrillenbe %öne auS einem S3aummi^fel, unb faft im felben 9JJoment fallen

fd)on S)u^enbe bon anberen berborgenen (Sängern ein, fo iia'^ mit einem Wah ber gange

SBalb gellt bon burd)bringenbem ©efd^rill, ba^ einige (Sefunben anbauert, ^löpd^ aber

gleidjgeitig abflaut ober berftummt, um unmittelbar l)ernad) mieber gerabegu mit elementarer

©emalt aufS neue IoSgubred)en unb in biefer SBeife ftunbenlang fortgefe^t mirb. 9?ur fd)rt)er

gelingt e§, bie fid) gefdjidt an B^^^Ö^ unb Sfte anbrüdenben unb bei ©efaljr fofort an beren

entgegengefe|te ©eite flüc^tenben ©angeSfunftler gu erbliden, bie fämtlic^ männltd)en ©e=

fd)led)t§ finb. S)er ©inga^|:)arot befinbet fid) bei iljuen am ©runbe be§ §interIeibeS; bort

bemerft mon red)tS unb linfS \^ einen bon ber §interbruft auSgetjenben ®edel (Operculimi),

unterbem eine bünne, iriSartige§aut auSgef^annt ift. B^^ifd}en itji unb ber^risljaut ber anberen

^örperljälfte entfpringen gmei ftarfe 9JiuS!eIn, bie jeberfeitS burd) einen bünnenßbitinftab mit

einer gemölbten S^rommelTjaut berbunben finb. S3ei ben ßufammengie^ungen ber 3JJu§feIn

merben bie beiben Srommelljäute in ©c^mingungen betfe^t, unb e§ entfteljen Ijierbei laute,

fd)rille 2;öne, beren ©d)all burd^ ben grofee ^o{)lräume entljaltenben unb gemiffermaßen

als 9?efonangboben mirfenben Hinterleib beS S^iereS feljr bebeutenb berftärft mirb.

2lud) im Slltertum maren bie ©inggüaben moljlbefannt, befonbcrS bei hm alten ©rie=

d)en, bie fie „Tettiges" nannten. ^f)nlid), mie mon Ijeutgutage ©tubenbögel l)ält, um fid) an

if)rem ©efange gu erfreuen, I)ielt man bamalS ßi^aben in üeinen S3infent'äfigeTt. Unter ben

bomei^men tarnen SltljenS tvax eS, nad; SUiilbe, 33rauc^, eine golbene Qxiaoe als §aarfd;mud

11*
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gu trogen, imD eine onf einer ^orfe fi^enbe ^ilahe galt al§ ©innbitb ber 9JJufif. Slnofreon

n)ibmete iljnen feine 43. Dbe, bie bon 9?amler in folgenber SBei[e iDiebergegeben mirb:

„®lMlxä) nenn' id) bicE), Süabe!

®o§ bu auf ben '^ödjften 93äumcn,

SSon ein tüentg Sau begetjiert,

^^nlid) einem ^önig, [ingcft. .

®ein ge'^öret all' unb jebe§,

SBa0 bu in ben gelbern fd)oueft,

SBo§ bie ^a^reääeiten bringen;

®ir |inb f^'i^eunb bie Sonbbetüol^ner,

SBeil bu feinem lebft guleibe.

Unb bie ©terbtidjen öerel^ren

®id), be§ 6ommer§ l^olben 33otcn;

Unb e§ lieben bid) bie 2}lujen,

Unb e§ liebt bid) <pt)öbo§ felber;

(Sr gob bir bie !(are ©timme; —
2tud) bo§ 2tUer bid) nid)t brönget,

©e'^er, (Srbgeborene, ©änget,

£eibenIo§, of)n' S3lut im ^5teijd)e —
©d)ier bift bu ben ©ßttcrn äl)nlid^!"

Sfledjt un^öflidt) Hingt aber ber Slu^f^rud) be§ Xenard^oS qu§ 9f?I)oboä: „©lücKic^ leben

bie ^i^Qi^en,
|
S)enn fie t)Qben ftumme SSeiber." SSirgil [euf§te über i'fjre Siöne, bie burd)

ba§ ®ebü[c!) „gellen", unb ein Seric^terftotter au§ f|)äterer ^tit, Si)aW, fcf)reibt: „^n

ben {jei^en ©ommermonoten berur[od)en be[onber§ öom 3Kittag an bi§ gegen SIbenb bie

^i^flben ein [o unbänbige§ @eäir;p unb einen [o unangene'^men Särm, bo^ bie Dl^ren bobon

gellen. (Sie [inb in bie[er |)infid)t bie löftigften unb unberfc^ämteften ^erfe, tütldje, auf einem

3u»eige fi^enb, oft 2 ober 3 ©tunben o^ne 9luff)ören quarren unb ba§ S'JacEibeni'eu ober bie

fur§e 9?u"t)e ftören, benen mon fid) in biefen ^ei^en §immel§fttid)en (S3erberei) um biefe

©tunben gu überlaffen |)flegt. S)ie Tettix ber ®ried)en mu^ einen ttjefentlic^ anberen, fonf=

teren unb ot)ne B^'^^f^^ meIobifd)eren Saut gel)abt tjaben, fonft föunten §omer§ bortreff=

Iid)e 9f?ebner, totldje man mit ben ßi^oben berglid)en t)at, nid)t§ anbere§ aU laute, fd)n)a|=

t)afte ©d)reier gehjefen fein." %a\ä)enhexQ bemerft ^iergu: „(S§ gilt t)ier genau baSfelbe,

tva§ bereits früt)er bon unferen {)eimifd)en ©ra^tjüpfern gefagt Juurbe: jebe 5lrt fpielt i'^re

SSeife auf, bon ber SQlenge ber SJiufüonten, ber §eittt)eiligen (Stimmung unb ber mufüaüfdjen

58ilbung be§ §örer§ t)öngt ber (Sinbrud ah, toelc^en haB Bongert auf i^n ^erborbringt."

S)ie Seben§gefd)id^te ber ^i^iben ift borlöufig ambeften bon ber norbameri!anifd)en

©ieb5ef)nj;ät)rigeu ^ifabe, Tibicina septemdecim L., be!onnt, bon ber fd)on bie ^n=

bianer be!)au|)teten, ba^ fie alle 17 ^^atjre erfd)einen foll SSie bie gorfc^ungen ameri!anifd)er

®elel)rter erUJiefen t)aben, ift bie§ tatfädjiid) rid)tig unb trifft ioenigftenS für bie Ujeiten, öftlid)

bon ben 9f?odt) 9Jiountain§ gelegenen, mit Saubijölgern beftanbeneu ©ebiete gu, ujo jebe§ fieb=

§el)nte ^al)x einen ßi^öbenfommer bringt, in bem e§ bon ßi^^iben toimmelt, ätjnlid), mie fid)

bei un§ bie S[Rai!äferia!)re :periobifd) n)iebert)oIen. ^n ben füblid)en (Staaten ift unter bem

(£influ^ günftigerer nimatifd)er SSebingungen bie (Sntn)idelung§bauer abgetürgt unb n)irb gu

einer 13|ät}rigen, fo ha'i^ e§ bort eine befonbere 13|äT)rige klaffe, Tibicjna tredecim Rü. WaJsh.,

gibt, bie in einzelnen Gebieten aud) gufammen mit ber ITjä'^rigen ^auptraffe borfommt.

^iefe§ berüfjmte $5nfe!t, bie „seventeen year locust" ober „periodical cicada", n)ie

e§ in Slmerüa I)eifet, erreid)t eine Sänge bon ettoa 3,8—3,9 cm mit einer glügelfponnung

bon ettoa 8 cm, ift fd)n)ar§ mit roten 3eid)nungen am Hinterleib, mit orangeroten klugen unb

am ©runbe ber farblofen ^^lügel rot gefärbten ^^rtügelabern fon)ie rotem f^Iügelborberranb.

S:ie ©rö^e ift nid)t immer bie gleid)e, benn gelegentlid) treten ^Juergformen var. cassinii

Fisher auf, bie fid) mit ben normalgro^en Stieren nid)t paaren !önnen.

^m ertoadjfenen ßuftanbe l^alten fid) bie gi^aben in ben S3aum!ronen auf, fangen balb

l^ier, balb bort an ßb^eigen unb Slrieben berfd)iebener Saubljölger, otjue bamit aber mer!==

lid)en ©djab^ anguridjten, unb fül)ren i>aä Seben in luftiger §öt)e, ha§ n^eniger ber 9?al)=^

rung§aufnol)me al§ bem ©efange unb ber Siebe geluibmet ift, etn)a 5—6 SBod)en i)inbur(^.



flusfchlupfende Siebzehnjährige Zikade.
Nach Photographien von Doubieday, Page u. Co. in Neuyork.

1. Die reife Caroe klettert an einem Baum
empor und oerankerf (ich an einer geeigneten

Stelle.

2. Ihre Rückenhaut pla^t mit einem Cänj^s-

riffe auf.

3. Bus der Caroenhülle arbeitet fich der noch

ungefärbte Körper der Zikade allmählich heroor.

4. Diefer beugt fich zunächft horizontal nach

rückwärts.



5. Durch drehende und pendelnde ßeroegungen
Schiebt fich das junge Tier immer toeiter aus

der Caroenhiille heraus.

6. Schließlich ift auch der Hinterleib frei gc-

toorden.

7. Die flüget roachfen, trocknen und erhärten

an der Cuft.

8. Das fertige Tier erklimmt die Spifje eines

Zweiges und beginnt feinen Zirpgefang.
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3n5tüi[d)en benu^en fcf)on bie SBeibdjen xfjxe \taxle Segerö!)re, um bünne B^^^Ö^ ^^ Sänge

nad) Quf5ufd)Ii^en unb in ben fo fjergeftellten ©palt itjxe Iänglicf)en tueiBen ©ier eingufdEjieben.

9lu§ ben (Siern tüerben nad) ireiteren 6—7 SSodjen tüei^Iidie, anfangt foft omci[enarttg ou§=

fefjenbe Sarüen, bie fid) gu S3oben follen Iaf[en ober [djon unten au§> ben brüchig gettjorbenen,

bom SSinbe :^erabge[d)Ieuberten ßttJeigen t)erüor!ried)en imb fid) mit i^^ren §u ©rabfü^en

umgebilbeten SSorberbeinen oft metertief in ba§ ©rbreid) einbol^ren. 2)ort fangen fie an

$8aumh)ur§eln unb mod)fen babei fo langfom t)eran, ha^ fie erft im fiebgel^nten ^al}re iljre

Oolle ©rö^e erlangt f)aben. SSä^renb biefer ßeit l^äuten fie fid) nur biermal, unb ^atjre ber»

ge^en immer, bebor eine foldje Sarbe bon einer §öutung gur näd^ftfolgenben fd)reitet. 2)ie

reifen, mandjmal aud) „S^ljmp'^en" ober „puppen" genannten Sarben bot)ren fid) bann lieber

au§ bem förbreid) tjerbor, tüobei fie unter IXmftänben an ber Dberfläd)e förmlich einen fleinen

(Srbfegel aufwerfen, !ried)en au§ beffen ©pi^e :^erau^ unb üimmen an irgenbeinem henady-

barten SSaumftamm langfam empor, um fid) an beffen 3^inbe anguHammern. 33alb t)ernad)

pla^t if)rebräunlid)e§autinber9?ü(fenmitteauf, unb bie geflügelte, anfangt nod)tt)ei§ gefärbte

3i!abe f'ommt gum SSorfdjein (f. bie %a\e\). %\e hexen, braunen ^uppen^ülfen ber ßi^ciben

fiel)t man aber nod) lange on ©tämmen unb SSaumäften i)ängen. Seiber fte^t gu befürd)ten,

ha'^ bie 2tmeri!aner fid) be§ 9^aturfd)aufpieB, ha§> ein ßüabenjatir mit feinen Saufenben

unb 2lbertaufenben fange^fro^er ^nfeften bietet, nid)t me^r lange §u erfreuen t)ahen toerben,

benn bie fortfd)reitenbe Kultur, bie SSermüftung ber SSälbet unb nidit gum geringften bie

SluSbreitung be^ europäifd)en ©perling§ in SImerüa, ber ein eifriger SSertilger ber ©iebgetju»

jäl^rigen ,3i^<ibe ift, begimieren bie Sdiaren biefer ^nfe!ten berartig, ha^ e§ aller SBot)rfd)ein*

lidjfeit nad^ in nidjt fef)r ferner 3eit §u il^rer faft bölligen Slu^rottung fommen mirb.

(Singgüaben gibt e§ oud) in Europa, ^m äJlittelmeergebiete lebt bie nod) bei SBien

gefunbene 6fd)en§i!abe, Tettigia orni L., bie aud) aB 3Jlanna§i!abe be!annt ift, tbeil

itjr 6tid) an ber S[Ranna=(Sfd)e (Fraxinus ornus) gelegentlid) bie 2lu§fd)tt)i|ung be§ fü^en,

pderl)altigen S3aumfafte§ berurfad)en foll, ber im berbidten, eingetrodneten ^uftfltibe gut

SJ^anna n)\x'0. ®er graubraune Körper ift bei biefer ßi^be gelb gefledt unb toeiBüd) heijaaxt.

S)ie §toei5ä{)nigen SSorberfd)en!eI finb fditoad) enttbidelt, jeber ^orberflügel t)at auf hmdy

fid)tigem ©runb elf braune fünfte. „SSer einmal im©ommer ober^erbflinSübtiroI toeilte",

fagt ^lieber, „roirb fic^ be§ lebhaften ©efongg ber ßi^oben, bon ben 2;iroIern ,S;fd)iganen'

genannt, wol)! erinnern; tra!)rfd)einlid) glüdte e§> if)m babei nie, bo§ betreffenbe ^nfe!t nur gu

(S5efid)t gu befommen, gefd)tüeige benn gu fangen, ha fid) bie graue ©d^u^farbe ber ßifabe

!aum bon ben gleid)forbenen Söeinbergpfä^Ien abi)ebt, unb ha t)a§> fc^eue Stier bei jebem

2tnnä^erung§berfud) nid)t blo^ berftummt, fonbern auc^ rafd) unb geräufd)Io§ flüd)tet."

(Sine in gang S)eutfd)Ianb berbreitete, auf Saub= unb ^ahe\i)o\^ borf'ommenbe ©ing»

güabe ift bie S3erggi!abe, Cicadetta montana Scop., ein mit (£inred)nung ber ^^^ügel nur

etma 23—28 mm langet Siierc^en, haS' namentlid) in ©übbeutfdjlanb gu §aufe ift, aber auc^

nod) im füblid)en ©f'anbtnabien gefunben mirb. ^ad) ^üeber b'etooljnt unfere f)eimifd)e ©ing=

girpe am liebften (Sidjbäume, läfet aber if)ren ©efang aud) bon ^\x\dy unb Pflaumenbäumen,

\a felbft bon Sörombeergebüfc^ ertönen, finbet fid) aber immer nur an ben fonnigften ^lä^en

unb an füblid) .gelegenen Rängen. Seiner traf im ^a'^re 1884 bie 93erggi!abe in (Sdjiefien

im D^rtji^er SSoIbe an, mo bo§ 2;ier on ben ©tämmdjen ber ettra 3—4 m l^o'^en S3ir!en=

ftröudjer fafe, ben topf balb auf=, balb abmärtS gerid)tet. S^mer!)in mu^ bie Slrt al§ feiten

angefe^en i^erben; §üeber fagt gang mit 9f?ed)t, ha^ biefeS ^nfeft nod) fdjmerer lebenb gu

fangen fei al§> feine flüdjtigen füblid)en ©enoffen, unb „mandjer ©ntomologe bet'ommt fein
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Sebtag fein [oId)e§ S^ier lebenbig ju ®e[id)t, bo§ mon in feltenen f^ällen an einem naPalten

SJiorgen erftarrt am S3oben finben !onn". ®en ®e[ang bie[er 3ifö<5en fd^ilbert §üeber

folgenbermo^en: „SSenn bie[e ©ing^irpen [id^ in größerer ©ejellfcfjaft borfinben, fo ber=

f(f)mel5en bie lauten Söne ber fingenben 9}iännd)en [o ineinanber, to!^ nur ein einziger,

ununterBro(f)ener S£on burd) bie Suft getragen tuirb, tvexi jeber einzelne ber öielen ©änger

ftetä nur ein unb ben[elben gIeid}'f)o'E)en S;on t)eröorbringt, unb glüor gibt jebeS 2JJännd)en

biefen STon in fdineller Slufeinanberfolge ettva 10—12moI bon [id) unb n)ieber!)oIt bann

bie[en eintönigen Striller nac^ furger Unterbredjung immer mieber öon neuem."

:^m ©egenfo^ §u Cicadetta Am., bei ber brei dornen an ben Sßorberfd)en!eIn bor*

fommen, ift eine anbere beutfc^e, bi^tjer allerbingg erft im ©übföeften beobad)tete 2Irt bon

©inggüaben, Tibicina haematodes Scop., ein [tattlid)e§, mit ben f^Iügeln 45 mm me[fenbe§

Ignfeft, an ben SSorber[(j^en!eIn nur mit girei dornen au^geftattet. ^n ben frän!ijd)en SBein*

bergen am HJiain finb bie ßi^^ben biejer 5Irt unter bem ^arntn „Sauer" betannt.

2. SribuS: ©lattflö^c (Psyllina).

SDie S3IottfIöt)e (Psyllina) erinnern in i'^rem Slör:perbau an bie ßi'fciben. ®ie garten,

Heinen 2:ierd)en tjalten [id) auf S3Iättern, grünen ^trieben, S3Iüten ober an $8aumrinbe auf

unb bemegen fid) mit it)ren bünnen, mä^ig langen, in gmei ^u^gliebern enbigenben S3einen

fdjreitenb meiter, fönnen aber aud) fi^ringen. S)ie langen, fabenförmigen f^üt}Ier beftetjen

meift au§ §et)n ©liebern. S)er ^opf trägt au^er ben beiben gufammengefelten Slugen nod) brei

©tirnaugen. S)ie bier f^Iügel finb burd)fid)tig unb t)aben ein f|)ärlid) entn)idelte§ ©eäber.

®er au§ geijn klingen beftel^enbe Hinterleib lä^t beim

9D^ännd)en beutlid) bie ©efd)Ied)t§an{)änge er!ennen; ber

®arm bilbet eine ©Gelinge.

(Sine ber njidjtigften SIrten unter ben S51attflöt)en ift

ber SSirnfauger, Psylla pyrisuga Forst., ein unanfet)n=

Iic^e§, 2,5 bi§ gegen 4 mm langet ^nfeft mit gmei üeinen

©tirnf)ödern, bereu ©runb rötlid) unb beren ©|)i^e meipd)

gefärbt ift. dlaä) ber Übern)interung in Sftinbenri^en finb bie

S3irnfauger fd)on im erften f^rül^jafir gur ©teile, paaren fid^

unb ]^eften it)re orangeroten, geftielten unb mit einem langen

rio:e\!^;:;n!";;ricl'^.^fsVa:« mm^ ^erfe^enen eier an bie Unterfeite junger S3Iätt*

oergröBeit. sßac^ Tiatiatt, au8 ^o^ cbcu ober üxi SSIüteu uub BJi^etQe- ©tc mä) 1—2 SSoAen

au§fd)Iü|)fenben gelblid^en jungen fangen fid) an garte

triebe an, finb flad^ unb breit unb erreidjen nad) met)reren .§äutungen ha§ fogenannte

9?t)mpl)enftabium, in bem fie auffallenb gro^e, fd)up^enartige ^Iügelfd)eiben t)aben. S)er

©djäbling, ber bei genügenber SSärme meljrere S3ruten im ^al^ie ^aben !ann unb burd) [ein

©äugen S^riebe unb ^^^^Ö^ ä^^m 5lbfterben bringt, ift im gangen füblid)en unb mittleren

(Suropa berbreitet. ©ine bernjanbte Strt, Psylla pyricola Forst., rid)tet alliöljrlid) in Slmerifa

in ben au§gebe{)nten Obftgüd)tereien großen ©djaben an. 2Im fd)Iimmften t)aben bie $8irn=

fauger im ^aljre 1891 im ©taate HJ^ar^Ianb geljauft, n)o fie biele Soufenbe mertboller S3irn*

bäume ertragIo§ mad)ten. 2)ie bon ^ilgfäben burd)fe^ten (Sj!rementmaffen ber 93irnfauger

bebedten bie ©tämme bon oben bi§ unten al^ gä!^e, fiebrige ©d^ic^t, bie fid^ nur mül)fam

burd) 5tbmafd)en unb 3lb!ra^en bon ben S3äumen mieber entfernen lie^.

®er Slpfelfouger, Psylla mau Schmidt, ber bem SSimfauger \et)x nat)e ftel}t, bleibt
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SBeiBc^en beä Sirn&tattf ro^e3, PsjUa pyricola Fönt.

Btatt nergröpett. 3laä) aßartatt, auä §oioarb, „The Insect

Book", yiem 9)ort 1905.

burcrjffljiiittlicl) ettuaS Heiner, bie f^ärbung ift grüngelblic^, ber 9?ücfen be§ 2Bei6cf)en§ rot.

^n ber Seben^meife befteljt ber tüicl)tigfte Unter[d}ieb borin, bo^ bie ÜberitJinterung bei

biefer 9lrt im ©i^uftonbe ftnttfinbet. ®ie im ^rüljjo^r au§[d)Iüpfenben jungen [äugen gern

an ben S3Iüten!no[pen unb gerftören biefelben ober befallen junge 93Iättc^en, bie infolge-

beffen tüei^e %hde unb ein n)el!e§ Stu^feljen be!ommen. ^m Wlai ober ^uni finb bie Soroen

fd}on au§gen)ad}fen unb bermeljren fid), fo

bQ§ bereits im §od)fommer eine gnjeite

S3rut entftanben ift, beren 3:iere im (BpäU

i^erbft nad) ber ßioblage fterben.

'an jungen ©rientrieben geigen fic^ bie

in njei^e mollige SSodi^fäben eingetjüllten

SarOen bon Psylla alni L., bie befonber§ im

^rü^Iing mandjmal in biden Sllum|3en in

ben S3lQttQd)feIn gufammenfi^en. S)ie Sor=

ben be§ im StRittelmeergebiete fdjäblid) mer^»

benben DIibenfauger§, Euphyllura oli-

vina CosL, f)üflen bie blütentrogenben £)Ii=

bengmeige biStoeilen gang mit bem ttiei^en

^laum il^rer 2Sod)§augfd)eibungen ein.

©allenergeuger finb unter ben einl)eimifd)en

2trten ber 9^eff elf auger,Trioza urticaeL.,

ber SSIottgallen an S3renneffeln I)erborruft, foiüie ber S3infenfIot), Livia juncorum L.

Se^terer ift ein ettt)a'2,25 mm meffenbeS braune§, an ^o|)f unb SJ^ittelleib roftgelbeS XieX'

d)en, ha^ in ber SJJitte mei^e, an ber ©|?i^e fd)tt)arge f^ü^Ier fjat. ®er S3infenflot) :^ält fic^

in ben S3Iüten berfdjiebener SSinfenorten auf unb überhjintert, nac^ Safdienberg, unter

Saub. ^aä) ber ^aorung im ^rüt)ja"^r beginnt ha§ SBeibdien „im 3J?ai mit bem Segen ber

(Sier, braud)t lange ^eii bagu, bie benfelben entfd)Iüpften Sarben entn»ideln fid) fet)r lang«

fam, fo bofe bie jüngeren in ben SJii^bilbungen ber S3infen überujintern".

3. SribuS: SKoltcnläufc (Aleurodina).

2)ie 9}lottenIöufe (Aleurodina) füljren toir '^ier, ber neiteren (St)ftemati! folgenb,

oB eigene Siribu^ auf, njä'^renb fie früf)er mit ben ©djilbläufen bereinigt hjurben. (5§ finb

fämtlid) mit feinem, hjei^em SBad)§ftaub mel^Iig bepuberte garte, üeine %iexä)en, bie im

fertigen ßuftonbe in beiben ©efdjlec^tern bier bertjältniSmöBig gro^e B'^ügel Ijahen, beren

borbere bon gmei, beren t)intere getrö^nlid) nur bon einer SöngSaber burd)gogen ttjerben.

®er Stopf trägt au^er grtjei nierenförmigen, au§ einer getrennten oberen unb unteren

.f)älfte beftet)enben ^acettenaugen gmei ^unftaugen. ®ie ^ütjler finb fiebengtieberig, unb

bie gmeiglieberigen ^^ü^e enben mit gtoei fallen. 3^ß^^^cE) fompUgiert ift bie (Sntmide*

lung, benn e§ laffen fid) bei ben SRottenlöufen bier berfd^iebene Sarbenftabien unter-

fdjeiben. ^m erften ©tabium !önnen fid) bie mit breiglieberigen ^üf)Iern berfet)enen

Sarben nod) frei bemegen unb !ried)en mit \i)xen furgen, mit einglieberigen ^ü^en au§=

geftatteten S3cinen langfam uml^er. SBäf)renb ber brei folgenben ©tabien gef)t aber bie

S3en)egung§fäf)ig!eit iien Sarben berloren, bie je|t eine ftar! abgefladjte ©eftalt anneljmen,

fid) feftfaugen unb nur nod) einglieberige ^üt)ler '^aben, tt)äl)renb i'^re toingigen S3eind)en

tüie bei Aleurodes Latr. in einen Keinen ©augnopf, bei anberen 5Irten in eine Üeine
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^alle enbigen. S)a§ le^te bon btc[en beltiegunggunfäljigen Sorbenftobien iuirb bei ben

33?ottenIäu[en meift al§ $it|3|)e be^eid^net.

3u ber eingigen gamiüe ber Aleurodidae gel)ören meijrere (Sd)Qbünge, unter benen

bie fogenannte „Söet^e fliege" ober Drangenfliege, Aleurodes citri RH. How., Vooijl

einer ber n)icf)tigften i[t. ®q^ fleine tpei^e, taum 1,5 mm lange unb mit ouSgebreiteten

^lügeln 2,8 mm f^annenbe ^nje!t geigt [id) be[onber§ in ©ett)äd)§!)äu[ern an htn 93Iättern

bon Drangen, ^it^'onen unb anberen Citrus=2trten, !ommt in t)Qn großen £)rangen!ulturen

in Kalifornien unb anberen [üblichen Säubern aucf) im freien bor unb !ann Ieid)t gu einer

großen ^lage Joerben. 2lud) anbere tro^ifc^e ©etoädjfe, Jüie Gardenia jasminoides, Melia

unb Slaffee, iDerben gelegentlid) befallen. S)ie beiben ©efd)Ied)ter laffen fid) leidet unter*

fdjeiben, benn beim SKänndjen trägt ber fdjmale, t)inten mit Klammereinridjtungen berfet)ene

i^interleib ein 33üfd)el bon toei^en 2öad)§fäben. ®ie £eben§gefc^id)te ber SBei^en ^-liege

Ipielt fid) nad) ben Unterfudjungen ameri!anifd)er ^orfd)er folgenberma^en ah. ®ie Sierdjen

übern}intern im legten Sarbenftabium, ^pflegen aber fd)on geitig im §rüt)j:ot)r, ettoa im 2tpril,

i!)ren Ü?eife§uftanb §u erlangen unb fid) fortgul^flangen. ^ebe§ SSeibd)en legt {)ierbei un=

gefäljr 25 glängenbe üeine, geftielte ©ier an bie jungen S3Iätter ber S'^ätirpflangen ab. Qwei

Söodjen f|)äter !ommen bie iungen, gunädjft nod) fe^^r lebhaften Sarben gum SSorfd^ein,

toerben aber balb fe^tjaft unb burd)Iaufen itjre iDeitere ©nttoidelung in einer feften ^laut

ober „^^u^pen{)ülfe", bie gum ©djIuB faft boIÜommen burdjfidjtig toirb, fo ha^ man im

Dimeren haS^ fertige ^nfeft mit feinen glügeln, S3einen unb fonftigen Kör^eranpngen fd)on

gang beutlid) ertennen !ann. SSerben bie SBei^en S'^iegen burd) milbeS 0ima begünftigt,

iüie beif|3iel§rt)eife in f^Ioriba, fo t'ommen im Saufe be§ ^a'fjreS brei dornten guftanbe.

Sie ^eimat bon Alem:odes citri fdjeint Stfien gu fein, befonberS ^nbien unb bie warmen

©ebiete bon föt)ino unb i^opö^^/ ^^ benen ha§ ^nfelt bi^Ijer aber nod) niemals in ou§gebet)ntem

Wa'^e ü\§> ©djäbling {)erborgetreten ift, n:)a'f)rfd)einlid) med e^ bort gur ©enüge burd) feine

natürlid)en g-einbe in (Bdjaä) get)alten toirb. ge{)Ien le^tere aber, toie bie§ in unferen ^arm=

£)äufern unb in 5lmeri!a ber ^^all ift, fo net)men bie SBei^en fliegen balb in un^etmIid)erSBeife

übert)anb. SDIan ^at fie fd)on in foId)en9J?affen auftreten feljen, ha'^ bie S3Iätter, unb gh)ar gang

befonberS bie S3Iattimterfeiten, an benen biefeS Ungegiefer fid) gang befonberS angufiebeln

liebt, bid ioie mit Ujei^em 3)kI)I beftreut au^fal^en, unb in ^loriba l)at man fd)on an einem

eingigen SSlatte bi§ gu 20000 ©ier biefeS 6d)äbling§ gegäljtt. ®ie befallenen ^sflangen ber*

fümmern unb träufeln, beerben aber nid)t allein burd) ba§ Saugen ber Alem-odes gefd)n)äd)t,

fonbern aud) gang befonber^ burd) 9?u^|3ilge gefd)äbigt, bie auf ben maffenlfeife au§gefd)ie=

benen Entleerungen ber ©d)äblinge n)ud)ern. S)er ^rud)tertrag gel^t unter biefen Umftänben

rafd) gurüd unb bie eingeernteten grüd)te finb gefd)madIo§ unb minberföertig. ^n g-Ioriba,

in beffen au§gebel)nten Drangentulturen biefe§ Ungegiefer gang befonber§ arg gekauft l^at,

ift neuerbingS ein eigenartige^ SSerfal^ren erfonnen morben, ha§ toenigftenS ben SSorgug t)cd,

eine rabüole SSertilgung ber bert)aBten SBei^en ^5'Iiegen gu ermöglid)en, benen mit fonftigen

33efämpfung§mitteln nur fd)toer beigufommen ift. Wan überfi^annt bort gange S3äume ober

üeine $8aumgru|:)|)en mit einem riefigen, allfeitig feft fd)IieBenben Seintoanbgelt unb bringt

unter biefem SSIauföurebämjjfe gur föntn)idelung, bie in hxrger ^eit alleg ©etier, mal fid)

in bem umfd)Ioffenen 9?aume auft)ält, mit unfet)Ibarer ©id)ert)eit töten.

Unter ben euro^äifd)en Strten fangen bie K 1) Im 1 1 en I au §, Alem:odes brassicaePfoZÄ;.

,

unb bie ©rbbeermottenlauS, Alem-odes fragariae PFaZÄ;., im ©ommer an ber Unterfeite

bon KoI)I* ober ßrbbeerblättern; biefe 5lrten fotoie bie im 9}iittelmeergebiet fet)r berbreitete
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DlibenntottenlauS, Aleurodes olivinus Silv., luerben foft immer bon fleinen ©djimoro^er*

njef^en \o ftor! beäimiert, bo^ [ie nid)t in beforgniyerregenber SSeife über^anbnel^meu formen.

4. SttiBuS: ^ffanäcnläufc (Aphidina).

®ie 95IottIäu[e, Slfterblottläufe unb (3d)ilbläu[e, bie h)ir :^ier, SSörner folgenb, aI5

^flan§enlüufe (Aphidina) §nfQmmenfQJ[en, finb Heine ^n[e!ten, Bei benen ber Sruft-

ab|d)nitt nid)t [o feft unb einljeitlicf) n)ie bei ben übrigen ©ru^:pen bon ^flangenfaugern

gebaut ift. 2)er ^o^ff(f)iIb ift für [icE) c^itinifiert unb hmd) tneidjere §QUt mit ben übrigen

Wertteilen beg topfet berbunben. ®ie 2)?ittelf)üften [tei)en n^eiter ou^einanber qB bie

$8orberpften. 2Iud) bie §interp[ten [inb beutlid) boneinonber getrennt, ^m übrigen finb

aber alle Sein|:)aare untereinanber §iemlid) gleic^ortig unb !önnen gum Springen nid)t benu^t

irerben. ®ie f^ü^ler finb fobenförmig, it)re beiben ©djaftglieber meift !no:pfförmig geftaltet.

^aum Ijaben bie ©tra'^Ien ber hjörmenben f^rü{)ling§fonne haS^ erfte garte ©rün in

ber ^Jatur I)erborge3oubert, fo fiebeln fid) auf ben nod) gar nic^t einmal fertig entfalteten

SSIättern aud) fd)on SSItttüött|e (Aphididae) an. 2Infang§ finb e§ immer nur gang toenige,

fe'f)r balb nimmt aber i^re 3at)I gu, unb nid)t lange bauert e§, fo fi^en bie Söufe mit ifiren

I}äpd)en, |)Iumpen, grünen, gelblid)en ober fd)n)är§Iid)en Seibern gerabep f(^arenn)eife auf

ben @en)äd)fen. ®er SluSbrud „SSlattlauS" ift babei für biefe 9Irt bon Ungeziefer !aum au§*

reic^enb, benn Slattläufe fommen nid)t nur auf Saubblättem berfdjiebenfter 5lrt bor, fie

befallen aud) S^Jabeln bon Koniferen, behjoljuen S3aumrinbe, füllen fid) auf ©tengeln, ^almen

ober 58Iüten bon®räfern unb läutern ftjot)! ober fiebeln fid) fogar im2)un!eln unterirbifd) auf

SSuräelmer! an, fo ha"^ e§ eigentli(^ !aum einen Sieil an ^jt)anerogamen ©emädjfen gibt, ber

gegen if)re Singriffe gan§ gefid)ert ujöre. Unter ben baumartigen ^flangen bleiben nur h)enige

bollfommen bon SSIattläufen berfd)ont, Vo'ie ber f^üeber unb ber Hartriegel (Comus mas).

f^arnen, @d)ac^tel^almen n^ie übert)aupt allen ^t}ptogamen fe"^Ien bie 581attläufe gängüd^.

2)ie 5lp^ibiben finb langfame Siere, bie mit it)ren fdjianfen 93einen beböd)tig umtjer*

fpagieren fönnen, in ber Siegel aber ftill fi|en unb i^ren bünnen, meift bierglieberigen

©d)nabel gum ©äugen anfe^en. ^^le ^üljler beftel}en gett)öt)nlid) au5 fed)§ ©liebern, toobei

fid) ber fdjmole, borftenförmige ©nbteil be§ legten gü^IergliebeS fd)arf abgufe^en ':pflegt.

Sie gacettenaugen finb gro^ unb brei ^un!taugen in ber Siegel auf bem ©d)eitel fidjtbar.

®ie S;rägt)eit ber S31attläufe unb it)re geringe S^ieigung, §u anberen ^lä^en fid) gu bett)egen,

:^aben eine gewiffe ©efelligfeit §ur ^olge, benn bie i^ungen entfernen fid) nid)t toeit bon

ben Eliten, fonbern bermel)ren fid) meift toieber an Drt unb ©teile, unb fo bauert e§ benn

gett)ö{)nrid) nid)t lange, bi§ eine Keine S3IattIau§!oIonie guftanbe gelommen ift, bereu (£nt=

ftet^ung n)ir in il)ren (SinäeII)eiten bielleid)t am beften bei ber 9f?ofenbIattIau§, Macro-

siphum rosae L. (Siphonophora), berfolgen !önnen.

$jeber 9?ofenäüd)ter i'ennt biefe? i)ä|Ii^e Ungeziefer. S3efonber§ an ben Sriebfpi^en

unb ^nof|)en unferer ©artenrofen ober aud) auf ben S3Iöttern felbft :^alten fid^ biefe (BdjaQ'

linge auf. ^n gangen ©c^aren I)aufen fie bort beifammen, atteS giemlic^ bidleibige, aber bünn*

beinige längüc^ iiere bon berfd)iebener ©röfee. ®ie jungen, bie überall 5niifd)en ben Sllten

fi^en, finb Heiner unb plumper al§ bie (Srhjadjfenen; bie gül)ler finb bei i^nen erft fünf*

glieberig, bei ben 9IIten fe^lglieberig. SSon bem langen, am Ijinteren Slopfranbe ent*

fpringenben ©d)nabel werben bie ©augborften tief in ha§ garte ^flangengehjebe eingeboljrt,

um bie ßellfäfte aufzupumpen unb in bie ©peiferöl)re zu beförbern, eine Sätigfeit, bie bie

Lebensaufgabe ber ^ßlottläufe bilbet unb ber fie fic^ baljer mit größter Slulbauer Ijingeben.



170 ©(i)nabetferfe: ^flanäenfouger.

§tnter ben f^üf)Iern f)Qt je ein bun!Ie§ §öcEerd)en feinen ^Ia|, ba§ mit §ilfe einer 2npe [id)

gan§ gut afö ^acettenauge p erfennen gibt. Stuc^ bie brei auf beut ©(i)eitel fte^^enben $un!t=

äugen [inb leidet §u bemerfen. SIm auffollenbften finb aber gtrei bei ber 9?ofenbIattIou§ be=

fonber§ ftor! entföicfelte, bei bielen anberen 2lpl^ibiben gleidjfallS borfommenbe l)örnd^en=

ortige g-ortfö^e, bie Ü?ücEenrö!)ren (Corniculae), bie auf bem fed)[ten §interleib§ringe fi^en.

©ie finb betüeglidf), ftelE)en getoöl)nlid) aufgerid)tet unb bienen ber Sau§, föie tt)ir fpäter fetjen

Jüerben, gur SSerteibigung. ©djüe^Iid) ift aud) nod) ha^ ©d)n)än§d)en gu ern?äf)nen, ein !Iei*

ner, etmaS fäbelförmig gebogener, an ber §interleib§f:pi|e entfpringenber ^ortfa^, ber bie

9lofenbIottläufe im au§gen)ad)fenen ßuftanbe !enn§eid)net, bei ben i^ungen im erften £eben§^

ftabium aber nod) fef)It unb fid) erft im Saufe ber fpäteren ©tabien allmnljlid) entn)idelt.

Sßer foId)e Sflofenblattläufe heohadjtet, Wixh §n)ei üerfdiiebene SSarietäten unter if)nen

finben !önnen, bunfelgrüne unb braune, bie fid) aber beibe in itjrer ^ortipflangung überein*

ftimmenb ber!)alten. (Sie Jommen im ^rü'^j;a!)r au§ überwinterten (Siern, unb girar fd)Iüpft

au5 jebem foldjen ©i eine n)inäige Sau§, bie unter günftigen Umftänben fd)on im Saufe

öon etn)o 10 S^ogen nad) viermaliger §äutung au§gen)ad)fen ift unb nun pr Stammutter

(Fundatrix) einer neuen S3IattIau5!oIonie n)irb. 2)ie Stammutter ift gänälid) ungeflügelt,

it)re Sinnesorgane finb weniger auSgebilbct al§ bei ifjrer !ünftigen SfJadjfommenfdjaft, unb

felbft ber innere ^ör^erbau fte^t bei ber Stammutter infofern auf einer unbolüommenen

Stufe, afö eine Samentafd)e §ur 5tufnal}me bon Samen unb ^ittbrüfen §um 9tnf1eben bon

(Siern fet)Ien. S)iefe Drgane finb aber für bie Stammutter be^wegen entbel)rlic^, weil fie aB

jungfräulid)e 3JJutter SfJadjfommenfc^aft erzeugen !ftnn. ^^^^re lebenb gur Seit gebradjten

jungen wadjfen rafd; l^eran unb fönnen ebenfalls fd)on Wieber nac^ 10 Stagen §u neuen

iungfräulidjen 3J?üttern einer ^weiten $8IattIau§generation t)eranreifen, bie fic^ in genau ber

gleidjen SSeife Wie i^re Stammutter berme!)ren, bon ber fie fid) !ör|3erlid) nur wenig unter*

fd)eiben. So folgt ber gweiten Generation balb eine britte $8IattIau§generation, unb ei !ann

Wäl)renb ber gangen wärmeren ^a^re§§eit $8rut auf Sörut bon jungfröulid)en, lebenbig ge*

bärenben 9Jiüttern aufeinanberfolgen.

^m Saufe ber ßßit tritt in ber S5ermel^rung aber bod) eine gewiffe ^nberung ein, benn

e§ bilben fid), unb gwar bisweilen fd)on an hen jungen 9'?ad)!ommen ber Fundatrix ober

erft an benen f|3äterer 93ruten, bei einigen ^nbibibuen ^lügelanfö^e au§, bie fid) bei jeber

^äütung bergrö^ern unb fdjiiepd) p gwei großen f^Iügelpaaren werben. S)amit entftet)en

alfo geflügelte Söufe in größerer ober geringerer ^üi)\, bie mit bier burd}fid)tigen, fpärlid^

geaberten, in ber 'Slutje bad)förmig getragenen ^lügeln auSgeftattet finb. S)ie Geflügelten,

gIeid)fon§ j;ungfräulid)e Wüttex Wie i^re ungeflügelten Sd)Weftern, benu|en bie f^Iugwer!*

geuge, um gu anberen S^ofenftöden I)inüb ergufliegen, unb fe^en bort ha^ SSerme^rung§=

gefdjäft fort. SSenn bie neunte $8rut, bie Generation ber Sepparen, fid) au§gebilbet I)at,

fo pflegt aud) ber ^erbft t)erangerüdt gu fein, unb e§ fommen anberSartige 9^ad)!ommen

gur SBelt, bie §ur get)nten ober Gefd)Ied)tSgeneration werben, bei ber man ungeflügelte, mit

Samentafd)e unb 5littbrüfen auSgeftattete S[öeibd)en unb geflügelte SD?ännd)en unterfd)eiben

!ann. S5alb nad) ber ^Begattung legen bie SBeibd)en i:^re befrud)teten, anfangt grünlid)-

gelben, fpäter fd)Wär3lid)en ßier in 9fiinbenri^en ober in ber '^äl-je bon SSIatttnofpen ah.

^iefe gegen ben f^roft fet)r Wiberftanb§fät)igen, überwinternben Gier finb Wieber bie fo*

genannten Sateng* ober SSintereier, bon benen wir oben ausgegangen waren.

2)er Generation§wed)feI ift !eineSWeg§ bei fämtlid)en SSIattläufen übereinftimmenb,

obwo:^! bie part^enogenetifd^e SSermet)rung mittels jungfräuüd) erzeugter, lebenb gur SBelt
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geBrQd)ter ^ad-jtommen bei allen Wirten bte gelüöljnlidjc f^ortipflaitgung^ort ift, bi§ [cfjliepd)

immer tuieber einmal eine bucd) befindetet abgelegte ©ier fic^ öermel}renbe ©ejd)Ied)tä^

generation guftanbe fommt. 93ei ber SSeibenblattlan^ 5. 95., Aphis saliceti Kalt., gibt e§

eine 9?a[[e, bei ber bie Stammütter gleid) bie ge[d)led)tlidjen Siere gebären fönnen, [0 ha'^

in biefem ^alle ber gange Gntn)icEeIunggät)fIu§ überl)au^t nur ou§ gmei Generationen beftefjt,

©eiüötjnlid) fd)ieben fid) aber 5tt)i[d)en bie erfte ober ©tammuttergeneration unb bie le^te

ober ®e[d}Ied}t§generation nod) eine ober meljrere ^artl^enogenetifdje hörnten ein, n^ie bei

ber 9?o[enbIattIau5, beren ßntn)idelung§ä^!lu§ im gangen au§ ge^^n SSruten befteljt, mät^renb

anbere Strten fünf, fieben ober eine anbere Slngo'^I bon Generationen befi|en.

95ei mandjen 931attläufen fpielt fid) ber gange ©ntmidelung^derlauf mie bei ber S^ofen^

blattlou^ inner^^alb ^a"^re§frift ah, bei anberen SIrten bauert e§ länger. 2)ie 9?ut)e:periobe ber

SBintereier finbet nid)t immer fd)on beim Eintritt be§ f^rül)ling§ i'^r ©nbe, fonbern oft bauert

e§ fogar bi§ in ben ©ommer I)inein, e'fje bie Fundatrix au^ bem SSinterei fd}Iüpft. Gigentlid),

!ann man fagen, ^at alfo jebe $81attlau§art if)ren eigenen ©eneration^gl^tlu^, ber für fie unter

gen}öf)nlid)en Sßerpitniffen aud^ immer am :paffenbften unb gmedmä^igften ift. ^ufeere Gin=

flüffe, n)ie Stalte, 2;rodenf)eit ober SfJafirung^mongel, ^aben, n)ie neuere $8erfud)e gegeigt !)aben,

feinen n)efentlid)en ©influ^ auf ben ßntmidelungSgang, bielme^r finb e§ un§ unbefannte innere

Urfac^en, bie bei ben 931attläufen baf)in führen, ba§ mit einem Wlale Geflügelte auftreten,

ober bafe e§ gu irgenbeiner 3ett W 93ilbung bon ©efdjtedjt^tieren unb ®auereiern fommt.

SSenn bie Sf^ofenblattlauä nur 9f?ofen, fon}of)I ©artenrofen al§> aud) toilbe 9Rofen, mög-

lidjernjeife aud) nod) ©fabiofen unb äf)nlid)e SBarbengettiädjfe bebölfert, fo gibt e§ anberfeit^

biete 931attläufe, bie if)ren ©ntn)idelung§frei§lauf immer auf gnjei berfd)iebenen ^flangen

bollenben unb baT)er geghjungen finb, geitmeilig eine SBanberung (SJiigration) bon ber einen

^flangenart gur anberen gu untemel^men. 9fJamentIi(^ bie auf Sträudjern unb 93äumen

borfommenben $81attlau§arten, bie i:^re 9'?af)rung bem 2Beid)baft ober $f)Ioem ber §oIg=

gen}äd)fe gu entgief)en l^flegen, gef)ören gu fold^en SBanberern. ^m ^rüljja^r fönnen biefe

SSIattläufe im Überfluß leben, n^eil al^bann ber Söeidjbaft fef)r naf}rung§reid) ift, im ©ommer
bagegen, föenn bie begetatiben ^rogeffe be§ SSaume» ftarf eingefd)ränft toerben, gibt e§ für

fie nur menig gu f)oIen, bi§ erft im ^erbft tbieber bie 9'2af)rung§quenen rei(^Iid}er fliegen.

©0 erflärt e§ fid), ba^ bie auf §olg:pfIangen angefiebelten Sau^folonien beim SSeginn be3

©ommerS regelmäßig in eine üble Sage geraten. SD^andje SIrten f)alten tro^bem au§, muffen

aber if)re 9Sermef)rung ftar! einfd)ränfen, toie bie§ bie 93ud)enblattläufe, Phyllaphis fagi L.,

tun, beren fleine, bon bläuüc^njeißen 2Bad)§abfonberungen hebedte Kolonien im ^rüf)j;af}r

maffennjeife auf ber Unterfeite bon SSud^enblättern gu finben finb, föätjrenb ben gangen

(Sommer l^inburc^ faum nod) eth?a§ bon biefen Sieren gu fe^en ift, weil immer nur gang

toenige $8ud)enblattläufe aushalten unb bie ftjarme ^ö^^e^geit Überbauern.

3at)Ireid)e anbere 931attlau§arten giet}en e§ bagegen bor, bie ^olggemädjfe beim Slnfang

be§ ©ommerä gu berlaffen unb lieber anbere ^flangen aufgufud)en, an benen fie feine S^Jot

gu leiben brauchen. 2)ie 9SogeIfirfc^enlau§, Aphis padi L., bie an ben 93Iattunterfeiten

be§ njilben 58irnbaum§ ober an trieben bon SSogelfirfdjen fi|t, ift ein SSeifpiel hierfür. 9f(^

3lad)tommen ber Stammutter entfte'^en bei biefer 2trt gunäd}ft minbeften^ brei Generationen

iungfTäuIid)er, lebenbig gebärenber SSeibd^en, grüne, bläulid) bereifte 2;ierd)en, bie un=

geflügelt finb unb if)r Seben auf ben 93Iättern uub trieben berbringen. Gegen ^nhe SJJai

fommen aber geflügelte SBeibdjen gum S8orfd)ein, bie bie S3äume berlaffen unb gu ben ober»

irbifdjen Steilen bon §afer, Siifpengra^ ober anberen Gräfern :^inüberfliegen unb bort
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geflügelte ober ungeflügelte 9^Qc!)!ommen erzeugen, bie fid) fo hjefetttlid^ üotti^renoufSSäumen

lebenben $8orfaI)ren unterfc^eiben, bo^ man fie fogar feiner§eit für eine befonbere 2trt ge*

l^dten unb ü\§> „§aferläufe, Aphis avenaei^.", begeic^net t)üt (Stn^a in ber gUjeiten §älfte

be^ 2tugu[t ober am 2(nfang (Beptembex finb ftet^ Geflügelte an ben ©räfern gu finben, bie

fogenannten Sexuparae, bereu 2tufgabe barin befte!;t, gu ben 58ogeI!irfd)en ober föilbeu

S3irn&äumen gurüdäufUegeu unb bortS'JadEjfommen I)erboräuBringen, bie §u ben ungeflügelten

SBeibdjen ber ß5efd)Ied)t§generation lüerben. ®ie geflügelten 2}Mnnd)en, toeldje §u biefer

Generation gel^ören, fommen afö SfJad^fommen ber no(i) an ben ©reifem gurücEgebliebenen

Stiere gur SBelt unb füc^en il)re SSeibd)en an ben oben be§eid)neten S3äumen. §aben bann bie

SSeibdien in Skiffen unb ©palten ber SSaumrinbe if)re befrud)teten SSintereier abgelegt, fo

fommen au§ biefen im näd)ften i5^ü!)j;a!)r ioieber neue Stammütter §um §ßorfd)ein.

®§ gibt Wenige %ku, bie an ^rud)tbar!eit bie lölattläufe übertreffen. SSegen be§

^ef)ten3 Oon SKänndjen ift :^ier bog f^ortpflangungSgefdjäft mefentlid) t)ereinfad)t unb !ann

o!)ne iüeitere^ gleid) unmittelbar nad) Eintritt ber ®efd)Iec^t§reife beginnen, fo ha'^ 58rut

auf $8rut rafd) aufeinanber folgt unb bie S3ermel)rung in gerabegu unl)eimlid)er SBeife fort*

fdjreitet. ^udton, ein Ijerborrogenber engüfdjer 2lpl)iben!enner, t)at fid; einmal bie 3Jlü!)e

gekommen, au§3ured)nen, n)ie öiele 9?ad)!ommen eine einzige S3Iattlau§ im Saufe Oon

300 Stagen l^oben !önnte, fofern alle i^re S^inber unb SlinbeSünber am Seben blieben unb

fid) immer ungel)inbert bermeljren loürben. SSudton ift !)ierbei §u ber unget)euerlid^en, Ieid)ter

in Siffern ü\§ in SSorten auBpbrüdenben 3a!)I bon 17000000000000000000000000000000

gelommen. ^n SSir!lid)!eit liegt e^ allerbingg mefentlid) anber§, benn bie SSerme't)rung

fdireitet gar nid)t, n)ie bei obiger S3erec^nung angenommen mar, immer in gleichmäßiger

SSeife fort, bielmet)r miffen U^ir burd) ejofte S3eobad)tungen an Sflofenblattläufen, baß fid)

bie Qa1:)\ ber Geborenen bon S3rut gu S3rut bi§ gum Sluftreten ber Gefd)Ied)t§generation ber=

ringert. ©o !ann bie Fmidatrix ber 9iofenbIattlau§ nod) bi§ §u 77 i^unge {)aben, bie 9tofen*

laufe ber neunten Generation bermögen bagegen !t)öd)ften§ nur nod; 12 9'jQd)!ommen gur

SSelt p bringen, ^m übrigen forgt bie ^atui audj fdjon nod) in anberer Sßeife fet)r ou§*

giebig bafür, ha'^ bie S5äume nid)t in ben ^immel madifen, benn menige Siere beerben bon

fo §al)lreic^en f^-einben bebrol^t mie gerabe bie S31attläufe. S)a ftellen fid) S3IattIau§Iömen,

©i)r]jl)ibenlarben, D^rmürmer, SDIarienfafer unb ii^re Sarben nebft ©Rinnen unb mandjerlei

anberem Getier ein, hc^ bie meI)rIofen SSIattläufe al^ gute ßederbiffen betradjtet, nid)t gu ber=

geffen bie Keinen ©d)maro|ern)ef|:)d)en, bereu Eingriffen gleidjfallg 5af)nofe 9lpt)iben gum

D|)fer fallen, ©o fe!)It e^ nie an einer fel^rreid)Iid)en®e5imierungbeg3^ad)n)ud)fe§, abgefe't)en

babon, t)a'^ aud) elementare 5lataftro|}^en, mie |)löpd)eB SSertrodnen ber S^ät^rl^flangen,

l)äufig mit einem ©d)Iage ben böHigen Untergang ganger SDoIonien bon Saufen f)erbeifü:^ren.

Gegen i^re bieten SSerfolger unb g-einbe finb bie SSIattlänfe giemlid) fd)u^Io§. ^mmer-

£)in I)aben fie aber bod) ein gebpiffe^ SSerteibigungSmittel in ben beiben, ben meiften Slrten

gufommenben unb bereite oben ermät)nten 9^üdenrö:^ren. 2(ug ber ©pi^e biefer diöl)xen

fann eine mad)§artige Wa\\e bon fiebriger $8efd)affenf)eit abgefonbert merben, mit ber bie

$81attlaug, menn fie bon einem Ülaubinfeft angegriffen mirb, it)rem g^einbe tiefer unb 5?o:pf

gu befdjmieren fud)t. 9lnbere S31attläufe fid)ern fid) gegen feinblid)e S^odjftellungen burd^

SIbfonberung eine§ bidjten, molligen f^Iaum§ bon 2öad)§fäben.

5In ben bon SSIattläufen bebölferten ^flangen bietet fid) in ber 3f?egel Gelegenf)eit,

bie eigentümlidje (Srfdjeinung be^ Röntgt au e§ gu beobachten. Sllle ßn^eige unb SSIätter,

mandjmol aud) ber gange $8oben unter ben ^flangen fet)en mie bon Stau hene^i üu§> unb
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tüerben bort einer glättäenben, flekigeit, gucfertjaltigeu (Bd)[ä)t, bem Honigtau, übergogen,

ber, tüie ^ü^gen ^uerft in einföanbfreier 3Sei[e feftgeftellt ^at, öon ben f(üf[igen ©jfrementen

ber Slnttläu[e ^enütjxt ß§ i[t nic^t [djhjer, bie ben ^onigtou liefernben 58(nttlQufe bei il)rer

Sötigfeit gn beobad)ten. SSor[ic!)tig :^ebt bie S3lQtt= ._

lau§, h)enn [ie [ic^ il^rer 5tu§fd)eibungen entlebigen

min, ben Hinterleib unb [pri|t, um \id) nid^t [elbft

gu befdjmu^en, hen gudEertjaltigen 2:ro|3fen in mög-

M)\t hjeitem 33.ogen f)inn?eg, [o bo§ ber 951attlau§-

l^onig aud) noc^ auf ©egenftänben gu finben \\t,

bie berT)Qltni§mä^ig n^eit bon ber Kolonie entfernt

finb. S)er ^onigtou bilbet einen SedEerbiffen für

^al)\xe\d)e^ ©etier. Slllerlei ^^liegen unb SBefi^en

nafc^en gern an i{)m, am eifrigften finb aber bie

Slmeifen, bie unermüblic^ bie fü^en Stu^fd^eibnngen

ouflecEen, um fie in iljrem £ro|3f al§ gefd)ö|te

Steife fjeimttjärtä §u tragen, ^ie 2Imeifen miffen

auc^ fe{)r UjoI}! bie Urfl^rung^quelle be§ .t)onig§ gu

entbeden unb begnügen fid) nic^t bamit, ii)n bon

iien SBIöttern abgunelimen, fonbern machen fid) an

bie S31attlöufe felbft Ijeran. ^urd) fanfte§ ©trei-

d)eln unb liebeboHeS ^reffen be§ §interleibe§ er=

muntern fie bie Sau§, red)t pufig einen fold^en

fü^en Sroipfen au§ bem Alfter §u entleeren, ber

bann bon ben 9lmeifen, bie fd)on barauf tüarten,

fofort mit SBof)Ibe^agen aufgefd)Iürft tt)irb. Einige

S31attläufe, ioie beifl^iel^meife getoiffe, an ber 9f?inbe

bon ^a|)|)eln, SSeiben unb @i(^en lebenbe Stoma-

phis=2Irten, finb ober ebenfo mie mand)e SSurgel*

taufe bereite berartig an ben Slmeifenbefud) ange=

pa^t, ha'i^ fie if)re (Sjfremente gar nid)t met)r bon

fid) fpri^en, fonbern im ©egenteil ring§ um ben

Stfter einen £ron§ bon §ärd)en i^ahen, ber bagu ge*

eignet ift, ben ^lüffigf'citstropfen feftgu'tialten, ia^

mit er ben 9Imeifen nid)t berloren ge!)en !ann. ®§

gibt mand)e S3IottIöufe, bie bon ben 5lmeifen if)rer

fü^en2lu§fd)eibungen hjegen bauernb in fürforgIid)er

Söeife bet}ütet unb förmlid) aB S^Ju^bie!) in befon=

beren „(Ställen" gel^alten njerben, iüie bie§ für

Stomaphis=9lrten gilt, über beren Kolonien bie

braunen Lasius=5tmeifen, Lasius bruimeus L., fünft*

bolle ßrbgelDÖIbe errid)ten. i^n gang ö'^nlidjer SBeife njerben oud) getoiffe SSurgenäufe bon

ben bernfteingelben 5tmeifen, Lasius flavus F., gepflegt, bie fid^ fogar ber bon ben Saufen

gelegten ©ier onnel^men, um barauf „^ungbie!^" gu ergieljen. 5lud^ bie frei auf S3äumen

ober anberen ^flangen lebenben $81attlau§arten Ijaben immer bon ben SImeifenbefud)en

einen geh)iffen S^orteil, benn bie flin!en, mutigen 2lmeifen, bie bie 9lnnät)erung anberer

W..

SBlott laufe in Deijc^icbenen SUtergftuf en,

geflügelte unb uncjeflügette, on einem ^Pflanjenftcngel

faugenb unb oon ameifen Befuc^t. aSergrößert »uä
SR. ^effe unb ^. Dofleln, „Xieibau unb Siei"»

leben", aSb. 2. £elp3ig unb »erlin 1914.
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Stiere nid^t bulben, Btiben bie fic^erfte ©dfiu^tüe'^r gegen Stofginellen, S3IattIau^Iölüen unb

biele anbere f^einbe, bie ben SSlottläufen gefä^rlic^ njerben fönnen.

3ur Unterfatnilie ber Aphidinae Serben ou^er ben Befonnten 9f?o[enIäufen unb Der*

iüonbten Wirten, beten £e&en§gef(i)id)te oben Qu§einanbergefe|t JDurbe, biele anbere in ©arten

ober auf f^elb unb ^lur f)öufige S3lQttIäu[e geftellt, bon benen föir nur einige ber nichtigeren

ein'^eimifdjen 2Irten {)eraufgreifen. 2tu[ bem Ü^oten $5of)anni§beerftraud) fiebeln \id) on htn

S31attunter[eiten bie Kolonien ber ^oI)annigbeerIau§, Myzus ribisL., an unb üerurfodjen

burd) it)i ©äugen SSerunftaltungen ber $8Iätter, bie an ber £)ber[eite rote ober gelbe blafige

©teilen befommen. ®ie $[ir[ic^blattlau§, Rhopalosiphum persicae Svk., gef)ört gu

ben SSanberläujen. ®en gangen ©ontmer Ijinburd) finb iljre tolonien auf 9^el!en, f^udjfien,

Sulpen, S^Jargiffen, ©^argel unb anberen ®ett)äd)fen §u finben, an benen bie grasgrünen

ober gelben n)eiblid)en Saufe in mef)reren aufeinanberfolgenben S3ruten leben, ^m Dftober

treten geflügelte 2Beibd)en bon fdjnjargbrauner ^örbung unb grünem §interleibe auf, bie

§u ^firfii^bäumen fliegen, an beren ßl^eiö^^^ ^^^ befrud)teten SSeibd)en ber ®efd)Ied)tS=

generation il)re ©ier abfegen.

(Sin pufiger ©djöbling ber §opfen!uIturen ift bie §o:pfenIou§, Phorodon humuli

Sehr., bie in gangen ©d)aren il^ren 9lufentt)alt an ber Unterfeite bon ^o^^fenblättern nimmt.

S)a§ ©äugen ber Söufe l)at bort SSadjStumSftörungen §ur t^olge, bie befallenen ^flangen

bleiben nämlid) Heiner, I)aben Wenige ober mitunter gar !eine ©eitentriebe, unb i!)re S3Iätter

;)flegen me^r ober njeniger eingefröufelt uvh gufammengefaltet gu fein. S3ei ftartem SIuf=»

treten .ber §opfenIau§ mad)t fid) f:päter ein er{)eblid)er SluSfall be§ Ernteertrages fül^Ibar.

2)a ber §o:pfen gu ben ^flangen gei)ört, bei n)eld)en bie oberirbifd^en Seile beim Eintritt

bon f^rofthjetter abfterben, fo finb bie §o^fenIäufe gegtüungen, ü)ie ©ommern)of)nung im

^erbft mit einem befferen ©tanbquartier §u bertaufd)en. Geflügelte ©eju|iaren treten bann

auf, SSeibd^en, bie xmbefrudjtet bleiben unb gu ^flaumenböumen fliegen, um bort eine .©e"

fd)Ied)tSgeneration gur SBelt gu bringen, bie teils bon männlid)en, teils bon befrud)tungS«

fähigen meiblid)en Sieren gebilbet ftjirb. ©in Seil ber ERönndjen pflegt übrigens fc^on auf

ber ^o^fen^flange gu entftel^en unb gemeinfam mit ben ©eju|)aren gu Pflaumenbäumen

gu fliegen, an benen fpäter aud) bie Sßintereier abgelegt toerben.

3u ben gelegentlidE) inanbernben 2Irten gel^ört bie ^flaumenblattlauS, Hyalo-

pterus pruni F., eine grüne, toei^ beftöubte SauS mit braunen Ülüdenröfjren, bie in großen

(S3efeIIfd)aften an ben Unterfeiten bon ^flaumenblättern lebt, aber aud) an jungen Srieben

unb grud)tftielen bon Pflaumen* unb 5l|:)ri!ofenbäumen fid) aufpit. ©ie bermel)rt fid) oufeer«

orbentlid) rafd) unb fann bie ^flangen unter Umftänben berartig fd)mäd)en, ha'^ fie it)re

S-rüd)te nid)t gur ©ntmidelung bringen fönnen. 9Jiand}maI f|jielt fid) ber gonge ©ntmide'«

lungSfreiSlauf biefer 2lrt auf ben obengenannten S3äumen ab, manchmal leben aber bie

©ommergenerationen beS ©d)äbIingS auf einer „3tt)ifd)en|jflange", alS ujeldje man baS

©d)ilfgraS, Phragmites communis, f)at ermitteln fönnen.

®ie Lachninae, beren Ie|teS gü!)lerglieb feine borftenortige SSerlängerung befi^t

unb bei benen bie $Rüdenrö:^ren f)öd)ftenS in gorm fleiner^öderdjen angebeutet finb, get)ören

gu ben toaljren S3aumlöufen, benn fie l^alten fid) borgugShjeife auf §oIggett)öd)fen berfd)ie-

bener 2lrt auf. SBir nennen bie gro^e, plumpe ^ic^tenrinbenlauS, Lachnus grossus

Kalt., eine fdjtoarge, an f^id)ten oft maffenujeife an S^^tgen unb ^ften fi^enbe SauS. 2ln
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iüngereti ^icfitentrieben pflegt [id; aud) eine fleine, bräunlidje 5Irt mit gelben g-ül)lern, Lach-

nus pinicola Kalt., aufguljalten, beren 65e|d)Ied^t§tiere im ©egenfatj gu ben meiften onberen

S3lQttIäu)en mitunter fd^on mitten im ©ommer gefunben hjorben finb.

(£ine merfttjürbige Unterfamilie bon S3lQttIäufen bilben biePhemphiginae, bei benen

bie ©e[d)Ied}t§tiere mit i:^rem gong berfümmerten (Sangap|)orQt feine ^cAjmn^ me^r gu

jid) neljmen fönnen, [o bo^ iljre einzige SebenSaufgobe in ber f^ort^flangung befte^t. ©iefer

©ruppe gel)ört bie UlmengallouS, Tetraneura ulrai Leg., an. ^jtjre Sätigfeit üerrät fic^

bnrd) bofinengrofee, ettüa^ abgeplattete ©allen bon grüner, [päter aber rötlid)brauner ^^arbe,

bie in mandjen ^Q^i^en maffenföeife anf ber £!berfeite bon Ulmenblöttern fi^en. ®ie ©nt*

ttiicfelung einer folc^en SSIattgalle n^irb immer burdj eine nngeflügelte (Stammutter Ijerbei*

gefüt)rt, bie jid) im ^rü:^*

jal^r aB jungeS 3:ier an

ber $8Iattunter[eite §mi*

\6)zxi gtoei S3Iattri|)^en

an[e^t unb mit if)rem

©äugen bie $8Iatt[^reite

on ber betreffenben «Stelle

gu [o ftarfer 6ntn)idelung

treibt, bafe fic^ \>(i§> S3Iott=

getoebe [adartig au^ftülpt

unb bamit gu einer t)o^Ien

©alle tt>irb, in beren ig«*

neren bie (Stammutter

nebft if)rer gal)Ireid)en

9fJad)!ommenfd)aft %\a%

[inbet. (Stn^a im ^uni

Ijaben bie 3^ad)!ommen il^re ^^lügel erlangt, üerlaffen bie reifen, fid) nunmetjr öffnenben

©allen unb fliegen §u ©räfern, an benen fie al^balb 9^ad)fommen gebären, bie oB britte,

ungeflügelt bleibenbe Generation an ©ra^murgeln fangen unb 'md^\ ibentifd) fein bürften

mit ber aB Tetraneura caerulescens Pass. befdjriebenen 3Irt bon ©ra^rtjurgelläufen. S)ie

bierte Generation entföidelt fid) erft gegen ßnbe be^ ©ommer§ unb befte^t abermaB

au§ geflügelten SSeibdjen, ben (Sejuiparen, bie bon ben ©räfern gur Ulme gurüdmanbern,

um bort GefdjIec^tStiere gu ergeugen, äJlänndjen unb Söeibd^en, bon benen le^tere it)re

befrud)teten SBintereier eingeln in bie ©paften unb Skiffe ber Ulmenrinbe legen. 9Iu§ ben

3Sintereiern ge^^en fpäter toieber neue ©tammütter tjerbor. tiefer regelmäßige ©ene=

ration^föedjfel ber Ulmenlöufe fann allerbingg baburd) genjiffe 2Ibänberungen erleiben, baß

im §erbft nid)t alle Saufe al§ ©ejuparen bon ben ©räfern gur Ulme fliegen, fonbern

baß on ben ©ra^murgeln einige ungeflügelte SSeibdjen gurüdbleiben, bie in il)ren unter*

irbifdjen SSerfteden fo gut gefdjü^t finb, baß fie bort ben SSinter Überbauern unb im nödjften

S-rü^jat)r eine 3ftei:^e aufeinanberfolgenber Generationen bon. ungeflügelten Gra^murgel-

laufen aB S^Jad^fommen I)aben tonnen.

SJiißbilbungen fet)r eigentümlid)er 9Irt ruft aud) bie SSeutelgallenlauS ber Ulme,

Schizoneura lanuginosa Htg., I)erbor, bie an ben ©eitentrieben beuteiförmige, famtartig

bel^aarte Gallen ergeugt. (Sine folc^e Galle bilbet fic^ au5 meljreren SSIattanlagen, bie fid)

nimengallatiS, Tetraneura nlini Deg. 9?e^t§ oBen flatl oergröpert, lintä auä Statt

gaUen fdjlüpfenb In natürllt^er ©röße.
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igjx

emfrümmen unb mit \i)xen Ü^änbern tterft)Qcf)fen, [o ha^ eine Qxo^e, 'i)o'i)\e, unregelmoBiGe

581a[e entfte'^t, bie [ic^ im futteren bon ga'^Ireid^en Saufen beböüert geigt, ©ollen biejer 3lrt

fie'^t mon nid)t feiten, ^n managen ^afjren treten [ie gerobegu maffen^jaft an Meebäumen

ouf ober berungieren bie Sf^üftern, bie in ©arten unb ^arfonlogen fte't)en, befonber§ im §erb[t

unb SSinter, tvo bie ©allen afö bertrodnete, j'(J)n:)ar§ getüorbene, faft mordjelartig ou§[et)enbe

©ebilbe noc^ longe in ben ßrtJeigen t)ängenbleiben. 2)ie SSeutelgallenlauS ge!)ört tvaijx^'

f(^einli(f) ouc^ §u htn manbernben SIrten, fie n)urbe bon HJiorbn)iI!o in ßufammenfjang mit

Schizoneura pyri Goeth, gebro(f)t. SSon einem SDJaffenauftreten ber lllmenbtattläu[e, bo^

[ic^ in ©(i)Ie[ien im ^jQ^re 1907 berfc^iebentlid) bemerfbor machte, beridfjtet ©ro[fer: „^m

5luguft unb (September [d)märmten bie geflügelten ^nbioibuen ber au[Ulmus=5lrten lebenben

Schizoneura ulmi unb lanuginosa in ungetjeuren SJJengen, [o ha'iß [ie bi^n^eilen §u ^unber^

ten be§ Stbenb^ in bie ge^

öffneten ^enfter felbft ber

©ro^ftabt einbrangen."

3u ben $em|3^i'

ginen ift aud) bie berü(f)=

tigte 931utlau§, Schizo-

neura lanigera Htg., gu

redjuen, einer ber gefäl)r*

lidjften ©d)äblinge, mit

benen ber Dbftboumgüdj^

ter §u fömpfen :^ot. S)ie

SSIutIau§, bie n)al)rfd)ein=

li^ Ü^re eigentlid)e Hei-

mat in 5Imeri!a l)at, fie^

belt fid) I)ouptfäd)Iid) auf

2lpfeibäumen an, !ann

gelegentli(^ aber aud)

S3irnböume, Quitten ober SBei^born befallen. 2II§ (Sr!ennung§mer!mal bient nidjt nur bie

blutrote 5l'ör^erflüffig!eit, bie man beim ßßipi^tßtfö)^« i>\e\ex Saufe l^erborquellen fiel)t,

fonbern namentlid) auc^ bie n)eiBe SBac^§au§fd)eibung, bie mie ein bid)ter glaum ben 'SiMen

jeber eingelnen biefer rötlidjgelben Saufe bebedt unb an ben ©teilen, on benen bie 58Iut=

laufe foloniennjeife eng gebrängt gufammenfilen, gro^e ^loden bilbet, bie mie n)ei^e SSatte^

bäufc^d)en ^fte unb B^^^iO^ uml)üllen. 9^ur bie gang jungen Saufe I)aben ebenfo tbie bie

üuf ber 2öanberfd)aft befinblid)en 931utläufe !eine fd)ü|enbe SKad)§I)üIIe.

S)en SSinter Überbauern bie 331utläufe oB [unge Sarben I)inter S5or!e ober im S5oben

berborgen. ^m %xüi)\ai)X faugen fie an einer paffenben ©teile, madjfen Ijeran unb bermel)ren

fid), fo ha^ balb eine neue S3IutIau§!oIonie entftelit. ^n biefer fi^en biele unbefrud)tet

bleibenbe, flügellofe SSeibdjen beifammen, bon benen jebe^ etn^a 20 lebenbe .^unge gebären

!ann, bie fid^, trenn fie au§gen)ad)fen finb, mieber in gleid)er SBeife n)eiterbermel)ren, fo ha'^

bie ^atjl ber Saufe rafd) gunimmt. ^nhe ^uni ober SInfang ^uli treten bie erften geflügelten

2Seibd)en auf, bie §u anberen Dbftbäumen fliegen, fid) bort feftfe|en, in ber gefd)ilberten

SSeife meiterbermeljren unb bamit bie (Sntfteljung neuer S31utlau§f)erbe Ijerborrufen. ^m§erbft

ober ergeugen fie geflügelte S31utläufe, bie eine onbere Slufgabe f)oben, benn e§ finb bie ©eju*

^laren ober SJJütter ber ©efdjled^t^generotion; biefe bringen nur bpenige, burdjfdjnittlid)

Kolonie von SSlutläufen, Schizoneura lanigera /i/gt., am 3'Detg eineä 2lpfel»

b a u m e §.



Sölottläulc: S3tutlau§. SlfterDIattläufe: gt^tengaüaul. 177

5—7, ^junge §ur SSelt, benen ait^er ben f^Iügeln anä) ber ©auga^l^arat fe{)It, unb bie teifö

Ijoniggelbe SSeibdjen, teil» Heine grünlidje SDIänndjen finb. ^n S^orbatnerüa f)nt man be-

obod^tet, ba§ bie SBeibdjen i!^re befrudjteten @ier an Ulmen legen, an beren 5ßlättern bie

aus einem foldjen 6i entftel^enbe Stammutter ebenso ii^ie \i)ie S^Zadjfommen in ber S;od)ter=

unb (Snfelgeneration ©allen I}erborrufen. ^ann aber treten geflügelte Stiere auf, bie lieber

bie Ü?üdn?anberung gu hen Dbftbäumen unterne'^men. S)ie S31utläufe ge!)ören §u ben ge-

fätjrlid)ften ©djäblingen. ®o fie beim (Saugen i'^re ©tedjföerf^euge Bis tief in bie 5?*ambium^

fd}id}t borfdjieben, fo ftören fie bie normale (5nttt)idelung beS ^olgeS unb bebingen bie 6nt*

fte'^ung bon !ran!f)aften, beulenförmigen Slnfc^njellungen unb $8erbidungen, an benen bie

$Rinbe riffig irirb unb ^Ia|t. ^ie trourigen folgen ifjreS (Saugen^ laffen nic^t longe auf

fid) Unarten. ®er f^rudjtanfa^ unterbleibt, bie üerunftalteten B^^^Q^ unb $tfte fterben nac^

unb nad) ab, bis fd)Iiepd) ber gange, bon S31utläufen {)eimgefuc^te $8aum gugrunbe gef)t.

2)ie h^ingigen ^Iftcrdlnttlnufe (Chermesidae) geic^nen fid^ bor hen fd^Ian! gebauten

©d)ten SSIattläufen burd) gebrungenere tör|)ergeftalt, burc^ furge ^ü:^Ier unb lurje SBeine

aus. $5t)re mit 9f?iec^grübd)en reid) befe^ten ^üljler finb :t)öd)ftenS fünfglieberig, bie S3eine

^aben gtoeiglieberige, mit §n)ei (Snbfrallen ber=

fef)ene ^ü^e. 3flüdenröf)ren fommen bei ben

Slfterblattläufen nid)t bor. ®ie SSeibd^en brin*

gen niemals lebenbe ^unge gur SBelt, fonbern

legen @ier, bie bei mehreren aufeinanberfoIgen=

ben Generationen unbefruchtet abgefegt mer^

htn, bis fc^Iiepc^ n)ieber einmal S[Rännd)en auf-

treten, beren 2öeibd)en befrud)tete (Sier legen.

S5eit)er Fortpflanzung ber Slfterblattläufe !ommt

eS olfo ä^nlid) ioie bei ben @d)ten SSIattläufen

§u einem ©enerationSttjed)feI, ber "^ier aber nod)
, . V , , .^ v, ry -.^ L Sriianalgatleber ,?id&teitgallau3. SJatüiItci^effiröge.

biet Oermideltere formen annimmt. 9j„^ «otbe, „©artenfetnbe imb ©artenfveunbC, SöcrUu.

3ur §au|)tgattung Cliermes L. n)erben

5tfterblattläufe geftellt, bie fämtlid) auf S^abcl^ölgern leben. S)er bon it)nen beborgugte

SSoum ift bie %\d]te, auf ber bie meiften SIrten, n)enn aud^ gewö'Einlid) nur in beftimmten

Generationen, bor!ommen, unb bie ba'^er über'^aupt Vootjl als bie urf:prünglidje SStrtS-

|)flan3e aller Chermes- Saufe gelten tonn.

2)ie Fid)tengonouS, Chermes abietis L., ift bie ©rgeugerin jener auBerorbentlid)

l^äufigen, eigentümlid) fd)u:p:|3igen, ananaSä^nIid)en Gallen, bie an Fiditengtüeigen, befon==

berS bon jüngeren, frei fte'tjenben SSäumen, fi^en, anfangs grün ausfeilen, fpäter rötlid)e

Sf^änber befommen unb §um ©d)Iu^, »Denn fie bertrodnen, fdib^arg merben. f^allS fid) ^al)U

reidje foId)er FiditengoHen an einem SSaum auSbilben, ftören fie baS normale SSadjStum

ber ^flange er'^eblid), biele ber bon i'^nen befe^ten ©eitentriebe fterben ah, anbere frümmen

fic^, unb bie %id)te befommt I)ierburd) ein I)äpd)eS, ftru|)pigeS 2(uSfef)en. 2)ie Urljeberin

jener ©ollen, bon benen n^ir oben gtüei an einem f^idjtengnjeige bargeftellt fe^en, ift eine

unfd)einbare junge SauS, bie fid) im §erbft am ©runbe einer Sriebfnofpe anfiebelt, um
bort, gefd^ü^t burd) einen trei^Iidjen SBac^Sfloum, gu übern)intern. ßrft im ^rüTjja'^r, njenn

bie Ficf)ten!nof|3en §u fdjUjellen beginnen, ern)ad)t baS Stierdjen gu neuem Seben, fangt unb

!onn bereits gegen (Snbe 2t|)ril ober Einfang 3Jlai gur (Stammutter (Fundatrix) einer gangen

Srel^m, Xievleben. 4. aiifl. II. 33nnb. 12
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^eifje ber[cf)iebenortiger oufeinanberfolgenber Generationen h)erben. S)te[e (Stammutter,

bie unbetüeglid), bon n)eipd)er 2Bad)§n'one einge'fiünt, gleicfifam Wie in einem SBatte-

bäujd)cf)en verborgen, i^r Seben ^erbringt, ift ein bun!elgrüne§, flügellofe^ Sierc^en bon

nur ettoa 1,5 mm ©rö^e, ha§> \iä) aber burii) gro^e ^ruc^tbarfeit au§äeid)net unb ettoa

100—150 (Sier legen !ann. infolge be§ ©ougen^ ber (Stammutter mirb bie ©ntJnidelung

ber oben gejd}ilberten ©olle eingeleitet, benn bie 3^abelanlagen ber S£rieb!nof:pe fönnen.fid)

an ber betreffenben ©teile nid)t me^^r in gemö'fjnlidjer SBeife entfalten, jonbern berman-

beln [id) in breite, f(^u|)|)enförmige ©ebilbe, bie ©anenjd)U|3^en. Se^tere bilben bie 3u*

flud)t§ftätten für bie ^ungläufe, bie balb au5 ben bon ber Stammutter abgelegten (giern

!t)erborge!)en unb unbe!)enigt fangen f'önnen, n)ät)renb bie (Stammutter abftirbt. 2)a§ ©äugen

ber ^ungläufe t)at aber eine meitere ^Verbreitung ber (5Janenfd)U|)|)en gur i^olge, bie ©alle

h)irb immer größer unb fd^Iie^t fid) bei toeiterem 2Bad)§tum böllig, fo ba^ bie ^unglöufe

bann unter ben ©d)u^penin!Ieinen,äenenartigen9fläumen, ben ®anen!ammern,eingefd)loffen

fi|en. ^n biefen Kammern reifen

bie^unglöufe im Saufe menigerSSo*

d)en gu geflügelten ©allenläufen

(Cellares) f)eran, meld)e bie gmeite

ßJeneration im 6ntrt)idelung§!rei§-

lauf ber ^idjtengallau^ bilben.

S)ie ©allenläufe biefer gmeiten

UngefliigelteS CStammuttev") unb geflügeltes C.SBanberer") ©eUCration fiub aud) UUter bem 5«a=

SBeiBcr;en ber gicf;tengnllauä, Chermes abietis i. SSergiö^ert. 3laä) J^gft SSaUberCr" (Migrantes) be=
. Sotbe, „®ojrtenfembe unb ©artenfreunbe", SSerHrt.

" \ o /

!annt, benn fobalb im ^odjfommer

bie ©olle eintrodnet unb it)re Kammern fid) burd) 91[uf:pla^en öffnen, madjen bie 'tjerbor*

Med)enben ©allenlöufe bon i:^ren ^^lügeln ©ebraud^ unb fd)mingen fid) in bie Suft, um gu

einer fogenannten ^i^ift^en^^flange, in biefem ^alle §ur £ärd)e, bei anberen 3Irten gu

anberen 9^abel'f)öläern, gu manbern. (Sine foldie manbernbe ©allenlau^ !ann aud^ in gang

treffenber SBeife a\§> gmei{)öufige ©aHenlauS (Cellaris dioeca) be§eid)net merben, meil fie \a

nadieinanber gmei berfd}iebene SBirtS^flangen, anfong§ bie f^id)te unb f^äter bie £ärd)e,

bemol^nt. 2tuf Ie|terer trerben bon bem S^ierc^en ungefö^r 40 intenfib grün gefärbte,

unbefrud^tete (Sier abgelegt. ®ie au§ biefen fd)Iü|)fenben jungen Saufe, bie $^ad)!ommen

ber ©allenläufe, mad)en fic^ über bie dlaMn ber Särd)e !f)er, fangen an i^nen unb merben,

nad)bem fie i!)re SSinterquartiere an ber Üünbe begogen {)aben, im fommenben ^^'^ü'^ja^r

gu ungeflügelten Saufen einer britten Generation, bie man Emigranten (Virginogeniae)

nennt. S)ie Emigranten finb on ben Särd)en nid)t fc^toer gu finben, benn foföot)! bie über-

njinternben, nod) im jugenblid)en ßuftanbe befinblid)en, oI§ aud) bie ermad)fenen Emigrant*

laufe ioerben n)ieber bon einem bid)ten, meinen SSad)§fIaum eingepllt, ber fie fd)on au^

weiterer Entfernung !enntüd) mad)t. 2tu§ ben unbefrud)tet abgelegten Eiern ber Emi*

grauten gei)en a\§> bierte Generation abermaB geflügelte Söufe, bie Sexuparae, t)erbor,

bie ü\§> junge, grünlid^e Sierd)en gmar \t)xe Entmidelung auf ber Särd)e burd)mad)en, bann

aber, wenn fie auggen)ad)fen finb, babonfliegen, irgenbeine gtd)te auffud)en unb fomit olfo

wieber gur urf^rünglid)en 5trt bon Sßirt§|3flangen gurüd!e{)ren, ouf ber feinergeit if)re Grofe*

eitern geboren würben. ®ie unbefrud)teten, an §id)ten abgelegten Eier ber ©eju^oren liefern

eine fünfte Generation, bie Gefd)Ied)t§generotion, bie au^ ben Sexuales, teill mönnüdjen,

teilg weiblid)en flügellofen Söufen, beftel}t. Sluä bem befruchteten Ei, "oa^ ein SBeibd^en
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tiefer legten ©eneration abgelegt t)at, [(i)Iü|)ft tüieber eine :^unglau§, bie gu einer neuen

(Stammutter toerben !ann. ®er tongtt)ierige £rei^Iauf I)at fid) ge[ci)loj[en, ber bei ber ^id)ten-

gallau^ äu feiner SSoIIenbung gmeier öoHer ^al)U beborf.

®er l^ier in ben ©runbgügen angegebene Gntinidelung^gang unferer ^id)tengallau5

föirb nun aber in SSir!Iic^!eit baburd) nod) öermidelter, ba§ foföo!)! auf ber gidjte al§ aud)

auf ber £ärd)e nod) 6nttüidelung§reif)en befonberer 2Irt fic^ abgn^eigen fönnen. 9?id)t alle

D^adjfommen ber oben gefdjilberten Stammutter werben nämlid) p „§n)eit)äufigen" ©allen-

laufen, bie fpäter §ur Särd)e ^hinüberfliegen, benn toenn tv'xx eine ^ic^tengalle öffnen, fo ent=

beden n^ir unter ben ^^nfaffen gnieterlei 2Irten bon ©alläufen. ®ie einen §ei(^nen fid) burd)

rotbräunIid)e Färbung au§ unb n^erben tatfäd)Iid) §u ben biögifdjen, §ur Särdje gelangenben

SSanberern, bie tvk oben fennen gelernt l^aben. ®ie anberen bagegen finb met)r gelblidj

gefärbte (^alläufe, bie gn^ar ebenfalfö mit ^^lügeln t)erfet)en finb, aber al§ „eintjöufige"

(monögifdje) Saufe bon il}ren glugrtjerfgeugen feinen ©ebraud) mad)en, fonbern bauernb

auf ber f^id)te bleiben unb auf biefer it)re unbefrudjteten, meift hellgelben (Sier abfegen.

2(u^ biefen ©iern entftef)en fpäter gleid) njieber junge (Stammutterläufe, bie im nädjften

^rü"f)ia'^r bie SSilbung neuer ^idjtengallen berurfadjen. (Sin ä^nlid)er J^tei^Iauf ift aud) auf

ber Särd)e gu beobadjten. @in Seil ber üon ber Emigrans=9Jlutter abgelegten (Sier liefert

nämlid) feine (Seju:paten, fonbern gelblid)e Saufe, bie, folange fie jung finb, §unäd)[t furje

3eit an ben £ärd)ennabeln fangen, fid) bann aber an bie 9?inbe onfe^en unb l)ier, ol)ne fid)

für längere ^ext in irgenbeiner SSeife gu beränbern, aud) nod) ben gangen SSinter al§ fo-

genannte SSinterlatenglaröen (Hiemalis=Sarben) Überbauern. (Sobalb fie bann im näd)ften

g'rül)ial}r mieber §u neuem Seben ermad)en, entn^ideln fie fid) mieber §u ungeflügelten Emi-

grans = Saufen, bie im 9Iu§fel)en nid)t bon i^rer SJiutter unterfd)ieben finb.

Singer ben obenerttiä'^nten, anana§förmigen ©allen trifft man auf ^id)ten, unb gtoar

gang befonberl an ben ßt^eigen Heiner, !ümmerüd)er (Stämmd)en, runblic^e, Keine gid)ten-

galten bon l)ellgrüner ober meipdjer Färbung an, bie bon einer äl)nlid)en Cliermes-Sau§,

Cnaplialodes strobilobius Kalt., l)errü!)ren. S3ei biefer 3Irt \p\e\i fid) ber (Sntn)idelung§gang

n^ieber in gang übereinftimmenber SSeife teil§ auf ber t5^(^te, teiB auf ber Särd)e ah, nur

n)irb bie Seben§gefd)id)te infofern nod) bern)idelter, ol§ bie 0Jac^!ommen einer auf ber

Särd)e lebenben Emigrans -SJlutter fogar breierlei berfd)iebene ®ntmidelung§möglid)!eiten

befi^en. ©ie !önnen nämlid) entn)eber, gang tüie e§ bem oben gefd)ilberten tt)pifd)en (Snt=

midelungSberlaufe entf^ric^t, gu geflügelten, gu f^id)ten überfiebelnben ©eju^aren njerben,

ober fie tonnen, ä!)nlid) n^ie n)ir e§ foeben auc^ fd)on bei ber f5"i(^tengallau5 fennen gelernt

I}abeit, al§ SSinterlatenglarüen auf ber £ärd)e gurüdbleiben, um im näd)ften ^rü^^jal^r Ujieber

gu neuen ungeflügelten Emigrans=Säufen gu beerben, ober fie tonnen fic^ fd)liepd) aud) gu

ungeflügelten, fd)n)ärglid) au§fel)enben (Sommerformen (Aestivales) umgeftalten, bie in einen

bid)ten Sßad)§ftumpen eingel)üllt finb unb fid) hjefentlid) bon ben ergfarbenen, bei biefer 9lrt

nur mit f|)ärlid)en SBad)§fäben befe^ten ®migran§formen unterfdjeiben. ®ie 9^ad)fommen*

fd)aft ber Aestivalis-SSJcütter !ann bann teil§ mieber gu neuen Sommerformen rt)erben, teiB

aud) bie^orm bonSBinterlatenglarüen annel)men unb bamit tüieber Emigrans-ßäufe ergeben.

®ie 9f?eblau§, Phylloxera vastatrix Plawhon, aud) al§ Viteiis vitisfolii ^iteA neuer-

bing^ begeid)net, ift fein euro|3äifd)eg ^nfett. $jl)re §eimat befinbet fid) in "titxx gefd)üt^ten

Sälern be§ norbameri!anifd)en ^elfengebirge^ unb in ben frud)tbaren 9?ieberungen an

ben großen (Strömen im ©üben ber SSereinigten (Biaoitn, föo üerfdjiebene, milb n)ad)fenbe

Siebenarten gebeil)en, bie n^o^l bon iel)er bon ber Ü?ebIou§ bert)ol)nt toerben. ^n 31merifa

12*
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trurbe bie fReblan^ Qud^ entbeÄ unb im ^ai)ie 1853 bur(f) ben omert!anifcE)en ©tootSentomo-

logen i^itc^ ^^^ bie 2Bi[fenf(i)aft eingefü!)rt, bod) Ien!te biefe^ unanfe'^nlid^e, tüingige ^n\ett

erft bie 5tufmer!fam!eit auf [ic^, qI§ e§, nod) ©uro^a t)erfd)Ie|3|)t, in ben [ecE)äiger ^a'^ren be§

19. ^o^rfiunbert^ bie euro|3äifd)en 2Beinftöc!e befiel, benen e§ ungteicE) gefä{)rlicf)er föirb al§

ben anteri!anifd)en 9?ebenorten.

S3ei ber Ü^eblouS !ommt e§ gu einem ©enerationSn^edifel fornl^ligierter 9trt, ber ober,

tüxt bie neueren S5eobod)tungen unb SSerfudfie bon ©raffi unb SSörner gegeigt '^aben, nur bann

einen regelred)ten SSerlouf nehmen !ann, ftjenn bie JRebläufe \iü) in milbem, fübli(f)em £Iima

befinben unb ®elegent)eit 'i)abtn, gur ©allenbilbung geeignete, am beften ameri!ant[d)e behext

gu befiebeln. ^n einem berartigen %aü, tt)ie er beif^iel^n^eife in ^tolien unb onberen Säu-

bern @übeuro|)a§ Iei(f)t guftanbe !ommt, fd)Iü|3ft au§ einem befru(ä)teten 9?eblau§ei, bem

fogenonnten SSJinterei, haä im ^od)fommer oberirbifd) an einem SBeinftoci obgelegt n)orben

ift, im ^rü'f)ia!)r eine mingige n)eiblicf)e Sau§ t)ert)or, bie al§ „Fundatrix" §ur (Stammutter

ga'^llofer 9^ac£)!ommen toirb. S)ie Stammutter begibt fid) ni(!)t in bie ©rbe, fonbern fetjt fioE)

al§ junges 3:;ier auf ber Oberfeite eine§ SSeinbIatte§ feft unb fangt bort fo lange, bi§ an jener

©teile on ber S3Iattunterfeite eine tjoijle ©alle {)erborn)äd)ft, in bereu ig^nerem fie itjien

Söol^nfi^ nimmt. ®ie in ber SSlattgalle l^aufenbe Stammutter bleibt bolüommeu flügellos,

fie erreic£)t eine Sänge bon i)ö(i)ftenS 1mm unb legt im inneren ber QkiUe unbefru(i)tete föier

ab. 5Iu§ le^teren toerben l^ungläufe, bie nad) bier Häutungen §u flügellofen, tf)rer SJJutter

fet)r ät)nli(^en, !aum % mm großen SBeibd)en au§n)ocf)fen; bann §erftreuen ft(f) Ie|tere auf

bem Söeinblatt unb erzeugen bort naä) bem SSorbilbe i^rer 9Jlutter abermaB neue S3Iatt=

galten^ in benen fie ebenfatB unbefrud[)tete ©er abfegen, fo ba^ fid) ber gefd)ilberte ©ntmide*

Iung§berlauf metjrfad) toieberl^olen !ann. ^m füblidien ©uro^ja t)at man f(i)on bi§ §u gtnölf

aufeinanberfolgenbe Generationen foI(i)er ©allenläufe beobadjten !önnen, föätjrenb in bem

!ü^Ieren ^lima S)eutf(^Ianb§ bi§ j;e|t nur bier ©altenlauSgenerationen im f^reien bei !ünft=

liefen SSerfud)en n)eitergeäü(!)tet toerben fonnten. S)ie SSermeljrung ge!)t jebocf) nid)t nur in

ber gefdjilberten SSeife bonftatten, benn fc^on bie Fundatrix !ann gtoeierlei 5lrten bon ©iern

legen. SIuS ber einen ©orte bon (giern entfte^^en bie befd)riebenen ©allenläufe (Gallicolae);

aus ber anberen ©orte gelten bogegen Saufe tjexbox, bie ginar ebenfalls ungeflügett bleiben,

fid) aber bon bornljerein burd) etlraS fräftigere S3auart auSgeidinen, einen längeren SfJüffel

unb ein eingefd)nitteneS britteS ^ü'^Ierglieb :^aben. Tlan nennt fie „^föurgelläufe" (Radici-

colae), tüeil fie bie oberirbifd)en Steile be§ 9tebftode§ berlaffen, in ben (Srbboben einbringen

unb bie SBurgeln befiebeln, an benen fie itjxe unbefrud)teten (Sier abfe|en. £ann eS unter

ben S^Zadjfommen ber Fundatrix bereits einzelne SBurgelläufe geben, fo geigen fid) foId)e

bei ben folgenben Generationen regelmäßig, unb gnjar nimmt mit jeber Generation bie

3J?enge ber neuentftel^enben unb in ben SSoben tuanbernben SSurgelläufe gu, tvä^unh fid) bie

3a't)l ber auf ben S3Iättern gurüdbleibenben Gallenläufe berringert. S3efonberS ftor! mirb

bie 2Ibn)anberung bon ben ^Blättern gu ben SSurgeln gegen (Snbe beS ©ommerS, meil bann

bie n)el!enbeu Söeinblätter ben ü^ebläufen nid)t metjx als 3Bot)nfi^ bienen fönnen. ©o !ommt

es, baß gum ©d)Iuß gar feine 9(?ebläufe me^^r auf ben S3Iättern gurüdbleiben. Unter fünft-

Iid)en ^Bebingungen, in SBormfjäufern, ift eS freilid) gelungen, bie Gallenläufe jaljrelang

h)eitergugüd)ten, toenn man if)nen immer lieber neue, frifd) ausgetriebene Sieben gab.

®en Gallenläufen gegenüber befinben fic^ bie im fd)ü^enben (Srbboben l^aufenben

SBurgelläufe unter n)efentlic^ günftigeren SSer'tjältniffen. ^^m ©rbreid) mod)t fid) ber SBed)fel

ber igo'^reSgeiten bei Jneitem nid)t fo ftar! geltenb, unb fo feigen mir, ha^ bie SSurgelläufe
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j,a"^rau§, ioljrein, ungä'^Iige Generationen Ijtnburcf), immer neue SBur§etn ber91eBe Befiebelnb,

jid) mittele unbefrud)teter ©ier toeiterberme'^ren fönnen. S)ie SSuräelläuj'e jinb and) bie oni

longften befannten f^ormen ber 3?eblau§, eg [inb bie [ogenannten SleblauSammen, n^ie jie

früljer il)rer jungfräulidjen SSermeljnmg^iueife föegen genonnt ttjurben, unb gleic!)3eitig bie=-

jenigen £äu[e, bie hen JRebftod am empfinblid)ften jdjäbigen. ©erabe mie nun bie ober*

irbifd)en ©allenläufe eine üer[c^iebenartige 9^ad)!ommenid)aft '^aben, fo !ann bie§ aud) bei

ben SBurgenäufen ber f^all [ein. ;^n ber 9^egel toerben §h)or bie meiften au§ ben Giern einer

SSurgellauS entfte'Ejenben ^ungläufe ttjieber gu neuen SSurgelläufen, unter Umftönben !önnen

foId)e ^ungläufe aber aud) ^^lügelanfö^e befommen unb oI§ [ogenannte „9^t)mpt)en" an ha^

^oge§Iid)t emporfteigen, n)0 [ie [ic^ §u geflügelten Üieblänjen (Alatae ober Sexuparae) ber*

luanbeln, bie burd) bier gro^e, in ber Sflu^e bem Stöipei flod) oufliegenbe t^^ügel au^gegeidjnet

[inb. 2)ie geflügelten 9?ebläufe treten gn getüiffen ^af)re§3eiten, befonberS im §od)fommer,

auf unb bilben bann mand)mal gange (2d)n)ärme, bie bom SBinbe oft meilenttjeit entfüf)rt

unb in entfernte ©egenben bertoe^t n)erben, momit fie pr SSerbreitung ber 9f?eblau§|3lage

mefentlid) beitragen. 2öie alle frü'^eren Generationen, fo finb aud) bie geflügelten 9?ebläufe

fämtlid) unbefrud^tet bleibenbe 2Beibd)en, bie aber Gier bon gmeierlei ©rö^e abfegen !önnen,

nämlid) gro^e Gier, ou^ benen befrud)tung§fät)ige n)eiblid)e Stiere, unb Heine Gier, aug

benen männlid)e S^ebläufe entfte'fjen. 3Jiännd)en unb SSeibdjen biefer @efd)Iec^t§generation

(Sexuales) finb tt)ieber flügellos unb f)aben einen rüdgebilbeten 2)orm unb berfümmerte

SJiunbteile. S)a§ an feiner £)berfläd)e mit feinen Grübd)en bebedte SSinterei, n)eld)e§ ba.§

befrud)tete Sßeibdjen an bie oberirbifdjen Seile ht§> 9t?ebftode§ ablegt, lä^t bann im näd)ften

f^rüt)ja'f)r inieber eine neue Stammutter au§ fic^ :^erborget)en.

^n ®eutfc^Iattb, too bie Sf^eblöufe unter ber Ungunft eine§ ber'f)öltni§mä^ig rauljen

5llima§ 5U leiben f)aben, geftaltet fid) bie Seben§gefd)id)te toefentlid) einfadjer. ®ie 33ilbung,

bon SSIattgallen, bie übrigen^ ba§ Gebeinen be§ 9f?ebftode§ nur untoefentlid) fd)äbigen, unter*

bleibt ober !ommt f)öc^ften§ gang au^na't)mgn?eife einmal guftanbe. ©allenbilbungen an

ben SSeinblättern rül)ren ba'^er in ®eutfd)lanb faft niemals bon ber ü^eblauS, fonbern bon

Gallmilben ober bon Gollmüden fjti. 2lud) bie iSd)n)ärme geflügelter 9^ebläufe finb in

ben nörblid)en Grenzgebieten be§ 2öeinbaue§ nur feiten gu beobad)ten, unb ebenfo pflegt

bie ©ntftel)ung bon Gefd)lec^t§tieren unb bamit aud) bie Slblage befrud)teter SBintereier in

S)eutfd)lanb burd) bie SöitterungSber^^dltniffe faft regelmäßig bereitelt §u toerben. ®er

beutfd)e SBinger :^at e§ alfo eigentlich nur mit ben Sßurgelläufen, ben gefäl)rlid)ften formen

ber 3f?eblau§, §u tun, bie fid) ^a^r für ^al)r im Grbboben in unablöffig neuen 93ruten meiter

bermel)ren. ®ur^ iia§> ©ougen ber SSurgellöufe entfielen an ben für bie (Srnäl)rung fo mid)*

tigen garten f^aferföurgeln fran!:^afte gallenartige 2lnfd)n)ellungen, bie man 9^obofitäten

nennt. ^Ijnlidje beulenförmige SSerbidungen, bie S^uberofitäten, !ommen bei ftärferer ^er*

mel)rung ber Ü?eblau§ auc^ an ben älteren, ftärferen SSurgeln guftanbe, ge'^en nac^ einiger

ßeit in ^^äulni§ über unb bebingen ftet§ ha^ Ginge^en be§ befallenen Ü^ebftodeä.

Mn Sanb, in bem SSeinbau getrieben toirb, ift auf bie ®auer bon ber fReblaugplage

berfdjont geblieben. 5lm fd)limmften finb bie SSer'^eerungen tt)ol)l in ^ran!reid) gemefen,

\)ü^ bor ber Sf^eblauSinbafion etn^a 2l^ Sliillionen §e!tar SBeinboulanb befaß, infolge ber

SReblauSplage aber 134 SO^illion ^e!tar einbüßte, ^n ®eutfd)lanb n^urbe bie 3Reblau§ guerft

im 2di)xe 1874 in einer 9fiebfd)ule auf bem Gute 5lnnaberg bei S3onn feftgeftellt. ©eitbem

ift fie trieberl^olt unb an ^en berfc^iebenften Orten aufgetreten, bod) ift e§ mit §ilfe \et)X

energifdjer unb umfaffenber Gegenmaßregeln glüdlid)ern)eife immer gelungen, bem allgu
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tüeiten Umfid^greifen ber 5RebIau§pIage (Bäjxanlen gu gie'^en. ^n S)eut[d)Ianb mit an-

näfjernb 130000 ^eitai SBeinlanb fielen bi§ 1913 ber mehlau^ 853 ^e!tar pm Dp\ex, Ujobei

ei[Q^-SotI)ringen allein mit faft 275 §eftar beteiligt ift. ^n ^reu^en ift bie ^ranf^^eit bereite

beutlicf) im.5Ibne:^men begriffen ; nnr an ber ^J^a^e tritt fie gur 3eit noci) §iemli(f) I)eftig auf.

^ebem Gärtner unb ^flangenfreunbe finb bie runblidien ober lönglicEien ©ebilbe tvof^h

befannt, bie voxe Heine (Sd)ilb(i)en regung§Io§ an Ülinbe ober ^flongenblättern fi|en, fid^

unmerüici) nad) unb nad) öermetjren unb ben ©en)ä(^fen 6aft unb ^aft ent§ie!C)en. ©§ finb

©d^itblnufe (Coccidae), entfdjieben bie feltfamften®eftalten nid)t nur in ber formenreid)en

Abteilung ber ©djuabeüerfe, fonbern unter "Otn i^nfeüen übertjouipt.

S)ie fd)ilbförmigen, mand)mal aud) faft !ugeligen ober anber^artig geftalteten, in ber

9?egel aber gar nid)t me^r mie Siere au^fel^enben Sßefen finb fämtlid) 2öeibd)en. SSeim 2Ib-

löfen be§ ttieiblidjen ©d)ilbe§ finbet man oft an ber Unterfeite 5a"t)Ireid)e n)in§ige, gelblidje

ober graue ^ör|3erd)en, bie nid)t§ anbereä a\§> bie 9^ad)!ommenfd)oft ber 3JiutterIau§ finb.

Dbnjo"^! bie 3JlutterIau§ in ber Flegel eierlegenb ift, ^etjit e§ aud) nid)t an ©djilblau^arten,

bie, Wie haS' an DIeanber, (Sfeu unb 3^^wer:pflangen f)öufige Lecanium hesperidum L.,

gleid) lebenbe ^unge gur SBelt bringen.

®ie jungen (Sd)ilbläufe beiberlei ®efd)Ied)t§ fel)en in i:^ren erften SebenSftabien beinalje

n)ie n)ingige 9JiiIben au§. ©ie finb gunäd)ft nod) giemlid) betoeglic^, !önnen mit it)ren fed)§

!urgen S3eind)en langfam um'f)er!ried)en unb i)aben gn^ei ^unt'taugen, mel)rglieberige ^ixtjlei

fon)ie einen gut entmidelten ©augrüffel. SBenn bie jungen i'fjre SJlutter berlaffen unb eine

geeignete ©telte an ber S^ä'tirpflange gefunben t)aben, an ber fie il)re ©augborften einfent'en,

fo fd)tägt bie (Snttoidelung bei beiben ®efc^Ied)tern fo berfd)iebene SSege ein, bo^ n)ir fie

gefonbert betrad)ten muffen. 2)ie meiblidien Sarben, bie im allgemeinen brei bi§ fünf §äu=

tungen burd)Iaufen, bebor fie erJt)od)fen finb, be!ommen niemals t^Iügel, fonbern bleiben

eigentlid) geitlebenS auf einer larbenartigen ©tufe ftef)en. ^ie ©eftalt, bie fie I)ierbei an*

net)men, ift fet)r berfd)ieben. :^m einfad)ften galle be{)alten bie 2öeibd)en if)re mit ein^

glieberigen ^ü^en auSgeftatteten S3eine bon ^ugenb an bei unb finb ba^er imftanbe, an iiiren

S^ä'Eirpflangen umtjerguf^agieren. ©oId)e Söeibd)en, bie mir afö bie urf|)rünglid^ften S5er=

treterinnen ber gangen f^amilie anfet)en !önnen, tjobtv. genau toie bie Sarben noc^ gtt^ei

einfad)e Slugen unb finb mit !urgen, I)öd)ften§ eifglieberigen t^üt)Iern au^geftattet. ^t)nen

gegenüber ftef)t nun bie.gro^e 9Jlei)rga{)I ber ©d)ilblaugn)eibd)en, bie niemals bie ©tätte

lieber berlaffen, an ber fie einmal ül§> junge Sarben x^xe ©ted)borften in hcS ipflangen=

getoebe einfen!ten. S5ei allen biefen unbetoeglid) merbenben SSeibd)en ber!ümmern bie

$8eine ober Qe^en bolüommen berloren, ha fie ja fortan bod) nur einen überflüffigen Suju§

bilben tt)ürben. ©tatt beffen feigen mir, ha^ bei ben feftgefogenen 2öeibd)en ber ^ör|3er

mel^r ober meniger anfdjmillt, ha'^ er flad) unb breit ober bei anberen SIrten i)od) getoölbt

mirb, unb menn bann tjiergu, mie bies in ber 9f^egel ber galt ift, aud) nod) mad)§artige 'än§>-

fd)mi^ungen !ommen, ober ber Ü^üden gar bon fd)itbartigen S3ilbungen, beren 9?atur unten

nod) gefd)ilbert merben foll, bebedt mirb, fo ift bie S[Ra§!ierung boIÜommen unb bie meiblid)e

©d)ilblau§ einem ^nfe!t fo unä^nlid) mie möglid) getoorben.

®ie männlid)en Sarben fd)eiben ftet§ eine au§ ^aä^^ befte{)enbe ^ülle au§, bie man
mit einem ^o!on berglid)en tjat, unb in beren ^^nnerem mel)rere burd) Häutungen gefonberte

9f?ut)eftabien aufeinanberfolgen, bie gum 2;eil fel^r an ba§ ^u|)|)enftabium t)öl}erer ^t^fe^te»

erinnern. ®a bei ben mönnlid)en ©d)ilbläufen menigftenS gmei Sarbenftabien unb ein bis
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gföei ^upl^enftobien gu unterfc^eiben finb, [o Iä§t fid) mit einem gett»if[en tRtd)t [agen, bo^

biefe 3:iere [d)on eine „bolüommene ©ntttjidelung" :^o6en. 3"^ ©c^Iu^ arbeitet fidE) ba§

fertige ^Ränndjen au§ ber 2BacI)§:^üne Ijerüor, ein 3arte§, in ber Siegel gn^eiflügelige^ SSe[en,

mit einem ^oar üeiner, fdjföingerät^nlidjer 3ln'£)änge an ©teile ber ^interflügel, rüdgebil^

hetcn 2HunbteiIen, einem ^aar meift §el)nglieberiger ^ixijkx unb gut entmidelten Slugen.

58ei ber auf berfdjiebenen ^oläpflanjen lebenben 2(f)ornf(^iIbIau§, Phenacoccus aceris

Sign., beobadjtete Söm ungeflügelte HJZönndjen, bei einer gangen Stnga^I anberer ©d)ilb=

lau^arten finb aber bie 9J?ännd)en borläufig nod^ unbe!annt.

®ie einfadjften ^ofgiben f)aben nod) gor feine ^:^nlid)!eit mit ben ©d)ilblöufen, toie

mir fie fonft regung§Io§ an ^flanäenblättern unb ßmeigen ange'^eftet gu feljen gemotjut finb.

©§ finb giemlid) gro^e, meidiputige ^nfeften mit

etmaS abgeflad)tem ^öxpex unb fed)§ htr^en SSein*

d)en, mie bie bon S3urmeifter befc^riebene S3raun=

flügelige Urfdjilblau^, Palaeococcus fuscipennis

(Leachia), bie mir in mandjen ©ommern in ben

^iefernmälbern in ber Umgebung Berlins in großen

SJiengen beobad)tet fjoben, unb bie aud) üon anberen

Steilen 2)eutfd)Ianb§ unb au§ ^ranfreic^ befannt ift.

2)ie bräunlid) fleifdifarbenen, bi§ reid)Iid) 6 mm Ian=

gen Palaeococcus=SSeibd)en fie^t man langfam mit

il)ren fd)mar§en SSeind^en an ben SSaumftämmen

umljerf^aäieren, mo fie il)re ßier in 9^inbenfpalten

ablegen. S)ie 9}lännd)en Ijaben longe, bünne, 5et)n=

glieberige güfjler unb geidinen fid) burd) §mei auf=

follenb gro^e, büfter gefärbte Sßorberflügel au^.

S)ie §interflügel finb bei i^nen gu gmei Heinen

(Sd)ming!ölbc^en umgeftaltet.

^ie Sf^effelröiirenlauS, Orthezia urticaeZ.

(Dorthesia), ift gleidifallS eine üon biefen nieberen,

§u ben Palaeococcinae geftellten 2lrten, bie in beiben ©efd)Ied)tern i^re S3emegung§^

fä'Ejigfeit bel)alten. ©ie ift in gang S)eutfd)Ianb öerbreitet unb fommt im ©ommer mand)=

mal in erftounIid)en 3}lengen auf SSrenneffeln bor, t)ält fid), nad^ ^ird)ner, aber auä) a\§>

©djäbling an berfditebenen SSiefenpflangen auf. S3ei ben SSeibd)en ift ber gange Körper

mit 2lu§na'^me ber f^ütjler unb SSeine bon einer fdjueemei^en 9^öt)re umgeben, bie au^

langen, ftengelartigen 2Sad)§abfonberungen befte^t. SJlan fie:^t bie S;ierd)en fdjon bon meitem,

benn mit i^rer mäd)fernen ©d)u^t)üne t)eben fie fid) a\§> mei^e ^Iümpd)en beutlid) bon bem

bunfeln ®rün ber S^ieffeln ah, an beren SSIättern unb ©tengeln fie fi^en. 2)ie guget)örigen

SD'Jännd)en t)aben neunglieberige, borftenförmige ^üf)Ier unb ein ^aar ^^lügel nebft (Sd)ming=

!ölbd)en; am §interenbe trogen fie ein SSüfc^el meiner 2Bad)§fäben.

S3ei ben Monophlebinae be!)alten bie 2öeibd)en mit il)ren mof)IentmideIten 33einen

aud^ nod^ geitleben§ eine gemiffe S3emegIidE)!eit. ®a§ t)interfte ^örperfegment ift bei itjnen

menig bon bem bor^erge^enben berfc^ieben, unb bie ^ü^Ier fe|en \\d) au§ elf ©liebern gu*

fammen, mä:^renb bie mit gut au^gebübeten ^acettenaugen berfet)enen 9Jlännd)en nur gel^n^

glieberige ^üt)Ier ^aben. ©in fe"^r be!annter©d)äblingge'^ört^ier'^in, bie2öonfadfd)ilbIau§

2Bei6c§en bec SKcffelvöOrenlauä, Orthezia

nrticae L. 3latüvli^e (Sröfee.
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(cottony cushion scale), Icerya purchasi MasL, bie bei iiTige{)inberter SSermerjrurtg bie

3t0etge unb Sfte ber bon \t)i be[iebelten ^flangen mit biden, lüolligen ^ruften überlief)!.

2)Q§ eingelne SSeibd)en, ha§> ettva eine Sänge Don 1 cm erreicht, ift ober[eit§ bon einem

tüei^Iidjgrouen SSaci)§fIaum eingepllt unb l^at l^inter fidf) einen großen, bon [djneen^ei^en^

löng^geftellten, parallelen 2Bac[)§fäben überbecEten (Sier[acf, in bem jid) 400—600 Gier be^

finben. S)ie roten, geflügelten 3Jlännd)en [inb feiten, unb für ©übitalien !ann e§ fd}on al§

giemlid) n)al)rf(^einlid) gelten, bo^ bie 2Seibd)en fic^ meift |)artI)enogenetifd) fortpflanzen.

S)ie Icerya=£öufe follen au§ Sluftralien ober 9^eufeelanb ftammen; bon SSebeutung finb fie

erft genjorben, olg fie um ha§> ^ai)x. 1868 burd^ einen Sufall nad) Kalifornien berfd)Ie|3:}jt

tüurben unb bort, begünftigt burd) ba§ milbe Klima, fic^ in unge!f)eurer SSeife berme!)rten

imb in ben bortigen Drangen^ unb 3itronen!uIturen bie fürd)terlid)ften $8ert)eerungen ber=

urfad)ten. Ungeadjtet aller ©egenma^regeln, mit benen man bie ©d)ilblöufe §u bertreiben

fud)te, griff bamafö ba§ Unf)eil in furger ßeit berma^en um fid), ha'^ ber SInbau bon Drangen

unb anberen grud^tbäumen in Kalifornien ber bölligen SSernid)tung burd) bie Icerya=Säufe

ont)eim5ufallen broljte, bi§ eine 2Irt bon ERarien!äferc^en, Novius cardinalis Muts., gum

9^etter in ber 9^ot mürbe. ®ie au§> Wuftralien nad) Kalifornien eingefüt)rten Käferd)en ber=

met)rten fid) ra|3ib unb brachten e§ fertig, unglaubliche SJJengen bon ben f^äblic^en Saufen

gu bertiigen. ©d)on nad) 1^ ^jaljren mar bie ^lage fo gut mie befeitigt, unb bie Icerya=£äufe

f)aben feitbem in Kalifornien feine S3ebeutung mel)r geminnen !önnen. Sind) an einigen

anberen Drten, in ^gt)^ten, ©t)rien unb ©übitalien, mo e§ ber burd) ben §anbelgber!el)r

Ieid)t berfd)Ie|j^ten Icerya purchasi gelungen ift, feften ^u^ §u faffen unb fid) al§ ©d)äbling

an berfd)iebenen Kulturgen)äd)fen bemerfbar gu machen, I)at man feitbem ha§ Ungeziefer

mit §ilfe bon 9}larien!äferc^en erfolgreich in ©d)ran!en I)alten !önnen.

3^ben3}^ono:pI)Iebien gel)ört aud) bie größte aller bi§I)erbe!anntgemorbenen©d)iIbIau§=

arten, bie 9?iefenfd)ilblau§, Lophococcus maximus Saund., bie in ©übafrüa bortommt

unb auf ben ^ften bon Bradjustagia randii fi|t. ^Ijxe ftar! gemölbten, braunglängenben, mit

meinem Söac^S bezauberten ©d)ilber erreid)en eine§öl)e bon 1cm unb eine Sänge bonfaftScm.

Unter ben gur Unterfamilie ber Margarodinae gel)örenben 2Irten, bei benen

aud) bie meiblid)en Sarben fid) mit einer !a|3feIortigen SluSfd^eibung umgeben unb in

bereu innerem eine 2Irt bon ^u|)penftabium burd)Iaufen, gibt e§ mand)e, benen tüir

einen gemiffen S'iui^en guerfennen muffen, ^m tro|)ifc^en SImerüa unb in ©übafrüa

fommen beifpiefömeife an ^flangeniüurgeln !ugelige Margarodes=^Ka|)feIn bon anfel)nlid)er

(53rö^e bor, bie burd) einen :präd)tigen golbenen ober filbernen ©lang au§gegeid)net finb.

6ie I)ei|3en „(Srb^jerlen" unb ftellen eine gur SInfertigung bon SIrmbänbern unb ä:^nlid)en

6d)mudgegenftänben fel)r begel)rte §anbel§mare bar, bie fid) bie Eingeborenen burd) Um-
graben ber (Srbe gu berfd)affen miffen.

^n ©uro^a lebt ebenfalls eine intereffante ^orm au§ biefer ©ru^|je, bie ^oInifd)e

Kofd)eniIIeIau§, Margarodes polonicusL. (Porphyrophorus), bie tbenigftenS in frül)eren

3eitenil)re§ roten Kör|)erfafte§ megen I)od) im greife ftanb. ®ie 2Irt ift meit berbreitet

unb ftellenmeife in 9'Jorbbeutfd)Ianb, Ülu^Ianb, Ungarn unb ©d)meben, namentlid) in ©egen*

ben mit loderem, fanbigem S3oben, nid)t feiten, mie beif|3iel§meife in ber Watt S3ranbenburg,

in ber bie ^oInifd)e Sau§ fd)on mel^rfad) burd) \i)i ©äugen an SBurgeln bon Steifen unb öl)n*

Iid)en ©artenpflangen fd)äblid) mürbe. S)a§ rote SDZänndjen l^at neunglieberige, fd)nur*

förmige f^ül)ler, am Sßorbenanbe bi§ über bie äJlitte bel)aarte t$-lügel, furge ©d)minger unb
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einen langen f5a5)en[d}o|)f am §tnterenbe. 2)em Ijalbfugeligen, gegen 4 nun gro^ njerbenben

SBeibdjen !ommen furge, Qdjtglieberige %iüjlex unb giemlid^ breite SSorberbeine gu. ^m
Sorbensuftonbe njerben beibe ©e[d)Ied)ter bon bünnen, fugeligen $^Qp[eIn um[cf)Ioffen, njorin

[ic, ben ©djnabel in bie Söursel ber ^lafjxp^lan^e eingebotjrt, unbetüeglid) rutjen. ^ad) etwa

14 Stagen öffnen fid) bie ^o|)[eln, äunQd)ft folc^e, av^ benen männlid)e ßarben, unb etiro§

floatet Qud) anbete, ou^ benen fertige SSeibd)en gum SSorfdjein !ommen. ®ie männlidje

Saröe umgibt fid) alSbalb mit einer h^olligen SSadj^maffe, in ber fie nod) ein |)u|)|3enartige§

9?ut}eftabium burd)Iaufen mu§, e'^e fie §ur geflügelten f^orm mxh.

S)ie ^olnifdjen tofdienillelöufe bilbeten, et)e bie e6:)tt £ofd)enine in Slufna'^me !am,

einen für f^ärbereigföede fe:^r gefd)ä|ten ^onbeBprtüel. ^n ben flatnifc^en Säubern ttjurben

bie Saufe bon SSeibern unb ^inbern

ber Seibeigenen in großen $)Jlengen

gefammelt unb follen, nad)S;afd)en=

berg, einem :poInifd}en £önig allein

an ßoHabgaben 6000 ©ulben ein=

gebrad)t traben. (S§ Ijei^t fogar,

iiü'^ bamafö au§ ^obolien allein

jätjrlid) etlüo 1000 ^funb ^olnifd)e

^ofd)eniIIe, jebeS gu einem SSerte

bon 8—10 ;poInifd}en ©ulben, auö*

gefüljrt föorben finb.

S3ei ben Coccinae (Pseudo-

coccinae) finbeu U)ir me!)r ober tue*

niger ben^eglid) bleibenbe SSeib*

d)en, bie üerfc^iebenartig gebaut

unb bon red)t berfd)iebener ©rö^e

fein !önnen. ©ine Säng^fpalte am
§interenbe fef)Iti{)nen, bafür fjaben

fie aber bort in ber Ü?egel ein $aar

feitlidjer, borftentragenber $8or*

fl^rünge. 2(u0 biefer STbteilung

berbienen bie in Söarm^äufern

oft gu einer böfen Page iüerbenben „äRepäufe" (mealy bugs) ern)ät)nt gu n)erben, bei

benen ber törper über unb über bon Sßad)§au§fd)eibungen bebedt ioirb unb bal)er toie

bepubert ober mit meinem Wei)\ beftreut au§fiel)t. ^ierl^in ge:^.ören bie bef'annte £'aff ee*

Iau§, Pseudococcus adoiiidum L. (Dactylopius longispinus Targ.), bie an Kaffee*

fträud)ern, an Dracaena, Musa, Cycas unb bielen anberen tro|)ifd)en ©etoädifen lebt,

foujie bie £)rangenlau§, Pseudococcus citri Risso, tvt\ä)e Drangen, ^i^i^onen, aber aud)

taffee, %abat, SSaumn^oIIe fotoie triebe, Slötter unb grüd)te nod) §at)Ireid)er anberer

^flangen befällt. ®ie reifen SSeibdjen fe^en bei ber erftgenannten 5lrt merfiüürbig genug

au§, bon jeber Äör|)er!)älfte gelten bei il)nen nämlid) 17 üu§> toei^em ^adß befteljenbe

(Straf)Ien au^", bie h)ie ein langer ©tadjelfrang ben Keinen, in ber SJlitte gelegenen Seib

umral^men. ®ie l^interften ©tral^Ien finb am längften unb ^3flegen bie Äörperlänge um
meljr ü\§> hc^ ^op^^elte gu übertreffen.

^polnifd^e Äcf c^eiiitrelaug, Maigarodos polonieus £., in (ugeligen
ilapfeln am ©lunbe itnö au ben äöiu-seln tl;rer Slä^rpf lanje.

1) ffieibc^en, 2) 3J!ännc§cti, ftarf Bei-gi'öpevt.
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®ie 9}?onnofd)tIbIou§, Eriococcus mannifer Zc^g^r. {Gossyp&na manamieTa Hardw.).

tjat i^re ^etmat in ©ijrien, Strabien, ^emaj'ien unb %t)^ten, ift aber quc£) ou§ ber llntgebuna

bon ^onftantittQ in Sllgier be!annt nnb lebt ouf ber 9Jionna=2amori§!e, Tamarix mannifera.

STn ben ©teilen, an benen bie Stiere, it)re ©ted)bor[ten tief in bie 8^inbe eingefenft, fangen,

tröufelt ein bider, guder^altiger ©aft t)erab, ber aber ni(f)t etnja an^ ber (Stid))t)nnbe I)er=

borficfernber ^flangenfaft ift, fonbern bon ben 2tn§f(f)eibungen ber Sänfe felbft Ijerrütirt. 'an

ber Suft trocEnet ber ©oft ein, erftarrt p einer feften SJJaffe unb n)irb bann a\§ Wanna in

ben §anbel gebradjt. Söie e§ ^^ei^t, follen bie ^fraeliten bei i^rer §eint!e{)r bon %^|)ten

\\ä) {)auptfäd)Iidf) bon biefer 9J?anna

ernät)rt t)aben.

S)enDactylopiinae, beren

2Seib(i)en im fertigen ßuftanbe föe^

niger al§ ge^n ^üt)lerglieber unb

feinen $8orften!ran§ an ber einfad)

bleibenben 5lfteröffnung {jaben,

ge'f)ört al§ bemerfenSnjertefte 2(rt

bie(Sd[)te ^of(f)enineIau§,Dac-

tylopius coccus Costa (Coccus

cacti L.), an, beren 9^ä!^r|)flan§e

bie urf:prünglic^ inSUlejüo {jeimifdje

^acfelbiftel, Opuntia coccinellifera,

ift. S3ei ber ftarfen SSermei)rung§=

fä!)ig!eit ber ^ofd)eninelöufe ift e§

nic£)t§ ©elteneS, bo^ bie breiten,

fleifd)igen D|)untienblätter über

unb über bon einem biden, n}ei^en,

tüoHigen ^^laum überwogen ft)er=

ben, ber nid)t§ anbereS ift atö bie

fc£)ü|enbeSBa(i)§l)ürie, unter ber bie

Saufe fangen. Unter ben bid'ften

0um:pen fi|en bie großen SSeib-

d)en berborgen; jebeS ijüt gtoar für

fid) eine tüollige Söad^^^^üIIe abgefonbert, biefe füe^t aber mit benen benadjbarter 2;iere äu-

fammen. ®ie Seben§gefd)id)te ber ^ofdjenillelauS ift giemüd) genau befannt. Wan mei^, ba^

bie iüeiblidjen Saufe (Sier legen, au§ benen fd)on nad) furger ßeit bie üeinen Sorbeten au§=

f(^Iü|3fen. ®iefe 't)äuten fid^ unb laufen gunäd)ft Iebl)aft um't)er, e^e fie fid) anfangen. ®ie

n)eiblid)en, bon SSadj^fäben bebedten Sarben l^aben ettt)a innerl^alb §h)eier 2Böd)en unter

me't)rmaligen Häutungen i!)re bolle ®rö^e erlangt. ®ie männlidjen Sarben fi^en nidjt unter

ber gemeinfamen SBadi^njoIIe, fonbern fteden eingeln in je einer flachen, au^ n)eiBen '^adß'

fäben beftet)enben, hinten offenen ^ö^xe. Sa§ fertige 9Jiännd)en, ba§ bon !arminroter

f^orbe ift, :^at §h)ei getrübte ^-lügel, gelfinglieberige ^ü^Ier unb gtoei lange ©djnianäborften.

®ie n)id)tigfte (5igentümlid)!eit ber ^ofdienillelaug ift ungttjeifer^aft ber ^raditbolle

rote f^arbftoff, ber in iljrer gangen Seibe§flüffig!eit entf)alten ift. SSeim ß^^brüden einer

lebenben Sau§ quillt fofort ber ^urjjurä'^nlidje ©aft ijerbor unb färbt bie §änbe ober bie

Äoloute Bon eisten ilofdSenilteläufeit, Dactylopius coccus Costa,

auf einem Dpuntien6(att, oertteittevt. Dbeii rechts ein aBel&c^eu, oergrö^ert.



©cf)ilbläufe: Dactylopünae. Tachardiinae. 187

mit if)m in S3erüt)rung gefommenen ©egenftänbe intenfiö rot; er Iä§t fic^ quc^ leidet burd^

2n!ot)oI ober anbere ^•Iü[[ig!eiten qu§ fri[d}en ober getrocEneten ^ofc^eninelöitfen au§§iel^en.

®Ql)er tüurben früfier Slofdjenineläufe für bie ^arbftoffgetoinnung in großem äRo^ftabe ge*

güd^tet. Wan pllan^te D^untien, [orgte bofür, ba^ [ie bon ^ofdjenilleläufen befiebelt njurben

unb erntete bann bon ß^it 5U ß^it einfod) burc^ 2Ib!rQ|en bon ben [todieligen S5Iättern bie

großen SSeibdjen ein, bie gebörrt mnrben nnb in getrodnetem 3u[tanbe in ben ^onbel !amen.

2)a^ ©e[d)äft erit)ie§ \iä) aU ungemein lotjnenb. 2Iu§ 9}?eji!o fonnten feinergeit iät)rli(^

etma 880000 ^funb ^ofdjenine im SSerte bon 71/2 gjlillionen iionänbifd^en ©ulben nad)

ßuro^a berfanbt werben, ©päter tüurbe bie ^ofdienilleMtur aud) in anberen Sänbern, auf

einigen njeftinbifd^en l^^feln, in ©:panien, STIgier unb namentlid) auf Teneriffa, eingefü'^rt,

too bie ^ofdienilleguc^t einen gewaltigen toirtfdjaftlidien 3Iuf]d)n)ung mit fid) hxadjte. Um
fo fd)limmer n^ar bann freilidi ber 3ftüdfd)Iag, aU infolge ber ©rfinbung ber bebeutenb

billigeren Slnilihfarben bie £ofd)enine mit emem TlaU fo gut voie böllig entnjertet unb bom

SSeltmarft berbrängt iüurbe.

Unter ben fdrbftoffliefernben @d)ilbläufen finb aud) bie^ermeö=(3d)ilbläufe, Ker-

mes vermilio Planck, unb Kermes ilicis L., gu nennen, bie \iiü)ex unter ben tarnen ^ermeg=

beere, Süferme^, ^armefinbeere in ben ^anbel !omen unb l^au|)tfäd)Iid) bagu bertoenbet föur*

ben, ben Äo|)fbebedungen bon Xüxten unb ©ried^en if)re beliebte rote f^arbe §u geben. 9Jian

30g bexi fdE)önen roten (Saft burd) Übergießen mit ©ffig au§ ben (Sd)ilbläufen au§ unb foll

biefe 9Jianipulation fd)on im Slltertum fef)r gut berftanben tjaben, mo biefe Stiere bereits

n)o't)Ibe!annt moren unb ben 9^amen Coccos phoenillos füfjrten. 2)ie mei)r ober Jneniger

!ugeligen, §u ben Hemicoccinae geftellten ^erme^fd^ilbläufe leben in Äleinafien unb ©üb*

europa auf ber gumeift bufd)artig tüad)fenben ^erme§eid)e, Quercus coccifera, beren öltefte,

ent!räftete S3üfc^e gen)öf)nlid^ am ftör!ften befallen finb. i^n ber Sf^egel bilbet fid) nur eine

S3rut im ^äi)xe auS. S)ie übertointerten n)eiblid)en termeSläufe, bie StnfangSJlärg nod) üeiner

aB ein |)irfe!orn finb, erreid)en im Wpxil annät)ernb ben Umfang einer ©rbfe unb bamit

xljxe bolle ©röße. ©nbe 3Jlai finbet man 1800—2600 ©ier unter ber toten ^ülle, bem Über=

reft ber balb nad) bem Segen gugrunbe gegangenen 9}iutterlau§. ^n biefer ^at^xe^eit n)irb

nod) j;e|t bie ^ermeg bon ^irten, ^inbern ober SBeibern gefammelt, bie fid) eigene für biefe

5Irbeit bie OJägel lang mad)fen laffen unb e§ im 5{b!ra^en ber 2;iere gu fold^er f^ertigfeit

bringen, bafe fie unter Umftänben an einem Sage gmei ^funb ^erme§ fammeln !önnen.

93ei beuTachardiinae ift ba§ §interenbe ber Sßeibd)en fc^tt)an§förmig berlöngert unb

trögt am f^nbe bie bon einem $8oj:ften!ranäe umgebene Slfteröffnung. ^ie I)ieri)inge{)örige

SIfiatifd)e Sadfd)iIbIauS, Tachardia lacca Kerr, tjüt nod) !^eut§utage eine mid^tige 35e*

beutung, njeil bon \t)x faft ber gefamte im §anbel befinblid)e <Bd)e\\aä l^erftammt. ®er

(Sd)enad h)irb I)au^tfäd)Iid) in ben auSgebel^nten Söalbgebieten bon ^jnbien, 5lffam unb

SSurma gemonnen, obit)ot)I bie Sadfd)ilblau§ !eine§toegg allein auf biefe Sauber befd^rän!t

ift, fonbern auc^ in Set)Ion, ©iam unb im füblid)en ßf)ina gefunben mirb. (Stellentoeife finb.

bie Sadfd^ilblöufe in biefen ©egenben \et)x l^öufig unb finb aucE) nid)t etnja auf beftimmte

S3öume befd)rän!t, fonbern fönnen ©d)enad auS bem ©afte bon minbeftenS 60 berfd^iebenen

baumartigen ®emäd)fen bereiten.

2)er entmidelung§gang ber Sadfd)übläufe gleid^t bem anberer bermanbter Strten. ®ie

erfte Slufgabe ber jungen Saufe, bie it)re SJiutter berlaffen l^aben, ift bie, eine günftige ©teile

an irgenbeinem 5Ifte ober 3^^^9^ ä" finben, an ber fie if)re ©tedE)borften einfenfen !önnen.
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SDort faugett [ie bie ?]3flanäen[äfte naä) ^ergenSluft ein, öerbauen [ie unb jcf)eiben bie babei

in it)rem ^öipex entftet)enben übetfdfiüffigen ^robufte burcE) befonbere röhrenförmige ©änge

an§. SSenn bie auSgefciiiebene bünne ^lüffigfeit unter bent ©influ^ ber hjornten Suft er==

ftorrt, \o geftaltet fie fid) gu einer Hebrigen, §ä!)en, Morgigen Wla\\e um unb bilbet nad) unb

nod^ einen biden ^onger, tt)eld)er bie tt)eiblid)e Saröe bolüommen einfd)Iie§t. S)a bie

^[te aber in ber Siegel bon bielen nebeneinonber fi^enben ©c^ilbläufen be[iebelt n?erben,

[o fliegen bie |)Qräau§fd)eibungen benad)barter 2;iere gufammen, unb e§> bauert nidjt lange,

big ber gange Slft öon einer biden, !ru[tenartigen Sadmaffe eingei)ünt tt)irb, au§ ber burd)

einen einfadjen S^einigung^l^roge^ ber t)er!äuflid)e ©djellad gewonnen njirb. Sad'fdjilbläufe

[inb aud) in SImerüa gu finben. ©§ I)ei^t jogar, ha!^ [c^on bie ^nbianer eS berftanben Ijaben,

bie Ijargigen ^robufte ber SiJorbamerüanifdien Sadjdjilblau^, Tachardia larreae

Comb., §um SSer|d)önern ifjrer §aulgeröte §u bertnenben.

3ubenLecaniinae inerben ©djilblöufe geftellt, beren [o gut tüie benjegung^unfät)ige,

meift ober nod) mit f^üljlern unb S3einen ber[el)ene Söeibdien in ber Siegel unförmig an-

fdjiDellen unb gu getüölbten, manchmal faft fugelig geftalteten ©ebilben merben. 2)er tiefe

9laum, ben ein foId)eg (Sd)iIbIau§tDeibc§en an ber Unterfeite umfd)Iie^t, bient §ur 2tufna!)me

ber (Sier. 2Im ^interenbe finbet fid) eine Säng§f;)alte, an beren ®runbe ber bon §lt)ei brei*

edigen, fd)u:p|3enartigen ^Ia|)^en bebedte 5tfter gelegen ift.

©d)ilblöufe biefer 2Irt !önnen mir ^öufig an §afeInuBfträud)ern, an Slobinien, an

©tadjelbeer* unb 3o!)anni§beerftröud)ern unb nod) an bielen anberen ^flangen finben. 2ln

3tüeigen unb ^ften fiet)t man bort braunglängenbe, fugelige, beerenartige ©ebilbe fi|en,

eB finb "bie Söeibd)en, bie im reifen ^uftonbe berartig blafenförmig angefdjmollen finb. §ebt

man ha^ ftar! gelDölbte ©d^ilb eines foId)en beerenä!)nlid)en SSeibd)en§ in bie §ö!)e, fo

!ann man im ©ommer an ber au§get)ö!)Iten Unterfeite bie §a'f)Ireid)e 9^ad)!ommenfd)aft

barunter finben, bie f^äter bie SJiutter berlö^t, fid) gerftreut unb an Sirieben übermintert.

S)ie !ugeiigen ©d)ilber ber bertrodneten Sßeibd)en bleiben aber nod) lange an ben ^ii^eigen

l^ängen. ^xui)ex mar man ber SJieinung, "oa^ an berfd)iebenen ®emäd)fen berfd)iebene Strien

foId)er ©djilbläufe lebten, unb unterfdjieb f)iernad) eine ^oI)anniSbeerfd)ilbIauS, Lecanimn

ribis, eine S{!a§ienfd)ilblau§, Lecanium robiniae, eine §afelftraud)fd)ilblau§, Lecanium

coryli, uub berfdjiebene anbere; fie gelten aber je|t alle nur afö berfd)iebene (Srfd)einung§*

formen ein unb berfelben 2Irt, meld)e ben Flamen Lecanium corni Bouche füt)ren mu^.

Unter ben ga'£)Ireid)en Lecanium^Strten, bie a\§> (Sd)äblinge für un§ bon SSid)tig!eit

finb, ift bie SBoUaugfc^eibenbe $8aumfd)ilblau§, Pulvinaria betulaeZ., aud) diehexi"

fd)ilblau§ genannt unb bon SfJemfteab fogar unter bem S^amen P. vitis befdjrieben, ein fel)r

meit berbreitete§, in gang ©uropa, SfJorbafrüa unb ^JJorbamerüa bor!ommenbe§ ^nfeÜ, ^a^

ebenfo mie bie borige Slrt ungemein :jpoIt)pt)ag ift, auf S3ir!en unb berfd)iebenen anberen

S3äumen unb ©träud)ern lebt unb {)äufig aud) auf bie Slebftöde übergelE)t. ^m le^teren ^alle

fann ber ©d)aben red)t em|3finblid) merben, benn menn bie Sieben ftar! befallen finb, fo

gebei'^en fie fd)Ied)t, unb bie Strauben !önnen bann nur unbolüommen §ur SIu§reifung

!ommen. .®a§ SBeibc^en l^at bei biefer Slrt ein t)oä) genjöIbteS, etma 8 mm langet unb 5 mm
breites, brauneS ©d)ilbd)en mit einigen fd))t)är§Iid)en £luerftrid)en. ®aS ©d)ilb(^en fi^t einer

meinen, molligen SSad)Sau§fd)eibung auf, bie unterfeitS bon bem SSeibc^en auSgefd)ieben

mirb unb mie ein (Bad bie 9^ad)!ommenfd)aft einfd)IieBt. 2)ie fe:^r tleinen, giegelroten SUiönn*

d)en l^aben gmei ben ^öipex an Sänge biermal übertreffenbe ©djmanäborften.
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3u ben nü^Iidjen £e!anien ge'^ört bie in fSijxna unb ^apan an berfcf)iebenen ^flangen

lebenbe Dftofiati[(f)e S[BadE)§jd)iIbIau§, Ericerus pe-la Char., bie ebenfo tüie bie Dft*

inbifd^e 2ön(i)§j'd)iIbIou§, Ceroplastes ceriferus ^nd!., eine reine, mei^e SSadjSmafj'e ab*

[onbert. ^n ben enro^äi[d)en Sönbern !ommt ha§ ofiatifdje ©d)ilblau§lüad)§ allerbingg nidjt

pr 9Serit)enbung, tneil e§ in gu geringen Dnontitäten gen^onnen h)irb, al§ bo^ e§ für ben

©jl^ort in f^rage fommen !önnte. 5tnber§ i[t e§ in ber Heimat bie[er ©c^ilbläufe. ®ie 5I[iaten

benu^en ha^ (Sd)iIbIou5rt)ad)§ teifö pr ^erftellnng bon SSad)§!er5en, bie Be[onber^ bei bem
religiö[en ^Itu§ eine SftoIIe f|3ielen, teils bermenben fie eS §ur ^erftellung bon ber[d)ieben=

artigen, angeblid) Ijeilfröftigen SD^ebiginen. (£f)eniifd)e llnterfnd)ungen l^oben übrigeng er=

geben, ha^ ba§ ©djiIbIau§n)Qd)§ in feiner ßufantmenfe^nng bem reinen S3ienenn)od;§ nid^t

allgu fern fte{)t. 5ln ©üte foH e§ ober Ie|tere§

nod) übertreffen unb bei ber SSerbrennung

ettüa bog ^eiju^aä^e an Seud)t!raft enttüideln. ^ ^ ^7^ I ^—^ \

^n ber Unterfamilie ber Diaspinae

f)aben bie SBeibdjen im fertigen 3uftanbe i^re

S5eine bollfommen eingebüßt. (S§ finb ober=

feit§ bon einem 9?üdenf(^ilb bebedte, gar nidit

mef)r n)ie ignfelten auSfe^enbe, bollfommen

ben)egung§unfä{)ige SSefen, an benen aud) bie

^üt)Ier bis auf bürftige SfJefte berf(j^rt)unben

finb. ®o§ ethjaS getüölbte, fc^ü^enbe 3fiüden=

had), beffen Ülänber ber Unterlage aufliegen,

toirb bon n)ad)§artigen S)rüfenau§fd)nji|ungen

gebilbet unb entt)ält aud) nod) §n)ei bei ben

beiben Sarben'£)äutungen abgeitJorfene ^aut*

bälge. ®a aber aud) an ber S5aud)feite eine bünne SBad)§fd)id)t, ber S3aud)fd}ilb, abgefonbert

n}irb, fo ftedt ber ^ör|3er ber ®iaf|3inentoeibd)en, genau genommen, in einem gefd)Ioffenen

©ädd)en, burd) tüeldjeS nur bie langen, tief in ha^ pflanzliche ©etoebe eingefen!ten (Sted)-

borften I)inburd)treten. Unter ben bielen in Ji}irtfd)aftlid)er ^infidjt it)id)tigen 5Irten ift bie

^ommafc^ilblauS, LepidosaphesulmiZ. (Mytilaspis pomorum), ern)äl)nen§n)ert, bereu

lönglic^e, big über 4 mm lange, fd^njargbroune Sflüdenfdjilber miegmufd)elät)nlid) geformt

finb unb bie abgeiüorfenen Sorbent)äute an bem fd)malen (^nhe tragen. 91B ^eimat ber

^ommafd)iIbIau§ gilt Meinafien unb (Suro^^a, gegenujärtig ift fie aber fd)on überall in ben

gemüßigten ßonen ber Sllten unb 9^euen SBelt fet)r berbreitet. ©ie befällt bie berfd)ieben=

artigften S3äume unb (Sträud)er, fiebelt fic^ aber mit befonberer SSorliebe auf Dbftbäumen

an. ®ie B^^^G^ unb ^fte trerben mand)mal bon einer förmlid^en ^ufte bebedt, bie au§

bielen 2;aufenben foId)er Üeinen ajlufc^elfd)ilbc^en beftet)t Cähh., <B. 190). ^^n biefer SSeife

{)eimgefud)te SSäume ber!ümmern, gange ^fte fterben mand)mal ab, ober bie ^flange ge^t

überl^au:pt ein, moburd) namentlid) an ©palierobft oft großer ©d)aben {)erborgerufen n)irb.

Slud) an Sf^abel^ölgern unb auf 6id)enblättern finb fd)on ^ommolöufe, unb §n)ar an ben

S5Iättern befonberg aJlännd)en, beobad)tet morben.

®er gefät)rlid)fte Dbftfd)äbling in biefer ®ru|)|)e ift aber bie 6an-Sofe=(5 djilb laug,

Aspidiotus perniciosus Comst. (Aonidiella). ^mi\t in Kalifornien gefunben, I}at fid) biefe

©^ilbloug über S^orbamerüa big Kanaba berbreitet, ift in ©übamerüa big SI)iIe borgebrungen

ilomraafc^tlblauä, Lepidosaphes ulmi L., ÜJ!anuc{)eii,

SSelBc^en unb 2ar»e. Start oerflrö^ert. SJac^ ^oroarb,
„The Insect Book", S^ett) gort 1905.
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unb I)at eBenjo toie in biefen Sänbern oud} in ^a^an, in ^t)ina unb ouf ben §Qlxiaii[d)en

^njeln gerabegu ber!)eerenb auf ben Dbftban gemirft. %\e (Son=^o[e=©(i)iIbIau§ !ann fici)

auf ben berfc^iebenften gruci)tarten anfiebeln. SJlmt ^at jie fdjon ouf allen mögli(!)en D6ft^

bäumen unb felbft auf äSalnupäumen gefunben, ja fogar ©tad)el= unb ^o:^anni§beeren unb

©rbbeeren finb gefäljrbet. ®er gen)altige 6cl)aben, ben fie berurfac^t, :f(ängt auf§ engfte mit

i:^rer er[taunli(ä)en $ßermeljrung§fä!)ig!eit pfammen. ®o3 lebenbiggebärenbe SSeibdjen

bringt burd)fd)nittlit^ ettüa 400 ^unge gux SSelt, bie i:§rerfeit§ nad) etnja 4—5 2Sod)en fdjon

n^ieber au§gen)ad)fen finb unb fid) bermefiren !önnen, fo ba^ in ber Siegel njenigften^ bier

33ruten im Saufe eineS ^a'^reS aufeinanberfolgen. ®ie 9^ad}!ommenfd)aft, bie ein eingige^

SBeibd)en im Saufe eine» ©ommer§

l^aben !ann, ift auf 3000 äRillionen

^nbibibuen gefd)ö|t morben. (Einer

foId)en SD^affenberme!)rung !önnen bie

befallenen ^flangen felbftberftänblic^

nid)t longe ftanb^^alten, fonbern müf=

fen, ha il)nen ber (Saft burd) bie<Sd)ilb*

laufe entzogen inirb, rettungslos gu=»

grunbe gef)en.

2Ingefid)tS ber böfen ©rfaljrun*

gen, bie man namentlich in 2Imeri!a

mit ber ©an=Sofe=@d^iIbIauS gemad)t

l}atte, erregte eS naturgemäß in

®eutfd)Ianb ein getuiffeS 5Iuffel)en, al§

©nbe ber neunziger ^aljre be§19. Sa!)r=

!)unbertS bie gefürd)teten ©d)ilbläufe

aud) in Hamburg an eingefütjrtem

ameri!anifd)en £)bft gefunben mürben.

©d)on \ü^ man ben fd)limmen ^einb

imSanbe, ^ommafd^ilbläufe unb aller =»

lei äf)nlid)e einl)eimifd)e ©djilblauS-

arten, bie man f)ier unb ha in Dbft*

fdjulen fanb, gerieten bielfad) unfdjulbigern^eife in ben $ßerbad)t, bie gefäl)rlid)en SImeri«

faner §u fein, mä^rcnb bie beutfd)e Ü?eid)§regierung bie broI)enbe (Sinfd)Ie^|3ung burc^

ftrenge (Sinfu{)rberbote gu berijinbern fud)te. ®lüdlid)ern)eife Ijaben fid) bie bamalS ge*

Ijegten S3efprgniffe al§ übertrieben IjerauSgeftellt, benn ba§ rau^e mitteIeuro|)äifd)e 0ima

fagt ber ©an-^ofe=£au§ fo trenig gu, ha^ \i)xe bauernbe Einbürgerung in ©eutfc^Ianb

mo{)I nid)t §u befürd)ten ftel)t.

S)ie ©an=^ofe*©d)iIblau§ fiei)t einigen anberen bern}anbten Sorten gum SSermed^feln

äf)nlic^ unb !ann bafjer aB foId)e immer nur bon einem gefc^ulten Entomologen mit (Sid)er-

tjeit erlannt merben. SSir begnügen un§ mit bem ^inmeiS, ha'i^ bie meiblidjen ©d)ilber ft;eiS*

runb finb, einen ®urc!)meffer bon 1—2 mm I}aben unh fd)n)är§Iid), in ber Tlitte aber etföaS

Ijeller au§fel)en. ®er unter bem ©d)ilbe berborgene Körper ift Ijinten etiuaS berfdjmälert

unb bon gelber garbe.

(Sine böfe ^lage bilbet aud) Aulacaspis pentagona Targ. (Diaspis), eine 2trt, bie in

^taüen unb anberen Säubern mitmilbem0ima \ei)i berbreitet ift unb näd)ft ber (5an'$5ofe-SauS

ßommafi^irblauS, Lepidosaphes ulmi L. a) SBeiDc^cn non unten

tnit Siilcfen« unb geöffnetem Söaud^fc^ilb uitb Eiern, b) beägteic^en »on

oBen, c) S^neiQ mit roet6lid;e)i Saufen, d) 3Kännc§en, e) SiO'^iS ""t männ=
lidpen Saufen. 9Ja($ §otoarb, „The Insect Book", Skiu govt 1905.
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aU gefäT)rIid)fter ©cfiäbling unter \)m ©djübläuieit gilt. ®ie zitronengelben SSeibdjen fi^en

unter i^ren runbli(f)en, rötlidjgelben, etrtja 2 mm langen ©djilbern berftedt unb f'ommen

oft in foldjen 9JJQJfen bor, bo^ [ie [id) gegenfeitig überbeden unb eine bide Slrufte entftetjt,

tt)eld)e bie 9f?inbe bollftänbig einljüllt. ^^'ijcfjen ben lüeiblid)en 6d)ilbern unb in bereu 9^ad)^

borjdjQft finben fid) aud) lönglidje, mei^e, !aum 1 mm longe ®ebilbe mit brei feinen 2änqß-

tielen an ber Dberfeite, bie ^o!on^, au§ benen bie gelben, ättjeiflügeligeu 9JJännd)en t)erbor*

ge^en. ©d)ilbläu[e biefer 2trt !ommen an ben berfdjiebenften Shilturgemädjfen unb jpilb-

n)ad)fenben ^flangen bor, lüerben aber in ^tolien gang befonber§ ben für bie ©eibenbau^uc^t

fo tt)id)tigen SJiouIbeerböumen fdjäblid), fo ba'^ 'Oa§> Ungeziefer bort allgemein unter bem
^Jamen SJ^auIbeerbaumfdiilblaug (Cocciniglia del gelso) bef'annt ift. Sie Urt}eimat be§

©d)äbling§, ber aud) in Slmerüa, 3^bien unb 6;et)Ion fel^r berbreitet ift, bürfte ^apan fein.

®ie S3e!äm^fung ift fd)n)ierig. SSiel 9^u|en fd)eint namentlid) in ^tolien eine tringige, gu

ben ^teromalinen ge{)örenbe ©d^Iu|)fmef|)e, Prospaltella berlesei How., gu ftiften, bie ein

italienifd)er ^nfe!tenforfd)er, S5erlefe, aug 9^orbameri!a eingefü{)rt unb in berfd)iebenen

Seilen ^jtalien^ mit ©rfolg fünftlid) berbreitet i)ot.

3um ©d)Iu^ fei nod) au§> biefer ©ru-pl^e ein anberer läftiger ©d)äbling, bie £)leanber=

fd)ilblau§, Aspidiotus hederae Sign, (nerii), genannt, bie mit if)ren Keinen, aufter*

förmigen, gelblid^en ©d)ilbern fe^r I)äufig bie DIeanber unb ^almen fotoie berfd)iebene

Bimmerpflangen befiebelt.

©edjfte ©ruppe:

Sle^ftügler (Neuropteroidea).

18. Orbnung: ©roPUgter (Megaloptera).

S)ie ©ro^flügler (Megaloptera) finb urf^rünglidie-^nfeüen, bie in bem reid) ent*

midelten ®eäber it)rer umfongreid)en, einanber gleid)artigen $ßorber* unb ^interflügel unb

einigen anberen SlJierfmalen nod} gang an bie alten, längft au§geftorbenen ^aIäobi!tt)o|jteren

erinnern. 2öie biefe fjahen fie fabenförmige ^ül)ler, gro^e gacettenaugen, !röftige, nod)

born gerichtete fauenbe äRunbteile, eine freie S3orberbruft, übereinftim'menb gebaute SD^ittel-

unb §interbruft fomie gleichförmige SSeine mit fünfglieberigen ^ü^en. Sie ©ro^flügler

bilben eine artenarme ®rup|)e, ber nur büfter ' gefärbte, fdimerfällige, ^lum^ gebaute ^n='

fetten angeljören, bie fid) in unferer t)eutigen ignfeftennjelt beina^^e ettoa§> frembartig ou5=

net)men. Stile Slrten berbringen i^re igugenb^eit al§ Sarben im SSaffer unb entfernen fid^

aud) im fertigen ßuftai^öe niemals lueit bon iljrer ©eburtSftätte, fonbern I)alten ficE) am
Uferranbe in ber 9^ät)e bon ©en^öffern auf. Sie Sorbe, bie an hen ^interleib^ringen eine

2ln5ol)I :paariger, in ber Siegel gu Giemen umgeinonbelter ©liebmo^en i)at, burd)Iäuft eine

bollftänbige ^ertüonblung unb toirb §u einer ^u^pe mit beutlid)en $8einen unb großen

glügelfdjeiben, bie nur furge 3ßit in einer Keinen (Srbt)ö!)Ie gu ru{)en brauct)t.

^n ben jCropen gibt eg unter ben ©ro^flüglern tvatjxe Sf^iefenformen, bie gu ben größten

$5nfe!ten ber S^^^geit gepren. ©o lebt im meftlid)en ßl^ino ein gong borfintflutlic^ au§»

fet)enbel Sliefeninfett mit |)Ium|3em, ungefd)Iad)tem ^ör^er unb bier brounen, reid) geäberten

^lügeln, ber Acanthocorydalus kolbei Whede, ber mit ausgebreiteten ^lügeln über 16 cm

fpannt. ^t)nlid)e mödjtige formen, beren 3Jlännd)en mit gen^altigen, frei borftet)enben,

föbelförmig getrümmten SSorberfiefern auSgeftottet finb, fommen in berfd)iebenen 2trten

in SImerüo bor. Sie Sofel geigt unS bon biefen gigantifd)en 2;ieren ein an 58ambu§I}olmen
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träge am SSoffer [i|enbe§ ^ärcf)en in annö^ernb notürlicfier ©rö^e. 2)ie g^o^en, röuberifc^en

Sarben aller biefer äur ^amilie ber Corydalidae gerecEjneten ©ro^flügler l^olten ft(f) in

f^Iüfjen unb S5äd)en unter Steinen ouf unb l)aben on ber Unterfeite i!t)re§ §interIeiBe§

S3üfc£)el bon 5liemen[äben, bie it)nen §ur Sttmung bienen.

^n 2)eutfcf)Ianb n^irb bie ®ru|?^e ber ©ro^flügler nur burc^ be[(f)eibenere, ber f^amilie

ber Sialidae onge'^örenbe, unanje'^nlidje SIrten bertreten, bon benen bie in gang HJ^ittel*

enxopa berbreitete @tf)lammfliege ober SSafferflorfliege, Sialis lutaria F. (flavi-

latera), eine ber :^äufig[ten ift. ^ag büfter geförbte ^n[e!t geigt \\ä) in ben erften tjrüpngg*

Sc§[ainmf liege, Sialis lutaria F., nebft Sarue unb ^piippe foiule (Sievgclege (am SBlatt linfS). Scrgi-ögevt.

tüo^en, t)au:pt[äd)U(^ im Tlai, ift aber je nad) ben !Iimatifd)en SSer'^ältniffen oft aucf) fc^on

im 9l|)ril ober nod) im ^uni gu finben unb berf(f)n)inbet bann tt)ieber für ben übrigen Steil

be§ Sa'^reS. S;räge fi|t ba§ S;ier mit bad)förmig geftellten klügeln auf ©c^ilf, ^flangen*

ftengeln, $8aumftömmen ober ^laufen an fte^enben ober longfam flie^enben ©en^äffern

unb entf(^lie^t fid^ am 2;age nur bei liei^em ©onnenfc!)ein §u einem furgbauernben ^^luge.

Sin jeber (Seite be§ breiten ^o:pfe§ fpringt ein f^acettenauge bor. ^un!tougen fe'^len. ®ie

SSorberbruft ift breit, unb bie bier braunen, bon bun!len Stbern burdjgogenen, blattförmigen

f^lügel überragen ben Seib.

©inb bie (Sc£)lammfliegen erfc^ienen, fo fallen aud) bolb an (3d)ilfblättern, Üio'^rljolmen

unb anberen ^flon^en, befonberS aber fold)en, bie im SSaffer ftel)en ober bom Ufer au§

über le|tere§ fid) neigen, famtortige, braune g^lede auf, bie über 1 cm im ®urd)meffer Ijaben

!önnen. ®§ finb bie ©iergelege unfere§ ^nfe!t§, bie ou^^ galjlreidjen, :palifabenartig eng aU'

einanberge!lebten, lönglid)en ßiern befielen. ^ebeS @i ift mit feinem unteren ^ol an ber

Unterlage befeftigt unb läuft an feinem freien ©nbe in ein {leinet {S^i^d)en ou§. 5lud) qu
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^fü{}Ien unb ^olgtüer! om Ufer !ann man [oIcf)e (Stergelege finbert. S^qcE) ettüa 14 Sagen

!ominen Heine, njeiBücf)e Sarüen gum $8or[cE)etn, bie, n>enn [ie [id) au§ ben ©iern Ijerbor*

arbeiten, meift [ogleid) in ha^ SSaffer f)inat)[anen, SRegen ober Sou mögen tool}! audf) oft

ha^ ^ineingleiten ber jungen Sarben in§ SSafjer Begünftigen, bie im Sirocfnen Balb §ugrunbe

geljen mü[[en unb fid) nur im flüffigen Clement meiterentmideln.

S)ie Siälis=Sart)en fef)en merfmürbig au5. ^^r ^interenbe lauft in einen langen,

bünnen, feinbe^aarten ©djmangfaben au^, an beffen ©runb oben an ber fRüdenfeite bie

Slfteröffnung gelegen ift, unb an ben erften fieben §interleib§ringen befi^en fie ebenfo biete

^aare bon feitlid)en, im jüngften Sarbenftabium nod) ungeglieberten, fpöter aber geglie=

berten, giemlid) langen f5'ortfö|en, bie burd) fdjmodie 9Jhi§!eIn ettoa^ bemegt ttjerben fönnen

unb oft über ben 'Stüden l)inübergelegt tvexhen. ®iefe mit %xaä)ten reid) berforgten 2ln^

{jänge finb Giemen, e§ finb bie Sttmung^organe ber Sialis=Sarben, bie fic^ am ©runbe auf*

fjalten ober in ben n3eid)en, oberflädjlid^en (Sd)Iammfd}id)ten n)üt)Ien. 3^11^ Unterftü|ung ber

5ltmung fütjren bie Sarben mit i!)rem ^interleibe f)äufig |)eitfd)enf(^Iagartige 5Iuf= unb

S^ieberbemegungen au§ unb lenfen babur(^ immer toieber neues SSaffer §u ben Giemen t)in.

^ie brei 33einpaare, bie an ben beutlid) getrennten, !räftig d)itinifierten SSruftringen fi^en,

madjen e§ ber Sorbe Ieid)t, fic^ giemlid) rafc^ meitergubenjegen unb itjrer SSeute nad)5uge{)en,

bie fie mit ben Iräftigen, gangenartigen, born an bem großen, braunen ^opf angebradjten

^efern padt. ^Ijre güfiler finb hirg unb an ben ^o|3ffeiten ift je eine ©rup^e bon ^un!t*

äugen angebrad)t. Slllerlei Heine SBaffertiere, ^eb§tierd)en unb ^nfeftenlarben follen ben

räuberifd)en unb ungemein gefräßigen Sialis^Sarben gum Dpfer. 3^1. <Sd)mibt berid)tet, ba%

in einer 3ud)tfd)ale brei biefer Sarben einmal binnen 4 S;agen 100 ber befannten roten

Chirononus* Sorben bep^e'^rt tjoben. ©leic^ bielen (Sd)Iammben)ol)nern finb oud) bie Sialis-

Sorben ungemein iüiberftanbgfö!)ig. ^n genügenb feud)ter Umgebung ^^olten nomentlid;

bie älteren Sorben oud) oußerl)alb be§ SBofferS löngere ßeit ou§, unb ebenfo ftellen fie oud)

on bie 23efd^affen!^eit bei SBofferS felbft anwerft geringe 2lnf|)rüd)e, ^ot- man fie bod) fd)on

n)ieberl)olt im $8obenfd)Iamm folgiger ©emäffer gefunben. di. ©c^mibt mad)t barauf ouf*

merffom, boß in einem ®raben in ©oläfotten in SSeftfolen Sialis-Sorben nod) bei einem

©al§gel)alt bon 6,002—7,3i9 g :pro Siter SSaffer lebten, ^m ©päf^erbft unb SBinter finb

bie meiften, Sorben bereite au§gen)od)fen. ©ie berloffen bann beim §eronnal)en bei ^^rül)*

lingl bol SSoffer unb bernjonbeln fid) in bem toeidjen, feudjten (Srbreic^ bei Uferronbel

gu einer eingeftümmten ^u:p|)e, ber fd)on ber ©djtoongon'^ong unb bie ^iemenfäben fcl}leu,

bie ober ftott beffen gntei ^aor großer g-lügelfd}eiben unb lange gül)ler l)at. ®ie ^u^^jenruTjc

bouert nid)t longe, fdjon nad) 8—14 Sogen entftel)t oul ber ^u:ppe bol fertige i^ufeft.

(Sine fel)r äl)nlid)e, meift etmol büfterer gefärbte 2lrt mit geringfügigen 5Ibtt)eid)ungen

im f^lügelgeäber unb getoiffen Unterfd^ieben am l)interen ^öxpexenhe ift Sialis fuliginosa

Pkt., bie gleidjfolll in Seutfd)lanb nid)t feiten gefunben mirb. 5tnbere Sialis^^Slrten finb oud)

oul 9lfien unb S'Jorbomerüo be!onnt.

19. Drbnung: ^amel^al^fUcgcn (Rhaphidiina).

S)ie nur menige Slrten umfoffenbe Drbnung ber ^omelf)ollfliegen (Ehapliidiina) fte'^t

tro| mond)er bemerfenin^erter Unterfdjiebe im ^ör^erbou ben ©roßflüglern berl)ältnil=

mößig no'^e. S)ie fomel^ollffiegen finb in ollen il)ren Sebeniftobien Sonbbett)ol}ner, beren

Itörpergröße giemlid) gering bleibt unb im 2)urd)fd)nitt nur menig mel)r oll 1 cm beträgt.

S)ol ouffallenbfte 9J?er!maI beftel^t in ber langen, gen»öl)nlid; ettt»al aufredet getragenen

Sre^m, SierleBen. 4. 2Iuf[. II. SQanb. 13
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5ßorberBru[t, an ber öorn ein üetner, ben)egIicE)er, mit gocettenaugen unb meift andj mit

brei ©tirnougen au^geftatteter ^opf fi^t. ®er berlängerte Sßorber!ör|)er modjt e§ ben räu*

berifd) lebenben ^omef^aI§fIiegen Ieid)t, bie ficf) naljenbe S3eitte mit ben [d)arfen, nad) öorn

gertjenbeten liefern gu :paden. ®ie biet großen, untereinanber gleid)artigen, gortputigen

^lügel n}erben in ber fdutje bad)förmig getragen. 5Da§ §interleib§enbe ift Beim SBeibdien

mit einer langen £egeröt)re berfefjen. S)ie SSertoanblung ift bolüommen.

Stuf unferer ^^arbentafel ift unter ben beutfc^en ^f^elflüglern einer biefer Heinen 9?äuber,

bie ©d)Iangenäugige ^ameIt)aI§fUege, Khaphidia ophiopsis Schm., bargeftellt. 3^re

Sarbe ift ein be:^enbe§, langgeftredteS Sierd)en mit brei turgen $8ein|5oaren, t)artem, faft

quabratifd)em £o|)f, gleid^foIB f)artem, quabratifc^em SSorberbruftring unb meidiem, t)inten

berfd)mälertem Seib. ©ie bermag fid) mit i'^rem fd)Ian!en ^öipei ot)ne ©c!^h)ierig!eit in bie

engften ©galten unb ^ugen einpänjöngen, fo ha'i^ fie \e^x gut an bie £eben§tt)eife unter

morfd}en 33aumrinben ange|)aBt ift unb bort eifrigft auf bie fleinen ßebelnefen igagb madjen

!ann, bie fid) an foId}en ©teilen eingufinben :pflegen. $8ei $8eunrul^igung flüchtet bie Rha-

phidia-Sarbe unb berfte^t e§, i)ierbei ungefäl^r ebenfo fdinell rüdbJört^ Wie born)ärt§ gu

laufen. Unter 9f?inbe ober in morfd)em ^ol^e erfolgt aud) bie SSer|3u^:pung. ^m ^u|3|3en=

ftabium rul)t ba§ ^n\ttt nur !ur§e 3eit unb gewinnt mer!n)ürbigern)eife nod) bor ber SSer«

n)anblung feine S3en)eglid)!eit toieber, fo ha^ man bie reife ^npp^ ber ßamel^al^ftiege

munter auf itiren SSeinen umtjerlaufen fet)en !ann.

20. Drbnung: ßailb^aftc (Planipennia).

2)ie £anb"£)afte (Planipennia) finb mit menigen SBorten nid)t Ieid)t gu fenngeidjnen.

©el)r öerfd)iebenartige liiere gef)ören ]^ierl)in. ©inige übertreffen an Körpergröße mit it)rem

langgeftredten Seib unb ben bier mächtigen, oft bunt gefledten unb burd) biele 2tbern reic^

gegitterten f^lügeln bie ftattUdiften Sibellenarten an ®röße, anbere 2Irten finb §arter unb

bon gierlidjer ©tatur, mit gla§t)enen ober braunen ©itterflügeln, toätjrenb nod) anbere

ftiinäig !Iein bleiben unb überaus feine, mie mit meinem SJJetjIftaub bepuberte f^Iügel fjoben,

bie ba§ jd)tt)ad) entmidelte ©eäber !aum erfennen laffen. S3ei ber 3Jlet)r§at)I ber Sanb^afte

ift ba§ ^lügelmol nur menig beutlic^, bie Unterranbaber berläuft bi§ §ur S^öfje ber f^Iügel*

fpi^e unb ift mit ber 9f^anbaber burd) biele Duerabern berbunben. S)ie nad) unten gett}en*

beten 9JlunbteiIe finb bei ben fertig entttjicfelten £anbf)aften fauenb. ®ie SSorberbruft ift

ftet§ frei, 3JiitteI= unb ^interbruft finb nur unbolüommen miteinanber beriüad)fen unb gleid)=

artig. 2)a§ rt)id)tigfte 3Jler!maI gibt fid) aber in ber übereinftimmenben S3auort ber Sarben

§u erfennen, bie bei ben ^Iani|)ennien im ©egenfa^ gu allen anberen nieberen ^nfetten*

larben feine fauenben SJJunbteile, fonbern §Jt>ei f|)it^ige, lueit borftet)enbe ©auggangen be*

fi^en. ^ebe ©auggange beftet)t au§ einem in bie Sänge gezogenen SSorber= unb 9JlitteI*

tiefer, bie fid) §ur SSilbung eine§ ©augrot)re§ aneinanbergelegt l^aben. SJlit ben beiben

©auggangen n)irb bie S3eute ge|3adt unb il^r ha§ S3Iut unb bie Körperfofte auSgefogen, bie

ber Sarbe afö 9^at)rung bienen. Se^tere gelangt burd) bie beiben ©augröt)ren gleid) in bie

3Jlanbf)öt)ie f)inein, n)öl)renb bie üeine, §tt)ifd)en iien beiben ßoi^Ö^^^ gelegene SWunböffnung

nur nod) §um 5(u§ftoßen etmaiger unbraud)barer ©toffe §u bienen fd)eint. 2}iitteI!iefertofter

fetjlen. S)ie Unterli|)|3e beftet)t au§ gbjei taftertragenben Hälften.

3ur $8er|:)u|3|3ung baut fid) bie Sarbe einen Kolon, ein runblic^eg ober tonnenförmigeS

©ef|)inft, ba§ fie au5 feinen n)etpd)en ober bräunlid)en ^äbd)en berfertigt, bie it)r au§> bem

$lfter {jerborquellen unb bon einigen §u ©|3innbrüfen umgeinonbelten 2JloI|jigI)ifd)en dlö^xm



Deutfche ne^ügler.
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geliefert werben. ®er SJiittelbarm ift bei biefen fiaröen tüie ein <Bad gebaut unb i)inten ge»

jd)Io[[en, fo ba§ bie aufge[ogene fIü[fige-9?Qt)rung n?o^I buri^ bie ©peiferö^re t)inein fann,

hinten ober feinen Slugmeg finbet. ^otjer muffen bie unüerbQulidjen Überrefte ber Tlalp

geiten im SKittelbarm qB f)orte 5llum|)en nufgef|jeicf)ert bleiben, big aug ber ^upi^e boB

fertige ignfeft entftanben ift unb Mtteh unb (Snbbarm miteinanber in offene SSerbinbung

gef'ommen finb. 2)onn !ann enblid^ eine Entleerung ftattfinben, unb bie erfte 2;ätigfeit

be§ au§ ber ^uppe gefd)Iü|)ften neuen S;iereg befte:^t ba^er gewö^nlid) barin, ta^ e§ fid)

fd)Ieunigft feiner föö:^renb ber ^ugenb^eit angefammelten ejfrementmaffen entlebigt.

3u ben be!annteften Sanb^aften in ben gemäßigten ^Breiten gehören bie §IorfUegcn

ober (^olbougen (Chrysopidae), garte 2;ierd)en, bereu fd)Ian!er, meift lic^tgrüner ober

gelblid)er Seib üon bier großen, reic^ geaberten, :^albburd)fic^tigen ober in O^egenbogenfarben

glängenben klügeln umfd)Ieiert

njirb, h)ät)renb ber ^o^f mit §n)ei

großen, föie perlen t)eröorqueI«

lenben, braunen ober bräuulid^

fun!elnben 5lugen gefd)mücft ift.

'S)ie feinen, fabenförmigen, an

ber (S|)i|e nid)t üerbidten ^üf)Ier

bilben ein meitereg n)id)tige§

^enngeidien biefer äierlid)en

©olbäugen, bon benen eine

große eint)eimifd)e 2Irt, Ckry-

sopaseptempunctataTFesm., auf

ber i^arbentafelbargeftellt ttiurbe.

6ine ber pufigften beutfd)en

2trten ift njotjl bie ®emeine
f^Iorfliege, Chrysopa perla L.,

bie QlaStjeUe, grün geaberte ^lügel unb einen grasgrünen £eib f)at, bereu grüne Färbung

aber im ^erbft burd) eine gelbliche erfe^t n)irb. SSie üielen feiner SSerföanbten, ift biefem

f)übfd)en i^nfeft ein toiberlid^er ©erud) eigen. S)ie glorfliegen finb ben gangen ©ommer ^n^

burd) auf ®ebüfd) unb auf ben berfd)iebenften ©emäc^fen anzutreffen, an benen man auä)

i:^re eigentümlichen ßiergelege finben !ann. $8ei ber Stblage ber Eier brüdt ha^ SBeibd)en

feine §interleib§f|)i|e auf ein SSIatt ober an einen QtvexQ ober ät)nlid)en ©egenftanb unb läßt

bann, föä^renb e§ ben Seib allmäpd^ :^ebt, ein rafd) fteif U)erbenbe§, auS ®rüfenflüffig!eit

beftel)enbe§, meißeS gäbd)en fierborquellen, ha§ fie oben mit einem oöalen, grünen (Si frönt,

^ie langgeftielten Clirysopa=(£ier, bie gemöf)nlid) §u met)reren beieinanberfte^^en, fetjen bei*

na^ie mie üeine 9JJoog|)fIönäd)en ober ^ilge au§ unb finb anfangt oud) mirüic^ afö ^Pflangen

unter bem '^Ramen „Ascophora ovalis" befd^rieben ujorben. Söenn fic^ fl^äter bie ®ifd)ale

öffnet, fo fommt eine fd)Ianfe, bräunlid) gefärbte Sarüe mit gn^ei langen, ungegäf)nten ©aug*

gangen gum SSorfd)ein, bie mit bollem 9?ed)te unter bem 9^amen S3IottIauöIöme befannt ift,

n?eil fie iljre D|)fer gang befonberS unter ben ^lattläufen fud)t, fie anfpießt unb auffangt.

3ur SSer|}u|)|3ung f^innt fid) bie erföadjfene Sarbe an einem ^Blatte gmifdjen ^ftd;en ober

äf)nlid)en ©egenftänben einen feften, !ugeligen ^o!on bon bräunlid)er f^ärbung. $8ei einigen

Chrysopa=5Irten tjahen bie £arben aud) bie ©en)o^nf)eit, i'^ren 5!örper nüt ben auSgefogenen

.^läuten ber 58eute gu bebeden, ä'£)nlid) njie u^ir bie§ nod) bei ben Sarben ber S^ag'^afte fennen

13*

Sie gfoi-fliege (Chrysopa) unb il^re entroidtelungSfiabien. a) ©ter,

b) Slawe, e) fioroe, eine Sfattlauä augfaugenb, d) floton. %üeä oevgiöpert.

S«a(^ ÜJiorlatt, auä ^owarb, „The Insect Book", Slero |)orl 1905.
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lernen trerben. SDie ern:)ac!)j'enen ^lorfliegen üBertrintern. Unter ber aBgetjobenen S5or!e

alter ^öonrnftämme ober in ©d)ln:pfn)in!eln Q!)nltc[)er 9Irt finbet man [ie mandjmal in gangen

©ejellfcljaften Beifamnten, unb eBen[o [teilen fic^ jetir pnfig glorfliegen in SSeranben nnb

SBot)nräumen ein, um bort gefd)ü|te ^Iä|c£)en gur ÜBernjinterung p fudjen.

©ei)r mer!it)ürbig geftaltet jinb bie §aitglf)oftc (Mantispidae), bie mit il^rer ber*

lungerten SSorberBruft unb ben gu fräftigen ganga:p|3araten umgetuanbelten ^orberBeinen

gang an bie frü'tjer Bejiprodienen ©otte^onBeterinnen erinnern. (S&en[o njie biefe treiBen

fie \xä) auf ®e[trü|):p unb SSufc!)n)er! um't)er unb mac£)en bon it)ren Beiben, §um Sf^auBen ge=

eigneten unb burd) Befonber^ gro^e §üften ausgezeichneten SSorberBeinen ©eBraud), njenn

fie ein !Ieine§ ^^nfelt erf^ä{)t ^aben. SBir nennen au§ biefer gamitie ba§ ©teierifdje

f^angl^aft, Mantispa styriaca Poda, ein BrauugelBeS, bioIettBraun gefledteS 2ierd)en, "oa^»,

bon ber ^o^ff|)i^e Bi§ §um ^interenbe ber gufammengelegten ^lügel gemeffen, eine Sänge

Bis 5U 2 cm erreid^t. ®iefe§ gang't)aft !ommt in ©teiermar! unb an anberen Orten beS füb=

lidjen Cfterreid)S, eBenfo auf ^orfüa/ in ®ried)enlanb unb berfd)iebenen anberen Säubern

©übeuro:pa§ an fonnigen (Stellen auf ®eftrü|):p unb $8ufd)n)er! bor, fe't)It aBer, njie fo mand)e

füblid)en Siiere, aud) in ^eutfd)Ianb nid)t, n)urbe bon (Stein fogar in einem ©tüd Bei S3erün^

gefunben unb ift auc^ auS ber ©egenb bon S)effau Befannt. S)ort mürben Bereits me!)rere

@jem:plare erBeutet, bie fid) mie anberträrtS im ^uü geigten. Söie SftofenBaum mitteilte,

fa^en bie 2;iere beS SDZorgenS frei an ben S3üf(^en, berBargen fic^ aber pr ßeit ber gröpen

3}2ittag§'^i|e unter SSIättern. ^tjxe 9^at)rung befte{)t auS fliegen. 33rauer t)ielt ein SSeiBd)en

beS ©teierifd)en g-angl^afteS mit ^liegenfoft 14 Stage am SeBen, bann legte eS gegen 300 ge=

ftielte, fofenrote ©ierd)en an ^flangen unb anbere ©egenftänbe aB. ^m @e|)temBer fd)Iü|3fen

bie jungen auS, geftredte, mit fed)S giemlid) langen S3einen auSgeftattete Särbd)en, bie über=

mintern, o'tjne irgenbmeld)e 9^a!)rung gu \iä) gu nel^men. 2tud) im näd)[ten grüf)ja't)r faften fie

nod) meiter, benn itjx gangeS ©innen unb %mä)ten geljt ba!t)in, eine SSoIfSf|3inne, St)!ofibe, §u

finben, bie it)ren ©ierfad mit fid) I)erumfd)Ie:p|3t. i^ft eS ber Mantispa^Sarbe gelungen, fid) on

eine foId)e ©|)inne I)eran§umod)en, fo bo!)rt fie fid), o^ne bon ber SJlutterf^inne irgenbmie baran

ge!)inbert §u derben, in beren-^i!o!on ein unb manbelt fid) in bemfelBen gu einer gtoeiten

:plum^en, !ur§Beinigen Sarbenform um. ®o bie botterreidjen ©|3inneneier ^^atjrung im

Überfluß liefern, fo fann fid) bie Sarbe nunme'^r ge'£)örig mäften unb reid)Iid) für baS boran-

gegangene lange ^aften entfdjäbigen; baBei fommt il)r aud^ nod) ber ©d)u| ber a't)nungSlofen

SJJutterf^inne gugute, bie nad) tvk bor treu ben (Sierfad Bebtet, in ben fid^ ber EJiörber iljrer

9^ad)!ommenfd)aft eingefd)Iid)en i)ot. ©d)Iiepd) f|)innt fid) bie Mantispa-Sorbe im ©erfad

t)er ©|)inne einen ^o!on unb ber:pu|)|3t fid) innerf)aIB ber abgemorfenen legten Sarbent)aut.

3}?antif)3iben !ommen'in ben hjärmeren Gebieten in allen Erbteilen bor. SD^ond)e

geid)nen fid) burd) anfei)nlid)e ®rö^e aitS, njie bie in 2)eutfd)-Dftafri!a borf'ommenbe Clima-

ciella gra.ndiaEr., Bei ber bie $8orberfIügeI Bis 5 cm f:pannen. ®ie im tro|3ifd)en 3Imeri!a

berBreiteten Slrten ber ©attung Sjonphrasis Hag., üeine Siere mit fd)n)ad)en ^-angarmen,

bie im ©egenfa^ §u ben biSf)er genannten formen ungeteilte §üften tjoben unb äu^erlid)

etn)aS an Stagl)afte erinnern, fd)maro|en nid)t Bei ©ipinnen, fonbern burd)Iaufen itjre (Snt=

loidelung in SSef:penneftern. ©o ift Symphrasis myrapetreila Westw. in größerer Sfngat)!

aus Polybia=9'?eftern erlogen tnorben, unb SSrauer i)at barauf aufmerffam gemad)t, bo^ bie

Symphrasis -SBeiBd^en, bie eine nad) bem 9?üden umgebogene Segeröt)re l^aben, le^tere

fid^erlid) fe'^r gut gur 5lBIoge ber ßier in ben SSefpenmaBen Benu^en !önnen.
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S)ie ^dncifenjungfetn, 3(mci|ciilöhjen (Myrmeleonidae) f)aben mit \i)xem langen,

[djmolen 2eib unb htn öier g^o^en, ne^förntig gegitterten klügeln eine gertjifje oberflöd)^

lid)e ^t)nlid)!eit mit Sibellen, bon benen fie aber im £ör|3erbou n^efentlid) berfd)ieben finb

unb fid) oud) äu^erlid) Ieid)t burd) bie an ber ©pi^e öerbidten g-üi)Ier unterfdjeiben Ia[)en.

2)erUngefIecite9tmeifenlöh)e, Myrmeleon

formicalynx J., ein imauSgebilbetenßuftatibe

gro^e§, büfter gefärbte^, libellenöljnlid^e^ ^n=

fe!t mit bier burd)[id^tigen, ungefledten ^Iü=

geln, f)at ^ü'^Ier, bie Hlrger ai§ ^op\ unb S3ruft

gu[ammen bleiben, n)ät)renb ba§ erfte ^u^glieb

fo lang tü'xt bie (S:porne ber S5orber[(^ienen ift.

Sföäljrenb ber (Sommermonate fommt ber

2tmei[enlön)ein ganä®eut[d)tanb I)au^tfäd)Iid)

in 9f?abeII)ol§n)olbungen bor unb fi^t tagsüber

meift mit badjförmig gufammengelegten ^Iü=

geln unbeföeglid) an SSaumftämmen, obtoo:^!

er fic^ aud) gu einem langfamen, toumeinben

^luge aufroffen !ann, lr»ag namentlich in

ben SIbenbftunben, gelegentlich allerbing» auc^

bei gellem ©onnen[d)ein gefe^ie^t.

2tn unben)a(^fenen, trodenen, möglid)[t

ber ©onne ou^gefe^ten (Stellen tjat feine Saröe,

bie eigentlid) hen S^Jornen ^Imeifenlöme ^aupU

fäd)üd) berbient, il)re Söot)nung. 5)a§ §eim

befinbet fid) oft unter bem (Sd)u|e borftef)enber S3aumtt)ur§eln unb befte^t aug einem Keinen,

in ben loderen fanbigen S3oben gegrabenen 2rid)ter, in beffen ©runbe fid) bie Sarüe berftedt

{)ält unb mit emporgeftredten 3ö^8^" Q"f S3eute lauert, lieben %x\ä)iti t)ält eine eingige

£arbe befe^t. SImeifen ober anbere Heine ^nfeften, bie bem (Sanb=

trid)ter §u nai)^ fommen unb in ü)n I)inabrutfd)en, ujerben fofort er^

griffen unb au^gefogen. S3i§tt)eilen üerfud)t ha§ ^inabgleitenbe S)|)fer

mo^I noc^, unter ber§n)eifelten SInftrengungen ben 2rid)terranb n)ieber

gu gewinnen unb gu entfommen, bann aber fd)leubert ber 2Imeifen==

Wtoe eine Sabung loderen ©anbe» em|:)or, um mit ben i)erunterrie=

feinben (Sanb!örnd)en bie SSeute gu fic^ t)erab in bie Stiefe gu gieljen.

^eförbem mir ben Slmeifenlömen an§ %üQe§>M}t, fo geigt e§ fid),

ha'^ eB fid) um eine furge, gebrungene, I)inten fegeiförmig üerjüngte

Sorbe Ijanbelt, an ber ber l^aBartig berfdjmälerte SSorberbruftring

unb bie ftarfe S5el)aarung auffallen. Wx bem großen, nal)egu l)ergför=

migen ^o^f fi^en je fieben Singen unb gmei t5ül)ler, meld)e bie

Sänge ber Si|)^entafter nid)t erreid)en. 2)ie SSeine enben mit gtoei großen Sh'allen.

3m loderen (Srbreid) |)flegt ber Sarbe bie Einlage i:^reg (5anbtrid)ter§ !eine ©d)mierig=»

feit gu mad)en. „Patt an ben SSoben angebrüdt, fenft", mie 9ftebtenbad)er fc^ilbert, „ber

SImeifenlöme bie <Bpi^e feineS Hinterleiber in ben loderen ©anb, fijiert biefelbe bermöge

ber ga:^lreid)en ^orften unb dornen, unb burd) eine fräftige ^ontraftion ber 33aud)muäfeln

rutfd)t ber Seib fto^meife ein fleineg ©tüd nad) rüdirärtS, ttjorauf fid) bag (S^iel bon neuem

at m e i i C n ] u n 2 f er , Myrmeleon formicalynx F. 9iac§ ^p^o»

tograpl^ie üon §. SWaiit in Sonbon. SRatüiild^e (Sröpe.

Slmeifenlöroc, i.'oröe

von Myrmeleon. 91a(^

!p^otoßrap]^te oon §. 3)1 ait»

in Sonbon. Sergrö^ert
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tüiebetl^olt. ®aB in ber %at bte[e§ al)n)ed)felnbe Slrümmen unb ©treten be§ Hinterleiber

ha§> iüidjtigfte SJloment bei ber [to^n)ei[en Ü^üdmärtSbetüegung ift, betoeift fd)on ber bon

Dien onge[üI)rte Umftanb, ha^ burd) ein 3tbjd)neiben ber ^ü^e bie[e S3eiüegung !eine§tt)eg§

nnmöglid) gemad)t tüirb. D^ne ß^^ife^ Ijaben baljer bie SSeine i)ierbei nur eine nnter=^

georbnete SSebeutung, i^xe ^tufgabe, nomentlid) bie ber öorberen, ift e§> bielmel)r, bem Slör|3er

nod) jebem ffind eine Heine SBenbung nad) Iin!§ ober red)t§ §u geben, ^aä) einiger 3eit,

oft fd)on nad) einer {)alben SJlinute eifriger Slrbeit, erfd)eint al§ Sflefultat ber !ombinierten

S3en)egung ein üeinerer ober größerer ringförmiger ©raben, ber gleid)§eitig bie öu^ere

©renge ber tunftigen S3e!)aufung bilbet. S3eine unb Hinterleib finb e^ übrigen^ nid)t oHein,

toeldie bei ber SIrbeit angeftrengt finb; ben n)id)tigften Seil berfelben !)at OieIme!)r ber ^op\

gu beforgen. ®a ber bon bem Hinterleib toie öon einer ^flugfc^or aufgen)üf)Ite (Sanb einen

SSoH om äußeren unb inneren 9?onbe be§ ®raben§ bilbet, ^anbelt e§ fid) barum, ben auf

ber inneren ©eite gelegenen (Sanb, ber bereite bie f^orm eine§ fe!)r niebrigen £egelftu|e§

bilbet, §u befeitigen. ^u biefem ^i^ede bringt "oa^: bem $IRitteI:j3un!t be§ S!reife§ pgeföenbete

S3ein nad) jebem Ü^ud be§ ^ör|3er§ ein Häufd)en be§ nad) innen gelegenen ©anbe§ auf bie

gefreugten Süefer, ha§ bann burd) eine rafd)e, !räftige ^öemegung be§ £o:pfe§ n)ie mit einer

@d)aufel nad) aufit)ärt§ unb au^en bi§ auf 20 cm Entfernung über ben Sflanb be§ 2:rid)ter§

!^inau§gefd)Ieubert njirb. ®iefe SSurfbemegungen folgen fo rofd) unb mit folc^er Sßetjemeng

aufeinanber, ha'iß ein n)a't)rer ©:prü!)regen bon ©anb entftef)t. (Sobalb ber erfte ^ei§ boll^'

enbet ift, beftet)t bie tvtxtexe Slrbeit nur in einer SSieberI)oIung be§ frül)eren; ha ber auf^

genjorfene ©anb ftet§ bon bem centralen 5liegelftu| genommen n)irb, fo nimmt berfelbe

§iemlid) rafd) an ©rö^e ah, U§> fd)Iiep(^ nur me^^r ein ©anbfegel übrigbleibt, ber aud) ouf

biefelbe" SSeife entfernt mirb. S)a ferner ha§> Sier möt)renb feiner S3en)egung nad) rüd*

hjörtr burd) ha§> Sluftnerfen be§ ©anbeg nid)t blo^ immer tiefer, fonbern gleidjgeitig Iäng§

ber äußeren S3öfd)ung be§ ringförmigen ©raben§ metjr unb mel)r gegen ba§ ^^i^^^^i^^ ^^^'

felben fin!t, fo bilbet ber bon ber Hinterleib§f|3i|e befdjriebene SBeg eine fegeiförmige Qp'i'

rate, an bereu ©|3i|e angelangt, bie £arbe fid) feitmärtS bi§ §u ben Sliefern in ben ©anb

bergräbt." ©teilen fid) ©teindjen ober anbere Hinberniffe ber 2(rbeit ftörenb in ben 2öeg,

fo n)eid)t, toie 9^ebtenbad)er lat), bie Sarbe auB; in anberen fällen 'i^at man aber aud^ be=

obodjtet, ba^ ber Slmeifenlötoe Heine ©teindjen mä!)renb be§ S3aue§ auf ben ^opf genommen

unb meggefdjieubert {)at. S)ie ©rö^e ber Srid)ter medjfelt. Wan finbet gang Heine S^ridjter

bon menigen SJlillimetern S)urd)meffer, anberfeitä aud) folc^e, bie bi§ §u 8 cm Umfang unb

5 cm Siefe l^aben. S)ie ®rö^e be§ 2iere§ unb bie $8efd)affen'f)eit be§ $8oben§ finb babei

nidjt allein ma^gebenb bafür, ob ber S;rid)ter größer ober Heiner ausfällt, benn 3f?ebtenbad)er

!onnte fid) babon überzeugen, ba^ Slmeifenlömen, bie lange gefaftet I)atten unb bal^er red)t

I)ungerig maren, immer umfangreid)ere S:rid)ter als il}re moI)IgenäI}rten ©enoffen anlegten.

S^Jatürlid) f^^ielt bie SSobenart aber bod) immer eine gett)iffe Sf^oIIe, unb falls ha^ Serrain,

ha§> bie Sarbe §ur Stniage beS SridjterS fid) gett)äl)lt tjat, als gar gu ungünftig fid) erioeift,

fo gibt baS Sier nad) mel)reren frud)Hofen S3emüt)ungen über!)au^t bie 2lrbeit ouf unb ber^

fud)t an einer anberen ©teile fein j©Iüd.

®ie auSgefogenen Häute feiner £)p\ei fd)Ieubert ber Stmeifenlötre auS bem Srid)ter

I)inauS, bamit fie il)m nid)t im SSege finb. ©inb bie Sarben auSgett)ad)fen, fo graben fie fid)

gur ^er^u^:pung unter il)rem Srid)ter in ben S3oben ein unb f|jinnen einen kugeligen, toei^en,

giemlic^ feften Stofon, an beffen Stu^enioanb ©anb!örnd)en ber Umgebung pngenbleiben.

(Sine gioeite in ®eutfd)Ianb berbreitete 9Irt, bie mir an ben braungefledten ^^lügeln
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er!ennen, ift hex ©efledte 2lmei[eniött)e, Myrmeleon formicarius L., befjen £arbeii

gleic^foHä in %x\ä)texn leben. Slnberfeit^ gibt e§ aud) 5tmeijenlötren, beren Saröen, oljne

%x\d}tex anzufertigen, [id) einfach int ©anbboben öerbergen unb intftanbe [inb, gen^anbt öor*

h)ärtg unb xüdmxt^ su laufen, ^u it)nen ge:^ört ber in ©übeuro^a öerbreitete, in S)eutfd)^

lanb aber ebenfalls gefunbene Sangfüfjlerige Wmeifenlöme, Formicaleo tetragrammi-

cus F., bei bent bie %ui)\ex länger aB ^o|)f unb 33ruft finb unb bie erften brei ^ül^Ierglieber

äufammengenommen bie Sänge ber SSorber[d)ienen ungefä!)r erreichen.

S'Jatje Sßertronbte ber Slmeifenlönien bilben bie gur ©attung Palpares Ramh. geftellten

3?ief enl) af te, beren im ©eäber abmeidjenbe f^Iügel meiftenS mit bunfeln frieden unb S^^'i)'

nungen gefd)müdt finb. 2)ie 9?iefen:^ofte finb öorgugSn^eife S3ert)o!)ner ^eifeer, trodcner

©te^:pengegenben. 2Im S;age !f)alten fie fid) meift unbetneglid) unb legen babei' it)re großen

f^Iügel bad)förmig über bem langgeftredten Seib ^ufammen; bei einbre^enber S)un!el^eit

flattern fie faft lautloS mit großen ^^lügelfdjlägen umtjer unb fommen bann, bom Sid)tfd)ein

angelodt, bi§n)eilen in bie Käufer geflogen. @ine ber fc^önften 5Irten ift ber in 2Jiobaga§!ar

öorfommenbe Palpares voeltzkowi'Ä'oZ&e, auf beffen bunfeln, ftal^Iblau glängenben hinter =»

flügeln fid) einige l^elle friede leud^tenb abijeben. ^m füblidjen @uro|)a lebt Palpares libellu-

loides Dalm., mit burd)fid)tigen, braun gefledten f^Iügeln. ©ine anbere 9trt, Acanthaclisis

occitanica Vül., mit langen, {)a!igen @nbf:poren an ben (Sd)ienen unb h)enig gefledten, trei^^

Iid)grauen, braun geaberten klügeln, ift au§ Dft;)reuBen befannt unb föurbe aud) fd)on in

ber SDlar! 33ranbenburg, hi§t)tx unfere§ SSiffen§ allerbingg nur in einem eingigen Gjem^^Iar,

erbeutet. £e|tere§ fa^, laut SDlitteilung be§ ©ammler^, Dr. 2trnolb ©c^ul^e, in ber ©egenb

bon SSittftod am Sage ru!)ig mit bad)förmig geftellten klügeln an einem 33aumftamm unb

mad)te, au5 einiger Entfernung gefeljen, ungefäfjr ben (Sinbrud eine§ ^efernfd)tt)ärmerg.

2)em $ßerttianbtfd)aft§!reife ber Sfttefen'^afte finb noc^ bie §ierlid)en (»ti^mcttcrUttgSs

l^ttftc (Ascalaphidae) gujugälilen, bie in §at)Ireid)en Strien bie n?ärmeren ©ebiete ber ©rbe

betoo'^nen. Wan er!ennt fie am Ieid)teften an hen in ber 3ftegel fe^r langen, am (Snbe !no|?f^

förmig berbidten ^üljlern, ttjorin fie an unfere S;agfalter erinnern. 2)aä lüid)tigfte unb au§'

naI)m§Io§ gu finbenbe 3J?er!maI befte{)t aber in ber feljr !ur§en unb ftar! berbreiterten SSorber=

bruft. 6übeuro|3a iDirb bon einigen farben^rädjtigen ©djmetterling^Ijaften bebjo'fint. 2)er

auf unferer S^afel bei ©. 194 abgebilbete, mit fdjftjargen unb gelben ober mit fd)tt)ar5en unb

njei^en Rieden auf ben f^Iügeln gefd)müdte Ascalaphus macaronius Scop. flattert aud) fc^on

in (5übbeutfd)Ianb bei I)eifeem, fonnigem SBetter auf blumenreid)en SSiefen, babei entttjeber

feine§gleid)en ober bie au§ Heineren ^nfeften befte{)enbe 9'Jo'f)rung fud)enb. S)ie f^Iugjeit

be§ Ascalaphus föllt, nad) SBerner, in S^üeberöfteneid) größtenteils in ben 9J?onat ^idi, ob*

mof)I aud) SInfang Sluguft unb fönbe ^uni bereingelte (Sjemplare fid) s^^gen fönnen. „SDie

©teilen, an benen e§ fliegt, finb burd)njeg§ fonnig, bolüommen baumfrei unb bon größerer

2Iu§be!)nung, bod) fon)of)I ebene ©um:pfhjiefen a\§ aud) S3ergabT)änge mit niebrigem, fpär=

Iid)em S3ufd)n)er!. 2tn foId)en geeigneten Orten fdjtoirren fie oft in größerer 9ln§at)l um-

t)er, au^ bem ®rafe, an bem fie ru^ig unb fd)n)er fid)tbar fi^en, bie wenig gefledten unb

nur fd)hjad^ gelben SSorberflügel nad) (Sulenart über bie Ieb"^aft gefärbten öinterflügel ge=

legt, pfeilfd)nenen ginget in einem 2öin!el bon etrtia 40—50° auffteigenb imb nad) längerem

ober fürgerem ^^luge |)Iö^tid) h)ieber fid) nieberlaffenb unb baburd) für ha^ ungeübte Sluge

bolüommen berfd)n)inbenb." ^toex anbere, äl)nlid) gefärbte 9lrten, Ascalaphus Hbelluloides

Schaff, unb Ascalaphus longicomis L., fommen ebenfalls in ©übbeutfd)Ianb bor.
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S)ie ©tet röerben rei^eniüeije an ^flangenftengel geüttet. S)ie Sorben tjahen bei ben

©d)metterüng§I)aften feitlidje gortfä|e an ben ^interleibgrtngen unb Banen \\ä) im ©egen*

fa^e SU ben Sarben ber Slmeifenlötoen, benen fie fonft giemlic^ ö'^nlid) fe'^en, feine 2rict)ter.

®ie gierlidjen gabcnl^afte (Nemopteridae) !^aben i'f)re eigentlidie §eimat in

Slfrüo, obiüo^I einzelne Slrten biefer oft bunt geflecEten ^n[e!ten, bie bei flü^tiger S5e*

trod)tung !oum ben ©inbrud bon Sf^e^flüglern mod)en, oud) fc^on in ©übeuro^a leben. 9^r

ha§> borbere ^Iügel|3aar i[t

in äi)nlid)er SSeife h)ie bei

onberen SfJelflüglern ge=

baut, tiaSi l£)intere aber §u

einem ^aare langgcftiel»

ter, ben ^ör^jer geit)öl)n^

lid) um ba§ Mei)x^ad)t fei»

ner Sänge überragenber

93aIancierftongen getnor*

ben, bie nur an i{)rem

(Snbe al§ tiefte ber f^Iü»

gelf|)reite ein Heiner, bun=

te§ ^ä't)nd)en tragen, ©ine

fübeuro^äifdie, in 2Inba=

lufien ijäufig fliegenbe 5Irt

tft Nemoptera bipennis III.

(lusitanica). 3^^i feine,

fcEjtoar^e, fabenförmige

^ül)ter gieren ben nad)

unten fd)nabelartig berlön=

gerten £o^f. ®ie brei=

ten SSorberflügel finb auf

burd)fd)einenbem gelben

©runbe mit bielen brau»

neu frieden unb fünften

gefd)müdt, unb bie lang-

geftielten |)interflügel tra=

gen am ©nbe eine fdimale,

lanzettförmige, braun imb Jrei^ gebänberte (Srmeiterung. SSon bem S;un unb S^reiben ber

t^abenl^ofte mei^ man ebenfo tnie bon il^rer ©ntft)idelung noc^ fo gut n^ie nid)t§. S)ie beiben

großen, feitlid) am ^o|)f angebrad)ten, borquellenben §acettenaugen laffen auf eine bor»

tüiegenb nöc^tlic^e Seben§meife ber erirodifenen Siere fd)Iie|en, unb bon eitiigen auffallen»

ben, großen afrüanifd^en 5Irten, toie Nemopistha, toirb aud) et^ä^t, t)a^ fie im S)un!el ber

9Jod)t tvxe anbere nöd)tlid)e ^nfef'ten, bom Sid)tfd)ein angelodt, gern gur 2ampe fliegen.

SSenn bie gulelt genannten ^nfe!ten S3eit)o!)ner ^ei^er, trodener Sänber finb, fo lieben

umgef'el^rt bie Osmylidae 6d)atten unb geud)tig!eit. ®er in S)eutfd)Ianb I}öufige Osmylus

chrysops L. (maculatus F.) geid)net fid) burd) fd)tr)argbraunen ^ör^er unb glänsenb braun»

roten ^opf mit bunfeln klugen unb güijlern au§. ^ie burd)fid)tigen, großen, bad)förmig

äfrifaitifd;e§ gaben^oft, Nemopistba hennini Nav. ©tiooS nerfleiuert.
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getragenen t^Iügel finb mit üerfd^iebenen bunfeln ^ledEen unb ßeidjnungen bunt auggefpren*

!elt. ®ie[er I}üb[cf)e, mit ausgebreiteten g-Iügeln ettva 4 cm me[[enbe 9^e|flügler rui)t gur

(Sommerggeit tagsüber auf S3Qum[tömmen unb S3Iöttern on ficf)ten ^Iä|en im SSalbe, in

bereu M'i^e ein ^lötfc^ernber ^ad) ober ein fleineS ^^lü^djen ougenetjme ^üt^Ie i>enben.

^ie Osmylus-Sarbe, bie eine Sänge bi§ gu 2 cm erreicf)t, befi^t smei foft gerabe geftredte

(Sauggangen unb f)ält

jid} am2Sa[ferranbe ober

im SBaii'er unter Steinen

auf, gel)t aber §ur SSer^

pu)3|3ung in ha§> feudjte

©rbreid) be§Ufer§ I)inein.

^oä) ftär!er ift bie

S^orliebe für ba§ feud)te

(Clement bei ben üeinen,

büfter gefärbten Sisy-

ridae au§ge|)rägt, an

bereu braunen, ungefletf^

ten fytügeln bie in ben

Sßorberranb eiumünben*

ben £luerabern unber=

§rt)eigt finb. ^j^^re Sor-

ben leben bolüommen

unter SSaffer, aber uic^t

frei, fonbern al§ ©djma-

ro|er im £analfl)ftem

ober auf ber Dberflöd)e

bon ©ü^n)afferfd)tt)äm='

men unb an SD^ooStier*

d)en, bereu ^ör|)erfäfte

fie mit ifjreu feinen Qau'

gen auffangen. SJlitben

langen, fünfglieberigen

SSaudjfü^en, bie :paar=^

n)eife an ber Unterfeite

ber erften fieben §interleib§riuge angebrad)t finb, erinnern bie Sisyra- Sarben uod) ftar!

an bie Sarben ber ®ro§fIügIer. Unfere SIbbübung geigt bie in 9fJorbbeutfd)Ianb pufige

SSraune ©djWammfliege, Sisyra fuscata F.

©inige SSorte feien auc^ nod) über bie Sagfjafte (Hemerobiidae) f)in§ugefügt, bon

beneu eine gonge dieitje bon Slrten oud) im mittleren ^-niopa borfommt. ©§ fjonbelt fic^

bor!)errfd)enb um Heine S^Je^flügler bon büfterer f^ärbung o:^ne S^ebenougen, mit foben*

förmigen gü^^Ieru unb bräuulid^en unb grauen f^Iügeln, an benen bie in ben SSorberronb

münbenben £luerabern bergmeigt finb. ^f)re Sorben leben gong noc^ 3lrt ber oben gefdjil«

berten SSIottlousIömen unb fangen rt)ie biefe ollerlei üeiueS ©etier auS. hierbei {)aben bie

meiften |)emerobiibenIorben bie ©en)ot)nt)eit, bie ouSgefogenen §äute iljrer £)^fer auf i^rem

SJroune Sd^room in fliege, Sisyra fascata jP., unb i^re Saiueii. GtiunS oervjrö^eit.
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abliefen mit \idj 1:)eium^u\d)kp^en, \o bo^ bie Überrefte i^^rer Watjl^exten §it[Qtnmen mit

Heinen §ol5ftüdd)en, äJJooSteildjen unb ät)nli(i)en äu[ammengele[enen ©egenftanben ein

förmlid)e§ "^adj über i^^rem Seibe bilben. infolge biefer [onberbaren 3)tQ§!erabe mad^en

bie Sorben gong ben (Sinbrud öon ©d}mnplüm|)d)en unb gleid)en einem Stier fo luenig,

ha'^ [ie ber 2Iufmer![am!eit itjrer g-einbe leidjt entgeljen fönnen.

®en §emerobien [tet)en and) bie üeinften 9^e|flügler, bie (»tauBl^aftc (Conioptery-

gidae) j'et)r nQf)e, bei benen S^örper unb g'IügeI|)Qare bon einer entn^eber meinen, meljligen

ober braunen ©taubfd)id)t bid)t bebedt finb, [o ha'^ [ie toie ge|3ubert au^fe'^en. ®er Ieid)t

Qbn)i[d)bare ©taub beftet)t au§ gapofen, mi!rof!o^[d) Heinen, eingerollten, lofen ^Iättd)en,

bie n)a"^rjd)einlid) meiter nid)t§ al§ eine ert}ärtete ^rüfenabjonberung finb. 5ln ben SJiunb*

n)erf3eugen biefer fleinen ©taubflügler laffen jid) ein ^oar n}in3iger SSorberfiefer, ein ^aor

mit fünfglieberigen 2;a[tern berfet)ener 9JlitteI!iefer unb eine beutlid) §rt)eiteilige Unterlippe

mit breiglieberigen Sip:penta[tern unterfdieiben. 5Die langen, ;perljd)nurförmigen ^ütjler [inb

[tru|3:pig betjaart, bie großen ^acettenougen n)ölben [id) bor, unb SfJebenaugen fet)Ien. 9(n

ben fünfglieberigen t^ü^en ift ba§ bierte ®lieb fd)aufelförmig, tt)äl)renb für bie beftäubten

g'Iügel bie fd)n)od}e (5ntn)idelung be§ ©eäber§ unb ha§ %t^en eineS ^lügelmalg bemerfen^*

h)ert finb. S3ei ber Gattung Aleuropteryx Low. 'i)at ©nberlein on ber Unterfeite ber erften

fünf §interleib§ringe :poarige, au§ftülpbare ©ädd)en nad)gen)iefen. S)ie Sorben fet)en tüie

fleine ^lottlauSIötren au§, finb meift mit rofenfarbenen ober bläulid)==fd)n)är§ü(^en S^idy

nungen gefd)müdt unb fd)einen fid) borgugSmeife bon ^flongenlöufen gu ernötjren. ^n
SfJorb^ vmb SJlitteleuropo ift ou§ biefer ©rup|)e befonber§ Conwentzia psociformis Curt.

pufig, bei ber bie foft forblofen ^lügel mit njei^em 3Jlet)Iftoub beftreut finb. ^o|)f* unb

§interleib§f|3i|e finb ^ellbroun, bie f^ü!)Ier foft fo long hjie bie SSorberflügel. SBer borauf

odjtet, !onn biefe %kxd}en ben gongen ©ommer t)inburdj on S3Iöttern unb 3ir)eigen, noment«

lid) auf (Sid)engebüfd), finben, mo fie tröge mit bodjförmig geftellten ^lügeln gu fi|en |)flegen.

S3ei mormem SSetter fliegen fie gelegentüd) gleid) toingigen njei^en ^ünttdjen in ber Suft

umt)er. 2)ie Sorbe t)ält fid) an S3aumrinbe ouf unb überfällt anbere ^nfeften, beifpiel§n)eife

üeine ßüoben, in bereu .Hinterleib fie fid} oft bolüommen einfri^t. ^ft bie Sarbe au§*

gen)od)fen, fo berfertigt fie fid^ mit tüei^en, ou§ it)rem Alfter t)erbor!ommenben ^äben ein

fIod)e§, !rei§runbe§ ©efpinft, in bem fie überwintert, unb ber|3u:p|)t fid) erft im folgenben

grüf)jö:^r. @oId)e tt)ei§en, gemöl)nü(^ on ber riffigen S3or!e alter Soübböume befeftigten

Ubern)interung§gefpinfte ber ©toubtjofte fet)en gemiffen flodjen ©pinnen!o!on§ ungemein

ät)xüid) unb finb tatföd)üd) feiner 3ett irrtümüd) aU (entere befdjrieben njorben.

(Siebente ©ruppe:

(Sj^metterltttg^artige :^ttfeftett (Lepidopteroidea).

21. Drbnung: S^ttaBell^aftc (Panorpata, Mecaptera).

%\t ©(^nabelt)afte (Panorpata, Mecaptera), bie frü't)er mit 3?üdfid)t ouf il)re ne^*

förmig geoberten ?5^ügel mit ber ©ruppe ber eigentüd)en S^e^flügler bereinigt Ujurben,

bilben nur eine Heine, wenige SIrten umfaffenbe Drbnung, toelc^e in ber iS^^tgeit gewiffer*

mo^en wie ein Überreft einer bergongenen, löngft boljingefdiipunbenen ^nfeftenmelt er-

fd)eint. 2)ie garten, mittelgroßen ober Heinen ©d)nabei:§ofte i)aben einen nod) unten
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beutltd) fdjitabetarttg öerlängerten Sto^l, ber an [einer ©pi^e bie furzen, aU SSei^tüerf^euge

bienenben ^orbeiliefcr trägt, ©in ^aor langer, bielglieberiger ^üljlcr ent[|jringt ^od) oben

an ber ©tirn bor ober 5n)ifd)en t)en f^-acettenaugen. SS)ie Heine SSorberbruft bleibt frei,

S8orber= unb §interflügel, beren Säng§abern burd) §ot}Irei^e £luerabern üerbnnben n^erben,

finb untereinanber äljuM) unb erlauben einen siemlid) ra[d)en, aber nid)t au^bauernben

glug. 3f{anbober unb Unterranbaber bleiben einfad), bie folgenben SängSabern geben ©abel»

ä[te üb. S3ei einigen Slrten finb nur berfümmerte ^^lügel bor^anben. 21m 2)arm finben

n)ir einen ^aumagen, \edß aj^al^jig'^ifdie ©efä^e unb !räfttg entttjidelte @|)eidjelbrüfen.

(Bei)i eigenartig fef)en bie mit fauenben- 2J?unbteiIen au^geftatteten Sarben au§, bie einen

geftredten, raupenartigen Slörper unb au^er brei paaren bon SSruftbeinen in ber fRegel

nod) :paarige S3einftummel an ben §interleib§ringen tjaben. ^m Q\a§> fanben fid) bie ^^lügel*

abbrüde bon foffilen Urfd)nabelt)aften, Orthophlebiidae, bie, nad^ §onbIirfd), aB SSorläufer

ber jeljigen SIrten gelten !önnen, anberfeitS aber aud) eine bemerfen^merte ^t)nlid)!eit mit

ben fpäter §u fdjilbernben SSaffermotten geigen.

5In S3üfd)en unb ©träud)ern bietet fid) mäl)renb be§ gangen ©ommer§ ®elegen{)eit,

ein fet)r t)äufige§ unb in gan§ (Suropa berbreiteteg ©d)nabelt)aft auö ber ^amilie ber

Panorpidae fennen §u lernen, benn bort geigt fid) gen)öi)nlid) ba§ ©emeine ©forpionS*

!^aft ober bie ©forpionSfliege, Panorpa communis L., ein flüd)tige§, fd)Ian!e§, lang^

beinige^, buntgefärbteS ;^nfe!t mit bier großen, gefc^edten ^lügeln, ba§ fid) in beiben ©e=

fd)Ied)tern auf unferer garbentafel bei ©. 194 bargeftellt finbet. ®em 9Jlenfd)en gegenüber

finb bie ©!orpion§fIiegen gänglid) ^aimlo§>. ©djeinbar bro^enb tragen bie 3Jiännd)en i^r

berbidte§, einen ^lammerapparat bilbenbeS §interenbe, ä^nlid) lüie ber ©forpion feinen

©iftftadjel, emporge'£)oben; bie SBeibd)en tjoiten it)r bünneS, pfriemenförmig gugefpi|te§

^interleibgenbe auSgeftredt. ®er ©d)nabel am ^opf n)irb teil§ bon bem breiedigen topf-

fd)ilb, teilg bon ben berlängerten S[RitteIfiefern unb ber mit i^nen bern)ad)fenen Unterlippe

gebilbet. S)ie 9J?itteI!iefertafter finb fünfglieberig, bie Unterlippentafter breiglieberig, bie

fleinen, fd)malen SSorberüefer aber mit gn^ei 3Äl)nd)en berfe^^en.

S)ie ^anorpen treiben fid) an @ebüfd)en unb §eden uml^er, an ©teilen, an benen ber

SSoben nid)t gu troden ift. SSiStoeilen fiet)t man, toie bie Siere it)re ^lügel langfam n)ippenb

auf unb nieber belegen, ^m ^luge legen fie immer nur !urge ©treden gurüd, fie fud)en fid)

regelmäßig fdjon balb n)ieber einen ©tü|pun!t unb finb bat)er im allgemeinen nid)t fd)tDer

gu erbeuten, ©ie gelten al§ 9f?äuber; nad) tirbt) unb ©pence fallen fie lebenbe i^nfeften

an, unb £t)onnet fat) angeblid) eine Panorpa communis ettoa get)n Eingriffe auf eine Sibelle

bon ungefät)r gleidjer ©röße mad)en, bi§ e§> bem 2(ngreifer fd)ließlid) gelang, fein £)pfer gu

SSoben gu brüden unb mit bem ©d)nabel gu bearbeiten. Steuere ^eobadjtungen geben jebod)

ein ettva^ anbere^ S5üb bon ber £eben§n)eife ber ^anorpen. S)abi§ fd)reibt, ha'\i bie bon i:^m

in @efangenfd)aft get)aItenen(SjempIore uiemaB feinbfelig gegen anbere lebenbe ^nfeften los-

gingen, unb ber japanifdje ©ntomologe WitjaU fogt, ha^ bie bon il)m al§ ^utter borgelegten

Staupen unb 3Jlaben nur ongefaUen h)i«ben, menn fie tot ober berieft waren, unb gmar

namentlid) bann, menn bereits an einer ©teile ber törperfaft l)erborgefIoffen n^ar. ©o mag e5

gang gut möglid) fein, baß bie ^anorpen unter Umftänben einmal lebenbe Spiere angreifen,

i^re l)auptfäd)lid)e 9?a'^rung fdieinen aber bod) moI)l tote unb gerfallenbe ^nfeften gu bilben.

^n ber ©efangenfdiaft laffen fid) bie ^anorpen übrigens aud) redjt gut mit roljem ^-leifd),

mit burc^fd)nittenen Äpfeln unb Kartoffeln füttern. WitjaU, ber feine 93eobad)tungen an

ber japanifdjen Panorpa klugi McZacJd. modjte, fal) biefe 2Irt auä) an SSlütenfäften fangen,
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iüobet bie Siere fo rüdfi(i)t§lo§ gu Söerfe öingen, bo^ bie SSIütenblötter ber Überfallenen

S3Iumen (Silene armeria) gu S3oben fielen unb bie SSIüten böllig gerftört lüurben.

^aä) ben SJlitteilungen beSfelben f^orfd)er§ leben bie ^anox^en giemlici) longe. ^n

ber ©efangenfc^aft :^alten fie über einen Wonat av^, im f^reien tpoljxfc^einlic^ nod) länger.

®ie ©ier werben in ben ©rbboben in fleine ©palten unb £öd)er berfen!t. ©ttüa 8 2;age fpäter

fd)Iüpfen rau|)enförmige £arben au§> mit fräftigen, !auenben äJlunbteilen, !ur§en ^^ü'^Iern

unb großen, feitlid)en 2Iugen, bie bei Panorpa klugi au§ je 28 ^unftaugen beftel^en. SSon

ben übrigen 13 t)aarig betüargten £eibe§ringen fü'^ren bie brei borberften !räftiger c!)itini=

fierte SSruftfüfee, bie ad)t folgenben fleif(i)ige, fegeiförmige 33au(i)füBe. 2lm ge:£)nten hinter-

leibSring !ann an ber S3au(i)feite ein biergadiger gortfa^ t>orge[tüI|3t njerben, ber bie f^ort-

behjegung unterftü|t. ®ie Qai)\ ber Suftlö(i)er beträgt neun $aare, bie fid) ouf ben erften

SSruftring unb bie erften aä)t hinter*

leibSringe berteilen. S)ie Panorpa-

Sarben finb giemlid) träge, ©ie galten

fid) in ber (Srbe berftedt unb leben in

©palten ober in ©äugen, bie fie fid)

felbft in ben S3oben graben, unb bereu

Siefe üon ber S3efd)affen!)eit be§ Ie|*

teren abi)ängt, bie aber oft über 4 cm

:^inabreic^en. ^ad) fieben Häutungen

ift bie Sarbe, ioie tüit toenigftenS für

Panorpa klugi annet)men !önnen, au§^

gen)ad)fen, get)t tiefer in bie ©rbe unb

berh^anbelt fid) §ur ^uppe, bei ber

bie legten Seibe^ringe in beiben ®e=

fd)Ied)tern nad) ber 9flüdenfeite {)in

umgebogen finb. S)ie ^uppe rut)t

regungslos im förbboben, fann aber bei ©törungen 21[btt)ef)rbeit)egungen au§füf)ren unb

fc^eint furg bor bem SluSfd)Iüpfen ber fertigen ©!orpionSfIiege bis gur £)berfläd)e empor-

gufteigen. ®a burd)fd)nittlid) etuja 9—10 SBod)en für htn gangen (SntUJidelungSgong ge=^

nügen, fo n)erben bom (Srfdjeinen ber erften ©forpionSfliegen 2lnfang Wai gtt)ei SSruten fe^r

gut möglid), bon bereu gujeiter teils Sarben, teils puppen überniintern.

SBinterl^af t, Boreas hiomalis L. aSer<jrö|jevt.

S)ie aRütfeit^ttftc (Bittacusidae) fte^en tro^ if)rer feltfamen ^örpergeftalt htn

©d)nabeI!)often fe^^r no!)e. ^n ©übeuropa ift bei aud) in ®eutfd)Ianb gefunbene Bittacus

tipularius L. {)eimifd), ein fd)Ian!eS, mit langen, bünnen 3Jlüdenbeineu unb langen, fd)malen,

gelbüd)en f^Iügeln auSgeftatteteS, ettoa 26 mm langes ^nfeft. 2)er fd)nabelförmige S^opf

trägt fobenförmige ^iefertofter, ^^'ü'^Ier unb ^Jebenaugen. ®ie in eine ^^alle auSloufen-

ben SSeine tjobtn lange ©c^ienenbornen. 3^t^ß^^^ ^^"^ unftet fliegen bie ERüdenljofte

tüät)xenh ber Dämmerung umt)er, l^ängen fid) mit ben langen SSorberbeinen an ein ^ftdjen

unb fangen mit ben I)interen SSeinen ^nfeften. „9J?an trifft fie gen>öt}nlid)", fagt Steuter

nad) 58eobad)tungen an amerüanifc^en Slrten, „on feud)ten ©teilen, an einem ©raS'^alm

I)ängenb, in einer ©tellung, olS ob fie fd)liefen. @ett)öl)nlid) baumelt boS eine ober anbere

ber ftar! berlängerten 58einpaare in ber Suft I)in unb I)er. Sßäl)renb biefeS gel)eud)elten

©d)IummerS ift baS ^nfeft gIeid)n)oI)I üoller 2Iufmer!fam!eit. ©obalb fid) eine g-Iiege näljert,
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tüirb ha^ ^einpaax \o long a\§> möglidf) ouSgeftrerft, unb menn bie f^Iiege borbeifliegt, trirb

fie mit einem rafdjen fRud ber gegal^nten f5-er[en, bie [id) um bie f^Iiege [d^üngen unb boä

gefangene 2:ier- gum 93lunbe fü'^ren, ergriffen. S)q§ ^nfeft boI)rt je|t ben lang ausgesogenen

^op\ oft bis QU bie Slugen in bie S'^ege l^inein unb fangt fie ou§." S)ie 3}lüdEenf)afte Bilben

eine artenarme f^amilie, finb aber gleid) ben (S(i)nabelt)aften in ben toärmeren ©eBieten

alter ©rbteile berbreitet.

SBenn bie S'Jatur in tiefem SSinterfd)Iafe liegt, (£i§ unb <Bd)me ben erftarrten 95oben

beden, |)flegen bie üeinen ^Sinter^afte (Boreidae) gu erfc£)einen. 5tm leid^teften fönnen

mir biefe unfdjeinboren Siierdien an fonnigen 5j;agen bemerfen, toenn fie bei gelinbem ^roft

ober eintretenbem ^^aumetter auf ber meinen (Sdineebede fi|en, bon ber ficf) it)r bräunlicfjer

ober bun!el metallifd) glänsenber Körper beutlid) abljeU. %ei in ben norbbeutfcf)en ^efer*

Ijeiben nidjt feltene, etn^a bi§ 4,5 mm lange Boreus hiemalis L. ftiedjt bann langfam unb

{)od)beinig om S3oben um{)er, ftellt fid) bei S3eunrul)igung tot ober mad)t mit feinen langen

Hinterbeinen einen üeinen @|3rung, um feinen SSerfoIgern gu entgegen, ©dinabelgrillen

(Gryllus proboscideus) natmte ^onger biefe üeinen §ü|)fer, bie mit i!)rem ©:prungbermögen

in ber 2;at etn)a§ an junge ©rillen erinnern. ^^liegen fönnen fie nid)t, benn bie f^Iügel

merben beim 9J?ännd)en nur burd) gmei furge ^friemenförmige, aufn^ärts gebogene, beim

SBeibd)en burd) gn^ei furge, anliegenbe 2lnpnge erfe^t. ®a§ SSeibc^en {)at eine longe,

eth)a§ aufmärtS gebogene Segerö:^re. SSon (Snbe Dftober bi§ in ben 9JJär§ I)inein finb biefe

in @uro|3a unb 9^orbameri!a burd) einige npenige 2lrten bertretenen SSinter^^afte angutreffen:

bei ^Beginn ber bjärmeren ^ai)xe§ieit berfd)h}inben fie. Q'^re raul^enä^nlid^en Sarben leben

je|t unter ber 33obenbede unb unterfc^eiben fic^ bon ben Panorpa=Sarben, benen fie ä!)n=

lid) fel)en, befonber§ burd) ha§> ^e!)Ien ber S3aud)fü^e.

22. Drbnung: SBaffcrittöttCtt, ^ö^crftiegCtt (Trichoptera).

%\e ^öd)erfUegen ober SSaffermotten (Trichoptera) finb ^nfeüen bon motten«

ortigem 9lu§fe{)en, bie in ber (Sbene n^ie im ©ebirge, an ftet)enben mie an flie^enben ®e=

tüäffern nid)t gu ben ©eltenf)eiten get)ören. SBir er!ennen fie an ben fabenförmigen ^üf)lern

unb bem geftredten, fd)malen £ör:per, beffen 93eine mit fünfglieberigen ?^ü^en berfeljen finb.

S)er §iemlid) üeine, ben)eglid)e ^o:pf trägt au^er ben beiben feitlid)en, meift borquellenben,

großen f^acettenaugen ^äufig brei ^unftaugen. S)ie Sßorberbruft bilbet nur einen fd)malen

S^ing. ^ie ftar! entrt)idelte Sliittelbruft unb bie efma^ Heinere ^interbruft bienen §ur ©in*

lenhtng ber beiben ^lügel^^aare, bie im 9ftuf)e§uftanbe n}ie bei bielen ©d)metterlingen fid)

badjförmig über ben Seib legen, ^öxpei unb ^lügel finb meift büfter gefärbt, n)äf)renb leb*

{)afte 3ß^i^iin9ei^ 3U ben 3tu§na!)men ge^^ören. ©d)up|5en fommen nur feiten auf ben

f^Iügeln bor. ©tatt beffen hthtdt le^tere ein §aar!Ieib, meld)e§ baS ©eäber met)r ober

treniger unbeutlid) mad)t. 2Iud) ^öipti unb SSeine finb mit paaren, niemaB mit ©djuppen

beüeibet. S)a§ §ur Unterfdjeibung ber Strten mid)tige glügelgeäber befte^t boräug^meife au§

£äng§abern, bie nur burd) h^enige Querabern berbunben finb.

2ln ben SJlunbteilen lä^t fid) ein ^aar berfümmerter SSorberüefer nadjföeifen. 9ln

ben SKittelüefern fallen namentlich bie Siafter auf, bie beim SBeibd)en faft immer fünf=

glieberig fini), n)ät}renb bei ben SJiänn^en bie Qai)i ber Siafterglieber innerl^atb biefer f^a=

milien eine geringere bleibt. ®ie Unterli|)^e ift §u einem eigenartigen breiten, fd)aufel-

förmigen ©djöpfrüffel (Haustellum) gen^orben, ber in ber SUiitte eine pr SJ^unböffnung
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füljtenbe Söng§rinne trägt. SSiel ift barüBer geftrttten itjorben, ob bie 3Baffermotten über*

ijaupt irgenbiDeldje 9^at)rung gu \id) net)men ober nicEjt. S)ie lange, bei einigen 2trten me{)rere

SBoc!)en n)ät)renbe £eben§bauer im 3}^ottenäu[tonbe f|3rid)t ober bofür, bo^ bie[e S;iere bon

il)ren §um 8(uff(f)Iürfen bon f^Iüfjigleiten [eljr geeigneten SJlunbteilen ©ebroucf) §u modjen

t)er[te!)en. ®er finni[ct)e ®elet)rte ©iltola i)ot au(^ §n)ei 2Irten, Phryganea striata L. unb

Limnophilus rhombicus

L., an ben ftar! buften=

ben SSIüten ber ©pier=

ftanbe (Spiraea latifo-

lia) gefunben unb fot) fie

bort ^lütenftaub ober

^onigleden. ©elegent*

lid) !onnte man auc^

Söajfermotten beobac^*

ten, bie it)ren ®urft mit

2;autrö|)f(i)en Iö[d)ten.

^m übrigen liegen

erft wenige äJiitteilungen

über bie £eben§n)eife ber fertigen Söajfermotten bor, benn al§ geflügelte ^nfe!ten bieten

biefe in ber ffläije he§> SSofjer§ geiuötjnlicf) träge ruljenben Stiere nur loenig Slngie^enbe^.

2lufgefct)eud)t, rennen jie eine !ur§e ©trede eiligft babon ober fliegen {)aftig gu einem on=

bereu, ni(i)t n}eit entfernten 9flut)epIo|. ®ert}iffe 5Irten n)erben nod)t§ bom Sid^t angezogen,

einige fiel)t man am Stage in leichtem lt)üpfenbem ^^luge über ben

SBaf[erf|)iegeI ba^infd)n)eben, ober man erblidt fie bei tvaxmem,

n)inb[tinem Söetter in üeinen ©d)niärmen in ber Haren Suft,

in ber fie no(f) Slrt bon MMen ober ©intagSfüegen taugen.

S)ie ©ier n^erben bon ben n)eiblid)en SSaffermotten in

einem äufommenpngenbeu, flachen ©elege feftgeüttet, ober fie

werben in f^orm giemlic^ großer, gollertiger £aid)maffen ab^

gefegt, in ber 9flegel an einem ©tein ober ou einer ^flange

uuterl^alb be§ SBafferf|)iegeI§, bi§meilen aber and), U)ie bei

Glyphotaelius Steph,, obert)aIb begfelbeu ober in ber S^iJälje

be§ Uferg, gen)öt)nlicf) aber fo, ba'^ bie auSMecQenbeu i^ungeu

of)ue gro^e Wixlje in ba§ flüffige ©lement gelangen fönnen.

S3ei ben Sarben laffen fid) gUjeierlei berfd)iebeue f^'ormen

unterfd^eiben, einmal !am|Jobeoibe Sarben, bie in xtjxex äußeren

^orm ein h^enig an ba§ Urinfeft Campodea erinnern, unb

gmeiteng erugiforme Sarben, bie fd)on e^er ©d)metterling§rau|jeu gleidjeu. igene finb

im n^efentlid^en bie urf|)rünglid)eren, fie leben frei im SBaffer ober f|)iunen fid) l)öd)ften§

gang eiufad)e ©eljöufe. 2luber§ bie rau|3enförmigen Sorben, bie funftbolle 2ßol)ngel}äufe

ober £öd)er bauen unb mit fid) {)erumfd)le|)|)en. ©erartige ^öd)er fönnen au§ ben ber»«

fd)iebenften ©toffen beftel)en, fie merben bolb au5 ^flangenteild)en gufommengeüttet, bolb

ou§ miteinonber berflebten ©teind)en Ijergeftellt ober mit 3Jlufd)elfd)alen unb ©d)neden*

]^Qu§d)en befleibet. ®er üeine SSoumeifter ftedt im Slödier berborgen unb ftredt ou§ ber bom
gelegenen Öffnung nur, menn er freffen ober meiterftiedjen mill, ben obioärt^ ge!rümmten

Soroen t)on fiöd^erfliegen.
a) 9{aupenförmtfle Sarce oon Limno-
philus, b) tampobeoibe Soroe von
Philopotamus. äluS Ulm er, „Un*
fere S!Bafferinfe!ten", Seipjlg 1911.
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^oj)f unb bie SSeine ettüa§ tjerDor. 9}lit ©eipalt gelingt e5 nur fdfjiner, eine jotcfie Slöd)er^

fliegenlarüe ou5 i^rem 65e:^äu[e :^erau§§uäie:^en, benn fie !ann \\d) im ^jnneren mit il)ren

am legten SeibeSringe befinblidjen furgen 9^ad)[d)iebern ober mit borftet)enben, am er[ten

§in4erleib§ring angebradjten 3a^fß" ungemein fe[tf)alten. Songe, bünne SBiemenfäben, bie

om §interleibe angebradjt jinb, mad)en bie 2Itmung unter SSaffer mögtid). 2)ie tampohea^

ö^nlidjen Sorben finb bemge^enüber öiel einfodjer gebaut. ^'i)x ^op\ ift gerabe nad) born ge*

ridjtet. ©ie I)aben feine borfte'f)enben B^^f^^/ (^^^^ 'Oa\üi beinartige längere 9^ad)fd)ieber.

^ödjerfliegenlarüen bon beiberlei S3ouart fommen in ben berfdjie.benften ©emäffern

bor, in Seidien unb Sanbfeen, in flad)en Süm^eln unb SJ^oorlödjern, and) in ben ei^faften

fiarnen oon flöc^erftiegen. 1) SaroengeEiäuie von Molanna angnstata Gurt.; 2) Same von Grammotaulius atomadus F.,

8) oon Limnoplnlus rhombicns L., 4) von Limnophilns flavicornis F., 5) DOrt Triaenodes bicolor Gurt.; 6) ^uppengel^äii|e

»Ott Leptocerus aterrimus Steph., an einem ^oljftüct ßefeftigt. (gu ©. 209 «nb 210) ©tiuaä oergi-öpeit.

Duellen unb fdiäumenben ©ie^bädien ber §od)gebirge. ©ogar im fdjmad) fälligen SSoffer

ber nörblic^en Dftfee, an hen lüften be§ ^innifd)en unb SSottnifdien SJJeerbujenS l^ot man

einzelne Sorten gefunben, bie fonft ha§: (Süfen)affer bemoI)nen, unb felbft au^ bem D§ean !ennt

man fd)on eine 2Irt, bie on ben M[ten '^tu\ee\anh§> lebenbe Philanisus plebeius Walle. ®ie

5!öd)erfliegenlarben ernät)'ren jid) gum großen Steile bon 2Bajfer]3fIan§en. ®ie in Storbeuropa

meit berbreitete Agraylea multipunctata Curt. fri^t bie berfd^iebenften ©ü^mafferpflanäen

unb nimmt in ber Dftjee mit ^Braunalgen (Fucus) borlieb. Phryganea=5Irten f)aben an

SSaffertreffe ©d)aben getan unb finb im ©üben auf überfd)memmten D^ei^felbern ben jungen

9?ei§|}flan§en gefä^rlid) gemorben. SInbere §ie:^en tierifd)e ^oft bor unb räumen tüchtig

unter ben üeinen gIot)ft:eb§d)en unb äf)nlid)em ©ü^maffergetier auf. 2J?and)e finb We§'

freffer. äöie ©iltala beridjtet, n)urbe in ginnlanb eine S3rüde bon Äödjerfliegenlarben

(Hydropsyche Pict.) fd)n?er befd)äbigt; bie Siiere I}atten bie unter SSaffer befinblid}en %exle

angenagt unb in hc^ Slieferntjolg £öd)er bi^ gu 8 cm Stiefe gefreffen. 311^ ©d)Iu^ üei"

manbeln fid; bie Sarben gu freien ^u^i^en mit abftef)enben ©liebma^en, aber bie Slrt ber
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SSer^u|)|3ung ift red)t berjcfiieben. 3:rtd)o;pterenIarben, bie m xa\ä) bot)inftrötnenben S3ä(i)en

leBen, ber;pu^|3eTi \iä) in einem loderen ©ef^^inft ober in einem allfeitig gefd)Io[[enen Sl)o!on,

in rt)eld)em fie oI§ ^uppe unBetüeglic!) xväjtn. ®ie !öd)ertragenben Sarben bieler anberer

SSajfermotten, bie in 5;eic§en ober äJjnlidien [tel)enben unb §iemli(i) fauerftoffarmen ®e=

lüäffern borfommen, fiefeftigen ben S^ö(f)er an einem ©tein ober an einer ^flan^e nnb ber=

fd^Iie^en il)n an beiben (Snben nur buri^ eine fiebartig burd)brod)ene (S^ef^inftmembran, burd)

bie ha^ SBaffer ^u ber im inneren gelegenen, mit Sliemenfäben auSgeftatteten ^uppe [trömen

fann. SSon einer befd)aulid)en ^u^^enru^e ift bei i^nen aber feine 3f?ebe, bie ^uppe mu§
in i'^rem £öd)er forttt)ät)renb l^in unb l^er fc^njingenbe S3etüegungen mad)en, bamit bouernb

ein guft^om frifd)en SBaffer^ burd) bie ©iebmembranen an i^re Memen gelangt. '^a\\§> fid)

aber bie ©iebe burd) @d)mu|teild)en berfto^ft t}aben, bie ber Söafferftrom mitgerijfen 'i:)at,

reinigt bie ^uppe \i)xe Sßol^nung mittel ftarrer SSorften, bon benen fie eine 'än^aiji born

am ^o^f, an htn SJ^unbleilen unb am :^interen ^ör|3erenbe befi|t. ®ie reife ^uppe berlä^t

i^r ©el^äufe unb fd)n)immt gur SKafferoberfIäd)e, um fid) bort gu f)öuten, ober !ried)t an§

Ufer, um auf bem Sanbe nad) ©l^rengung ber ^up|)en{)aut t)a§> fertige Ignfeft gu liefern.

%\e S8ern)anblung ge't)t bei ben berfd)iebenen 2lrten gu berfd)iebenen ^^atjreSgeiten bor

fid). ©ie !ann felbft bann ftattfinben, tt)enn bie Statur nod) gang untüirtlid) ift. ^IliaS er^

§äl)lt, ba^ er auf ber ^ö^e be§ f^lüela|)affe§ 2;aufenbe bon ^öc^erfUegen, Acrophylax

Zerberus Br., faf), bie offenbar erft bor furgem fid) berrtjanbelt f)atten, aber bereits in ber

Paarung begriffen tüoren, obtrot)! bie ©een noc^ mit @i§ hehedt tnaren unb ringsum fu^=

tjo'^er ©d)nee Iag,-unb ber ©d)tt)eiäer Zoologe 3f<i)bJ!e h^ei^ ä{)nli(^e§ bon ben ^{)rt)ganeen=

arten be§ §od)gebirge§ §u berid)ten.

Stridjopteren tjat man in allen Erbteilen gefunben, fie fe{)Ien nur toenigen im SSelt-

meer ifolierten :SnfeIgru|3|}en, lt)ie ben ^art)aiifd)en i^^feln, gu benen fie i:^re§ fd)n)ad)en

^lugbermögenä n^egen nod) nid^t gelangt finb.

©et)r einfad) geboute ^öd)erfliegen finb bie Rhyacophilidae; fie Ijoben in beiben

©efc^Ied)tern fünfglieberige, nur fd)mad) be't)aorte SJJittelüefertafter, an benen ha^ Ie|te

©lieb einfach bleibt, ^unftaugen finb bort)anben, bie ^^lügel t)abm Iänglid)e gorm. ®ie

fertigen SJiotten geigen fid) I)au|)tfäd)Iid) in ®ebirg§gegenben, benn i!)re Sarben !önnen nur

im falten, fauerftoffreid)en2Baffer rafd) ba{)infd)ieBenberS3äd)e ober unter braufenbenSSaffer*

fällen gebeit)en. Man fanb bie Sarben ber gelblid)braunen Ehyacophila vulgaris Pia. unter

Steinen. ®ie Sarben ber gorten, golbig braun fdjimmernben Glossosoma vemale Picü.

üeben au§ groben ©anbförnd^en it)r loder äufammengefügteS ©epufe, ha^ born unb {)inten

eine Öffnung I)at unb gur SSer^u|3|Jung an einem ©tein befeftigt n)irb.

®urd) ein berlöngerteä, geglieberteS le|te§ Safterglieb an hen fd)toad^ be!^oarten

HJiittelüefern finb bie Philopotaniidae ausgezeichnet. $un!taugen finb borl^anben. ®ie

SSorberfd)ienen tragen feiten mel^r al§ ^n^ei @|3orne. S)ie §au|)tgattung Philopotamus ZeacÄ.

geigt fi(^ in (Suro:pa unb 9?orbameri!a töeit berbreitet. Unter ben euro|)äifd)en Strien berbient

bie SSad)n)affermotte, Philopotamus variegatus Scop., genannt §u ftjerben, bie fid) h)ie

biele berföonbte 2lrten burd^ ^rädjtig gefärbte, auf bunflem ®runbe mit leudjtenben golbigen

^^leden gefdjmüdte Sßorberflügel auSgeidjuet. S)ie2;ierd)en fialten fic^ immer an rofd) fliegen-

ben S3äd)en auf, fi|en ftill an ^^elfen unb ©teinen ober fd)märmen im ©onnenfdjein, n)obei

it)re S'Iügel tounberboll gli|ern. ®ie !ampobeaäf)nIid)en Sarben bauen feine 5löd)er, fonbern

f^innen unter SSaffer bort, mo bie ©trömung gerabe am rei^enbften ämifd)en ben ©teinen
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:^inbi:rd)j(i)ieBt, tridjterförmige f^QTtgne^e, hmä) bereit loderet ©etüeBe ber SBofferftrom

gel^t, \o ba^ allerlei bom Söajfer mitgerif[ene ©d)mu^teiM)en ober Heine, lebenbe Siere an

ben ©e[^inftfäben Ijängenbleiben unb ben £arben ber S3ad)tt)a[[ermotte gur S3eute fallen.

(Sine ber hjid^tigften Familien unter hen SSafferntotten i[t bie ber Phryganeidae,
nacf) ber mand)mal bie gan§e Drbnung genannt mirb. Qu ben ^'^rtiganiben ge^^ören ga'^Ireid)e

5trten, gum Seil bon an[e!^nlid)er ©rö^e, bei benen bie 9J?ännd)en immer üierglieberige, bie

SSeibd)en fünfglieberige SJlittelüefertafter l^aben. ^n ber ^orm ber Safter unterfd)eiben fid)

bie beiben ©efd)Ied)ter nid)t. ^unftougen finb ftet§ üorl^anben. ©ine ber be!annteften euro^

|)äif(^en formen ift bie bom 2J?ai bi§ gum §od)fommer nid)t feltene ©ro^eSBaffermotte,
Vhrygsinea, grandis L., bei ber bie braunen, unregelmäßig gefledten ^lügel bi§ 6 cm fpannen.

S)ie ®roße SSaffermotte pit fid) an ftefjenben ober langfam fließenben ©etoäffern, an pflangen*

reid)en Seichen ober an füllen*bon :^o:^em (5d)ilf unb 9f?ö:^rid)t umraf)mten SSudjten bon

f^Iüffen unb £onbfeen auf. ^n ber SIbenbbömmerung njerben bie am Sage trögen SJJotten

munter, flattern unruljig uml)er unb fommen nid^t feiten in^öufer unb 3Sol)nräume geflogen.

®ie öon ben SSeibc^en abgelegte glagflare, 3al)lreid)e grüne (Sier entl)altenbe ©iermaffe ift

!ran§förmig unb mirb an SSafferi^flangen, beifi^iel^meife an ber Unterfeite bon ©eerofen-

blättern, befeftigt. S)ie rau|)enförmigen Sarben friedjen in tütenförmigen ©eljäufen umljer,

bie fic^ au^ fleinen ^flangenftengeln unb ä:^nlid)en ^flan§enteilen in gorm einer lin!§ ge*

munbenen (S^jirale gufammenfügen. Gelegentlich !ommt e§ aber bor, ha^ bie Sarben fid) teine

^öd^er bauen, fonbern irgenbein beliebige^ (3tüd eine§ Ijol^len ©d)ilfftengcl§ gleic^ afö fer»

tigen SBoljnraum begießen, ^urc^ bunt gefärbte, glängenbe unb in ber Siegel unbel)aarte

SSorberflügel geidinen fid) bie Slrten ber in (^rnopa, ^fien unb Sflorbamerifa beibreiteten

©ottung Neuronia McLeach. auä. 51n ftel^enben ©eföäffem 2)eutf^lonb§ finbet fic^ im f^rüb-

iat)r Neuronia clathrata Kol., eine 9—11 mm f^annenbe 9lrt, bereu gelbe SSßrberflügel

neuartige fd)n)ar§e 3eiö)nungen trogen, ^ie ia^anifd)e Neuronia regina LacM. läßt fid) mit

iljren grellen, gelbrot gegeic^neten SSorberflügeln unb fdjmargblau irifierenben §interflügeln

ben fd)önften DrbenSbänbem (Catocala) unter ben (3d)metterlingen an bie (Seite ftellen.

S)ie Molannidae l)aben in beiben ®efd)led)tern fünfglieberige, ftar! beljaarte äRittel*

fiefertafter mit ungegliebertem ©nbglieb. 9?ebenougen fe{)len. ^ie Qd}! ber SSorber*

fd}ienenf|)orne beträgt gmei. S)ie tjmtj'm gel^örenben ^nfeften fönnen un§ tpeniger i^rer

Färbung n^egen intereffieren; bie meiftenS eintönig bleibt, ol§ megen ber bielfad^ fe^r fonber-

baren 93auart ber Sarben!öd)er. 2ln ben feid)ten, fanbigen Ufern norbbeutfdjer Sanbfeen

finben fic^ bie §erbre(^lid)en ®e{)äufe ber Molamia angustata Curt. {W)b., ©. 207, gig. 1).

©ie finb au^ (Sanb!örnd)en gufammengefittet unb l^aben eine gan§ merfmürbige breite,

einem flad)en ©d)ilb ätjnli^e ©eftalt. S)er in ber Witte in einer engen SSo^nrö^re fteden*

ben Sarbe bienen berfd)iebenartige ^flangen unb ^jufeften gur 9?a:^rung. S)ie ©ier, bie bie

fertige Wottt, ein unfd)einbare§, brauneS, näd)tlid)e§ :S"fe!t, ablegt, finb im §od)fommer

in ©eftalt fugeliger, etwa 1 cm im 2)urd)meffer I)altenber (5Jallert!lum|)en in ber 9^ä:^e be§

UfenanbeS gleidjfalB im flad)en SBaffer gu finben.

Unter ben Leptoceridae, bie lange, bünne, bie SSorberflügel gemöl^nlid^ um metjr

ülB ba§ 'doppelte an Sänge übertreffenbe 5ül)ler unb §ottig bel)aarte, bei beiben ©efdjlec^tern

fünfglieberige aj?ittelfiefertafter l)aben unb ber ^unftaugen entbel)ren, mag eine garte, in

S)eutfd)lanb tüext berbreitete SBaffermotte, Leptocems senilis Burm., genannt merben, beren

»reljm, ZierleBen. 4. aufl. n. SJonb. 14



210 ÄcScE)CtfItegen. — ©c^metterlingc.

9}Jänn{f)en bi§ 28mm f:pannen, njätjtenb bie SBeibcE)en etrt)a§ üeiner bleiBen. ®te f^ärbung ift

unfc!)einbQr. ®ie SSorberflügel [inb bräunlii^gelb bi§ gtaugelb, bie ^interflügel gxQu[(i)n)arä

mit bunüeren SIbern. ®ie Sarben bie[er 2lrt leben in ettüa§> gefrümmten, tütenförntigen

©el)äujen bon grünlid)er f^ärbung unb [inb ^arafiten unferer (Sü^tDafferfditüämnte, in beren

Körper [ie jid) tiefe ®önge unb £ö(i)er au§fref[en. 2)er ®arm |)flegt bei bie[en Sarben

gro^e SJlengen bon ben üefeligen ©felettnabeln be§ ©cE)n)antme§ gu enf^alten, ein [id)ere§

3ei(i)en, ta'iß ba§ ©cE)tt)ommgen)ebe tatföd^Ut^ il)re S^al^rung bilbet. S5ei anberen Leptocerus-

5Irten leben bie Sarben frei. ®ie fdjtüad) gefrümmten, !egelförntigen, au§> ©anb!örn(i)en feft

gufammengeütteten ©e'^öufe bon Leptocerus aterrimus Steph. (5{bb., @. 207, f^ig. 6) finb

oft in ben gleid)en ©emöffern anzutreffen, in benen aud) bie obengenannte 9lrt lebt. (Stille

S3u(^ten bon (Sümpfen unb 2:ei(i)en, in benen ber S3oben bon b^eicfien, bertt)efenben

^flangenreften hehedt ift, bienen ben Sarben ber gleid)fan§ in gang S)eutfd)Ianb berbreiteten

aiautenfledige ßSd^erfliege, Llmnophilus rhomWcus L. 1) Same, 2) SavDenfS(i^er, 3) 5puppe, 4) unb 5) Swa"-
©troag oergrögert.

Triaenodes bicolor Curt. gum Stufentlialt. ©ie bauen fic^ bort enge, 2—3 cm lange, tüten*

förmige 3Bot)nröf)ren au§ fpiralig gufammengefügten ^flan§enftü(id)en {W)'b., ©. 207, f^ig. 5)

unb tonnen, in i^ren ^öcEjern ftecEenb, in fenftrec^ter ©tellung im SBaffer umf)erfd}n)immen.

93ei ben gal^Ireic^en SIrten ber Limnophilidae fjaben bie SSorberfdjienen nie me'fir

oI§ einen ©^orn. S)ie f^ü'^Ier, bie ungefält)r bie Sänge ber SSorberflügel gu l^aben |)flegen,

befi^en ein berbidteS ©runbglieb. ®ie SBeibij^en I)aben fünfglieberige, bie 9JJännd)en gh^ei*

big breiglieberige, fd)ttiad) betjaarte, aber niemals befd)u|j:pte SJJittelüefertafter. ^unttaugen

finb borlE)anben. ^u biefer ®ru|)|3e gehören biele ber befannteften ^öd)erfliegen, beren ®e-

t)äufe in S;üm|3eln unb S;eic^en gu finben finb. $8on ben beutfd)en Strten nennen tüir Limno-

pliilus rhombicus L., beffen Sarben in ber Spiegel §at}Ireid}e !ur§e ^flangenftüddjen quer ober

fdiief gufammenfügen unb gum S3au i^rer großen 5^öd)er bertoenben C^M., ©. 207, %\q. 3),

ioötjrenb bie Sarben bon Limnophilus flavicornis F. allerlei njinjige ©c^nedenfdjalen unb

Keine äJlufc^eln, mandjmal fogar famt it)ren lebenben i^nfaffen, in ha^^ SSot)nge:^äufe einütten,

fo ba^ fie gelegentlid) eine gange ^on(^t)Iienfammlung mit fid) f)erumfd)Iep^en {'^ähh., ©. 207,

t^ig. 4). 5Durd) befonbere ©rö^e finb bie ^öd)er bon Grammotaulius atomarius F. auä'

gegeic^net, bie au§ ba(^§iegelä!)nlic^ aneinanbergefe^ten ©djüfftengelftüden befte'^en unb

eine Sänge bon 8 cm erreid)en !önnen (5tbb., ©. 207, ^ig. 2). Sllle biefe unb biete ä:^nlid)e

in ftetjenben ©etoäffern lebenbe Sarben bauen nur Ieid)te, bünnföanbige 5löd)er. 2tnber§
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biejemgen, bie, toie Stenophylax Kol., nur im ftrömenben 5S3aj[er bon SBäd^en unb fleinen

f^-Iüffeit leben, '^xt Sorben |)f(egen gröbere Duargförner unb üeine ©teindjen §um S3qu

§u benu^en, bamit bie ©el)äu[e genügenb befd^mert jinb unb ntd)t in ©efaljr fontmen,

bont SSa[ier fortgefpült gu werben. $5ntere[[ant ift i!)rer Seben^treife megen bie fleine

Enoicyla piisüla Burm., bie im (September unb Dftober in berfdjiebenen ©egenben SDeutfd^»

lanb» 5U finben ift, unb bereu roudjbraune SSorberflügel beim 3J?ännc^en über 10—15 mm
i:paimen, tüä'E)renb bie flugunfäl)igen SBeibdien nur fdiu^ipenartige 3f?efte bon ^^^ügeln ^^oben.

S)ie]e 2ierd)en bilben eine 5Iu§nQl^me unter ben SSaffermotten, benn e^ [inb, foüiel man
bi§ je|t n^ei^, nebft einigen bermoubten 2lrten bie einzigen, bereu (Suttoidelung jid) gang

auf bem Saube, oft fern bom SKoffer, abf:pielt. SS)ie Saidj!Iüm|)d)en Serben gtüifdjen 9J?oo3

auf bem feud)ten SSalbboben abgefe|t. '^ad) 9f?itfema bauert t§> etn)a5 über einen SWonat,

big bie Sarben gum SSorfdjein !ommen, bie einen !aftanienbraunen ^opf unb ebenfo ge=

färbte Sßorberbruft tjahen unb mie fleine 9^äu|jd)en §n)ifd)en 2}?oo§ ober an feud)ten g^elfen

um!)er!ried)en, JDobei if)r Körper in einem bi§ 7 mm langen, {)aiiptfäd)Iid) ou§ (Sanb!örnd)en

befte^enben, fdjUjad^ gelrümmten, fegeiförmigen ©erlaufe berborgen ift.

S)ie Ie|te f^amilie, Sericostomatidae, bereu ftarf hetjaaxte %iü)\ei fo long ober

länger ai§> bie ^orberflügel finb, mät)renb fid) bie SRännd^en burc^ bid)t be^oorte ober be^

fd)u|)pte, monc^mol mo^fenortig umgeftaltete, breiglieberige SD'Jittelfiefertofter au§äeid)nen

unb fid) mefentlid) bon ben mit fünfglieberigen 2;oftern ou^geftotteten SSeibd)en unter-

fd)eiben, finb immer nur in ber S^Zä^^e bon füefeenbem SSoffer §u finben, bo§ i'^ren Sorben

oB 2Iufent{)aIt§ort bient. SSiele SIrten, toie bie in ben beutfdjen ©ebirgen berbreitete Silo

nigricomis Pict. ober bie oud) in ber ©bene gefunbene Goera pilosa F., befdjtDeren i^ire

Sarbenge^öufe burcf) (Sinfitten eine§ ober oud) einiger njeniger größerer (5teind)en. ®ar

nid)t feiten follen fie ben Singriffen einer nod) f^äter §u eriiiäl)nenben ©c^Iu|)fmef:pe ber

©ottung Agriotypus, bie unter Sßoffer touc^en fonn, gum D^fer.

23. Drbnung: S^mcttcrUngc (Lepidoptera).

®ie älteften ©d)metterlinge fd)einen ^^itgenoffen ber ungefd)Iod)ten ü^iefenfourier ge=

mefen gu fein, benn fie lebten, fobiel man tuei^, in ber ^uro^eriobe, olfo in einer (ipod)e, in

ber eine einförmige, blumenlofe SSegetotion ben fpärlid^en ©djmud unferer ßrbe bilbete. 5tIIe

biefe älteften, je^t gur gamiüe ber Palaeontinidae gerechneten ©djmetterlinge luoren nod)

S;iere bon einfodjer SSouort, fie glichen im 2Iu§feI)en ^Rotten unb fonnten il)re SJlunbteile

nidjt ober I)öd)ften§ erft unbollfommen gum ©ougen benu^en. SInberg mürbe e§ bann in

jenen milben, fonnenreid)en, ben Übergang pr Sertiörgeit bilbenben Zeiträumen, in benen

mie mit einem 3öuberfd)lQge eine ^ülle neuer Sebemefen entftonb unb S3Iütengett)äd)fe gum

größten Steile bie ©teile ber bi§^erigen @d)od)teII)aIme unb SSörlop^e einnQl)men. ®amoI§

:^ielt sufommen mit ber bunten S3IumenfüIIe ouc^ bie forbenfro'^e f^-oltermelt iljren ©ingug

auf (Srben, mobon nod) biele 6d)metterling§flügel ober fogar bollftänbige ^^alter, bie, bom

träufeinben 93aum'^ar§ umfd)Ioffen, in SSernfteinftüden fid) erl)alten I)aben, B^i^Q^^^ ^^^

legen. (So fönnen trir un§ ie|t ein SSilb bobon mod)en, mie ha^ (Sd^metterling§leben in ber

älteren Siertiärgeit, im Dligogän, au§gefe:^en I)oben mag. STIIerlei S31äulinge gob e3 ha^

moli fd)on, bunte ^oiJilionen, berfd)iebene SBei^Iinge, (Sd)märmer, (£ulen unb biete anbere

Strten, bie gemi^ genau mie in ber S^ltgeit fid) im ©onnenglonge miegten ober im näd)tlid^en

2)ämmerfcl^ein umt)erfd)mebten unb SSIüten umgoufelten, um fid) an §onig gu erlaben.

14*
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SSie botäügüd) bte ©(f)mettexlinge gerabe für bett SSIutnenBejud) eingerid)tet jtnb,

babon legen iijre SJlunbteile B^i^Öi^^^ ^^- ®ß^ ft)i(i)tig[te SSeftanbteil ift an bte[en ber ©aug=

rüffel, ein langet, au§> gtüei feitlidjen ^ätften beftel)enbe§ 9lo!)r, boS getoötjnlid) [:piralig etn=

gerollt getragen toirb, beim ©ebrand) aber au§geftredt unb in 58Iüten etngefü'^rt tüerben !ann,

n)obei feine, an ber (Spi^e be§ 3^o!)re§ befinblidje ©inneSborften e§ bem (Sd)metterling er«

möglid)en, bie int 93Iüteninneren berftedten, na{)rungfpenbenben ^onigquellen ^u entbeden.

®ie Sänge be§ 6augrüffel§ tDed)feIt. Strten mit längerem Mffel !önnen natnriid) SSIüten

mit tieferem S!eld)e befnc^en al§ foldje mit furgem @angrol)r. 2lm bolüommenften finb

in biefer §infid)t bte meiften ©djtbärmer anSgerüftet, bor allem bie brofiüfd)e Protoparce

albiplaga Walle., beren 9iüffel in geftredtem ßuftonbe über 25 cm mi^t, fo "lio!)^ e§ biefem

©djtüärmer gar feine SJiütie mod)t, mit feinem 9f?iefenfaugro:^r bi§ gn ben S^Jeftarien gu ge*

langen, bie in ben mäd)ttgen SSIüten ber tro^ifd^en Drc^t«

been fo tief berborgen fi|en, ba^ fie feinem anberen grö=

^eren ^nfeft §ugängli(^ finb. S)agegen f)at ber euro:päif(^e

Sotenfo:pffd)metterIing, Acherontia atropos Z., obfd)on

er ber gleichen ®rn)}|3e ber ©dimärmer ange!t)ört, nur

einen gang furgen ©augrüffel. Einige ©d)metterlinge

l)aben fogar einen boüftönbig berfümmerten unb gur 9'Ja'f)*

rung§aufna{)me untauglid) genjorbenen ©auga|3|jarat unb

finb bal)er im f^alterguftanbe gu bauernbem gaften ber»

urteilt. 5Im freien ®nbe trägt ber ©d)metterling§rüfjel

biSb^eilen einige al§ ©aftboI)rer be§eid)nete SSorften gum

5Inri^en be§ ^flangengetüebe^ ober mand)mal aud) §um

SInbof)ren bon fü^en g-rüdjten, beren tjerborquellenber

(Saft bom f^alter aufgefogen-tüirb. ®ie beiben {)albrot)r='

förmigen §älften be§ S^tüffelS laffen fid) mit ben beiben

^nnenlaben ber 3J?itteI!iefer artberer ^nfeften bergleid)en.

%\t Slu^enlaben bleiben ebenfo iüie bie SJlittelüefertafter berfümmert, menn tüir bon ge-

tüiffen S!leinfd)metterlingen unb einigen S^Joftuiben abfe!)en, beren gro^e SJlittelüefertafter

als SfJebentafter ober 9^eben|)al^en begeidinet loerben. ®ie Unterlippe ift bei ben ©d)metter*

lingen tneiter nid)t§ al§ ein unfd)einbore§ 51nljängfel; am ©runbe neben bem $KüffeI ragen

feitltd) bie beiben ^al:pen ober ^interüefertafter, gro^e, reid) mit Sinnesorganen auS-

geftattete uitb gebjöl^nüc^ bufd)ig bef)aarte ober befd)up|)te SInpnge, {)erbor. ®ie Dberüpjje

ftellt geh)öt)nlid) nur ein üeineS, bürftigeS ^Iättd)en bar, unb al§ SSorberüefer finb f)öd)ftenS

nod) itütx Heine, unfd)einbare ©tummel borf)anben, bie §um SSei^en böllig untauglid) finb, fo

ho!^ eS ben.©d)metterlingen unmöglid) toirb, fefte 9^af)rung gu fid) §u nel)men. SluSnalimen

bon biefer 9f?egel gibt eS nur unter ben nieberften mottenartigen ^Ieinfd)metterlingen.

2Im gottig bef)aarten ober befd)U|)pten ^opfe fi^en feitlid) gtüei meift t)alb!ugelförmig

borquellenbe gacettenaugen unb am ©d)eitel gutoeilen nod) gtüei ^unftaugen, bie aber i!)rer

berftedten Sage toegen fd)it)erer §u bemerken finb. ®ie f^üf)Ier finb berfd)iebenartig. S3ei ben

ed)ten 2;agfd)metterKngen (Khopalocera) finb fie lang unb am ©nbe feulenartig berbidt,

bei ber Wt^xiaiji ber ©d)metterlinge (Heterocera) Ijaben fie ein fabenförmigeS ober borften*

förmiges 5tuSfe!)en ober fönnen aud) feitlid)e ßä'^i^dien unb ^fte tragen, fo ho!^ fie fammartig

gefiebert erfd)einen. ©e!)r l^äufig 5eid)tten fid) namentlid) bie S!Jlännd)en burd) ftar! ge*

frümmte ober bufd)ig gefieberte ^^ül^Ier auS, n^ä^renb bie SBeibd)en fabenförmige ober

i

flopf eines Sd^metterlingä Don
Dorn unfa oon ber ©eite gefc^en.
Ant güöler, Ol CBeilippe, Mx ©runbteU beä

SWttteltieferä (aßajiüe), Md ftummelförtntger

Sßoröertiefer (aSanbibel), Ult ^inter{tefer=

tafter (ipalpeit), MxLi ©augrüffel. Stu«

S. efd^eric^, „®te gorftinjeften SWitteU

europaä", Sanb I, Söerlin 1914.
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jcfiträdjer ge[ieberte I)Qben. S)ie SSeftanbteile ber brei S3ruftringe tonn man §mor nod) er^

fennen, bod) [inb [ie alle miteinanber berwadjfen. ®er einen [cfimalen §Ql§!rQgen (Collare)

bilbenbe ^orberbruftring trägt oben mandjmal gn^ei breite flad^e 5ln!)änge (Patagia). 2In

SJlittel* unb §interbru[t [inb bie beiben ^lügel^aore eingelenft, beren borbereS an [einem

(SJrunbe bon einem ^aor furger breiediger, [c^u|)^enä:^nlid)er, gett)ö{)nIic^auc^nod)mitlongen

6d)u|)pen befe^ter ©ebilbe (Scapulae ober Tegulae) bebedt fein !ann. S)ie gan§e S3ruft

ift bei ben ©d)metterlingen bon einem an§ ftar!en paaren unb ©c^up^en befteljenben ^elg

eingel)ünt, ber in ber 2JJitte be§ §al§!rageng sutneilen einen bid)ten ©c^o^f bilbet.

S)ie fylügel [inb in ^orm unb ©rö^e [e:^r ber[d)ieben. $8ei ben beften f^Iiegern, ben

©djtüärmern, bie in geiüanbtem, [idjerem ^luge |)feil[d)nen burd) bie Suft ba:^in[d)ie^en,

[inb [ie ftet§ [d)mal unb geftredt unb bie borberen er^eblid) größer al§ bie f)interen. ®ie

taumelnb um'^erflatternben Sagfalter f)aben bagegen au§na:^m§Io§ breite ^lügel, beren beibe

^aare ungefä:^r bon gleicher ©rö^e [inb. S5ei einigen niebrig [te:^enben ©d^metterlingg^

familien !ommt am ^interranbe ber SSorberflügel ein Heiner, nad) born umge[c^Iagener

Sappen (Jugum) bor, ber [id) in gang äl)nlid)er SBei[e aud) [d)on bei ben SBa[[ermotten finbet

unb §um ^eft:^alten ber §interflügel bient. @r fel^lt ben meiften übrigen (Sd)metterlingen

unb mirb bei if)nen gemö^^nlid) burd) eine !räftige §aftborfte (Frenulum) erfe|t, bie born an

ber 2Bur§eI ber §interflügel entf^ringt unb bie Stufgabe :^at, biefe le^teren an ben SSorber-

flügeln p befeftigen. 2In ben f^Iügeln lä^t fid) ein bon ber SSurgel bi§ gur ^Iügelf|)i^e reichen-

ber Sßorberranb, ein ber Slnfalftelle be§ ^^lügeB gegenüberliegenber Stu^enranb unb ein

bem SSorberranbe gegenüberliegenber ^nnenranb unterfd)eiben. S)a§ ®eäber ift in SSorber*

unb §interflügeln giemlid) gleid)förmig. 2tn ben SSorberflügeln !ann man in ber Siegel

gtrölf, an ben §interflügeln meift ad)t £äng§abern unterfd)eiben, bie I)er!ömmlid), ioenn«

gleid) in menig bered)tigter SSeife, bom ^nnenranbe au§ ge§äf)It ujerben. ©ie get)en

meift au§ bier §au:ptabern ^^erborr ber i^nnenranbaber (®orfaIaber ober 5lber 1), bie oft

bo^^elt ober breifad) ift, ber l^interen SJiittelaber (©ubborfalaber), ber borberen 3J?itteIaber

(©ubt'oftalaber) unb enblic^ ber SSorbenanbaber (^oftalaber), beren je^ige n?iffenfd)aftlid)e

Söegeidjnungen toir auf ©. 40 angegeben finben. ß^^fc^ß" ^^" beiben SJiittelabern ift bie

gro^e SJ^ittelgelle gelegen, bie entn)eber gegen ben Slu^enranb offen ober burd) eine Queraber

abgefd)Ioffen ift. garbenglang unb ©d)ön'f)eit ber ©d)metterling§flügel rül^ren bon mi!ro«

\topi\ä) üeinen ef)itinfd)üppd)en ^er, bie aud) Seib unb S3eine n)ie [einer ©taub bebeden.

S3ei ieber un[anften S3erü{)rung be§ galter§, \a fogar fd)on bei längerem Um^^erflattern in

ber Suft ge:^t biefe garte S3efd)up|)ung niieber berloren: ber ©d)metterling ift „abgeflogen"

unb fielet bann I}öpd) unb mißfarben au§. ®ie ©d)ü|)pd)en, bie mit längeren ober !ür§eren

©tielen lofe in bie §aut einge:pflangt finb, beden fid), {)ier enger, bort treiter fte!)enb, tvxe

bie S^eQel auf einem ^a6:)e unb !önnen bon au^erorbentlid) ber[d)iebener ©rö^e, ^orm,

^arbe unb 95e[d)affenf)eit fein. 2ln bielen ©teilen ge!)en fie in §aare über, namentlid; am
glügelranbe, tüo oft lange, aB ^raufen be§eid)nete ^aaxe [tei)en. %e1:)\t aber bie ^djuppen^

fleibung, fo tuerben bie ^^lügel toie bei ben @la§flüglern (^geriiben) burd)fid)tig, ober el

tommen an hen [d)u^|)enIo[en ©teilen bie eigentümlichen „(SJIaSfenfter" guftanbe, burd^

n}eld)e galjlreidie ©aturniiben unb ©t)ntomibiben au§geäeid)net [inb. S)ie S3eine Ijaben

in ber Siegel [ün[glieberige gü^e mit berlängertem erften gu^glieb; EJiittel- unb hinter-

[d)ienen ^^flegen mit je gh^ei Gnbfporen unb gJDei 9JiitteIf|)oren berfe:^en gu fein.

SSon ben inneren Organen ift befonberS ber 2)arm bemer!en§tt)ert, ber bei ben ©c^met*

terlingen immer fo eingerichtet ift, i>a^ er mit einem SJlale gleid) red)t biel SfJaljrung aufnehmen
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!ann. ßu btefem ßtüecf erweitert fi(^ ber 5ßorberbarm bei ben SDZotten imb eintgeti onberen

nieberen ©dCimetterlingen !ro|)fartig. 93et ben edjten S:agfaltern uttb ber[cf)iebenen onberen

"^ötjeren ©cf)ntettexlmgen tjat \tatt befjen bte enge @|)etferöt)re einen großen, ge[tielten,

blajenförmigen Slnl^ang, ben jogenannten ©ongmogen; er !ann beim ©angen ^rall gefüllt

tnerben nnb bient gut üorlänfigen Slufnol^me ber eingebogenen ^Uijfig!eit, bie erft na(f)

unb noc^ bon biefem 33e^älter au§ in ben SD^littelborm gelongt.

Wan !ann nic^t jagen, ba^ bie geiftigen ^ät)ig!eiten bei ben (Schmetterlingen be[onber§

'i)oä) enttüidelt jinb. junger unb £iebe bel^errfdjen a\§> bie beiben n)id)tigften 2:riebfebern

bie ber[d)iebenen ^nftin!ttätig!eiten ber f^alter [o gut iDie bolüommen, o!)ne ba^ e§ gu [o

fornpligierten SSorgängen tüie SSrutpflege unb ä!)nlid)em !ommt. igmmer'tiin berbient aber

bod) ber untrüglid)e, [id)ere ^nftinft unfere S3etüunberung, mit bem ber ©djmetterling in

ber weiten ^atni bie nat)^

rung[^enbenben SSIumen ober

ber männlidje galter feinSSeib*

d-)en finbet. ^eim B^tjam-

mentreffen ber ©efdjled^ter

j"|3ielt fidierlid) ber @erud)§«

[inn bie §au|3trone. ^^abre

berid)tet bon einem Sßeibd)en

be§ großen 3^ad)t:pfauenauge§,

Saturnia p3rri Schiff., ba§ er

in ein ^ä[td)en einge[perrt

i)atte, unb gu bem in aditS^iäd)*

ten etma 150 2Jlännd)en au^

meiten Entfernungen ange*'

/ \ flogen !amen, bie tro^ be§

iiyctipao walkeri Butl. mit nuSgeftülp ten S)uf t^aaren. Slatüil. ®x. geittüeife UngÜUftigeU SBetterS

ha§> äöeibd)en aud) an gong

berfd)iebenen ©teilen, an bie mon e3 abfid)tlid§ gebrad)t l^atte, aufgufinben berftanben.

3aI)Ireid)en männlid)en ©d)metterlingen finb eigentümlid)e 2)uftorgane eigen, bie an ber=

fdjiebenen ^ör^jerftellen gelegen fein fönnen. S3ei bem 9?übenmeipng, Pieris napi L.,

rü{)rt ber eigenartige, an HJieliffengeift erinnernbe ®erud) bon befonberen, auf ber gangen

glügeloberfeite berftreut ftel)enben, feberbufd)ä^nlid)en ©d)ü^|3d)en tjex. 9In ben SSorber=

flügeln ber ©att)riben ftet)en ebenfo mie beim SSrombeerfalter, CaUophrys rubi L., be=

fonbere ®uftfd)u:p|)en gru:p^entoeife beifammen unb bilben fogenannte Suftflede. ©e^

iualtige S5üfd)et bon Ijellgelben S)uft^aaren !ann bie afri!anifd)e (Sule Nyctipao walkeri

Buü. on it)ren ^interflügeln iierbortreten laffen. ^ier fteden fie für getüöt)nlid) in tiefen

Sofdjen berborgen, um nur beim ©ebraud^ I)erborgeftüI|3t §u iDerben, bamit fid) ber tRieä)'

ftoff nic^t allgu fdjnell berflüd)tigt, eine 6inrid)tung, bie aud) mand)en anberen ©c^metter-

lingen gu!ommt. S)er S)uft felbft ift je nad) ber 5(rt bon berfd)iebenartigfter S3efd)affen=

:^eit. S8on ben ®ufta|3^araten, bie in ben gu 0um|3fü^en umgetnanbelten Hinterbeinen

be§ Sßurgelf^innerS gelegen finb, get)t ein aromatifd)er, an frifdje SBalberbbeeren erinnern-

ber ©erud) au§. ^n anberen ^^ällen meint man, ben ©erud) bon SSanille, bon S3ifam ober

D|3ium )t)ot)rgune^men, ober bie ®erud)§nerben merben lüie bei bem Planung Thecla

athys Esp. burc^ einen unangenel)men, an f^Iebermäufe erinnernben ©eftan! enttäufdjt.
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SSielfod) ift ber Don ben ©uftorgonen au^ge'^enbe ®eru(^ gu [d^trad^, um für ben 9}lenfc^en

lt)Ql)rneI)mbQr gu fein.

®ie ©d)metterIing§Iorben nennt man 3Rau|)en, fie geidjnen fid) faft immer burd) lang-

geftredte, njolgenförmige ©eftolt aii§, tjahen einen runblidjen ^o|3f, brei SSruftxinge unb

einen langen, in ber fRegel auä elf ^Ringen §ufammengefe|ten Hinterleib, beffen Ie|te 3f?inge

aber nid)t immer beutlid) finb. 2Im ^opfe fteljen au^er einem ^aar breiglieberiger ^üfjler

!räftige bei^enbe SUlunbrnerfgeuge fonjie getüö^^nlid) fec^§ ^aare bon feitlid)en ^unftaugen.

9ln einer Keinen Öffnung an ber Unterli|)|)e münben ©|3innbrüfen au§. Slu^er ben brei

SSruftringen, bie je ein ^aar furger, mit ©nbüauen berfel^ener S3eine tragen, !ommen an

bem langen ^interleibe nod) fogenannte SSaudjfü^e bor. SlJJeift gibt e§> bon biefen fünf

^aare, bon benen bie borberen fic^ auf ben britten bt§ fed)ften §interleib§ring berteilen,

tüät)renb ha§> l^interfte ^aar, bie S^Jadifdjieber, am legten Seibe§ring fi|t. Gelegentlich ift bie

3aI)I ber SSaud)fü|e aber berringert, toie g. S3. bei ben meiften (S^annerraupen, bie au^er

ben S^^a^f(fiebern nur nod^ ha^ borle^te, am fed)ften §interleib§ringe befinblid)e 33aud}fu§^

^3aar l^aben, unb ou§nal^m§n)eife !önnen fid^ au6), tote bei ben ameri!anifd)en 3JiegaIo=

:pt)gibenraupen, fieben S5aud)fu^|jaare enttoidelt geigen. ^Raupen, bie im inneren bon

^flangen ober in @ef|)inften leben, Ijoben bagegen oft nur nod) berfümmerte ober gor !eine

SSaud)fü^e. S^äemaB finb bie $8aud)füBe am (Snbe mit flauen berfel)en, fonbern getoö^nlid)

gel)en fie in eine l)albmonbförmige ober l)ufeifenförmige, mit ^äfc^en bebjaffnete ©rtteite*

rung au§, bie gum Slnflammern an B^ß^Ö^ unb SSIötter bient. (Sold)e ^ü^e Ijei^en

Mammerfü^e, Pedes semicoronati. ^ei anberen, mel)r berborgen lebenben 9^aupen tragen

bie S5aud)fü^e al§ Pedes coronati ober ^ran§fü^e ftatt beffen einen !rei§förmigen ober ge*

fd)Ioffenen ^ong bon üeinen §ä!(^en.

2)a§ 2eben ber 3Raupen f^^ielt \iä) giemüd^ einförmig ob. f^reffen unb SSerbouen bilben,

mie bei ben meiften onberen ^jnfeftenlorben, it)re Hau|)tbef(^äftigung, bie eigentlid) nur bon

hirgen, burd) bie Häutungen bebingten ^oufen unterbrod)en mirb. 2)ie 9^at)rung ift foft

ftetg pflon5lid)er D^iotur, fie beftel)t getDÖ!)nIid) au§ grünen, d)Ioro:pl§t)n^oItigen ^flongen-

teilen. (Sinige 9lau|3en bol)ren ollerbingg auä) im ^olge, onbere ernöl)ren fid) bon f^rüdjten

ober 5el)ren bon tierifc^en (Stoffen. 93ei ben (Sulenfd^metterlingen njirb bon SJJorbroupen

bie 9f?ebe fein, bie a\§> rid)tige S^oubtiere onbere 9f?au|)en überfallen, n)äl)renb bie Ü?au|5en ber

mottenQl)nlid)en 6|)i|)t)ro|3iben fid§ on ßüoben onflommern unb bereu @j!remente freffen.

®ie (Sd)metterling§pu|)|)en finb fogenonnte 3Jiumien|)u|)|3en, Pupae obtectae, an

benen man gtror fjlügel, %uijiei, fRü\\ei unb 33eine fd)on in il)ren Umriffen mel^r ober ioeniger

beutlid) erlennen !ann, ol^ne bo^ biefe 2;eile ober bom Körper beutlid^ gefonbert finb. S^hir

unter ben nieberen mottenartigen (Sd)metterlingen gibt e§ puppen mit teilmeife frei ob*

ftel)enben ^ör^^ergliebma^en. ^m einfad)ften ^oHe rul)en bie (Sd)metterling§|3U|)pen ol^ne

meitere (Scf)u^einrid)tung an irgenbeinem geborgenen ^Ia|e, in onberen f^öllen moc^t bie

berpu|)|3ung§reife 'Staupe bon il)rem ©pinnbermögen einen mel)r ober minber ausgiebigen

©ebroud) unb ftellt fid) ein fd)ü|enbe§ @ef|3inft ober einen feften gufammengefponnenen

^o!on ^er, in meldjem fie fid) gur ^nppe ummanbelt.

®ie £ör:pergrö^e ber (Sd)metterlinge med)felt. SBol^re 3ftiefen gibt e§ unter ben

tro|3ifd)en f^oltern, bon benen mond)e mit ausgebreiteten ©d)n)ingen oKe onbereu ^jufeften

an ^ör|)ergrö^e bjeit überragen unb gu ben größten ©liebertieren überl)aupt §u göl^Ien finb.

Hierbei bürfen toir freilid) nidjt überfel)en, ba§ ber Seib ber ©d)metterlinge, bie eigentlidje

^örpermoffe olfo, im SSergleii^ gu ben mädjtigen ^^lügeln immer giemlid) !Iein bleibt. SllS
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größter ©cfimetterltng gilt ber im tto|3ifd)en Stmerüa leBenbe ©ulenfdjtttetterling, Erebus

agrippina Cram. (Thysania), ber mit ausgebreiteten ©(f)lt)ingen U§> 27 cm mi^t. ©oId)en

getüdtigen S;ieren fte{)t onberfeitS ha§ gange gro^e §eer unfdjeinbarer 9J?otten unb anberer

tüinäiger Meinfdjmetterlinge gegenüber, bie freilief) niemals gu foId)en foft müroffopifdien

SDimenfionen I)erabj'in!en, toie fie bei getüiffen Stäfern unb ^autflüglern borfommen.

®a e§ ein allfeitS anerfannteS ©d)metterling§ft)ftem nid)t gibt, fo folgen ioir I}ier bem

SSorfd)Iage öon (Somftod unb fonbern bie nieberften Familien d§> Unterorbnung ber Jugatae

bon ber umfongreid)en, bie ^ouptmaffe ber ©d)metterlinge umfaffenben Unterorbnung

ber Frenatae üh. %üi le^tere berirenben n)ir bie Einteilung in ^leinfc^metterlinge unb

©ro^fd)metterIinge, inbem tüir ollerbingg gu ben ^Ieinfd)metterlingen, oljne auf bie

fet)r tüedifelnben ©rö^enbertjältniffe JRüdfidjt §u ne!)men, im ©inne bon ^arfd) ^aupU

fäd)Iid) biejenigen Strten red)nen, bereu 3?au^en ^auäfü^e traben, njö^renb bie tjö^eien,

im Ütau^jenäuftanbe meift mit anberen S3oud)fü^en auSgeftatteten ^^ormen gu ben ®ro^-

[d)metterlingen geftellt inerben follen.

1. Unterorbnung: Jugatae.

®ie Jugatae finb bie nieberften je^t ejiftierenben (Sd)metterlinge unb umfaffen nur

menige, an Strien arme Familien. SSorber»^ unb ^interflügel finb bei iijnen in ©rö^e, ^-orm

unb ^berung einanber nod) fetjr öt)nlid). S)ie SBorberflügel tragen einen bom ©runbe

be§ ^interranbeS entf^ringenben Keinen Ia|3penförmigen 2Inl^ang (Jugum), ber bie 2Iuf*

gäbe tjat, SSorber=^ unb §interflügel n)ät)renb be§ ^lugeS gufommengu'^alten. ®ie 9Jlunb=

teile 1),aben fetjr einfadjen S3au unb können bei einigen Slrten fogar nod) al§ S5ei^U)er!*

geuge benu|t n)erben.

3u biefen nieberften ©d)metterlingen gel)ören bie Micropterygidae. Micropteryx

calthella L. ift ein in ®eutfd)Ianb nic^t feltener, bi§ ©übeuro|3a berbreiteter S^Ieinfdjmetter*

ling, ber mit feinen golbig glöngenben, in ausgebreitetem ßuftanbe bi§ 9 mm meffenben

glügeln in ber ^rüt)Iing§fonne fc^toärmt unb bie auf fd)tnan!enbem SJloorboben ftetjenben

©um^fbotterblumen (Caltha palustris) unb S3Iüten beS §at)nenfuBe§ (Kanunculus) befud)t.

®ie üeinen f^alter fa^nben bort nid)t ettoa nad) §onig, benn ein ©auga:p^arat fel)It il)nen

nod) bollftänbig; i"^re 9fJaf)rung ift ber S3Iütenftaub, beffen Körner fie mit ben SJlittelüefer-

toftern oblöfen unb gang nac^ 2trt !auenber ^nfeften mit §ilfe ber bei^enben SSorberüefer

ber5et)ren. ®ie unfd)einbare Micropteryx-Sf^aupe lebt frei an Tloo§>, Ijat au^ix ben SSruft*

fü^en ad)t ^aare bon S3aud)fü^en an ben erften ad)t §interIeibSringen unb ein faugna:pfäl)n«

Iid)eS ©ebilbe an ber Unterfeite he§> neunten unb §el)nten Ü^ingeS.

S3ei ben Eriocephalidae, bie ber!ümmerte unb §um f^reffen untauglidie SSorber*

üefer I)oben, lö^t fid) infofern ein gehjiffer i5'ortfd)ritt bemerfen, als fie einen furgen Üiüffel

befi^en, ber eS biefen burd)tDeg Keinen unb unanfet)nlid)en ©d)metterlingen bereits geftattet,

an blüf)enben SBeiben, ©d)Iet)en unb anberen SSIüten §u fangen. ®ie gierlic^e, in gang 9}^ittel*

QVitopa berbreitete Eriocephala sparmanella Bosc. fliegt mit i^ren golbgelb unb biolettblau

gefd^edten ^lügeln gur 9'Zad)tgeit umt)er unb rul)t tagSüber an ©f^en* ober S3irfenftömmen;

als gelbtt^ei^e 3f?au:pe fri^t fie in S3ir!enblättern, bie l^ierburd^ grofee braune ^^-lede bef'ommen,

an benen man ben fd)n)ärglid)en ü?au|3en!ot burd)fd)immern fieijt. ^n mand)en ^ü1:}xen

nimmt ber bon biefen Sf^au^en berurfad)te ^ra^ foId)en Umfang an, ha^ bie frifd)e grüne

grüt)IingSbeIaubung an ben S3ir!en fic^ )neit unb breit in ein I)ä^Iid)eS ^raun bermanbelt.
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9ln bie eben befprodienen nieberften 0ein[d)metterIinge müjjen je^t mit Ü?üdEfid^t

auf xijien ^ör^erbou unmittelBor bie frütjcr gu ben (Spinnern gerecfineten SSurselfattcr

(Hepialidae) ongerei^^t tüerben. ©g finb ungtüeifell^aft noö) \et)i einfad)e (Sd}metterUng§*

formen mit berfümmerten unb unbroud^baren H)?unbteilen unb o:^ne 3^ebenaugen. ^{)re

mit ^ongfü^en ber[e:^enen blei(f)en 9?au|)en leben entn^eber äu^erlidf) an ^flanäenmurgeln

ober boI)ren in [oI(i)en nnb bernjonbeln fidf) fdjlie^lid) immer in ber (Srbe gur ^uppe. ^n
®eut[d)Ianb i[t unter anberen 5Irten befonberS ber ^eibeJrauttourselfalter, Hepialus

hectaZ., verbreitet; [eine [d)moIen, rotbraunen SSorberflügel finb beim SJlänndien mit bielen

filberföei^en, beim 2Beibd)en mit grauen Rieden gefd)müdt. 5In ftjarmen ftillen (Sommer*

abenben fdjrtjeben bie 2Jlännd)en, bie in ben !oIbig erweiterten (Sdjienen i^^rer Hinterbeine

ein ^uftorgan entfialten, unter eigentümlid^en ouf unb nieber ^enbelnben SSemegungen

geräufd)Io§ im 2)ämmerlid)t über ben ©rbboben hai)\n unb follen burd) itjren ®uft bie

SSeibc^en gu fid) l^eranloden.

§e|3ialiben bon gum 2;eil riefiger ®rö|e !ommen im auftrolifdjen ©ebiete bor, njo bei«

f^ielimeife bie pröd)tige Charagia ramsayi Scott. lebt, bereu SSeibdien, toenn fie i^re fatt=

grünen, über unb über mit leudjtenben filberglängenben frieden befätenSSorberflügel au^brei-

ten, überl0,5cmf^onnen. 0?od) gewaltiger ift bie in 0Jeufübwale§ Verbreitete Zelotypiastacp

Scott., ein (Schmetterling mit gelbbraunen SSorberflügeln, bie einen Slugenfled mit Weitem

Äern unb fd^wargem ^albmonb entl^alten unb beim SBeibd^en 24 cm (Spannweite I)aben.

2. Unterorbnung: Frenatae.

3u ben Frenatae Werben fämtlid)e (Sd)metterlinge geftellt, bie !ein Jugum mei)i befi^en

unb bei benen SSorber* unb §interflügel bielfad; burd) ein bom SSorberranbe ber hinter»-

flügel auggef)enbe§ Frenulum gufammengeljalten Werben; biefe§ pflegt beim 9Jiännc^en ou§

einer biden, !röftigen S5orfte, beim SSeibd)en bagegen au^ mef)reren fd)Wäd)eren SSorften

§u befteljen. ^n anberen fällen greifen einfad; ber borfpringenbe ^orberranb ber §inter*

flügel unb ber umgefdjiagene §interranb ber SSorberflügel ineinanber, ober e§ !önnen §aft-

einrid)tungen anberer SIrt borI)anben fein. ®ie ^interflügel Ifiaben ftet§ eine geringere

3ai)I bon 2{bem im SSergleid) gu ben SSorberflügeln.

1. Sribu^: Älctnfd^mcttcrnttgc (Microfrenatae, Stemmatoncopoda).

®en tarnen Meinfd)metterlinge, Microfrenatae, Stemmatoncopoda, Wollen Wir f)ier,

Wie fd)on oben erwä'^nt würbe, nidjt Wörtlid) ne{)men. SSir berfte{)en l^ierunter nid^t nur bie

^einmotten, SSidler unb Sün^^er, fonbern oud) berfd)iebene anbere ©ru^^en, gum %e\l fogar

bunte 2:ogfaIter ober 9^ad)tfd)metterlinge bon beträc^tlid)er ©rö^e, bie aber fömtlid) bem
gleid)en SSerwonbtfd)aftg!reife ongeI)ören. S)ie Oiau^en I)oben bei allen SIrten, foweit fie

nid)t fu^Iog finb, gefd)Ioffene |)a!en!rönse an i'^ren 33aud)füfeen.

2)ie erfte ^amiüe bilben t)ier bie ^olgdol^rer (Cossidae), plump gebaute ©d)metter=

linge bon meift red)t anfel^nlid^er ©rö^e. f^rü'^er gu ben ©ro^fd)metterüngen geftellt, werben

fie allgemein gur GJrupl^e ber nieberen ^leinfc^metterfinge geredjuet, feitbem e^ fic^ gegeigt

I)at, bo^ fie mit ben le^teren itjrer gangen S3ouart nad) übereinftimmen. 2)er (Saugrüffel

fe'^It if)nen, bie gü^Ier finb beim 2Jlännd)en mef)r ober weniger beutüd) ge!ämmt unb bie

^interflügel burd) eine §aftborfte au§gegeid)net.

Unter ben euro^äifd)en §oIgbof)rern ift ber befanntefte ber SSeibenbot)rer, Cossus

cossusL. (Slbb., <B. 218); er füijrt feinen beutfd)en tarnen nad) bem S3aume, weld)er bon ben
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9flou|)en boräugStoetfe befallen tüirb. 2SeibenI)olf)rerrau|3en formen oBer aucE) in Dbftbäumen,

in ^a^|)eln, ©rien, (Si(i)en, Stnben unb anbeten §oI§gen)äd)fen I)an[en, nnb Pflegen geiüöl^nlid^

gu metjxexen bei[ammen hen gleidjen ©tamm gu bemol^nen. ^n ben Einlagen um ©öttingen

robete man, laut S^afdjenberg, im ^egember 1836 brei je faft einen gu^ im S)ut(i)me[[er

l^altenbe Stauern^eiben au5, in benen beim ßetüüften be§ §ot§e§ nic^t n)eniget al§ 100

SSeibenbo:^tetrou:pen gefunben n)utben.

^ie jungen 9?au|)en ftejjen gunäc^ft bic^t

untet betülinbe, btingen abet [:pätet in bie

Siefe ein unb nagen babei in hex Säng§^

ridjtung be§ |)oI§e§ tö{)tenfötmige ©änge

au§, bie gemö^nlid^ giemtic^ Ijatallel mit*

einanber betloufen, mät)tenb [i(f) unten

eine gum Slu^lüetfen be§ ^ote§ beftimmte

Öffnung befinbet. ®a§ 3Ba(i)§tum bet

Ü?au^en, bie \id) in ©efangenfd^oft leidet

mit ^|)feln füttetn kffen, ift fo lang-

fam, ha^ bie 2;iete etft nacf) gtrei i^a'^ten

'iijxe bolle ©rö^e bon but(f)fcf)nittlicf) 9 cm

Sönge unb faft 2 cm S3teite erlangt t)aben.

2{u§ befonbeten, om ©runbe ber SSorber=

üefer gelegenen S)rüfen tonnen bie Cos-

sus^9?au^3en einen öligen ©aft abfc^eiben,

ber §tt)ar nic£)t ba§ §oI§ ongteift, fic^ aber

burd) fel^r ftar!en Q^txuä) au§5eid)net,

n5eld)er noc^ lange naä) bem Stnfaffen

ber diavipe an ben §änben l^aften bleibt

unb oft aucf) gang beutlid) in ber S^JacE)-

borfd^aft eine§ bon SSeibenbo^rerraitpen

betöotjuten SSaum«^ §u fpüren ift.

®ie fdjöne rofenrote, ber diaupt nur

gut igugenbgeit eigene f^ärbung niirb nad^

unb naä) mit einer fdjmu^igen ^leifc^*

färbe an ben ©eiten, am SSoud) unb ben

©elen!einfd)nitten bertaufdjt, toä^^renb

bie9f?üdenfläd)en ber Ü^inge braun, ^aden

unb ^op^ fd)n)arä merben. ®ie auSge*

modjfene ü^aupe ber|3U|)|3t fid) entmeber

bid)t unter ber 9f?inbe it)re§ ^^ro^baumeS, ober berlä^t i^in, um fid) in ber ^ä^e ein fdjü^en*

be§ SSerfted im ©rbboben auf§ufud)en. ^m erfteren f^alle benu^t fie genjöljnlid) abgenagte

^olgf^jönc^en, um fid) barau§ einen ^oton bon Iänglid)=eiförmiger ©eftalt §u bauen, wSi)-

renb biefer im le^teren f^alle ou§ ©rbe berfertigt ioirb. S)ie braune ^nppt ift an ben Seibeä-

ringen mit ftar!en S)ornen!rän§en berfet)en unb t)at aud) om §interenbe ieberfeit§ einen

ftarfen unb mel^rere fcE)n)äd)ere dornen, mit bereu §ilfe fie fid; f^jäter au§ bem £o!on ober

au^ bem ©tamm, unter beffen 9fiinbe fie fa^, f)erborfd)iebt. §iernad) p\a^t bie ^uppent)aut

auf, bamit ber galter au§fd)Iü^fen tann. ^^m fertigen ^uftanbe ift ber äöeibenboljrer ein

sa3etbenBor;rer, Cossus cossns L. SJatürtid^e ®rö§e.
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|)Ium|)er ©(fjmetterling mit grou unb braun getüä[jerten, bon [d}tüär§Iirf)en Duerlinien burd^«

gogenen SSorberflügeln, bie beim 2öeibd)en im ausgebreiteten ßuftanbe bis 9,5 cm me[[en,

beim 9J?ännd)en etlüal üeiner bleiben. S3eibe ©efdjkditer [i^en tagsüber mit bad)[örmig ge^

[teilten ?^lügeln an $8aumftämmen unb finb Ijier nur fdjiner gu er!ennen, ujeil [ie [id) faum

üon ber 9?inbe ahtjeben. S3eim 2Seibd)en enbet ber grautoeipd) geringelte Hinterleib mit

einer borftredbaren Segeröl^re, bie gum ^ineinfc^ieben ber ©ier in Ülinbenfl^alten bient.

(Sin anberer ouffallenber ©djmetterling unter ben ein^eimifdjen Slrten auS ber gamilie

ber |)oIäbo:f|rer ift i)a§> SSIaufieb, Zeuzera pyrinaZ., feine ?5IügeI finb tüei^ unb mit ^at)h

reidien fta!t)lblauen Rieden ge[d)müdt, bie auf ben SSorberflügeln ftär!er I)erbortreten, auf ben

Hinterflügeln mit 5IuSnat)me ber 3f?anbflede bagegen matter finb. ^m ^uni ober ^uti er*

fc^eint biefer in 9J?itteI= unb ©übeuro^^a fel^r üerbreitete ^alter, ber auS ^apon unb S!orea

ebenfalls befannt ift unb fid) aud) fd)on in ben ^Bereinigten Staaten üon SfJorbamerifa, in

bie er eingefd)Ie^|3t würbe, Verbreitet ^at. S)ie ©ier tüerben üon ben 2öeibd)en eingeln ober

§u toenigen üerteilt on bie 3fiinbe üerfc^iebener £aub:^öläer gelegt, mobei bünne ©tämm=

d)en unb ^fte beüorgugt toerben. Dft merben Dbftbäume 5ur (Siablage benu^t, aber aud^

ebenfogern 2It)orn, Sinben, S5ud)en, S3ir!en, ®fd)en, Sid)en ober anbere SSöume aufgefud)t.

®ie jungen 9flöu^d)en freffen anfangs ^Ia|n)eife unter ber 3Rinbe unb fto^en babei 'itjun

tot burd) eine untere Cffnung auS, f:päter gel)t aber bie fRaupe in bie Stiefe unb tjöljtt einen

bis 20 cm auffteigenben ©ang im inneren auS. 9^ad) §n)eimaliger Übertointerung üer^uppt

fic^ bie meift gelbe, fdinjarggefledte, fdinjargfö^fige unb mit fdin^argem 9?adenfd)ilb üer=

fel)ene, bis 5 cm lange fRanpe in ber '^alje ber 2IuSmurfSöffnung, auS ber fid) §um ©djlu^

bie braungelbe ^u:t3^e nod) etmaS üorfdjiebt, beüor ber ©djmetterling auSfd^Iü^ft.

2)ie ©IcSflügler (Aegeriidae, Sesiidae) bilben feine befonberS artenreidje ^amilie,

gel)ören aber gu ben intereffanteften ©rfdieinungen ber ©d)metterIingSn)eIt, med eS bei i'tjnen

üiele formen gibt, bie in täufd^enber SSeife ^nfeften auS anberen Drbnungen gleid)en.

tenngeidinenb für bie ©efien ift bie geringe (Sntmidelung ber S'lügelbefd)u:p^ung, bie fid^

üorgugSmeife auf ben ^lügelranb unb bie f^lügelabern §u befd)rän!en |)flegt, fo ha'^ bie

burdjfid^tige glügelmembran immer in größerer ober geringerer StuSbe^nung §um SSorfdiein

lommt unb ben ©laSflügler einem ©d^metterling red^t unä:^nlic^ madjt. SBenn ^iergu, mie

eS pufig ber ^all ift, nod) gelbe ober rote tör|3er§eid)nungen treten, fo fann man einen

foId)en ©laSflügler giemlid) leidet mit einer SSefpe ober einem anberen ftad)eltragenben ^auU

flügler üermed)feln, n}aS für ben ©d^metterling, menn er SSerfoIgungen ausgefegt ift, üielleidjt

einmal üon SSorteil fein mag, obgleid) ber (Sd^u^, ben baS 2^ier im ^amp^ umS S)afein tjm'

tmä) ijat, fid)erlid) nid)t befonberS {)od) gu üeranfd)Iagen fein bürfte.

(Sei)r t)übfd) ift bie 3Sefpenö^nIid)!eit, bie gerabe oft als SSeifpiel für bie SJümifr^-

f)t)|3ot^efe bient, beim Horniffenfd)m ärmer, Aegeria apiformis Cl. (2lbb., ©. 220). ®er

^op\ beS HorniffenfdfimärmerS ift gelb, bie buuMbraune SSruft unb ber ebenfo gefärbte

Hinterleib tragen zitronengelbe 3eid)nungen, bie allerbingS bei biefer in (Suropa unb 5lfien

meit üerbreiteten unb je|t aud) in ©übamerifa eingebürgerten (SdjmetterlingSart je nad^

ben üerfd)iebenen ©egenben etmaS üariieren. SSei bem iungen, eben erft auS ber ^u|3|)e

gefd)Iü^ften ©djmetterling finb bie ^lügel nocf) nidjt glaSartig, fonbern §unäd)ft nod) mit

bräunlidjen Qä)uppen befleibet, bie aber fo lofe angel)eftet finb, ta^ fie fdjon üom Suft=

guge abgeftreift merben, menn ber (Sdjmetterling §um erftenmal feine ©df)mingen ge-

braud)t unb in ungeftümem ^luge burd) bie Suft ba:^inftürmt. Grft burd) ben SSerluft ber
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©(^u|)pen tvexhen bie ^lügel burd)[i(^tig mit Slu^na^^me be§ 9lonbe§ unb ber 9f?t^pen, öie

\i)ie braune S3ef(i)u|3|)ung beibel)alten.

S[Ran finbet ben ^ornif[enf(i)n}ärmer in ber Iiei^en ^ai)xe^eiUfß^nhe Tlai bi§ ©nbe

i^uli. S;Qg§über ru{)t er on ^öaurnftömmen ober fliegt lebi^oft wi ©onnenfdiein um^er,

h?obei er einen auffälligen fummenben Son bon ficE) gibt, fo ha^ man iüirüid) im erften

SD^oment an ba§ ©djtüärmen einer geföl}rlid)en ^orniffe glauben fönnte. ®ie ©ier werben

im ^uni unb 2tnfang ^uli in geringer §öl}e über bem ßrbboben an funge ^ap:peln abgelegt,

oft an foldjen ©teilen, an benen ber ©tamm irgenbeine üeine SSerii^unbung §eigt. ®ie

nadte, toei^e, braunto^fige 3flaupe bo^^rt fid) ein, fri^t anfangt unter^^alb ber S^inbe, t)ö:§It

fid) bann aber ftammauftoärt^gel^enb einen über 20 cm lang trerbenben @ang im ^olge au^.

^iernad) tüenbet fie fid) um unb fri^t einen ©eitengang bi§ an bie Dberfläd)e be§ Stammet,

eine SätigMt, bie im gangen biet 3^^^ erforbert, fo \ia^ bie dianpt immer erft beim ^eran*

na'^en be§ grtjeiten SBinter§ am (Snbe be§ 6eitengange§ angelangt ift. ®ort ber|)up|3t fie

fid^ im nöd;ften f^rüljüng in einem ou^ gernagten §oIgteiId)en t)ergeftenten ©el}öufe, au§

^orniffenf($n)ärtner, Aegeria apiformis CT., ncBft Saroe, ^puppe in i^rcm Sager unb ^fSuppenpife. Slatürltt^e ©rö^e.

bem fid) \pätex bie ^uppe etira§ borfd)iebt, um ben ©d)metterling in§ f^reie gelangen gu

laffen. S)ie Sflau^en be§ ^orniffengla^flüglerS !ommen oft gu me!)reren, mit Cossus=3flau|)en

unb anberen §oIgfreffern bergefellfd)aftet, im gleid)en ©tamme Oor, ben fie bann bereint

gerftören. ^^re Strbeit, bie fid) äu^erlid) burd) ben an ber Slu^iourfSöffnung f)erüortreten=

ben Mmeligen ^ot üerrät, f)at gur ^olge, ha'^ bie befallenen SSäume ober ^fte über lurg

ober long einge{)en ober, it)re§ §alte§ beraubt, bom äöinbe umgebrod)en njerben.

©la^flügler finb üu§ allen SSeltteilen befannt unb fd)einen al§ S^au^pen au§nol)m§Iog

in ^flangenftengeln, 93aumftämmen ober ©träud)ern gu leben. SSon ben euro|5öifd)en Strten

I)ält fid) ber gierlid)e, t)or'E)errfd)enb blaufd)n)arg unb gelb gefärbte SSoIf§mild)gIa§f lügler,

Sesia empiformis Esp., im ^ugenbguftanbe in ben äöurgeln ber SSoIf^milc^ auf, tDät)renb

bie 3f?au^e be§ ^imbeergla§flügler§, Bembecia hylaeiformis Lasp., anfangt bie 2öur*

geln, fl^äter bie ©tämmd)en bon §imbeerfträud)ern belx)oI)nt. S)er §imbeergla§flügler trägt

nic^t tüie bie Slnge^örigen ber ©ottung Sesia F. an ber ©|3i|e feiner furgen, fabenförmigen

^ü^Ier ein fleineS ^aorbüfdjeldjen unb ftjurbe beStoegen toie aud) anberer Heiner Unter»

fd)iebe tnegen gur Gattung Bembecia Hb. geftellt. ®r geid)net fid) burd) einen blaufd)margen,

gelbgeringelten Hinterleib au§> unb ]^at t)inten einen gelben 2tfterfd)o^f. S)ie SSorberflügel

finb bei if)m befonber^ am ^orberranb unb am Slu^enfaum breit braun beftäubt.

^ie gange ©d)önl)eit be§ farbenreid)en ©d)U^pen!leibe§ ber ©efien !ommt am beften

im ©onnenglange gur Entfaltung, in bem it)r Heiner S^ör^er förmlich gu ftra^len unb gu

funfein fd)eint. 9fleid)ert beridjtet :^ierbon: „^d) fanb bei ©aul^fd) eine Copula bon ©efien.

®ie 2;iere fa^en in ber I)ei^eften ©onnenglut bid)t auf ein S3Iatt gebrüdt, fie breiteten bie
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längeren ©d}up|3enbünbel an ©eite unb ßnbe be§ Hinterleiber fobiel irie möglief) qu§ unb

gert)Ql}rten I)ierburd) ein fo fQrBen|)räd)tige§ $8ilb, ha^ id) glaubte, eine mir nod) unbe!annte

3(rt üor mir 5U \)aben. fflaä) ber 2;ötung tvax id) enttäufdjt, al§ id) bie t)äufige Sesia formicae-

ionnisEsp. erblidte." ^ie le^tgenannte 2Irt, ber Heine Söeiben» ober 21mei[engla§*

flügler, Qei)öxt gu ben ^übfd)eften unferer ein'^eimi[d)en ©efien. 2)ie SJlittellinie ber SSorber-

flügel unb bereu SSorberranb finb blau[d)h)ar§, am meiften fällt aber an ben SSorberflügeln

baS: breite mennigrote ©aumfelb auf, tüäfirenb ber bIaufd)rt)or5e Hinterleib am bierten Slinge

leuditenb rot gefärbt ift. UnterfeitS finb aud) ber fünfte unb beim 9Jiännd)en oft aud) ber

fed)fte 9f?ing rot. 2)er Schmetterling erfc^eint im Wai unb 5Infang ^uni. ©eine fRanipe legt

tu ©tämmen unb ^fteu bou Sßeiben einen etnja 10 cm langeu ®ang an.

eigenartige ©d)metterliuge finb bie namentlid) im inbifc^en ©ebiete reid) bertretenen,

aber aud) in ©uro^^a, 2Ifri!a unb S^orbamerüa berbreiteten Sj^ilbmottcn (Limacodidae,

Cochlidiidae). ®er ^Ium|)e, furge ^öipex biefer erft bei einbred)enber S)un!el{)eit munter

lüerbenben, S3äume

uub ©träud)er um«

fd)märmenben WoU
ten trägt abgerun*

bete t^Iügel, bereu

l^intere fürger aU bie

borberen§ufeiu:pfIe*

gen. S)ie Stafter finb

!ur§unbit)erbeubor=

geftredt ober auf«

red)t getragen. S)a0

3Jlännd)en i)at in ber

SRegel fammförmige

pl)ler. S^tf^alter-

guftanbe bieten bie

©d)ilbmotten für

un§ aber meniger

^ntereffe al§ im

9taiipenftabium, in bem fie oft red)t fonberbar geftaltet finb imb manchmal gar feine ^n-
Iid)!eit mit anberen ©d^metterlingSrau^en tjaben. ©0 lann beif^ieBföeife bie diaupe be§

(5uro^äifd)en 9lffelfpiuner§, CochMion limacodes Hufn., bei flüd)tigem Hinfe^en

ettüa für eine ^JJadtfd^nede gel^alten merbeu. 2)a§ 3:ierd)en ift auffallenb fur§ unb breit,

I)at einen !f)od)gett)ölbten fRMen unb !ann fid) mit feinen gu ©augmülften umgemanbelten

S3aud)fü§en nur gang langfam breiter bett)egen. H^^rgu !ommt eine au§geäeid)nete ©d)u^*

färbung, benn ber nadte, {)aarIofe ^ör|3er ift oberfeit§ grün mit fd^molen gelben £äng§=

ftreifen, fo ba^ e§ einigermaßen fd)mierig ift, eine foldie grüne 21ffelrau:pe auf bem ©id)en*

laub, ouf bem fie lebt, §u bemerfen. ^m ^erbft finb bie dtauptn ertt)ad)fen, fallen gu

Soben unb f|)inneu an ber (£rbe 3mifd)en abgefallenen SSIättern einen l^arten, braunen,

tönnd)euartigen Äo!on, in htm. fie übermintern unb fic^ im näd)ften f5ri^ül)Iing berpuppen.

Sm i^uni erfd)eint I)ernad) ber fertige Slffelfpinner, ein Heiner, uuanfe:^nlid)er, brauner

©djmetterling, ber in ben beutfdjen ©idienmalbungen burd)au§ nic^t feiten ift.

Staupe oon Natada velatina Koü. Slad^ SHasroen^Sefrop unb ^otolett, ^dian
Insect Life", flaltutta unb ©imia 1909.
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Unter öen au§Iänbij'd)en ©d)iIbntotten gibt e§ biele, öie nidjt ttacfte af[elförmige

!RQU|3en l^aBen, jonbern bei benen leitete mit dornen ober mit [tocfielartigen $8orften

betüe^rt jinb. ®ie 9flQu:pe ber inbi[(i)en, an SOiangoblättern lebenben Natada velutinaZo^.

{2Ibb., ©. 221) ift mit gangen S5ü[ct)eln bon ftarren, nad) ber[d)iebenen Ü^ic!)tungen njeit ob*

fte'^enben paaren bef^icEt, bie, menn fie mit ber bloßen ^aut in SSerü^rung !ommen, ein

äuBerft nnangenel^me§ Steffeln :^erborrnfen.

Hnätüeifel^aft i)aben mir in ben ©d)iIbmotten nod) [e^r einfad)e (Sdjmetterling^formen

bor 5Iugen. S3Iütenbefud)er gibt e§ unter itinen nod) nic^t, meil it)r unbolüommen entmicfelter

fRüWel ha§ §onigfaugen an ben SSIumen nod) gar nid)t möglid) mad)t. ®abei ift e§ audj

bon igntereffe, ha^ einer ber ätteften fojjilen ©d)metterlinge, bie gu ben jd)on oben ermäljn*

ten Urmotten (Palaeontinidae) ge^örenbe, in

ber Juraformation bei ©toneSfielb in ßng«

lanb gefunbene Palaeontina oolithica Butler

eine unber!ennbare ^tjnlidjfeit mit unferen

I)eutigen ©c^ilbmotten ijat.

Sßieber ein anberer gormen!rei§ motten*

ortiger ©d)metterlinge tritt un§ in hen eigent*

Iid)en ober (^(i^ten aRotten (Tineidae) ent-

gegen, bie tDvc t)ier ber (5infad)!)eit tjalbex oI§

eine gro^e ^amilie onfet)en rtollen. 5IU5*

nai)m§io§> üeine, garte %mä:)en mit langen,

fd)malen, meift eiwa^ gugef:pi^ten f^^ügeln, bie

am 9flanbe longe fronfenortige §aare tragen,

geijören !^ier^in. Je fd)maler bie t^Iügel finb,

um fo länger |:)flegt im ollgemeinen ber

granfenbe[a| p fein, beffen Qvoed barin be»

ftet)t, bie Flügelfläche gu bergroßem, bamit

bie 2:ragfät)ig!eit ber f^Iügel ex^ötjt njirb.

$Rum|)f unb ^o^f finb bei ben HJiotten mit

paaren unb ©d)u^|)en bidjt bebedt. dieäjt^

unb linf^ am £opf fdjout ober au§ bem

^aorpelg ein ^aor großer bunHer 2lugen {)erbor, mä^^renb bie Keinen, nur feiten fel^Ienben

ober berfümmerten SfJebenaugen oben unter ben ^o|3ff)aaren getoöl^nlid^ gong berftedt fi|en.

^ie FüI)Ier finb fabenförmig unb Ijoben tjäufig ein ettva^ ertoeiterte? ©runbglieb.

3u ben n)in§igften SJlotten get)ören bie Nepticulinae, garte SBefen mit abftef)enb be*

l^aortem, feine S^ebenaugen tragenbem ^o^f unb !urgen, bie S^Zebentafter nid)t an Sänge er*

reid)enben gü'^Iern. 211^ SSeif^iel mag bie Ülofenminiermotte, Nepticula centifoliella

Zdl., bienen, bereu 9iau|3en braune gefd^Iängelte ©äuge ou^freffen unb mit biefen oft genug

bie S3Iätter unferer ®artenrofen berungieren. @§ ijanbelt fid) um rid)tige SWinengänge,

benn bo bie 9^au|3e nur ba§ innere grüne SSIattgetoebe gerftört, bleiben bie bünne Dber*

unb Untert)aut be§ 3f?ofenbIatte§ unberfelt)rt unb laffen beutlid) einen fd)n)argen SJlittelftreifen

burd)fd)immern, ber bon bem im Jnneren be§ SKinengange§ abgelagerten 9f?au|jen!ot f)er-

rü^^rt. 3j[m (Snbe be§ 5^otftreifen§ filU oud) ber üeine 9Jlinen!ünftIer, ein unfd)einbare§, bern-

fteiitgelbe§ dläupä^en; e§ entföidelt fid) f|3äter gu ber obengenannten, t)öd)ften§ 6 mm

SJof enminievmotte, Neptieula centifoliolla Zell., in fünf«

fac^er Sßergrö^erung, nebft einem Statt mit gra&gängen; im
uitterften gieberbiatt linU fd^immevt in ber oerbreiterten SKine

baä SRäiipcfjen in ^laturgröjje biirc^. 9Jac§ 9iict)ter oon
aSlnnentrjal, „Sie Siofenfc^äbtinge", Stuttgart 1903.
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f|?atinenben SJJotte, beten bunüe SSorberflügel einen IjeUen [ilBerglängenben Ouerftreifen

trogen. ®ie @r[d)einung§seit ber 9?ofenminierntotte fällt teil§ in "Oa^ %xüi)\ai}x, teil^ in ben

§od)jommer, tüeil jäljxlicf) gmei SSruten guftanbe !ontmen.

Unter ben Tischeriinae, beten f^üf)letgrunbglieb beutlid) betbidt ift obet ein feit«

Ii(^e§ §aQtjd)ö|)f(i)en ttägt, inteteffiett un§ befonbetS bie ©icEjenminietmotte, Tischeria

complanella Hb., ein öon ben SSJlittelnteetlänbetn bi§ nad) (S!anbinaöien unb tief in bo§

QfiQtifcf)e Ühi^Ionb l^inein betbteitetet 0einfd)ntettetIing mit fcE)n)ad) glöngenben, bottet=

gelben SSotbetflügeln, beten ©^onntüeite etnia 12 mm bettägt. ®a§ SBet! feiner 'Staupe

betteten ouffallenbe gto^e blofige ^lede, bie in ntondien ^a'fiten ungemein ^äufig auf*

tteten unb fid^ beutlic^ bon bet tiefgtünen gotbe ber (Sid)enblätter obljeben. '3)ie blofen^^

artige, innen ou^ge^^ö^^Ite ©teile &ef)etbetgt bie 9}?iniettau:pe, bie ha§> SSIottgrün Qu§geftejfen

unb bie fotblofe €)hex'' unb Untet^^aut be§ S3Iatte§ ftet)engelaffen I)Qt, mit 2(u§na{)me einet

Keinen fd)Ii|fötmigen Öffnung, bie e§ \^i etmöglic^t, ben ^ot nad) au^en §u befötbetn.

SSi^iüeilen fommt nut eine tunblid^e S3Iafenmine, etJDa bon bet ©tö^e eines 3e^n:pfennig*

ftüde§, auf einem ^Blatte bot, mituntet fönnen obet ouc^ me^tete benad)batte SJJinen §u einer

ein!^eitlid)en, foft bie gonge S5IottfIäd)e bebedenben S3Iafe §ufommenfüeBen. 2)ie 9'?ou|)en

berpup|)en fid) fd)IieBIid) in ben tüeüen, abgefollenen SSIöttern.

®ie Unterfomilie ber SJlotten im engeren (Sinne (Tineinae) umfaßt ou^er bieten

gleidjgültigen, im freien borfommenben 2lrten oud) mondie unertt)ünfd)te ^ouSgenoffen,

bie fid) I)äufig in unfeten SBof)nungen einqnottieten.

Sie ^otnmotte, Tinea granellaL., gel)ött §u bem olletttjötts betbteitetenUngegiefet,

bo§ fid) in SJJogoginen bteit mod^t unb ©etteibebottöte befällt. Wan finbet ben bi§ 13 mm
f:pannenben ©d^mettetling im^uni olletbingS oud) t)iet unb bo imgteien, feft fi|enb unb bod)*

ottig mit ben f^Iügeln feinen Seib bebedenb. ©übetiüei^ unb bunfelbtoun gefdjedt ift hü§>

botbete longettfötmige f^Iügelpoot. S)ie langen gtanfen finb bunfelfledig, bie §intetflügel

einfotbig, glängenb n^ei^gtou, tvatjxenh bie fabenfötmigen fc^tuotäen ^üt)Iet ungefät)t gtoei

©rittet bet SSotbetflügellänge t)oben unb bie nad) botn getid)teten %a\tex menig übet ben

©titnfc^o^if t)etbottogen. S)ie ^otnmotten fdjUjätmen nod)tS. Stuf hzn ©|)eid)etn fuc^t hcß

SBeibdjen ^ötnet bon SSeigen, 9ioggen, ©etfte unb onbeten ©etteibeatten, um an jebeS ^orn

ein bis §n)ei feiner @ier abzulegen, it)äl)tenb eS biefe imf^teien on motfd)et S3oumtinbe untet=

btingt. S^od) §et)n bis biet§ef)n otogen ftiedjen geftä^ige 3f?äupd)en ouS, beten d)atQ!teti=

ftifd)e fleine, an ben benogten unb §ufammengef|)onnenen ^ötnetn I)ängenbe Slott)äufd)en

gegen Gnbe ^uli fid) gen)ö:^nlid) beutlid) geigen. 2)ie Ü^ou^en obet „iüei^en totntüütmet",

n}ie fie h3ot)l im ©egenfo^ gu anbeten ©etteibefdjäblingen i)ei^en, begnügen fid) nidjt mit

einem totn, fonbetn nofc^en immet an mef)teten, bie fie mit ©|3innfäben betbinben, um
ungeftött untet beten (5d)u§ bie ^ötnet bon ou^en ongufteffen. ©ie finb Beinfotben, om

5?opf unb 9^adenfd)ilb bunüet, l^oben IG^^ü^e unb finb ©übe 5Iuguft obet 5(nfong ©eptembet

mit einet Sänge bon etmo 10 mm auSgen)ad)fen. SfJun etfd)einen fie ouc^ äu^etlid) auf ttn

©etteibeljoufen, übetoll feibenottige ©ef^inftfäben gutüdloffenb, unb fud)en in ouSget)ö:^Iten

Slötnetn obet in 2)ielenti|en unb (5:palten geeignete ©teilen gut $8etpu:ppung. i^n bem ©e=

f:pinfte, boS Heine obgenogte S;eild)en bet Umgebung gu entI)oIten pflegt, betljottt bie 9^ou|)e

bis gum ^tül)ling, um \\ä) bonn in eine btäunlid)gelbe ^uppe gu bettronbeln.

2)ie i^Ieibet* unb ^efgmotten niften fid) in unfeten SSo'^nungen, in Meibet-

mogoginen unb ©peid)ettäumen ein unb miffen bott mit einet h)it!Iid) ftounenShjetten
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®e[d}i(ili(i)feit 0eiber, ^elgtüaren, f^eberl^üte ober SSoIIenpoffe aller 5lrt auSfinbtg gu maä)m,

um itjre föier boran obäuje^en. Gefüllte 5lIeiberfd)rQn!e, ©ofa», Riffen unb ^olftermöbel

bieten I)errlid)e S3rutftätten für bie 2}Jotten, bte jicE) ober auc£) ebensogut mit ouSgeftopften

2;ieren, gellen unb ä^nIi(i)enS)ingen begnügen. ©ieUrl^eber be§3er[törung§iüer!e§, bo§ balb

Ijexnad) beginnt, finb nici)t ettüa bie geflügelten SJlotten felbft, fonbern beren 9ia(i)!ommen,

mabenartige, rt>eiBli(i)e, mit bunflerem ^opfe ou^geftattete 9^QU|)en, bie mit il)rem ftarfen

f^re^al^iparot ©toffe unb ^elgtüer! §erftören unb burdjlödjern unb fi(f) babei au§ obgenogten

6toffteil(i)en unb ©ef|)inftfäben fleine fodartige ©epufe berfertigen, in benen fie JDol)nen

unb fid) f{f)Iiep(i) §u einer gelblichen ^nppe öermanbeln. S)ie fertigen 3Jlotten, bie gebraud)§=

unfäl)ige Sßorberüefer unb einen berfümmerten ©ougrüffel befi|en, l)Qben nur bie einzige

Slufgobe, S^Jadjfommenfc^Qft gu erzeugen. ®a§ ©d)tt)ärmen finbet bei ben EJlotten Ijaupt'

fädjlid) in ber irarmen ^al)re§§eit h)äf)renb ber 2)un!ell)eit ftott, tüobei bie 9Jlotten oud) gern

au§ offenftel)enben f^enftern ober S3obenIu!en in§ greie fliegen unb bon bort n^ieber in

anbere ©eböube einbringen fönnen. SSereingelte be!ommt man oud) §u anberen ^al)re§*

geiten gu ®e[id)t, jo in geljeigten

^Räumen n)irb man felbft mitten

im SBinter bie SDlotten nid)t

gauä bermiffen. ^n goologi^

fd)er ^infid)t l)onbelt e§ fid) bei

biefen Pagegeifiern nid)t um
eine, fonbern um meljrere ber=

fd)iebene 51rten, bie fid) mit=

unter nod§ berbünben, um mit

bereinten Säften ha§ (Sigentum

be§ 3JJenf(^en §u §erftören. 2Ib==

gefel)en bon ber Stapetenmotte, Trichophaga tapetiellaZ., beren gelbliditüei^e ^orber*

flügel am ©runbe bun!elbraun gefärbt finb unb einen !leinen grauen ^^led an ber (Bpx^e

tragen, !ommen namentlich bie ^elgmotte, Tinea pellionella L., unb bie getoölinlid) alä

Kleibermotte bezeichnete Tineola biselliella Humm. in S3etrad)t, alle§ 9lrten, bie ebenfo

h)ie in ben Säubern ber Sllten SBelt au6) in 21meri!a loeitberbreitet finb. 2)ie beiben

le^tgenannten SJiottenarten äljneln einonber ou^erorbentlid): beibe l)aben glän§enbe,

bräunlid)gelbe SSorberflügel, unterfd)eiben fid) aber befonber§ barin, ha'^ bei ber Kleiber*

motte SJlittelüefertofter fel)len unb bei ber ^elgmotte borl)anben finb. SSon Tineola bisel-

liella, bon ber man in ®eutfd)lonb in ber Siegel fel)r biel mel)r SSeibc^en al§ S!JJännd)en

finbet, n)urbe feftgeftellt, ha^ bie SSermel)rung aud) mittele unbefruchteter (Sier bor fid^

gel)en l'ann. 91u§ t>en min^igen iüei^en (Siern, bon benen jebeS 3Jlottenineibd)en tttva

60 ©tüd an inollene Kleiber, $el3fad)en ober äl^nlidje ©toffe abfegt, !ommen nad^ gtoei

bi§ brei SSod^en 3ftäu:pd)en gum $8orfd)ein, bie fid) au§ paaren ober ©eJ^ebSfofern it)xt

röl)renförmigen ©änge bauen. SBie 6itotof!t) nad)n)eifen !onnte, giel^t bie dtaupe tie-

rifd)e SSoIle ber S3oumn)olle bor unb berfd)lingt giemlic^ lange §aare, ol£)ne fie erft gu

gerbeiBen. S)a§ 9^ätfel, njie bie 9Jiottenrau;pe eg fertigbringt, ol^ne SBoffer unb njeitere

^oft auSfc^liefelid) bon bem trodenen l^arten ^orngetoebe gu leben, erllärt fid^ bomit, ba^

bie S:ierc^en bie feltene gäl)ig!eit befi^en, ^ornftoff mit il^ren al!alifd)en SSerbauung?»

fäften in löSlid^e (Sinjei^ftoffe gu berhjanbeln unb fid) bamit eine leidjt berbaulid)e S^Jal)-

rung gu berfd)affen. ©ie ©nttoidelung gel)t unter biefen Umftänben giemlid) rafc^

ftUtbev motte, Tineola biselliella Humm. a) SRotte, b) Kaupe, c) ®efplnfk

xöfjXi ber SRaupe mit anl^ängenbeii 3eu8fe|en. SBergvö^evt.
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öüiiftntten, \o bn^ bie S^Ieibermotte in ©uro|)Q unb Sf^orbamerifa burd)[d)nittlid) gtüei

23ritten iäl)rlid) äuftanbe bringt.

^ni %xekn fönnen n^ir an (5Jebü[d) unb ©träud)ern gor nid)t [elten §ierlid)e, oft bunt

gejeidjnete SJJotten \et}tn, bie un[ere 5tufmer![nm!eit burd) i^xe überau^3 langen, bie SSorber==

flügel an Sänge hjeit übertteffenben ^^ü^^er in 5Infprud) netjmen. G^3 jinb 2lrten ber ©attung

Adela Latr., unter anberen ber ©rüne 2ongfü!)Ier, Adela viridellaZ., ein an Stop'\ unb

58einen gottig fd)rtjar§ be!)aarte§, in gang ©uropa öor!ommenbe§ 2;ierd)en mit munberboll

nietallifd) bun!elgrün jdjillernben SSorberflügeln, bon be[[en Seben Safdjenberg bie folgenbe

I)übfd)e ©d}ilberung gab. „^n einem unb bem anberen bon ber 9f?ad)mittag§fonne befd}iene^

neu, ba§ ©rün be§ jungen Saube§ in ujunberbarem ßouber gurüdmerfenben ®id)enbufd)e

l^abe id) §unberte biejer 3J?ottd}en auf unb ob taugen feljen, toobei fie if)re longen ^üt)Ier

fen!red)t in bie §öf)e l^alten, bie beim SBeibdjen bie ^lügellänge merlüd), beim Wlmmdjen

mef)r aU um bo§ doppelte überragen unb gleic^ ©ilberfäbd)en, getragen bon ben !)errlid)

glöngenben ^lügeln, fortlDÖfirenb ouf unb nieber ge{)en. (£§ ift entfd)ieben ber §od)§eit§*

reigen, n)eld)en biefe S^ierdjen in lautlofer ©tille nur nac^ bem Safte ber ^arbentöne auf^

fid)ren; benn ab unb §u begibt fid) ein 2Beibd)en mit meit ausgebreiteten glügeld)en auf

ein§ ber 93Iötter unb minft mit ben f^üt)Iern nad) re(^t§ unb linB. (S§ bleibt aber un^

beadjtet unb [liegt nad) !ur§er 3eit ber 9^ut)e mieber auf, um fid) bon neuem unter bie muntere

©djar gu mifd)en, meiere fo bid)t gebrängt, al§ e§ bie langen ^ü'^ter geftatten, i^^r 2Iuf- unb

Slbhjogen unter{)ält. ^r§e ^e\t ru'£)t bann aud) ein 9Jiännd)en, unb in biefer SScife get)t ba§

luftige ©piel meiter, bi§ fd}Iiepd) nad} bem ©d)eiben ber (Sonne unter bem toe[tIid)en §immel

ber ^öuel fid) löft unb bie eingelnen ^ärd)en gtoifdjen bem mürgigen Saube berfd)minben.

^n manchen ^a't)ren trifft man biefe SJlotten fe^^r i)äufig unb bann an ben fonnigen '^ady

mittagSftunben in ber eben gefd)ilberten SSeife, fonft träge an bem Saube fi^enb unb bie

güt)Ier in gemeffenem 2;o!te miegenb, ober in ©efellfd^aft anberer Vorüber unb ©djmeftcrn

unb ber berfdjiebenften Äerfe an blütjenben SSeiben!ä^d)en, ber um biefe ^al^reSgeit am
reid)tid)ften flte^enben ^onigquelle, i^r furgeS ®afein friftenb." ^m 9?au|)en5uftanbe finb

bie Adela-2}Jottd)en, bie fo fröljlid) im ©onnenglange it)re SebenSfreuben genießen, gang un=

fd)einbare fieine SSefen, bie am SSalbboben t)aufen unb, in einem fleinen braunen <Sad

ftedenb, unter abgefallenem Sieben« ober SSud^enlaub ein unbead)tete§ ®afein führen.

^t'f)nlid)e £eben§gen)ot)n"f)eiten ^aben auc^ bie ©adträgermotten (Coleophorinae),

bereu 3f?au|)en gleid)fan§ in einem Heinen fadarttgen g-utteral leben, au§ bem fie nur il)ren

Stopf unb bie SSruftfü^e ^erauSftreden. SJJit biefem ©ad f|}agieren fie an if)rer ^Jätjrpflange

umfjer, ben im <Bad ftedenben Hinterleib [teil in bie §öt)e ridjtenb, mobei il)nen ber mit

ftar!en 58orften auSgeftattete le^te §interleib5ring gute S)ienfte gum f^eftt}alten im (Bad

leiftet. ^a^ 2}?aterial für if)re ©ädd)en bilben auSgefreffene ^flangenteile ober S5Iattftüdd)en,

bie feft burd) ©efpinftmaffe gufammengert)ebt ttjerben. £ein Uneingemeiljter mirb in einem

berortigen bräunüd)en ober meipdjen ©ädd)en, haä regung§Io§ an einem B^^^Ö^ ober

einem SSIatte I)ängt, irgenbtoeId)e§ Seben bermuten, bi§ plöpd} ha§> merfmürbige ©cbilbe

S3eine ^^erborftredt unb gu njanbeln anfängt. (£in ^eüjei ge^^örenber, al§> ^orftfdjäbling

in SSetradjt fommenber ©adträger ift bie Sär d^enminiermotte, Coleophora laricella Hbn.

©ie ift feibenglängenb, afd)grau, an ben ^raufen etioaS matter, unb t)at lange, aufgerid)tete,

bis gur ^ül^Ierujurgel reid)enbe Stafter. ^m ^uni ober fd)on in ber gmeiten ^älfte beS SJfai

iiet)t man bie SDfetten it)re 9ZäI}rpfIangen, bie Särd^en, umfd)tt)ärmen ober an bereu ßifeigen

SSre^Tn, Ziexlebm. 4. StufL II. S3anb. 15
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mit borgeftredften f^ütjlern unb äiemlid) ftad) onliegenben ^lügeln aufgeregt um"f)erlQufen.

SSä!)renb biefer Qeit bcingen bie SSeibd)en itjie @ier unter. ®a§ au^friedjenbe 9?äupd)en

frifet fid) [ogleid) in eine S^Jabel ein unb !)öl)lt ben oberen Seil au^. 3^r Söer! mirb gegen

(Snbe September bemerfbar, benn bann bef'ommen bie Don ben 9?au|3en auggefreffenen

©|3i|enteile berSärd)ennabeIn

eine gelbhjei^e Färbung unb

!niden um. 9^od} bebor bcr

SSinter :^ereinbrid)t, tüirb bie

au§gel)öt)lte 9^abelf:pi|e abge*

bilfen unb bomit in ein [adarti-

ge§ ^utterol umgemanbelt, in

tüeld)em ba§ 3fläu|}d)en eine

SSeile umtierjpagiert, bi§ e§

fid) mit ber ©adöffnung §ur

Übern^interung an einem ber

^urgtriebe ber Särdie ein^»

fpinnt. ^m tommenben i^rü^*

\al)x get)en bie 9?öu|? d)en ober«

moB ouf bie Söeibe: ^nof|)en

tüerben au^ge{)öf)It, SSIüten

angefreffen, t)au|3tfäd)Iid) aber

9^abeln ouSgefreffen, bi§ ber

burd) bie reid)Iid)e 3^a!^rung

anfdjmellenbe 9?au|3en!ör|)er

in bem alten fadartigen f^ut*

teral feinen rechten ^Ia| me^r

finbet. 9^un mirb t)c^ ^au§

gleid) um t)a^ '^oppeUc ber«

grö^ert, eine frifd) au^gefref«

fene 9^abel an ha^ alte ©e«

i)äufe angelegt unb burd) SSeg=

beiden ber trennenben SBänbe

mit biefem in ber SöngSrid)«

tung bereinigt. ®ie £ärd)en-

minierrau|)e ift meift fdjon bor H}Zitte 9J?ai ern)od)fen unb manbelt fid) im ^^nneren beg

feftgef^jonnenen ^Baäe^ §ur Sßuppe um.

5Die StpfelBauiitQefpinftmotte, llyponomenta malinellus 2.,

©efpinftneft. aiatürUd;e ®vö&e.

unb i^r

^on ber Seben§n?eife ber ©efl^inftmotten, Hyponomeutinae, bei benen bie furgen,

fabenförmigen S^after anüegenb befd)up|jt finb, !ann un§ bie SlpfeIbaumgef|)inftmotte,

Hyponomeuta malinellus Z., ein S3eif|jiel geben. S§ ift bie§ ein etma 20 mm f|)annenbe§

9Jtüttd)en mit n^ei^er S3ruft unb oberfeit§ atloBglänsenben meinen SSorberflügeln, bie gtoölf

\d)\üaxie fünfte in brei £äng§reit)en foioie einige Heinere $ünftd)en bor ber ^Iügelf|ji^e

tragen. S)ie bunfetgrouen, an ber SBurgel toeipi^en ^interflügel l^aben Iid)tgraue granfen,

unb ber Hinterleib ift bon grauer ^arbe. ©nbe ^uli ober 5Infang ^uli erfd)eint ber üeine

Wolter, I)ält fid) tog^über ruT)ig fi|enb on Stämmen unb ^ften auf unb fliegt nad)tö ober in
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bei Stbenbbammerung um'^er . Söalb :^ernad) geigen \iä) an ber glatten fRinhe bon 5lpfelbäumen

Heine 6-ierI)äufci)en, umgeben bon einem gelblid)en ®rü[en[d)Ieim, ber [^äter §u einer rung^

Ugen braunen ©d)ic[)t erl^ärtet, unb etma bier SBodjen f^äter [inb fc^on üu§> ben ©iern fleine

Ü^äupdjen geworben, bon bereu ©egenmart freilidj menig gu bemerken ift, ha fie alle bei*

[ammen unter ber braunen ©d)u^[d)id)t, bie [ie burd) ©e[|)in[te unb abgen)orfene ^äute ber*

ftärfen, frieblid) fi^en bleiben unb übertointern. ^m näc^ften grül)jat)r ft)anbern fie fort,

I)ö(}Ien unb freffen gunäd^ft benadjbarte junge S3Iöttd)en aviä unb gießen bann nad^ ben 5Ift-

gipfeln :^in, um bort ein gemein[c^aftlid)e§ ^e\t anzulegen, ©djon bon n^eitem [ie'^t mon
bann an bem befallenen S3oume gange ®ru^|)en bon SSIöttern unb ßn^'eigßn überfd)Ieiert bon

großen weiBUdjen ©ef^inften, in benen bie fd)n)ar§!ö^figen, gelben, oben etn)o§ bräunlidjen

unb mit bielen fdjnjargen SSargen bebedten fRau^en in gangen ©efellfdjaften gufammen

Ijaufen unb bie bon il^nen gufammengef|3onnenen S3Iötter gerfreffen unb f!eiettieren. ^ie

9?au^en finb fetjr Iebt)aft, fie fönnen fid) im 9?efte bor= unb rüdmärtS ben^egen unb laffen fic^

bei 65efat)r rafd) an einem f^aben l^inab, um in fc^Ieunigem Saufe gu entflieljen. 3it"i Bdjlu^

\pmnt fid) jebe diaupe gur 8Ser|)u|5^ung einen fleinen bid)ten meinen Äo!on, fo ba^ bonn

ta^ 3le\t gange £Ium|3en bon fen!red)t nebeneinanberfteljenben ^u|)^en!o!ong entl)ält.

®ie St^felbaumgefl^inftmotten !önnen ben Obftertrag toefentlid) fdjmälern, gumal

n?enn fie in größeren SUiengen auftreten, n)ie bie§ befonber^ in I)ei|en, trodenen ©ommern
gutoeilen ber %aU ift. ©Iüdlid)ern)eife :^aben fie aber wie alle ©efpinftmotten giemlid) ftarl

unter ben Singriffen bon ©d)moro|ern)ef|3en gu leiben unb erfd)einen bal^er feiten in mehreren

aufeinanberfolgenben ^a:^ren in großer aJJenge. ^n ©übeuro^^a toirb bie Sl^felbaum-

gefpinftmotte aud) ben ERanbelbäumen gefäl)rli(^. ^n S)eutfd)Ianb gibt e§ nod) mel)rere

5Irten, bie auf Pflaumenbäumen unb berfc^iebenen ©träud^ern unb S3üfd)en borfommen.

^äufig ift befonber^ Hyponomeuta cognatellus Hb. an ^fefferl)ütd)en (Evonymus), beffen

ßiüeige unb ^fte bon ben 9?au|3en nidjt feiten bollftänbig entblättert unb gänglic^ überfponnen

ujerben. ©eh)iffe §^|3onomeutinen fommen im 9?au|3enguftanbe aud) bolirenb in ^nofpen,

trieben unb ^^rüd)ten bor.

Unter ben Cemiostominae !ann Cemiostoma scytellaZ. an Obftbäumen gelegent='

lid) redjt läftig njerben, benn il)re 9^äu^d}en :^ö:^Ien runbe aTcinen etuja bon ber ©rö^e eine§

^^fennigftüdeg au§, bie man oben an ber SÖIattoberfeite aB bunl'Ie I)äpd)e friede l^erbor*

treten fiel)t. $5ft bie ßeit ber SSer|)u|)^ung :^eronge!ommen, fo berläfet bie diaupe i^re 3J?ine

unb ftellt fid) ein n)eipd)e§ ©ef|3inft :^er, ba§ fie inber marmen^a:^re§geitanS3Iättern, f^äter

aber, menn ber §erbft Ijeranna^t, an SSaumrinbe befeftigt. ©d)on geitig im f^rii:^ja:^r laffen

fid) bie üeinen 9Jiotten ber eben ermäl^nten 2Irt feigen, bei benen ber f^Iügelgrunb mit einem

l^rädjtigen jilberglängenben ^^led gefdjmüdt ift. ^^n ber 9?egel bleibt e§ ntd)t bei biefer einen

Srut, benn im Saufe be§ ©ommer§ lommt gen)öl)nlid) noc^ eine gmeite unb mand)mal fo-

gar nod) eine britte Generation gur 21u§bilbung. 9I:pfeI*, SSirnen- unb Pflaumenbäume

^aben, toenn ber 6d)äbling, luie e^ gar nic^t feiten ber f^all ift, in größeren 9J?engen auf-

tritt, nm meiften gu leiben unb !önnen burd) bie SSIattminen fo gefd)mäd)t werben, ha^ ber

Dbftertrag weit hinter ben Erwartungen be§ ©ärtner§ gurüdbleibt. Gin na^er SSerwanbter

biefer 9Irt ift bie berüdjtigte ^affeemotte, Cemiostoma coffeella Staint., bie in gong äl)n=

Iid)er SSeife in ben tro^ifd^en Gebieten bie S3Iätter üon Slaffeefträudjern l^eimfud^t.

©inen onberen fel)r berbreiteten Dbftfd)äbling I)aben wir unter ben Lyonetünae gu

bergeid)nen, ber freiließ nidjt befonber^ gro^e Söebeutung erlangt, e§ iftLyonetia clerkella /..

15*
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S)ie '(Raupe legt ^ei in ben $8Iättern bon Dbftbäumen, BBtoeilen and) bon S3ir!en, bon

©orbu^arten ober anbeten Saub^ölsern einen on^erorbentlid^ beutlid}en, gefdjiängelten,

oIImäljUcE) breiter n^erbenben ©ang on, ber, bon ber 3Jlittelri|3|3e ougge'^enb, unter ber Dber=

fläd)e beg S3lQtte§ berlöuft, bi§ gur 9^Qt)e be§ 3flanbe§ [id) erftredt unb bonn ipieber prüc!füf)rt.

Sind) in biefem ^olle berläp jd)Iiepd) bie fHanpe \t)xe Wim unb ju^t [id) an ber S3Iattunter=

feite ober an ber S^linbe ein SSerfted, um [id) bort §u ber^u|3^en.

. 2In bie Oenophilinae unb bie im 9f?ou|3en§uftanbe afö fleißige SSIottminierer be-

fannten Phyllocnistinae [c^Iie^en [i(^ bieGracilariinae an, gu benen bie f^Iieber=

motte, Graciläriasyringellai''"., get)ört, einer un[erer I)äufig[ten Sllein[d)metterlinge. SSenn

bie S3Iötter ber ^Iieberbü[d)e [d)on im Saufe he§> ©ommer§ x^i ®rün berlieren unb ein

braune^ mi^[arbige§ 2Iu§[et)en bekommen, [o ift bieg \)a^ fid)erfte Bß^cE)^!^/ ^ö^ ber 'Bd^ah'

ling fid) eingeftellt I)at, ber in mand)en Sat)ren in folc^en S^loffen aufzutreten :pflegt, ha'^

bie ^^lieberbüfdje bon oben h\§> unten n)ie berborrt unb tvell auBfet)en. ®ie ^liebermotte

ift ein §ierlid)er ^leinfdjmetterling mit gelblid) olibenbrounen, n)ei^ gezeichneten glügeln,

fie fdjlü^ft im 2Jlai au§ ber trätjrenb be§ Söinterg im S3oben rut)enben üeinen ^up|)e, unb

bie SBeibdjen bringen il^re ©ier anS3Iatt!nofpen unter, bie bon ben9f?au|)en au^gefreffen hjer^

ben. ^m ^uü ober 5luguft ift eine groeite SSrut bon ^liebermotten entftonben, bon benen

ie|t bie (Sier an bie S3Iattunterfeiten bon ^lieber, bon (5fd)en, bon Evonymus unb onberen

©träuc^ern untergebrad)t hjerben. SBenn bie 5Rou|)en au§!ommen, fo bringen fie fofort in

bie S3Iätter ein unb freffen in itjwen gro^e blafige braungefärbte 9JJinen au§, bie meiftenS

fo umfangreich beerben, bo§ fie fic^ über einen großen Steil ber S3IottfIöd)e au§bel}nen.

§aben bie 9^äu|)d)en gum (Sd)Iu^ il^re SQline berlaffen, fo gel)en fie bagu über, bo§ S3Iatt,

i)a§ fie mit §ilfe einiger (3|)innfoben gufammenrollen, aud^ nod) oberfIöd)Iid) §u befreffen.

Stnbere tbid)tige ©d)äblinge gel)ören gu ben Gelee hiinae, SJlotten mit geftredten

^orberflügeln unb breiten §interflügeln, bei benen ha^ mittlere 2;afterglieb abftet)enb be=

fd)up|)t gu fein pflegt unb eine £önggfurd)e t)at. SBir nennen l^ier bie SSaumto o 11 motte,

Gelechia gossypiella Saund., eine ettt^a 8 nun lange, graue SJlotte mit grougelben, fd)n)orä=

braun gefledten SSorberflügeln, bie \i)xe §eimat in i^nbien ^at, aber gegentt}ärtig aud) nod)

Dftafrüa berfd)Ie|3pt njorben ift, tvo fie ben S5aumn)onbau in empfinblid)er Söeife fd)äbigt.

^ft e§> ben HRottentt:)eibd)en gelungen, i^re (Sier einzeln an ben S3Iöttern, ©tengeln ober an

ben jungen, nod) unreifen ^apfeln bon S5aumn)on:pfIan§en unterzubringen, fo freffen bie

au§!ried)enben, braun!öpfigen, anfangs rt)eipd)en, fl^äter ober rötlid)en ^Raupen gunödjft

öuBerlid) on ben genonnten Seilen, botjren fid) jebod) t)ernod) in bie unfertigen S^opfeln

ein, gerftören unb befd}mu|en bie SBoIIe unb bringen bi§ gu hen ©amen bor, bie fie au§*

freffen (f. bie beige{)eftete ^arbentafel „Slfri!anifd)e SSaumnjoHfdjäblinge"). hiermit mer«

ben bie roten „£a:pfeln)ürmer", toie bie im ig^^neren ber ^BoummoIÜopfeln l^oufenben

9f?ou:pen if)rer fIeifd)roten ^arbe biegen genannt n^erben, überouS löftig, benn bie befallenen

^apfeln bleiben im SSoc^§tum gurüd unb liefern gong minbernjertigen (Srtrog. 2)o bie

^er|3u|)|)ung im inneren ber 5la:pfeln bor fid) get)t, fo !önnen bie ©d)äblinge oud) Ieid)t

burd) bie eingeernteten 5?o;pfeIn breiter berbreitet beerben. 9luf ben ©unboinfeln beerben

bie ^flonger burd) eine bern)anbte 2Irt, bie ^o!oo motte, Zaratha cramerella Sn., ge^

fd)öbigt, bereu Sftou|3en in ä^nlid)er Sßeife in bie jungen ^a!aofrüd)te einbringen unb bie

rid)tige (Sntn)idelung berfelben berl^inbern.
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0cfi me tt eiliiuji;.
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\[\pc Ipgl t}tcr in ben ^Blättern t>on Db[tbnumen, biSiDcilen aud) bon S3tr!en, boh

uuten ober anberen Soubl^öläern einen au^erorbentlid) beutlid)en, gefdjlöngelten,

QnTnäl)lidj brditer merbenben ©ang an, ber, bon ber 9[RitteIit|)|3c au^gel^enb', unter ber Dber='

fläiiie be§ ^J3Ic tteö berlöuft, bi§ gur 9^of)e be§ 3Ronbe§ fid) etftredt unb bann hjieber äurüdfü^rt.

Sind) in bie[em %a\le berläfet fdjiiepd) bie 'iRaupe itjre SJ^line unb '"'^^^ ^"'^ ^^'^ ^'^^- "^{nttunter^

feite ober an ber Ü?inbe ein SSerfted, um fid) bort gu btxpuppev.

2ln tie Oenophilinae unb bie im fRou:penjuftanbe al§> fleißige A;;hiiiiiiimcrer bc

!annten Phj llocnistinae [d)Iie^en fid) bieGracilariinae au, gu bcnenbie ^licber-

motte, Graciläriasyringellai'\, ge'^ört, einer uujerer t)äufig[ten Sllein[d)metterlinge. SBenn

bie Slötter ter f^Iieberbü[(^e fdion im Saufe be§ <3ommer§ i'^r ®rün verlieren unb ein

braunes mi|farbige§ SIu§feI)en befommen, fo ift bie§ bo§ fid)erfte 3eid)en, ha'^ ber ©d)äb=

ling fid) eing ^ftellt' l)at, ber in mand)en ^a'ftren in foId)en 9}iaffen aufzutreten plleg^

bie ^Iieberbiifd)e bon oben bis unten föie

ift ein §ierlid er 5l'Ieinfd}mett

fie fdjiiipft itri SDZoi auS b

bie 2Beibd)en bringen iljr

ber.

ie|;

(Btüv

bie :^^

o:^-t ^1 li ober Sin

rrt unb u^el! auSfetjen. ®ie ^tiebeh

olibenbraunen, mei^ gegeidjueten S^IiÄfteiftwrauBa

§ im 58oben ru{)enben Keinen ^up^aj^^TO^^'*'"'*^'

ter, bie bon benfRaupen auSgefreffen n)er=

n fytiebermotten entftanben, üon benen

\n-:x an bie 5BIlöMnter]cTteii''bön"^p[e^er/bon (5)d)en, bonEvonymus unb n'ihrron

fxn nutetgebradjt werben. SSenn bie 9lau|?en auSfommen, fo brina

ticr i in unb freffen in iT)nen gro^e blafige braungefärbte ?

m großen 2:eil ber

en, fo gel)en

, aud) uod)

)o umfüugreid) werben, hal^ fie fid) üheij,

^aben bie 9i äupd^en gum @d)Iu^ xl

t)aä fie mit |)ilfe einiger ©^^innfäjeß^^

.(SMIWdUBfl)

2lnberd tui^tige ©d^öblingc gefjöreu gu bet^^K|]|echiinae.?«i!«oö^i9ij«t

SSorbcrfltigeln unb breiten .f^interflügeln, bei benen oal^lntttkre S^ofterglieb abfte^^enb be=

fc^ii^in ^u fein pflegt unb eine SängSfurd^e f)at. 2ßir nennen t)ier bie $8aumttx6i[Imo*t;(

Ge]c Li;i gossypiella Saund., eine etiüa 8 mm lange, araue SUiotte mit

brenn ijefiodten SSorberflügcln, bie ibre ^eim^^i^^^iie.n ^at, aber gegei)

Dflafrifa üafd)Iep|)t h>orben ift, tüc S^c bcif*8^i^^fft)au in empfinbli^i

Sft e§ ben 9J " -'" '

le pä^^^lln an ben SSIätterj

ben jungen,
-

(r

jSaunijSonpflangen untergub

au§!ried)enb m, braun!öpfigen, QufangiJ ft)eipd)en, fpäter ahex^-^^ii^^en

öu^erlid) an ben genannten T^'' '^^^l^ft^id) febod) ijerna

ein, gerftöreii unb beid)mu|en ., .,: unb bringen bis gu be

freffen (f.
bii beigel)eftete ^arbentafel \„9lfrifanifd)e S3aumn)onfd)äbIifi^^")

ben bie rotm „^apfeln»urmer", i^ie^ int Saueren ber SSaummonSipfelu

^Raupen itjrec fIeifd)roten ^arbe toeg^Mtannt n?erben, überaus läftig, benn bie

öig/n

r, br^^fte'^tfUo^

hiermit tt>er-

nfenbcr

fall-

5!apfeln bleiben im SSadjStum gurÄH-'^Kl liefern gang minberwertigen Grtrag/^W

^erpuppimc; im ^^a£.un ber ^apfeln bor fid^ ge{)t, fo fönnen bie ©djöblinge oiirf) letd)t

burd) bie ei igeernSfyaÄatoföJtfcitoeitet Derl leitet hjerben. 5luf 'öm Sunbainfeln toerben

bie ^flangei burd)^^e b*ertuanb1e%rt, bie Slafaomotte, Zaratha crararrflL* Sn., ge^

fd)äbigt, bereu 3iaupen in öbnlidier greife in bie jungen ^afaofrüdjre einbrngen unb bie

ridtif'^ Gntnjidelung berfelben üerfjinbern.
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2)ie in S)eut[cf)lQnb ^ier unb ha an [te^enben ©eföäffern öor!ommenbe Sto'^rmotte,

Limnaecia phragmitella Staint., rt)irb §ur ©ru:ppe ber Laverninae (Momphinae) ge=

redjnet; [ie ift freüid) il}rer fet)r un[cl)embareu g-ärbung föegen nur n^enigen befonnt. Um [o

Quffanenber finb bofür bie öon if)ren 9^ou|.ien I}errül}renben ^efd)äbigungen an ben großen

jd^niargen 9?oI}r!oIben bon Typha latifolia, an benen, lüie auf unferer ^orbentofel „%eut\d)e

(5d}metterlinge aB SSafferben^ol^ner" bei ©. 243 )id)tbar i[t, ber mei^e flodige ^nl^alt f)erbor^

quillt. SKeift finb meljrere ^Rouj^en, oft big gu 30, bie genteinfam ben befallenen Kolben

hetüoljmn, an bent ßerftörungSmer! beteiligt. Sind) bie äierlid)fte unter ben auf biefer Stafel

abgebilbeten SSJJottenarten, Cosmopteryx scribaiella Z., beren 9f?au^3en in SfJo'^rblättern

(Phragmites) minieren, ift I)ier gu nennen, ge't)ört aber einer eigenen

©ru|)|3e bon SSJiotten an.

©e^r fonberbare Stiere finb bie ^ucca=3Jiotten, Prodoxinae,

bie in öerfdjiebenen Seilen 3Jleji!o§ unb im ©üben ber SSereinigten

(Btaaten Verbreitet finb, wo if)re S^ö'^r^flanken, bie gu ben lilienartigen

©en)äd)fen gel)örenben ^jucco^flangen, gebeitjen. 3ut 3^^^^ tvtnn biefe

^flangen i^re SSIüten §ur Entfaltung bringen unb bie ^räd)tigen gelb^

n^ei^en "3)uccablumen, eine jebe, toxe e§ tjeip, nur für eine einzige 9^ad)t,

fidj öffnen, erfdjeint bie Pronuba jmccasella Rüey, eine unterfeitS

graue, oberfeit^ filbertoeife fd)illernbe SJiotte, beren 2Beibd)en nid)t nur

im ©egenfa^ gu anberen ©d)metterling§arten einen £egebot)rer f)at,

fonbern aud) no^ mit einem anberen njidjtigen 28er!geuge, nämlid) mit

ftarfen ge!rümmten, auf ben SJiittelüefertaftern angebrad)ten §a!en,

au^geftattet ift. ^aum ift ein foldjeö Pronuba=SSeibd)en in ha§> innere

einer ber großen ^uccobfüten eingebrungen, fo !ried)t e§ an einem

©taubfaben in bie §ö^e unb fd)abt mit feinen Xafter{)a!en ben !Iebri=

gen S31ütenftaub ab, fid) ein fleineS Müm^3d)en barau§ pfammen*

ballenb, ba§ e§ unten am ^o^f mit ben Siaftern feft{)ält. SSelaben mit

biefer foftbaren 33ürbe, fliegt e§ je^t fdjnell §u einer anberen 3)uccablüte

t)in, bo!)rt bort feine f^i^e Segerö:^re tief in ben (Stengel ein unb legt ettioa 7—8 njingige ©ier

gmifdjen bie ^eimgellen ber ^flange. hiermit ^ot ha§ SJ^ottentüeibdjen feine Slrbeit aber

nod^ nid)t beenbet, benn gleid) barauf Hettert e§ Wieber eilfertig an bem (Stem|)el berfelben

SSlume, ber e§ eben feine ©ier anbertraute, in bie §öl)e, big eg oben bie trid)terförmige

^Jarbenöffmmg erreidjt l)at. ^ort fto|3ft e§> ha§> bor^er eingefammelte ^ollen!lüm|^d)en ein,

mit bem bie 5leimäellen ber ?)uccablüten befrudjtet werben, fo ha^ fid) f|)äter neue ^ucca-

famen bilben, bie ben au§ ben Sülotteneiern entftonbenen Heinen Pronuba «Ü?äu|)d)en gur

9'?af)rung bienen. SBie wunberbar bollenbet bie 5ln^affung in biefem ^alle ift, leljrt aud) bie

®enügfam!eit ber SJJottenraupen, bie nur eine geringe 5tn5al)l bon ben bielen 8amen einer

S31üten!apfel üeräel)ren, bamit immer nod) genug übrigbleiben, um bie '2)ucca|)flan§e nid)t

etwa auöfterben gu loffen. Seilet) unb anbere ameri!anifd)e 58eobad)ter l)aben feftgeftellt,

ba^ bie S3efrud)tung ber ?)ucca|}flanäen in ber freien 3latui nur in ber gefd)ilberten SSeife,

immer mit §ilfe bon Pronuba =3J?otten, nid)t aber ouf irgenbeinem anberen SSege ftatt-

finbet, ber befte S3eweig, ba^ bie äJiotten gerabegu unentbe^^rlid) für bie Sßermel)rung ber

^ucca|)flanäen finb, ebenfo Wie anberfeitä natürlid) aud) bie "^juccal^flanäen bie notwenbige

^orauSfe^ung für bie (Sjiftens ber SJiotten bilben. Somit l)aben wir l)ier 'oa§> :^od)intereffonte

2Bet6c§eii ber3)ucca»
Wlotte, Pronuba yucoa-

sella Rüey, auf bem
©toubfaben einer g)ucca=

btüte SBIüteitftaub ein»

farameinb. SJnc^SHitep,

aui „Insect Life", SBoa

f^lngton 1892. S5er*

grö^evt.
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©d)Qu[|.neI bor Slugen, bo^ je eine gong beftimmte 2lrt bon ^n[e!ten unb ^flan§en tüedjfel*

[eittg \o bolüommen oufeinanber angetoiefen finb, bo^ bie eine oI)ne bie onbere gar nidjt

mel^r befielen !ann. ©ci)on bie geringfte SSeränberung in ber £eben§n)eife mü^te in bie[em

%a\\e für beibe bertjängniSboII werben; follten beif:piel§n)eife bie SD^Jottentüeibc^en e§ etina

berlernen, noc£) ber ©ioblage ha§> eingefommelte ^ollenüüm^c^en in bie S^arbenöffnung

eingufdjieben, fo fönnte nid)t allein bie ?)ncca:pflan5e feinen ©omen mti)x erzeugen nnb

ntü^te augfterben, [onbern e§ mürben bamit ond) bie 9)nccamotten i:^re ^fZä^r^flange ber-

lieren unb il)rerfeit§ felbft rettung§Io§ beni Untergänge :prei§gegeben [ein.

S)ie «SodflJinner (Psycliidae) [inb mottenartige, unan[e{)nlid)e (Sd)metterlinge bon

geringer ©rö^e unb mit büfter gefärbten, oft nur unbollfommen befd)u|3pten ^lügeln, benen

bie ^unft be^ ©od||3innen§, bie berfdjiebenen ^leinfdjmetterlingen gufommt, in gang be*

[onber§ {)o't)em Wa'^e eigen ift. ©djon bie jungen 9^äu|3d}en berftefjen §u fpinnen unb fid^

nad) bem SSerlaffen ber ©ifd)ale je ein fadartige^, au§ ©pinnfäben befte^enbe§ §äu§djen

§u berferttgen, ba§ anfong§ aB SSoIjuquartier au§reid)t. ©obalb aber haS^ 3Sad)§tum be§

Snfaffen bie (Srn)eiterung be§ ©eiben'tiäuSdienä notrt)enbig mod)t, mirb letzteres unter (Sin*

lüeben bon allerlei fremben ©egenftönben bergrö^ert, tüobei foft jebe 9lrt bon ©adf:pinnern

i'^re eigene Sllef^obe befolgt, fo ha^ e§ bei einiger Übung gar nidjt fd)n)er ift, fc^on allein nadj

g'orm unb ßufammenfe^ung be§ ©ode§ hzn SSaumeifter gu erfennen. SSir fel)en in ber

uebenftel)enben ^igur bie berben ©äde be§ in ®eutfd)Ianb Ijöufigen ©infarbigen (Baä^

[|3inner§, Pachytelia unicolor Hufn., bie bei männlid)en unb n)eiblid)en 9?au|3en berfdjieben

finb. ;^n bem borberen Seil be§ großen männlidjen <Bade§ finb aner't)onb S3Iattftüdd)en unb

ä!)nlid)e größere ^flauäenabfälle eingen^oben, mä!)renb beim SBeibdjen ber Heiner bleibenbe

<Bad eine met)r gleidjmö^ige Oberflädje I)at. S)ie furgen, ftru^|}igen, au§ löngSgeftellten

©ragftüddjen beftetjenben ©öde be§ 9flaud)fadf|3inner§, Fumea casta PalL, finb gleid)=

falB ungemein d)ara!teriftifd) unb fommen I)au|3tfäd)Iid) in SSötbern bor. ^lum^e, graue,

mit quer gelagerten ©tengelteild)en beüeibete 9lö!^ren finb für ben SSidenfadtröger,

Psyche viciella Schiff., !enn§eid)nenb unb finben fid) auf SSidenarten, bon benen feine

9iau:pen freffen. 2Im funftbollften fefjen bietleidit bie au§ äufammengemebten (Srbfrümdjen

unb ©anb!örnd)en beftetjenben ©öde ber ©attung Apterona MüL au§>, bie fpiralig gcn)unben

finb unb bei getüiffen auSlönbifdjen Wirten fo töufdjenb ©d)nedenl)öufern gleidjen, hal^ fie

ollgu eifrige^ond)^IienfammIer irrtümlid)erlr)eife fd)on mandjmal \t)xei Äollettion mit

©toI§ einberleibt Ijoben.

SSei allen ©adtrögermotten tjat ber ^ad gtoei Öffnungen, eine treitere borbere, au§

ber ber SSemo'^ner feinen SSorberBr^er I)erau§ftredt, unb eine engere I)intere, bie §um 5lu§»

fto^en be§ ^ote§ beftimmt ift. S)ie fRaupe ift bei ben ©adf|3innern eigentümlid) gebaut.

Snte ^ör|3erteile, bie haS» Sierdien §ur gortbemegung braudjt ober bie beim g'^effen Ijerbor»

geftredt tüerben muffen, finb gut enttnidelt, fo ha^ fid) alfo £o^f, Söeine unb S8orberförper

tüof)Iau§gebiIbet geigen, möl^renb ber bauernb im (Bad berborgene Hinterleib nadt unb

meid) bleibt unb ftatt ber Söauc^fü^e nur üeine, mit Ha!en!rön3d)en auSgeftattete SBär§d)en

trögt, ©iß meiften ^ft)d)ibenrau|)en berloffen gur SSer|)u)3|)ung i'^re gutterpflange unb

f^innen fid) mit ber SJJünbung \tjxe§> (Bade§ on einem S3aumftamm ober öl)nlid)em ©egen*

.

ftanbe feft. S)ie geftredte, mit S5orften!rän§en au§gerüftete Sßnppe be§ 9}lönnd)en§ arbeitet

fid) bann bor bem 5Iu§fd)Iüpfen bei ©d)metterlinge§ bi§ etma §ur ^ölfte aul bem §interenbe

bei ©öddjenS l^erbor, mötirenb bie beiberfeiti ftum|)f abgerunbete ^nppe bei SSeibdjenl
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beim 2Iu§fried)en be§ (Sd)metterlinge§ getuö^nlid) am ©runbe be§ (S3e^äu)e§ ftedenbleibt.

S3ci ber ^auptgattung Psyche Sqhrk. iinb bcn i{)t nQt)eftet)enben ^-ormen fdjiüpft ha§i Söcib'

d)en aber über^Qu:pt nid)t me^^r au§ ber ^u|)penl}üne, fonbern begnügt fid) bamit, [einen

Stör^er qu§ Ie|terer ettra§ "^erboräuftreden. 2J?ännd)en unb 2Beibd)en jinb bei ben ©odträger*

motten öuBerlid) fe'^r bexfdjieben, benn im ©egenfa^ ^u ben SKänndjen mit ifjrem gottig

be'^oarten Seib, bo).ipeIt gefämmten f^üf)Iern unb meift eintönig gefärbten, biSroeüen etmol

burd)fd)einenben f^Iügeln finb bie 2Seibd)en immer meljr ober meniger rüdgebilbet unb boll'

ftönbig flngunfö^ig. S3ei bem obengenannten Einfarbigen ©adf^inner I}at ha§> 50Jännd)en

eodipinneV: DSBitfenjacf tvnger, Psyche viciella Schiff.; •>) l'a chy t elia nnicolor llaju., mnnnlicper änc£; 3) Pacliy-

telia unicolor Hufn., xotil>\\i)tx Bad; 4) 5DJdnn(^en beä ginforbigen ©acfträgerä, Pachytelia nnicolor Ilufn.;

5) SJauc^factfpinner, Fnmea casta Pcdl.; 6) SKönnc^en, 7) Sßeibc^en ber Apterona crenulella Brd. 9JatürIlc§e (Sröge.

büfler broune, mit gelben granfenf^i^enberfe^ene ^lügel unb ©nbfpornc an ben Hinterbeinen.

SBenn foldje Sülännd^en in niebrigem ?^Iuge ijoftig über ben SSoben bal)infd)meben, fo !önnen

mir fid)er fein, bafe fie fid)aufber©ud)enac^i^renmabenförmigen, :plum|?en, im(Sadefteden»

ben SSeibc^en befinben, bei benen 2tugen, güljter unb SSeine ftar! berfümmert finb. S3eim

9Raud)fodfpinner ^at bo§ SSeibdjen gegüeberte SSeine, friedet au§ feinem ©od t)erau§ unb

Hämmert fid) ou^en on biefen on, um auf bog §eran!ommen eine^ 3Jlönn^en§ §u morten.

3u ben intereffonteften 3^9^^! in ben Seben§gemot)n^eiten ber ©odfpinner gel)ört

"bcS, "f)äufige SSorfommen bon ^^ortpflauäung mittel unbefrudjteter Eier (^artt)enogenefi§).

^olll äuföllig einmal fic^ !ein SD^önnc^en einftellen mill, fo !ann bo§ SSeibdjen trot^bem ent'

n)idelung5fäl)ige ©er oblegen, mie bie§ fd)on bei berfc^iebenen Strten feftgeftellt morben ift.

S3ei einigen (Sodträgermotten ift bie ^Qrtf)enogenefi§ fogor gur Ü^egel gemorben, imb bie

SSeibd)en ;)f(egen fogleic^ nod) i{}rer ©ntmidelung au§ ber ^uppe unbefrud)tete Gier

obäufe^en, ol^ne erft ouf ein aj?ännd)en gu morten. ©o ift e§ beifpieBmeife bei ber fleincn,
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in [d)neiiert!)0ii§äf)nltd')en 6ä(!d)en ftecfenben Apterona crenulella Brd., bie fid) tüentg:»

[ten^ in SJiitteleuropa faft immer auf partl^enogenetijdjem SBege bermef)xt. Sauge ßeit

finb bon bie[er 2Irt übert)aupt nur bie früf)er aB A. helix befc^riebenen SBeibdjeu be!annt

gemefeu, bis e^ SllauS im ^^otjre 1866 gelungen t^t, gum erftenmal aud) SO^änndjen §u

güdjten. ©obiel Jüir tüiffen, entfte!)en bei allen ©odträgermotten au§ ben unbefrud)teten

(Siern immer nur n)eiblid)e Siere.

®em SSermonbtfdjaftSfreife ber SJJotten unb ©ad[pinner Iaf[en \\6) am beften bie Epi-

pyropidae nngüebern, eine Heine ^amilie mit lüenigen STrten, bie i'^re ^eimot t)auptfäcl^*

lid) im auftrolifdjen ©ebiet !)aben, unb über beren merftoürbige £eben§gert)ot)nf)eiten erft

^orfdjungen ber neueren ßeit Sluffd)Iu^ gebradjt Ifiaben. ISlan mu^te gmar fd)on früt)er, ho!^

bie Staupen bon Epipyrops barberiana Dyar auf Heinen ßifaben leben, !onnte fid) aber

bod) nidjt red)t borftellen, tt)a§ fie bort eigentlid) treiben, bi§ e§ gelang, auf ben ßuderrot^r*

felbern ber §an)aiifd)en l^nfeln ben 3ufammenf)ang §u ermitteln. 2IB ©d)äblinge fommen

bort Xaufenbe Heiner, munterer Delphax^^^^Q^^i^ *^or, bon benen biete mit einer fleinen,

ajfelförnxigen Sf^au^e ber ©attung Agamopsyclie Perkins ober Threnodes Perkins bet)aftet

finb. ®ie Agamopsyche=©d)metterIinge finb Heine, etma 6—10 mm f|)anuenbe ©|3ipt)ro*

piben mit bunt'eln, oft metallifc^ fdjimmernben SSorberflügeln, berfümmerten $IKunbteUen

unb bei beiben ®efd)Iedjtern boppelt gefämmten ^ül)lern. Qtjre (Sier merben t)äufd)enn)eife

an abgeftorbene ^flangenrefte gelegt. ®ie üläupc^en finb, hjenn fie au§fd)Iüpfen, fdjian!

gebaut, laufen nac^ I}inten §ugefpi^t au§ unb l^aben lange S3ruftbeine, tt)ät)renb fie gunädjft

nod) feine ^interleib^fü^e befi^en. Sluf irgenbeine SBeife bringt e§ nun eine foId)e H^aupe

fertig, eine Qitaht gu erHettern, auf- beren Ü^üden fie fid^ feftfe^t. ^^ft it)r bieg gelungen,

fo änbert fid) bei ber nödjften Häutung bie ©eftolt ber Ü^aupe. ©ie fiet)l je^t ganj flad)

au§, betommt einen Heinen, äurüdäiet)baren ^op\, bie S3ruftbeine merben furg, unb am
^interleibe laffen fid) bom britten bi§ fed)ften ©egment Heine, mit einem bollftänbigen^aten*

frang berfet)ene Baud)fü^e erfennen, bie gum ^eftt)alten auf ber ^xtahe bienen. Slu^erbem

fällt e§ auf, iia'^ bie 'diaupt bon einer eigentümlidjen n^oHigen ober n?ad)§ortigen 9Jiaffe,

bielleidjt einer 2lugfd)tt)i^ung ber ßi^oi^e, bebedt n)irb, fo ha^ fd)Iiepd) bie O^aupe, nad^bem

fie bollfommen eingeljüllt ift, beinot)e boppelt fo gro^ erfdjeint, mie fie in 3ÖirHid)!eit ift.

®abei ift bie 9^aupe ftetg mit if)rem ^opf bem ^interenbe ber ^ilahe gugenjenbet unb ber»

Ijarrt gebulbig in biefer ©tellung, bi§ au^ ber Slfteröffnung ber Qilahe eine 2Iu§fd)eibung in

©eftalt eines Ijonigfü^en g^Iüffig!eit§tropfen§ {)erborbringt, ber it)re 9fJa{)rung bübet. ©o
tüirb alfo bie Qitaiie bon ber ^Haupe nidjt nur als Sfteitpferb, fonbern gleidjgeitig aud) al§ eine

5lrt mild)enber 5hif) benu^t. ^efonber§ güuftig ift t)ierbei, ha'^ fid) bie ^uderrotjrgüaben einer

red)t regen $8erbauung§tätig!eit p erfreuen t)aben unb it)re5Iu§fd)eibungen in nid)t §u langen

3tüifd)enräumen bon fic^ geben tonnen, fo ha^ ber Heine ^Reiter auf it)rem 'tRMen feine

9^ot §u leiben braud)t. ©djliepd) berlä^t bie Sf^aupe aber bod) freiwillig it)ren nat)rf)aften

Soften, berpuppt fid) gn)ifd)en SSIöttern unb manbelt fid) §u einem ©d^metterling um. SBir

n)oIIen nid)t berfd)lt)eigen, ha'^ bie (Srnät)rung ber Agamopsyche-Slaupen nad) ^nfid)t einiger

93eobad)ter müglid)ermeife bod) eine anbere fein mag, benn mand)e 'galten biefe Staupen für

ed)te ^arafiten, n)eld)e bon ben £örperfäften ber bon it)nen befallenen ßifaben äet)ren follen.

®ie ßiciftrf)Ctt (Orneodidae) erfennen irir baran, ba§ jeber ^^lügel bi§ faft gum

©runbe in fed)§ feberartige Sappen gerfd)Iiffen ift, b30§ biefen garten (5d)metterUngen eine
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öeiDif[e oberflücljnc^e tt)nlid)!eit mit f^ebermotten öerleil)t, tT?ät}renb ficfid) im übrigen [dfjoit

an ben Sßerlüanbt[c^Qft§!reig ber ßün^Ier an[d)Iie^en. SSir nennen nur boS jierlidje, in

(Europa, Sllcinafien unb S^orbamerüa öerbreitete, ettva 13 mm [|3Qnnenbe ©eipiott^
geiftd)en, Omeodes hexadactyla L., bei bem bog le^te bünne Safterglieb bem üorle^ten

nn Sänge gleid) ift. ®ie fiell gelbgrouen f^lügel[traf)ten [inb burd) metjrere bunüere Quer-

binben tüie gemürfett, bie SSorberflügel n)erben bon ätüei Duerbinben burdigogen, üon benen

bie äuJ3ere mit einem einfad)en bunf'eln f^Ied am SSorberranbe beginnt. ®ie 9f?Qupen leben

bei biefer 2Irt in ben 33Iüten bon Lonicera periclymenum unb bof)ren fid) bort in ben unteren

Ü^üljrenteil ein. 2)ie ^er^u:ppung erfolgt in ber ©rbe ober in 3fiinbenri|en.

3u ben Sßidfcrn (Tortricidae) merben mittelgroße bi§ Heine ©d^metterlinge ge=

redjnet, bie in £ör|3erform unb ^^lügelbilbung eine gen)iffe ©onberftellung einnehmen. Wan
er!ennt [ie Ieid)t an il^ren breiten, faft bierjeitigen ^orberflügeln mit fteiiem Slußenranbe

unb furgem ©oum, bie borf|)ringenbe (Sd)ultern, eine murgelträrtg gegabelte 3nnenronb='

ri^i^e unb nod) elf toeitere 9ti|)|)en 'i)aben. ^äufig finb bie SSorberflügel metoltifd; glängenb

ober bunt gegeic^net, bie §ei(^nung§Iofen breiten §interflügel mit einer §aftborfte berfeljen.

S)ie einfad)en borftenförmigen f^üt)Ier ^aben ein bide§ ©runbglieb. S^iebenaugen finb bor=

:^anben. S)ie SSidler pflegen t)ou|3tfäd)Iid) am Stbenb ober nad)t§ gu fliegen, obmofjl n)ir

fie aud) I}ier unb ha am S;age im ©ebüfd) ober im ©rafe flattern fe^fien, n^eil fie fidj bon

i^ren Sf^u'^eplö^en, an benen fie mit flad) bad)förmig geftellten glügeln fi^en, im allgemeinen

leidjt auffd)eud)en laffen. ©o §eigt fid) tvo^ beim S)urd)ftreifen be§ Unterl^olge^ gelegent-

lid) eine§ ber fleinen ©po^enbredc^en, Argyroploce Hb., beffen laumelnben ^lug n?ir

einige 2tugenblide berfolgen !önnen, bi§ e§ |}Iö|Iid) n)ie mit einem ^ouberfdjlage berfd)n)un==

ben ift. 3lui ein geübte^ 5tuge mirb biefen üeinen SSidler bann mieberfinben, ber fid^

insmifdjen rut)ig auf irgenbein in ber ^at)e befinblid)e§ S3Iatt gefegt t)at unb nun, otine fid)

§u regen, mit ber fc^tüor§n)eißen ^^ärbung feiner bad)förmig geftellten glügel genau Wie ein

!teine§ tlümpd^en SSogelfot augfie!)t. ^:^nlid)e ^älle bon fc^ü^enber görbung finb bei ben

SBidlern burd)au^ nid^t feiten.

®ie SSidlerraui^en f:)ahen oußer ben 33ruftfüßen fünf ^aar bon mit §a!en!ränäen au§-

geftatteten SSaudjfüßen, furge fpärlid)e §ärd)en am Körper auf Keinen, |)un!tförmigen, leidjt

p überfe'^enben SSargen unb in ber fRegel ein bun!Iere§, ftärfer d)itinifierte§ §aBfd)iIb foföie

eine gleid)fan§ bunüere Stfter!Ia|3pe. ^^xe tarnen berban!en fie ber ©enio^n'^eit, benadjbarte

S3Iätter mit ©efpinftfäben äufammengunjideln unb fid) ouf biefe SSeife fidlere SSerftede §u

berfd)affen, in benen fie ungeftört unb ben ^liden it)rer geinbe berborgen nad) ^ergen^luft

freffen !önnen. Slnbere Sßidlerraupen leben bo"^renb in berfd)iebenen ^flangenteilen ober

tommen in ^rüd)ten bor, ^^flegen aber bann gur SSer|)u|3|)ung immer i^ren SSeibe|)Ia^ §u

berlaffen, hjä^renb bie ätt)ifd)en ^Blättern eingef|3onnenen fid) meiftenS gleid) an Ort unb

©teile ber|ju]3pen. .

Unter ben :pra!tifd) ft)id)tigen Strten mag an erfter ©teile ber (Sinbinbige 2;rauben^

tüidler, CochyKs ambiguella Hb. (Concbylis; W)h., ©. 234), einer ber fd)Iimmften ^einbe

unferer SBinger, genannt fein. 2)ie ^^luggeit ber fleinen, ettva 12 mm fpannenben Strauben*

midier, berenl)ell ftroI)geIbe^IügeI eine breite, gegen ben ^nnenraubberengte, bunfelbraune,

bleigrau eingefaßte SJiittellinie fomie am ^junenranbe einige braune ober fdjUjärglidje ^-lede

tragen, fällt in bie gmeite ^älfte be§ 5IpriI ober in ben SJiai. Qn bielen§unberten fdjtüärmen

bann bei marmem minbftillen SBetter bie fleinen ©d)metterlinge in ben SSeinbergen uml)er,
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iDobet \\ä) bie ©ef(f)Ted)ter gu[atttmenfinben. Stu§ ben iDinsigen Giern, bte bie SBeibcIjen toä'^-

renb biefer 3^it ön S3Iüten!nojpen ober an $ßorblQttcf)en öon ^Rebenblüten unterbringen,

fcf)Iüpfen fIeifd)fQrbene, an ^opl ^ote[cf)iIb unb $8ru[tfüfeen glän§enb fdjmarge 'Staupen qu§,

bie jebem beut[d)en SBinger unter bem Spornen §eutüürmer befonnt finb unb bie unongene{)nie

eigenj(i)Qft !)aben, bie 9?ebenblüten angubo'^ren, fie gu gerfrejfen unb miteinanber §u ber^

[Rinnen, ©ttno gegen ©nbe^uni berpu|}pen fid) bie insmifdjen I)erangett)Qd)fenen§eutt)ürmer

cnttneber oberirbijd) an einem blatte ober ber 9?inbe in einem mit Slbnagfeln üermifd)ten

A unb Ai ®inB{nbiger Srau5enroi(f Ter, Cochylis ambiguella Hb., ne&ft Saruä unb Spiippe; B unb Bi Setreu^ter
Kvaubeniuictrer, Polycliro«lB botrana Schiff., ttc6ft Sarne unb ^uppe; C iHeben&tüten mit SRaupen Betber SSrien

(^euwürmern), D Staube mit Sauerroürntern. A 6t§ Bi etroa lOmal oevgrögevt, C unb D annä^ernb natürticije (Svöge.

SIu§ $effe unb ©oft ein, „SieiBau unb Slerleben", SBanb II, Seipäig unb Serlin 1914.

©efl^inft ober ber!ried)en [id) gur SSerpu|3|3ung in 9f?i|en unb fangen, bie fie f)au|)t[äd)Iid) on

ben gum f^eftbinben ber 9^eben bern^enbeten ©tü^^fä^Ien finben. ^m i^uli l^at [id) fd)on bie

gtüeite Generation bon Siraubenrtidlern tjerangebilbet, bereu 2öeibd)en je|t i^re (Sier an

unreife SBeinbeeren ober bereu ©tield)en legen. S)ie balb barouf §um Sßorfd)ein fommen*

ben jungen 9ftäupd}en Ijei^en „©auerujürmer", ein 3^ame, ben fie nad) einigen be§megen

fül^ren, tüeil fie bie nod^ l^arten unb fauren Steinbeeren §um ©d)au|)Io^e it)rer Sätigfeit

mad)en, nad) anberen, treil e§ §u einer fauren ©crung in ben bon i'^nen befd)öbigten S3eeren

!ommt. IJjebenfallS bo'E)ren fie!) bie ©auertoürmer, bie ettva§> rötlid)er a\§> bie ^euttjürmer

augfefjen, in bie nod^ unreifen ^Beeren ein, freffen fie teilmeife au§ unb gel)en bann gleid) an

benadjbarte SSeeren über, bie fie in gleid)er SBeife befd)äbigen, eine berberbenbringenbe

5Irbeit, mit ber fie bi§ gur Qtit ber SBeinlefe befdjäftigt finb. ^m ©pättjerbft berpup|3en

fid) fd)Iie^Iid) bie (Sauern:)ürmer oberirbifd) an gefdjü^ten ©teflen.
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9?äcf)ft ber 9^eblnu§ ift ber Straubenroicüer ber gefä'^rlid)fte f^einb be§ SBeiiiBoue? in

2)cut[d)lQnb. :^m ^atjxe 1713 trot biejer ©cE)äbIing guerft Quf ber ignfel 9?eid)cnou auf, 1801

tümhe er genau be[cf)rieBen unb bamit in bie 2Si[[enfd}aft eingefü'^rt, unb feitbem ^at er \\ä)

met}r unb ntetjr ou^gebreitet, tpobei freilid) gu Beadjten ift, ba^ er nid)t in jebem ^afire in

glcid)er Strenge erfd)eint, tvd\ feine (SntmicEelung fet)r leid)t burd) bie SSitterung beeinflußt

tt)irb. §errfd)t im ^rü'£)ja't)r ftjarme^, trodeneS SBetter, fo tv'iib bie 9?ebblüte oft fo geförbert,

baß ber §eun)urm nid)t an§ubiel ©c^aben anrid)ten !ann, tritt bagegen gu biefer ßeit naffe,

!ül)Ie SBitterung ein, fo ioerben bie SSIüten gel)emmt, unb ber 6d)oben nimmt größeren Um^

fang on. 6d)Iimm finb befonberS bie SSer^eerungen in ^eutfd)Ianb im ^a'^re 1897 geföefen,

tüo im SJJofeltoI, ha§> befonber§ ftar! I)eimgefud)t n^urbe, ber ^erluft allein etnja 30 äJiillionen

SOlar! betrug, ^n ^ranfreic^ ift im ^atjxt 1891 ber (3d)aben auf 100 SO^illionen f^ran! ge^

fd)ä|t n:)orben. Slbmefirmaßregeln finb fditüierig. Stn bieten Drten iüerben im grül}ia{)r,

n)enn bie ©d)metterlinge fdjnjärmen, ©d)ul!inber in bie SBeinberge gefd)idt, um mit Slleb*

födjern, 33Ied)^Iatten, bie an einem §oI§ftieI befeftigt unb mit 9f?ou|)enIeim befd)miert finb,

bie umljerflatternben Siraubentüidler abzufangen. Staufenbe tuerben oft an einem einzigen

Sage auf biefem SSege pr ©trede gebrad)t, aber einen burd)greifenben (Srfolg I}at haS» Strittet

nid)t, njeil bod) alläubiel ©d)metterlinge ben S^adiftellungen entgegen. Sidjtfallen, bie

man f'onftruiert l^ot, um naä)t§> bie fd)märmenben 2;raubenn)idler anploden, l^oben fid) aB

gänglid) nu|Io§ ern)iefen, fo ha'^ ha§> SSef^ri^en mit Sobaüöfungen unb ä:^nlid)en 9J?itteIn

gegen bie §euit)ürmer, bo§ freilid) rechtzeitig unb grünblid) burd)gefü"^rt merben muß,

borläufig immer nod) afö befte§ SJiittel im ^am^f gegen biefen ©d)äbling gelten muß. 5tuc^

bie forgfältige Steinigung ber 9f?ebftöde unb ©tü|^fö:^Ie, an benen bie ^u|3^en i'f)re 3uflud)t

fud)en, t)at fid) fet)r ben)äl)rt. ^er 2;raubenn)idler ift n^eit berbreitet. 3^id)t allein in gang

©übeuro:pa unb Mitteleuro^ja nörblid) ettüa U§> Sänemar! fommt er bor, fonbern aud) au§

Meinafien, ^nbien unb ^apon ift er befannt. ©eine 9f?au|3en finb aud) !eine§n)eg§ auf

9?eben angetoiefen, fonbern !önnen i^re Suttoidelung ebenfogut an milbem SSein, an ^lieber

unb bieten anberen ^flangen burd)Iaufen. ^n (Bühemopa fc^eint ber Sraubentoidler ben

Singriffen bon ©d)maro^ern)efpen n)eit ftär!er a\§> bei un§> au^gefe^t §u fein, fo ha'^ bort ber

©d)aben im allgemeinen meniger fü^^Ibar mirb.

(Sine ä!)nlid)e SebenSmeife füt)rt ber SSefreujte S^raubenftjidler, Polychrosis

botrana Schiff., ber auf feinen olibenbraunen SSorberflügeln eine breite meißlidje, am
^nnenranbe bleigraue SSinbe bor unb einen ftar! gefdjbjungenen bleigrauen, meißlid) ge=

fäumten Ouerftreifen I)inter ber SJJitte t)at. Über bie §er!unft be§ S3e!reu§ten Strauben-

Jüidler§, ber fid) neuerbingS me^r unb me^x ausbreitet unb al§ n)id)tiger 9^ebenfd)äbling

bemer!bar mad)t, i)enfd)en nod) S[Reinung§berfd)ieben^eiten. ^n ber Sf^egel i)eißt e§, boß

biefe im allgemeinen bie SBärme liebenbe 2lrt au§ bem ©üben ftammen unb baljer bei un§

bor§ug§meife SBeingörten in gefd)ü^ten Sogen I)eimfud)en foll. ®a aber bie Üiau|3en be§

^efreugten SlraubentoidlerS aud) nod) an einer gangen 3f?eit)e eint)eimifd)er njilb mad)fenber

^flangenarten leben, fo ift e§ bod) fe^r Ieid)t möglid), ha^ e§ fic^ um ein im füblid)en unb

lüeftlid)en Seutfc^Ianb urf|)rüngüd) :^eimifd)e§ ^nfe!t {)anbelt, haS' nur gern bie gute ©e*

Iegent)eit toatjrnimmt, auf Sieben über§uget)en, n^enn foId)e in ber 9^ad)barfd)aft angepflanzt

njerben. S)er SSefreugte S^raubenmidler bringt e§ in S)eutfd)Ianb gemötjnlid) bi§ §u brei

$8ruten, in ©übfran!reid) gun^eilen bi§ §u bier 33ruten im ^djxe. ®ie 9f{au|)en ber erften S3rut

leben in hen ®efd)einen, bie ber jn^eiten unb britten S5rut aB ©auertoürmer in ben ^Beeren.

2)er 6id)enn)idler, Tortrix viridanaZ., t)at eine fd)ön grüne f^arbe be§ 58orber!örperl
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unb ber SBorberflügel, n)äf)renb Hinterleib unb ^interflügel glän§enb gtou finb. Sfite ©idjeu*

beftänbe fjoben erfo!)rung§gemö^ am meiften unter bem ©idjenmiffler §u leiben, be[[en

auä übernjinterten ©iern entftonbene 9f?äu:pd^en fdjon fo seitig auf hem ^lQ|e finb, bal^ [ie

bereits im Wai mit ifjrer Stätigfeit beginnen !önnen. ©ie boi)ren fid) gunädjft in bie eben

aufbred)enben Sl!no[|)en ein, leben aber fpöter frei §n)i[d)en SSIättern, bie bon if)nen gerfreffen

unb burd) ©efpinfte ^ufammenge^ogen n^erben. ^n manchen ^aiiren t)au\tn bie [d^morg^

grünen SSidIerrau|)en in foId)en äJiengen in ben 58aumn>i^feln, 'Oa'^ man il)ren ^lot förmlich

fjerabriefeln '^ört unb

iljre ©efpinftfäben gur

3eit ber SSerpu|3^ung

njie ©|3inntt)eben bon

ben $8aumen t)erab=^

Ijängen. 2^rourigre!=

!en bann in feltfamem
Slontraft mit ber la-

d^enben f^rüt}Iing§=

;prad)t bie (£id)en itjre

!a!)Ien entblätterteti

Shonen empor, brin*

gen e§ ober bolb bar=

auf gu einer neuen

$8elaubung. S)ie

SSer|}u|):|>ung erfolgt

©nbe 9Jlai ober 2ln=

fang iguni, unb balb

barauf flattern in

ber Stbenbbömme^

rung, manchmal aber

aud) fd)on om S^age,

bie Keinen grünen

©d)metterlinge oft

in gerabegu moüen-

artigen (Sd)n)ärmen

umt)er.

®er ^ieferntriebn^idler, Tortrix buoliana Schiff., ^at Ieb:()aft fud)§rote S5orber-

flügel mit toei^en, filberglängenben 3eid)nungen, waijxenh bie §interflügel einfad) rötlid)*

grau finb. ^m ^uli, ioenn bie SJiaitriebe ber liefern bereits berfjolgt finb, füegt biefer üeine

SBidler rt)ät}renb ber 2Ibenbftunben in ben jungen S3eftänben unb legt feine ©ier an bie Sirieb-

f:|3i|en gnjifdjen bie ^nofpen ah. ^oä) im §erbft fd)Iü|3fen bie 9^äupc^en unb benagen bie

S!nof|3en, an benen infolgebeffen etn)a§ meljr §ar§ austritt, ©rft im folgenben Wlai madjt

fid) aber ber fdjäblidje ©influ^ ber Sf^aul^en ftärter geltenb, bie in ber ^ugenb bunfelbraun

au§jel)en, f|)äter etmaS Ijeller n^erben unb einen fdjtoärglidjen ^opf, ein fdjhjärglidjeS, fein

geteiltes S^adenfdjilb unb bunüe SSruftfü^e 't)oben. 2)er S;rieb beginnt fid) nämlid) bann nad)

ber ©eite §u !rümmen, an ber bie dlaupe unter einer ^arg* unb ©ef|3inftl)üne bie S^inbe unb

baS junge ^olg angefreffen l)at. ©oldje ^iriebe gelten gugrunbe. ^\t ber ©nbtrieb gerftört, fo

^ßavjijnttc beä itief ern^arägalleniuicf Icrä, Retinia resinella L., natürliche (Svöße.

5Dürunter diaupe, Spuppe unb Schmetterling, »ergrö^ert.
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übernimmt einer ber ©eitentriebe bie 'dloUe be^felben unb öeranIof3t, tüenn er in einem

großen S3ogen empormödjft, bie ollen f^-orftleuten n)of)lbefannte, an mondjen Sliefernftämm»

d)en gu beobadjtenbe ßr[d)einung ber [ogenannten ^o[tI}ornbiIbung, bie ober oB Ur[Qd}e

burd)au5 nid)t immer ben ^eferntriebn^idler gu I)aben broudjt. (Snbe ^uni üermonbelt jid)

bie 9f?au:pe in eine fd)mu|ig gelbbraune ^u^jpe, bie im ^uli mieber ben ©d}metterling liefert.

®er büfter [dj^argbraun gefärbte ^iefernl)ar3ganenn)idler, Retinia resinella L.

(Evetria), beffen bunüe SSorberfUigel bon filberglöngenben SBellenlinien burdjgogen [inb,

Slpfelioldlcr, Carpocapsa poraonella L. a) S^iuetterling, b) SRaupe, c) ^-uppe, d) rourmftic^iger Slptet, ^alB bur(ijf(5nitten,

mit barinfi^enber Cbfhnabe, e) ifuppe unter ber SWnbe, f) ru^cnber gatter, red^tä bavüber eine leere ^puppen^illfe. St^nBoc^

oergröpert.

fdjmärmt an [djönen SJJaiabenben in ben ^iefernt)eiben. SBenn bie SSeibdjen it)re (Sier einzeln

unterl^alb ber Quirlfnofpen an ^üeferngiDeige abgefegt Ijaben, !ommen 9?Qitpd)en §um SSor»

fd)ein, bon benen fid) jebe§, mie S3ü§gen beobad)tete, gunäd^ft eine mei^Iid)e ©efl^inftbede,

geniifferma^en ein jd}ü^enbe§, burd) ^r§ unb ^ot üerftär!te§ ßeltbad), berfertigt, um unter

bejfen 6c^u^ üerborgen bie 9f?inbe be§ ß^^^iö^^ anfangt oberflödjlid) gu benagen. ®ann gefjt

bie ^aupe in bie 2;iefe, fri^t in bem 'SRaxt unb öeranlafet bamit einen ftar!en ^argau^flu^ in

f^orm einer tüei^Iidien ^orggalle. ^ad) ber Überwinterung frifet bie 9?au^e meiter, neue§

§arä ftrömt auä, [o ba^ bie ©alle allmäljüd) immer größer n^irb, bi§ fie fdjlie^lid) ben Umfang

einer SSalnu^ erreicht. Offnen tv'n eine berartige ^arggalle, fo laffen fid^ innen gn^ei fammer»

artige, burd) eine ©djeibeiüanb abgegrengte 9?öume unterfd)eiben, entf|5red)enb ber 93ilbung

ber ©alle in gmei aufeinanberfolgenben ^o^ren. ©ine ber Kammern .pflegt gong mit bem
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Mmeligen ^ot ber rötüdjbrQUtten, ettüa 11 mm longen, [d)tt)Qr5!ö|jfigen fRüupe gefüllt gu

[ein, bie fid) erft naä) einer §lx)eiten Übern^interung in ber ^arggalle gur ^uppe t)ern)QnbeIt.

3nm 6cI)Iu^ iDoIIen n)ir nocE) ber fogenannten 2(|3fel= ober Obftmobe gebenfen, einer

gleidjfollg fed}äel)n[ü|igen, BIo^ rofaroten ober gelblidjroten, am S3audje Iid)teren diaupe

mit long beborfteten SSärädjen unb grauem 9^aden= unb Hfter[d)ilbe. ®ie Cbftmabe ift

ba§ ^ugenbftabium be§ 91|3felttiidler§, Carpocapsa pomonella L. {W)h., ©. 237), eine^

(Sd)äbling§, ber, n)ie ber 9^ame [c^on befagt, in erfter Sinie 'äp\e\ f)eimfud)t unb bal^er oud)

in allen £änbern ber (Srbe gu ^aufe ift, in benen 5(^felbäume !ultibiert merben. ©elegentlid;

merben ouc^ 93irnen unb Duitten bom Sl:pfelmidler befallen, unb in Slmerüa t)at man ebenfo

mie in Sluftralien fogar bie (Srfal)rung mad)en muffen, ba^ nid^t einmol ^firfidje, Pflaumen,

9^üffe unb onbere grüd)te berfd)ont blieben. S)ie lüingigen, mafferflaren ©erdjen n?erben

eingeln an jungen grüdjten ober mof)I gelegentlid) aud) an garten S;rieben unb blättern unter*

gebrad)t. ®a§ fRöu^djen fri^t in feinen erften Seben§tagen äu^erlid) am f5rud)t!eld) ober

benagt guerft nur bie oberen S3Iattfd)id)ten, fud)t jebod) I)ernad) immer eine junge unreife

%mä)t auf, um fid^ in bereu 3^nere§ eingubol^ren. S)em 9'iäu|)d)en ober ber „Dbftmabe"

ift e§ bobei aber ^ar nid)t um ba§ gu jener Qe\t nod) Ijarte unb faure grudjtfleifd) gu tun,

haha§> 3iel il)rer SSanberung ftet§ haS^ innere ©el^äufe ift, beffen unreife ferne 'üji gur 3lüt)'

rung bienen. S)er „tourmftidjige", bon einer Dbftmabe befallene 2I|)feI lö^t äu^erlid) an

ber ßinbo^rungSftelle ein fc^njargeS ^Iedd)en ober ein !Ieine§, bon auggefto^enem ftümeligen

9^aiipen!ot !^errü{)renbe§ Mümpdien erfennen. ®ie Dbftmabe ift fo gefräßig, ha'^ if)r eine

f^rud)t a\§> 9^af)rung nid)t genügt, unb fie immer ben gerftörten 2l^fel balb n)ieber berläjst,

um fic^ in onbere einguboljren, bie bon iljx in gleid^er SSeife gerfreffen werben, ^ad) etmo

bier SSodjen ift bie fRanpe aulgeh)od)fen unb lö^t fic^ an einem langen ©ef-pinftfoben gur

ßrbe t)erab, foIB. 'ü)x nid)t biefe 5lrbeit boburd^ erfi^ort bleibt, bo^ fie mit ber angeftod)enen

grud)t fdjon bortjer gu S3oben fällt. S)ie SSer|3U|j|)ung erfolgt entmeber unten am (Stomm am
(Srbboben gföifd)en 9Jloo§ unb f5Ied)ten ober in S3o{)rIöc^ern bon S3or!en!öfern in einem

Keinen meinen, bid)ten ©ef|3inft. 2)er fertige, im nödjften f^rüfijoiir erfd)einenbe ©djmetter»

ling ift nur für ein geübtes 5Iuge gu entbeden, toeil er eS gerobegu meifter^oft berfteljt, fid)

tagsüber on bie öljnlid) gefärbte bunüe $8aumrinbe ongubrüden. ©eine bleigroUen $8orber=

flügel finb bon feinen, gefd)längelten, braunen Duerlinien burd)gogen unb l^oben notje om
9^onbe einen großen fommetfdjmorgen, !u|3ferrot fd)immernben ©|)iegelfled. S3effer al§

im beutfd)en flimo gebeiljt ber St|)feltt)idler in n)ärmeren Säubern, in benen er e§ I)äufig

gu gnjei ober fogor nod) gu mehreren SSruten im Saufe eineS ^at)xe§> bringen fann. Sie

günftigften S3ebingungen liefern i^m ober bie SSereinigten ©tooten bon 9^orbameri!a unb

Sluftrolien, Sänber, in benen bie DbftMtur ja in ben!bor größtem SJioBftobe betrieben n?irb.

2)ort ift ber au§> (^wcopa eingefd)Ie|3:|3te unb oB codling moth be!onnte 2t|3feln)idler gu einer

furd)tboren ^loge gemorben. ©eine S3e!äm|)fung toirb in ^Rorbomerüa burd) befonbere

Sanbe§gefe|e borgefdjrieben unb foll jät)rlid) me^r al§ 3 2Jiinionen ^ollax erforbern.

Ign mond)en ^o^ren föllt oud) bei un§ bie ^floumenmobe xedjt läftig, eine röt-

Iid)e, bun!el!ö^fige, nur fe^r fpärlid^ be^^oarte 9f^au|3e, bie in ^floumen lebt unb fid) bon

bem ^rud)tfleifd) ernötjrt, boS fie oft faft bi§ gur §älfte in efeltjofte S^otfrümel bermonbelt.

CSnbe ©e:ptember lö^t fid) bie ^floumenmobe gu S3oben fallen unb überrt)intert in einem

hjeifelid^en ®ef|)inft, au§ bem im näd)ften grü^jotjr ber ^floumenmidler, Grapholitha

funebrana Tr., I)erborge{)t. tiefer Üeine braune, in ber 9^äf)e ber ^Iügelf|)i^e on hen

^orberflügeln afc^grau gefärbte SSidler bringt feine ©ier gunäd)ft an ben trieben bon
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'tpftaumenbäumen unter, in benen bie 9f?QUpen ber erften Srut leben ünb U)re Gntmidfelung

5iemltd) m\d) burcljlaufen, \o ha'^ fd)on im (Sommer eine ätpeite ©eneration entfteljt, bon ber

bie Gier jc^t bireft an bie Pflaumen untergebrad)t tüerben.

®em SSertDQnbt[d)aft^freig ber Dbftmaben gef)ört nod) ein merlloürbiger ouSlänbijdjcr

SBidler an, ber bie SSeranlaffung §u bem frül)er biel beftountenSSunber bertangenbenSSol^'

nen gibt. Se^tere finb freilid) feine ed)ten $8ot)nen, [onbern bie t)arten, graubraunen ^^-rudjt-

fo^feln be[timmter baumartiger, in SJZejüo borJommenber SBoIflmildigetröd^fe ber Gattung

Sebastiana, beren !ugelrunbe ^-rüd)te \i<i) au§ brei unter SSinfeln bon 120° aneinanber*

gefügten Staffeln gufammen[e|en, üon benen jebe eine gewölbte Slu^enjeite unb §mei ebene,

unter einem ftum^jfen 2Bin!eI gufammenfto^enbe ^junenfeiten :^at. Seufel^botinen t)at mon

[ol^e Äopfeln genannt, tt)eil fie mitunter ein pd)[t eigentümliche^, gunö^ft ganj unerflärlid)

erfc^einenbeS 33enef)men seigen. SJJand^e S3üt)nen, bie man anfangt gang rutjig öuf ifjrer

gemölbten ©eite liegen fief)t, fangen nämlid) ^löpd^, unb §tt)ar

oI)ne jebe äußere Urfad)e, on gu modeln. SInbere merfen fid) mit

einem SKale bon ber einen ebenen ©eite ouf bie anbere t)inüber

ober mad)en gar einen fleinen Suftf|)rung. S3efonber§ munter

merben bie #a|pfeln in ber SSärme. ®ann tollen unb rollen fie

olle milb burd)einanber, fo bo^ man in ber %üt an einen Teufels*

fpu! glauben fönnte. S)er fleine 3ouber!ünftler fi|t ober in ber

tonäenben Äo^fel berborgen. (£§ ift eine meipc^e, mit bunüem

garten ^op\ ou^geftottete Sßidlerrau|)e, bie mon erft beim Öffnen

ber to^fel §u ©efidjt befommt. ®ie ^nnenmonb i'^rer 58e'^aufung

f)at fie forgfältig mit feibenartigem ©efpinft ou^ta^jegiert unb füt)rt

nun bon ^ext gu ^ext in ber engen Sßo^nung ofrobotifc^e Shtnft* ^Kl'ir^Ts^'itelt'eliVng! w
ftüde oug, inbem fie fid» mit it)rem §inter!örper feftfiält unb mit bem ^SXpeS'J^.
^opl an bie SSanb anfd)Iägt, fo ha'i^ bie ^a:pfel in xtjxei ®Ieic^gemid)t^

läge geftört unb in eine rollenbe ober f)ü|)fenbe S3emegung berfe^t mirb. Soffen mir bie Xaxx^'

bo^nenrou|)e unbefielligt in il^rem ©eföngni^, oI)ne biefe§ p öffnen, fo ber|3u|)^t fie fid)

fd^Iie^Iid), nad)bem fie gubor nod) ein Heiner runbe§ 5DedeId)en au§ ber ßo^felmanb genagt

!)at. £e^tere§ brüdt bie reife ^uppe mit i'^rem to|)fe {)erau§ unb fc^iebt fid; ou§ ber fo ent=

ftonbenen Öffnung etmo» ijerbor, bomit ber unfd)einbare Meinfd)metl.erling, ber ben S^^omen

Carpocapsa saltitans Westw. fül)rt, in§ f^reie gelongen !onn.

®ie 3ttn§Ier (Pyralidae) bilben eine fel^r ortenreid)e ^omilie. ^ehexx bieten fleinen

mottenartigen ©djmetterlingen finben mir oud^ onfel^nlidje f^ormen unter i^^nen, bie man

!aum i^rer'^röfee nod) für ^leinfc^metterlinge f)alten möd)te. Sllle seidenen fi^ burd)

fd)Ianfen ^ör^erbou unb bünne lange SSeine ou^. S)er ©ougrüffel ift bei itjnen meift gut ent^

midelt, bie 5lugen finb nodt, SJiittelüefertofter unb Unterli:p|pe in ber Siegel beutlid^. ®ie brei*

edigen, biämeilen langen unb fd)malen SSorberflügel ^oben elf ober §mölf Slbern, bon benen

bie bierte unb fünfte bid}t nebeneinonber ober au§ einem gemeinfomen 6tiele entf^ringen.

3In ben §interflügeln, bie eine §aftborfte befi^en, fällt ouf, bo^ bie fiebente unb ad)te 5tber

teilmeife miteinonber berfdjmolgen finb ober bidjt nebeneinonber berloufen. S)ie nodten ober

nur f^ärlid) belioorten Staupen l^oben fünf ^oore bon S3aud)fü^en mit ^afenfröngen.

2)er 3Jie:^I§üngIer, Pyralis farinalis L., beffen Stoupen an SSorräten bon ©etreibe,

3tt)iebad unb 2J?eI)lprobu!ten aller 2lrt f^öblid) merben !önnen, ift im entmidelten ^uftcmbe
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an feiner Bunten f^ärbung §u er!ennen: 3tt)ei garte tüei^e, unregelmäßig berlaufenbe Ouer-

linien grengen auf ben oliüenbraunen ^orberflügeln ein breitet, met)r gelblid) gefärbtes

HJiittelfelb ab. S)ie grauen §interflügel finb bunfel gefletft, ^f^ebenaugen fetjlen.

SSiel n)id)tiger al§ 9Jlet)If(f)äbIing ift bie SRe^Imotte, Ephestia kühniella Zdl., ein

etnjo 10 mm langer ßünS^er, beffen ettoa 25 mm f|3annenbe bleiglän§enbe Dberflügel mit

unregelmäßigen fd^maräen f^IecEen unb SBellenlinien gegiert frnb. %\t Wt^mdiit ift no(i)

nid)t feit longem be!annt. (Sie mürbe erft im :^at}re 1877 auf einer 9}lüI)Ie in ©ad}fen

bon bem DbermüHer 5lüt)n gefunben, bem §u ©t)ren fie je|t it)ren miffenfcI)oftIid[)en S^amen

fütjrt, unb \)Cii fid) feit il)rer ©ntbedung rafci) §u einer furd)tbaren poge entmidEelt, unter ber

bie 9J?ü^Ieninbuftrie (Suro|3o§ unb 9^orbameri!a5 fdjmer §u leiben I)at. Wxi 9JieI)I^robu!ten

oller 2lrfober alten leeren ©äden Wirb fie leidet öon Drt gu Drt berf(i)Ie|)|)t unb läßt fid^, menn

e§ il)r erft einmal gelungen ift, irgenbmo feften ^ß gu faffen, otjue grünblid)e§ 51u§fd)mefeln

aller bon x^i befiebelten 9f?äumli(^!eiten nid)t mieber ausrotten. S3eim Uml)erf(i)märmen,

ba§ nad^tS ftattfinbet, !ommen StJiänncfien unb SSeibdjen fd)on furge ^t\i nad) bem SIu§*

fdjlü^fen aus ber ^u^:pe gufammen, morouf bann jebeS SBeibd)en burd)fd)nittlid^ etma 50

bis 100 !leine meißlid)e gier einzeln an 9J?el)l|3robu!te, an mit SJJe^^lftaub be|3uberte Sßänbe,

Sielen ober @äde anüttet. ©rünlid)* ober rötlid)meiße, braun!ö:pfige, auf 'iitm ^ör:per mit

bier £äng§reil^en einzeln ftelf)enber, längerer §ärd)en befe|te O^au^jen fommen bann §um

SSorfdjein, bie im auSgen)ad)fenen 3#ci^^^e eine Sänge bon 1,5 cm erreid)en, ungemein

gefräßig finb, Wt^, ®rieS, Meie unb ä^nlid)e ©ubftangen gerftören unb aud) bon ^ugenb

auf fid) burc^ ein äußerft ftarf entmidelteS ©)3innbermögen auSgeidinen, fo ho!^ il)re langen,

frümeligen Unrat ent^^altenben ©efpinfte in allen 3flid)tungen bie bon il)nen bemoljuten

S[Rel)lborräte burd^fe^en unb biefe bamit böllig unbroud)bar mad)en. SSor ber SSermanblung

trerben bie 3Jlel)lmottenrau|3en unrut)ig, berlaffen x^xt biSl)erigen Si3o"l)nftätten unb manbern

umljer, aud) bann nod^ überall §äl)e, meiße ®ef|3inftfd)leier gurüdlaffenb, bis fie in irgenb=

einem SSinM ober in einer ^uge ein :paffenbeS ^läl^djen gefunben l)aben. ®ort f^innt fid^

jebe 9?au|)e in ein fleineS lofeS ©ädd)en ein, um gu einer gelblid^en, fpinbelförmigen ^u:p^e

p merben. S)aS unaufl}örlid)e (Spinnen trägt gang befonberS bagu bei, bie 9JleI)lmotten gu bem

ber'^aßteften Ungegiefer in 3Wül)Ienp mad)en. SSenn fie überl)anbnel)men, UjaS in unglaublid^

lEurger ^txi 'gefd)el)en !ann, fo bauert eS nid)t lange, bis alle ©egenftänbe überfponnen, bie

$Ro!)re unb ©iebe berftopft finb unb baS ©angtoer! ber 9J?afd)inen gum ©tillftanb t'ommt.

Sie 2Bad) Smotte, Galleria mellonellaZ., ift ein anberer, büfter graubraun gefärbter,

in berfd)iebenen Erbteilen berbreiteter 3üi^§ier, ber fid) bei unS bom ^rül)ling an bis gum

§erbft, l)auptfäd)lid) aber tt)äl)renb beS ^od)fommerS fel)en läßt. Sie SSorberflügel finb am
^nnenranbe lebergelb, rotbroun gefledt, bie^interflügel beimSD^änndien grau, bei bemettooS

größeren SSeibdjen meißlid^. ^ür bie beinfarbene, an ^op\ unb 9^adenfd)ilb !aftanienbraune

Staupe ift SSad)S ein überaus mid)tiger 9^ol}rungSbeftanbteil, bem baS Stierdjen, n^ie auS

$ßerfud)en I)erborgel)t, burdE) d)emifd)e 3erf|3altung nid)t nur baS für feinen Sl'örijer nötige

^ett, fonbern aud) nod) SBaffer gu entnehmen bermag. SSon djemifd) reinem SSadjS !önnen

freilidf) aud) bie SSadjSmottenlarben auf bie Sauer nidjt leben, bo fie alSßutaten nod) irgenb*

meldje ftidftoffljaltige organifd)e W\it, etma obgelrorfene (St}itinl}äute ober Überbleibfel toter

^nfeften, braud)en, an benen aber in i'^ren S3rutftätten, alten, berlaffenen §ummelneflern,

ober bei fd)madf)en, faulbrütigen ober burd) ^anfljeit begimierten S3ienenbülfern fein

^ongel gu fein :pflegt. SBenn eS "otn SSod)Smotten erft einmal gelungen ift, fid^ in einem
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$8ienenftocE einäuniften, fo i[t le^terer bolb öerloren. ^ie über bie ^aäj^elkn l^erfallenben

9?Qupen rul}en bann nidjt eijex, bi§ ber gange ftolge SBobenbau in 2;rümmer ftn!t unb [cl)lie§=

lid) n{d)t§ njetter übrigbleibt al^ frümeüge ®ej|3inft[d}Ieier unb $u^|)en{)ülfen, bie nebft

berfdjiebenem Ungeziefer ben S3oben bebeden.

©ine öernjonbte 3J?otte, Aphomia sociella Z., geidjnet [id) burd) berfd)iebenartige gär=

bung in beiben ®e[d)Ied}tern au§. S3eim SUlänndjen finb bie braunen $8orberfIügeI nad)

ber SSurgcI :^in rötlidjrtieiB, beim 2Seibd)en gleid)farbig braun. ®ie grünlidjgrauen 9?au^en

ffiac^ätnotte, Galleria mellonoUa L. a) ©d^mcttcrling , b) Diaupe, c), d) ^uppe im ®efpinft, e) jerftßrte Sieneimabe, von
oben unb con ber ©elte gefe^en. Gtroaä oergrögert.

§aben einen rötlid)en ^opl bunüe ^unftnjargen jomie einen braunen ^aden- unb 9lfter[d)ilb

unb !ommen gefellfdjaftlid) in ben S^Jeftern öon fummeln unb SSejpen bor. Über i'^re SebenS*

tüeife teilt 3f?eic^ert '^ä^exe§ mit, bem e§ gelang, eine Stn^o'^I golter ber genannten 3Irt au§

einem 9f?efte ber Vespa saxonica F. §u guckten. S)o§ 92e[t, befjen $8oI! [djon im 9lb[terben

begriffen p fein fd)ien, oI§ e§ om 23. :5uli 1905 im Söalbe gefunben n^urbe, entl^ielt nur noä)

einige n^enige Slrbeitern^efpen, einige SJJänndjen unb eine SBef|)en!önigin nebft einer 'än^ai)l

Heiner 2}ii!role:pibo|)teren=9f?ou^en. ^ad)hem ha§> 9^eft eingetragen mar, bauerte e^ nid}t

(onge, biä bie Raupen bie nod) bort)anbene S3rut, beftel^enb au§> ^u^^^en unb Saröen ber

üBefpen, bex^efjxt tjaiten. gutter in ©eftolt bon onberen SBefpentarben mar nid^t gleid) gu

befd}affen, unb fo mürben bie l^ungrigen 9f?aupen mit anberen ^nfe^ften gefüttert. SSom

1. 5luguft an famen bie frifd) mit ^ttljer getöteten 3^au:pen ber folgenben ©d)metterüng§arten

Sre^m, Xierlebcn. 4. Stuft. II. »anb. 16
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auf bie ©^ei[e!arte: 3 9?au^en bon Sphinx ligustriZ., 2 bon Dicranura vinulaZ., 6 bon

Vanessa urticae L., 1 bon Agrotis segetum Schiff., 1 bot! Phalera bucephala L., 1 bon

Amphidasis betularia L., 1 bon Mamestra persicariae L., 1 bon Mamestra pisi L., 1 bon

Deilephila euphorbiae Z., 1 bon Smerinthus ocellata L., 4 bon Hadena mianimis Tr.,

1 Cimbex^Sarbe nnb 1 9flau|)e bon Boarmia crepuscularia Hh. %\t Agrotis- unb Hadena-

9?QU|)en n^aren '^olb ertrQd)fen, bie übrigen aber ermad)fen, unb t)ier§u famen aucf) nodf) einige

^eu[c!)re(ien unb gro^e S:ad)inenfliegen. ©tet§ fielen bie Aphomia=3f?aupen gierig über bal

{^nen borgelegte g^utter t)er unb bertiigten bcifi^iel^föeife eine 9ftau|)e be§ Sigufter[d)n)Qrmer§

bi§ auf bie [törfer d)itini|ierten Seile im Saufe eine§ einzigen Stage^. ®ann fd)ien aber oud)

il)re 2;at!raft erfdfjöpft gu fein, unb oI§ 9f?ei(i)ert i^nen SRitte Sluguft frijd^e SBaben bon Vespa

vulgaris L. mit ^nl)alt borlegte, mürben le^tere nidjt met)r angerüljrt, "iiCL bie 3?au:pen, biel-

Ieid)t begünftigt burd) ha§> reic^Iidje ^utter, ingmifdien fdjon au^gemac^fen lüoren unb fid)

eingufipinnen begannen. Slm 3. ©eptember befanben fid) bie je^t gelblid)n)ei^ gen)orbenen

9?au|)en bereits fömtlid) in if)ren öu^erft feften ®ef:pinften. Se^tere moren fpiralförmig unb

lagen bid)t gufammengebrängt mit i'^ren SängSfeiten aneinanbergefponnen im '^ahtn^

material. 2tm 20. Sl^ril be§' folgenben ^af)re§ fd)Iü:pfte au§ ben im ^itttmer übertüinterten

^u|)pen bie erfte Aphomia sociella. %\t (Sntmidelung ber übrigen be{)nte fid) auf giemlid^

tauge ßeit au§, benn bon bem genannten 2)atum bis §um 27. ^uni !omen, faft immer in

ben fpäten 9^ad)mittagSftunben, 20 S[Ränn(^en unb 26 SSeibd)en §um 9IuSfd)Iü:pfen.

9^id)t alle ©alerien finb im 9f?au|)en§uftanbe S5emot)ner bon 9^eftbauten. ßine unferen

Sßad)Smotten na'^e fte!)enbe fübeuro^äifc^e 5Irt, Corcyra cephalonica Stt., entmidelt fid) in

trodenen ^rüd)ten unb mirb gelegentlich mit ^orint^en nod) S)eutfd)Ianb eingefütjrt.

(gingig in feiner SebenSmeife ftef)t ber fübomeri!onifd)e ^^aultierfd)metterling,

Bradypodicola hahneli ßy., \>a, ein ßünSIer, ber ein $8eU)oI}ner lebenbiger Faultiere iff.

3tüar mu^te fd)on SBefttüoob, 'i)o!'^ im ^ell ber le|teren gelegentlid) üeine ©djmetterlinge

leben, bod) gelang e§ erft ©|)uler, eines folc^en ^elgbemo^^nerS, ber am SlmagonaS im ^ell

eines Faultieres gefunben mar, t)abt)aft gu merben unb t)at it)n bem ©ammler gu ß^ren unter

obigem Sf^amen befd)rieben. 9^id)t lange ^ernad) beridjtete ®t)ar bon einem äf)nlid^en f^all:

in Manama !omen auS bem %t\\ eineS gmeiäel}igen FaultiereS, Choloepus hoffmanni Ptrs.,

boS bon einem S3aum 'f)erabgeftürgt tüar, eine gange SJJenge Heiner ©djmetterlinge I)erbor=

geflattert, fud)ten aber fd)on fe^^r balb toieber in bem fd)ü|enben ^elg 3uflud)t unb get)örten,

mie fid) t)ernac^ l)erauSftellte, aud^ ber obengenannten 2lrt an. ®ie ^aultierfdimetterlinge

finb !leine, nur etma 17—18mm f:pannenbe ßünSler mit abgeflod)tem, glängenb bunfelbraun

be{)aartem Sliör^er, breiten, flachen 6djen!eln unb Ruften an ben Jßorberbeinen unb furgem

fRüffel. SJian mirb bieneid)t annet}men bürfen, ho!^ bie 3f?au^en, bie jebenfallS aud) auf bem

Faultier leben, ec^te @d)maro|er finb unb fid) bon ber §aut ober paaren ernäl)ren, anberfeitS

ift eS aber aud) gang gut möglid), ba^ fie bon grünen Sllgen leben mögen, bie, mie berid)tet

mirb, in bem ^elg ber Faultiere, begünftigt burd) bie tro^:iifd)e Suftfeud)tig!eit, mandjmal in

foldjen SJleugen begetieren, ba^ bie Faultiere baburd) eine grünlidje F&bung befommen follen.

^n ben SSipfeln fübameri!anifd)er SBalbbäume l)at nod) ein anberer günSler, Pachy-

podistes goeldii Harnes., ber bon §ogmonn bei ^ara in S3rafilien gefunben iDorben ift, feinen

SBoI)nfi|, allerbingS nidjt bei Faultieren, fonbern in ben $8aumneftern bon Slmeifen. %\z

Üiaupen l)alten fid) bei biefer Slrt in ^itn auS einer ^a^^ierartigen SD^iaffe berfertigten ^yjeftern

ber Hmeife Dolichoderus gibboso-analis For. auf, fie nagen fid) auS ber 9?eft^ülle ©tüddjen

I)erauS unb bauen fid) bobon !leine SBol)nget)öufe, an benen fie fd)lieBIid) nur eine enge
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borbere Öffnung frei loffen, gerobe ttjeit genug, um borou^ \i)xen ^op\ l^erborftredfen gu

fönnen, h}enn fie bon ber ^Qpiermaffe be§ ffle\te§ freffen luollen. §at fid) eine foldje 'Siaupe

in il^rem ©eljäufe berpuppt, fo [c^Iüpft im 9Imei[enneft ein merfmürbiger ©djmetterling

QU^ ber ^uppe {)erbor. ©r ift bon lebhaft föeinroter ^orbe, Ipt im männlid)en ©efd)Ied)t eine

(S:pannh)eite bon ethja 44, im hjeiblidjen bon etmo 56 mm unb ift anfangt über unb über mit

ungeföl^r 3 mm langen, golbgelben, fen!red)t noc^ ollen 6eiten bom ^öxpex, ben S3einen

unb ^lügeln obfte^enben paaren befe^t, fo ba'^ bon ber eigentlidjen Körperfarbe biefeS in

fo fonberbarer SSeife mit ^oaren befpidten 2iere§ gunäd)fl überl^aupt gor nid^tg §u fef)en ift.

®ie §oare fi^en aber gong lofe. f^lottert ber ©d)metterling um^^er, fo bouert e§ feine l^albe

©tunbe, bi§ ta^ gange fd)öne §aar!Ieib bo^in ift. Offenbar ftellt Ie^tere§ nur eine ©diu^«

einrid)tung gegen bie Slmeifen bor, benn bem jungen ©d)metterling, ber oBbotb ou§ bem 9^eft

l)inaug töiil, um brouBen bie f^reuben feinet ®ofein^ gu genießen, bürffe eS fef)x leidet

poffieren, bo^ er bon ben SImeifen angefallen h)irb. 2:ro| i'f)rer fd)ar=

fen Sei^gongen !önnen ober feine 9tngreifer red)t rtjenig bei il^m au§>^

rid)ten, benn beim 3upaden erhjifd^t jebe 2Imeife tt)eiter nid)t§ oB
„ein S3ünbel ^oore, bie ber Schmetterling fa:^ren lä^t unb boburd)

3eit gen)innt, ben ^efern feiner Singreifer gu entflie{)en".

SInbere ©eftalten unter ben ßün^^ern, bie mot)I gleidjfoIB

einer nät)eren SSetrodjtung tt)ert finb, geigen fid) aud) in unferen

^Breiten in ber 9?ad)barfd)aft bon ®en)äffern. ©ine ber größten Sorten

unter it)nen fel)en n)ir auf ber ^orbentofel „®eutfd)e (Sd)metterlinge

al§ SSafferben^otiner" borgeftellt. e§ ift bo§ SD^önndjen bon Schoeno-
^i^^/^^^f'^^^il f.l^l;

bius gigantellus Schiff., beffen obmeidjenb gefärbte^ 28eibd)en mir anfänglichen ^e^aa^

etmo^ \)0V)tt fd^toeben ferjen. %\t ytaupen bohren tm 9toQrtd)t, m yc^iüpfen. $nac^ ®. §ag=.

jungen trieben bon Phragmites, bie l^ierbur^ tüel! toerben unb in """""tia^J^flfot
^"^

ber 9^ä{)e be^ SBafferfpiegeB obbredE)en. SSenn bie Staupe \:>a§> ^otjt

intoenbig big ouf bie SBurgel t)inunter gerftört l^ot, ftellt fie fid) au§ einem obgebiffenen

^almftüd ein !Ieine§ röt)renförmigeg ®el)äufe {)er, um fid) borin, mie mir e§ auf bem SSilbe

fe^en fönnen, auf bem SSaffer treiben gu loffen. Sluf biefem SSege gelangt ber üeine

©d)iffer bolb gu einem anberen 9?of)r:^oIm, friedet an if)m mitfomt ber a\§> (5d)iffd)en be«

nu^ten SBo:^nrö^re in bie §ö:^e, fpinnt feine ^oi^xt on unb bo^^rt fid) in ben neuen §atm ein.

©Qug äf)ntidf) lebt oud) ber SBei^e fungier, Scirpophaga praelata Scop., ben mir red^tS

im SSorbergrunbe bei ^orbenbilbel borgeftellt finben, unb beffen Seben§meife un§ ©tepl^on

nod) ben S3eobadf)tungen bon 9f?e{)fou§ folgenbermo^en fd)ilbert: „®ol SBeibd)en bei Bünl^

lerl legt bie 6ierd)en, bie el mit einer ©d)u|bede oul grauem f^ilg übergiel^t, on bie

©tengel bon S3infen (Scirpus palustris), unb gmar etmo 60—70 cm über bem SSoffer»'

fpiegel. %\t Sorbeten freffen gunäd)ft bie (£ifd)oIe unb gerftreuen fid^ bann auf bie 9^ad)bor»

pflangen, bie fie mittel! eine! bom SBinbe getrogenen 6pinnfabenl eneid)en. Rollen t)ierbei

auc^ etlid)e inl SBoffer, fo fd)abet bo§ meiter nid)tl; benn bie mit einer fettigen §aut be*

gobten Stierd)en I)oben unter ber S'Jäffe nid)t gu leiben unb !önnen fid), foul fie nid)t eine

S3eute ber %\\&^t merben, Ieid)t retten, ©inige 3entimeter über bem SSoffer boI)ren fie

fid) in bo§ Woxl it)rer f^utterpflonge ein unb beginnen nun il)ren (Sd)maul. i^nner^^olb

gmeier SBod)en berftet)en fie e§, einen meterlongen ©ong ^erguftellen, b. ^. fic^ bi§ gum

Sll^igom :^inobgufreffen. Snbe Sluguft fd)iden fie fid) an, im SBurgelfnoüen i'^r SSinterquortier

l^erguftellen, inbem fie Iänglid)runbe, it)rer Körpergröße ongepo^te "3^^^" t)eroulnagen.

16*
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9tl§ ob bie Sarbe ftjü^te, bo^ im Stugenblicf, tvo bo§ SBoffer infolge beS 2Begbre(f)en§ be§

oberen 6tengelteile§ in biefen einbringt, e§ and) in jene Qellt bringen tüüxhe, t)er[(f)Iie^t

fie i:^re Kammer naä) oben mit einem tuei^en, [eibenartigen, nnbur(i)Iä[[igen S)e(iel. hiermit

i[t ber erfte Slbfcfinitt be§ rötfelüollen £eben§gange§ bollenbet. SSäI)renb biejer Qtit, aI[o ber

erften ^ugenb, tjalten fic^ [tet§ mefirere Sorben in einem ©tengel auf, gett)öf)nli(f) brei ober

bier, mon 'i)at jebodE) fc^on ii)rer neun beifammen gefunben.

„^n il^rem SSinterberlieS erfolgt bie gtoeite Häutung ber 9f^au|3e. 2)a§ anfangt fcEjlDarg,

bann hieipdE) gefärbte 0eib n^irb je|t olibengrün. ^^m 5t:pril, n^enn bie @d)offen toieber §u

n)acf)fen beginnen, ermoc^t fie unb berlö^t il)r Quartier, inbem fie fid) umbre!)t unb ben

®edel öffnet, ©o gelangt fie in§ SBaffer. 9^ur in geringer (Sntfernung bon i!)rer 2öintern)o{)==

nung fud)t fie fid) eine neue (Sd)offe, Hettert baran in bie §öl)e unb boI)rt fid^ n)ieberum ein,

um in britter £eben§:pt)afe lüieber im 9Kar!e freffenb abh)ärt§ gu fteigen. ^n biefem ©tabium

ift bie £arbe ftet§ allein in i^rer ^rüpng§fd)offe, ha biefe für einen gn^eiten ^oftgänger nid)t

genügenb S^al^rung bieten !ann. ^'^r betounberung§tt)ürbiger i^nftinft fagt ber S^loupe, ob

eine ©d)offe nod) frei ober fd)on befe|t ift. ®a§ gu n)iffen,.ift freilid) für fie eine £eben§frage.

„SSieber im 3Bur§eIftod ongelangt, te^xt ha§> 2;ierd)en, ha^ ingmifdjen natürlid) be=

beutenb gen)od)fen ift, um unb fri^t \iä) nodjmaB ein BtM auftoörtS. Ungefä{)r 14 ^
unter bem 2Bafferf|?iegeI nogt e§> einen ^Bogengang nac^ ber Slu^entoanb, bon ber e§ nur

ein bünneg §äutd)en übrigläp, !e!£)rt abermals um unb rid)tet 1—2 cm bom borbereiteten

©{^lu^flodie ein Sager für bie SSer|)u:p|)ung l)ex. (©in foId)er grül)ling§gang ma^ 2 m ah'

tüärt^, 1,12 m aufwärts, alfo 3,12 m — getoi^ eine Üliefenleiftung für ein fo n)in§igeg

2ierd)en!) ®er ^o!on toirb in ber SBeife gebilbet, ha'^ bie 'iRaupe x^xen ©ang auf bie

Sänge bon 3—4 cm bom 2)edel an mit ©eibe au§!Ieibet unb itjn unten unb oben {)ori*

gontal abbedelt. 2tud) biefe ©eibenfammer ift für i)a§> Sßaffer abfolut unburdibringlic^.

S)ie ^Vippe ift, tok bie meiften ber im inneren bon ^flangenteilen lebenben 5Irten, am
(Snbe mit Keinen dornen ben)affnet, bie bor bem Si[u§fd)Iü:pfen be§ ©d)metterling§ ben

®edel he§> ^o!on§ einfto^en. ®ie bünne, garte SBanb, bie ben jungen ^alter nod) bon ber

Slu^enmelt trennt, mirb bon biefem felbft geöffnet, ^m SSaffer angelangt, !ried)t ber

3ün§Ier am Stengel em^or unb prtet an ber Suft feine ^^lügel."

2lnbere mei^e SIrten mit gelben ober braunen, in ©d)Iangenünien bemalten f^Iügeln,

bie tagsüber an ©d^ilfl^almen unb S3infen ru!)en, fül^ren bei einbred)enber Dämmerung in

taumeinbem f^Iuge i^re geifterijaften, lautlofen Ü^eigentänse über bem fd)moräen Sßaffer^

f:piegel au§. Nymphula nymphaeata L. gef)ört tjxexljex, bereu gleidifalfö auf bem f^orben«

bilbe bei ©. 243 bargeftellte ffiaupt tüix bom ^erbft U§> §um folgenben ^^rüt)Iing om Sßaffer

finben. ©ie hU nur in i^ren erften ©tabien eingebol^rt, fd)neibet aber f|jöter au§ ben S3Iät=

tern ber gelben ober meinen SSafferrofe ober be§ f^rofd)biffe§ ober ö"i)nlid)en ©emäc^fen ein

eni|3tifc§e§, flac^ getoöIbteS ©tüd au§ unb f^innt e§ mit bem dianiit an ha§ S3Iatt irgenbeiner

SBaffer|3fIan§e an. ©0 entftet)t ein flad)e§ ®el£)äufe, beffen S)ede bon bem S3Iatt, beffen $8oben

bon bem I)erau5gefd)nittenen ©tüd gebilbet )r)irb, ha^' Suft entplt unb ber 9ftaupe, bie e§

inn)enbig mit®ef|)inft au^tapegiert, bon nun an a\§ fidlere SBo^nung bient. ©ollte bie Staube

fc^Iiepd^ aber nid)t met)r genügenb 0Za^rung finben, fo fd)neibet fie einfad) ringsum bie

®ede it)re§ Sßol£)nraume§ au§ bem S3Iatt I|erau§, trennt bamit xijx gangeS ®ef)äufe ah unb

lö^t fid) in i^m auf bem SBaffer meitertreiben, rvie mir e§ auf ber ^arbentafel fe'^en, auf ber

ein benad)barte§ ©eerofenblatt aud) noc^ ben d)ara!teriftifd}en Iänglid)runben, bon ber

9f?au^e gemad)ten 2lu§fd)nitt f)at ©rft M SSeginn ber falten ^aljxe^eit berlä^t bie
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Nymphula=9xau^e ha^ unWiitM-j hjerbenbe ©etpäffer unb [^tnnt [ic^ in itjrem SBoIjtt^

geljäufe §ur Überitiinterung oberhalb be§ SBafferfpiegeB ein.

SSä'^renb bie Nymphula-9?au|)e, mit '^u§nai)me üjxei erften SebenSgeit, in ber if)r

nur bie §aut oB 2Itmung§organ bient, ein geöffnete^ £uftTö:§renft)ftem beji^t, jo ift bei ber

bernjQnbten Paraponyx stratiotataL. bie 2(n|)aj[ung an ba§SBa[[er nod) einen ©c!)ritt n^eiter

gegangen. S)ie grünliche ober gelblid^e 'Psnaj^onyx-dtaupe ift eine ed)te SBa[[errQU|je, bie

unter{)alb be§ SSo[[er[|)iegefö §n)i[(^en t)er[ponnenen SSIättern bon £reb§[(f)ere (Stratiotes

aloides), SßQ[[ernn^ (Trapa natans) unb anbeten 2öoffergen)äcE)[en lebt, ^"^r diMen ift bon

üorn bi§ hinten mit büfd^elförmigen, in brei Säng^rei^en ftef)enben 5^iemenfäben befe|t, bie

fie burd^ :^eftige auf unb nieber geljenbe ^ör|)erbeh)egungen mit frifd)em 2ltemn)affer ber=

forgt. S)en SSinter über ru'^t bie SfJaupe an i:^rer f^utter^flange unb ber^u^|3t ficf) fdjliepc^

bafelbft in einem njafferbid^ten ®ef|)inft. S)en ioeipcEien, mit bun!eln Rieden unb ßeicf)^

nungen gefd)mürften ©d)metterling, ber immer in nä(ä)fter ^ä1:)e be§ Sßaffer^ gu finben ift,

feigen toir im SSorbergrunbe be§ farbigen SSilbeg fcE)h)eben. 9?o:^e mit iljm berftjanbt ift

bie üeine, an ftetjenben ©etoäffern t)äufige tt)eipcf)e Cataclysta lenmata L., beren oIiben='

farbene 9?au|je ficE) gern an ber Unterfeite bon ^ei(f)Iinfen auft)ält.

2Im boUfommenften ift unter ben beutfcf)en ©(f)metterlingen Acentropus niveus Gurt

an bo^SSaffer angei^a^t. ©eine grünHci)geIben9f?au|)en :^alten ficE) in Keinen, au^ §ufommen*

gefi^onnenen S5Iattftü(f(i)en beftetjenben offenen ®e!)äufen auf, in benen fie gang bon SBaffer

umgeben finb. ©ie t)aben feine offenen ©tigmen, befi^en aud) feine ^emenföben, fonbern

atmen einfoc^ hmä) bie ^ör|3er"^aut. 2Iu§ ben geft^Ioffenen, mit Suft gefüllten ^u|)^en*

gefljinften fcE)lü^fen naci) ettua 25 Stagen fef)r berf(i)iebenartig ougfe!)enbe Spiere i)erbor.

(Sin S^eil babon finb 9Jiänn(f)en, bie, mie mir auf ber f^arbentafel fet)en, mit \i)xen burd)*

fdjeinenben, milc£)ig graumei^ befc^u|3^ten f^Iügeln in rofd^em ^icfgadfluge mäl^renb ber

Stbenbbämmerung ober in ben DfJac^tftunben über bie SSafferflöd^e ba^infdimeben, tag§*

über aber an ^flangen bid)t am SBofferf^iegel rü!)en unb babei fo feft fi|en, ba^ man fie mit

ber ^flangc gufommen untertaud)en !ann, ot}ne ba^ fie bobonfliegen. ©in onberer Seil ber

au§ ben ^u^^engef|3inften t)erborgegangenen @d)metterlinge finb Söeibc^en, ^ä|Iid)e, bräun*

lid) beftäubte Siere, mit berfümmerten ©c^mingen, bie unter Söaffer an ^flangen l^erum*

fried)en unb nur §ur Paarung it)ren Hinterleib au^ bem SSaffer f)erborftreden. S)iefer mer!*

mürbige SBafferfc^metterling !ommt in bielen ®eh)öffern 9]^itteleuropa§ bor unb finbet fid^

in gniei Generationen im Wa\ ober ^uni unb im 5Iuguft.

S)en bi§l^er genannten nieberen mottenartigen ©c^metterlingen reit)en fic^ bie Cast-

niidae an, gro^e, auffallenbe, in ben l^ei^en Gebieten 9(meri!o§ unb Sluftralien^ ^^eimifdie,

in einer 2Irt neuerbingS aud^ in SJlobaga§!ar noc^gemiefene ©d)metterlinge, bie mit if)ren

bunten, Iebt)aften garben unb ben an ber ©|)i|e mitunter fno|)fartig berbidten ober Isafen«

förmig gefrümmten güfjlern gang mie 3:agfoIter au§fe{)en. ®ie ßaftnienfalter fliegen am
3:age milb unb ungeftüm um'^er unb lieben ^i^e unb S;roden^eit. ^'i)ie diaupen finb in

S3romelia§een unb Drd)ibeen gefunben morben, 'i)oi)\en aud) gum Seil im SJlar! bon Halmen,

bie fie bomit gum 2(bfterben bringen, unb ber:pu:p^en fid) in einem tofon.

9?id)tige Sagtiere finb meiter bie ®i(Ilo|jffoIter (Hesperiidae), bie fid) ebenfalls in

ber marmen ©onne auf SSiefen unb Iid)ten ^lä^en im SBalbe tummeln, f^rüljer megen

if)rer an ber ©:pi|e angefdjtoollenen ober feulenförmig berbidten ^ül^ler gu ben edjten

SagfcE)metterlingen (Rhopalocera) gerechnet, mürben fie f:päter, oB man auf bie bielen
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Unter[d)iebe gu biefen Qufmerffom mürbe, in eine eigene ®ru|):pe (Grypoceraj gefteüt, finben

aber 'üjxen natürlichen $Ia| bei ben bi§f)er extväfjnten ©d^metterling§familien, unter benen e^

ja t)er[d)iebene bunte 2;agfalter gibt, ©ie fallen burd) |3lunt|)en, biden £ör|3erbau auf, tragen

§aarIocEen an ben SSorberfd)ienen unb I)aben !ur§e, bide f^ufeflauen. ^^le Ülau^en, bie ge-

n}ö^nli(^ ätr)ifcf)en gufammengefponnenen ^Blättern leben, berttjanbeln fid) in loderen ©e=

f;)inften gu langgeftredten, abgeftum|3ften ^u|)|)en. ®ie gröpe gormenfülle !ommt in ben

Ijei^en Sönbern, l^anptfädilid) im tro|)ifci)en Slmerüa, bor, tt)o e§ §ef|3eriiben bon njunber-

barer f^arben|}rac^t, mit feltfamen genfterfleden ober langgefdjnjöngten §interflügeln gibt.

^m äquatorialen Slfrüa gäljlt Khopalocampta forestan Cram. in berjdjiebenen ©ebieten gu

ben gemeinften Slrten. S)ort flattern biefe ©d)metterlinge in gangen ©d)aren im grellen

(SonnenIid)te um blül^enbe SSäume unb finb ftellentoeife fo gett)ö!)nlid), ha'^ fie fogufagen

gum bortigen Sanbfd)aft§bilbe gel^ören unb i{)m gerabegu fein d)ara!teriftifd)e§ 2tu§fe:^en

geben. S)ie euro^äifd)en Slrten, bie ettva bie mittlere ©rö^e ber $81äulinge gu {)aben ^pflegen,

bafür aber unterfe^ter unb eintöniger gefärbt finb, ftimmen im S3enet)men giemlid) überein.

^n giemlid) rafd)em ^^tuge erfd)eint ein foId)er S)idfo:pffoIter, lä^t fid) gum ©äugen auf einer

SSIume ober bem S3oben nieber, f^errt babei bie ^interflügel n^eit au^einanber unb ^eU bie

borberen in bie §ö'^e. ©ine ber befannteften 5lrten, ha^ auf ©. 294 bargeftellte ©tri(^=

falterdjen, Augiades comma L., n)eld)e§ fid) im ^uü unb Sluguft in gang S)eutfd)Ianb

geigt unb felbft auf ben I)öd)ften Sllpeniüiefen nid)t feljlt, ift oberfeitS braungelb, unten grün*

Iid)gelb. 9Jiännc^en unb 2öeibd)en ir)eid)en in ber 3ei(^nung ab. ©rftereS f)at einen bun!el=

braunen ©aum, fünf Iid)tere ^lede unb eine fd)n5arge, burd) einen filberglängenben £äng§=

ftrid) geteilte, mit 2)uftfd)U|3pen befe^te SD'iittelfc^njiele auf ben ^orberflügeln. S3eim SSeib*

d)en giel)t eine 'Sieiije rotgelber ^lede über bie t5^ügel. ®ie grüne, feitlid) fd)n)org^un!tierte

9^au:pe lebt auf ber £ronn)ide unb an ©räfern.

2. SribuS: ©ro^fd^mcttcrnngc (Macrofrenatae, Harmoncopoda).

2)ie ®ro^fd)metterIinge (Macrofrenatae, Harmoncopoda), bei benen gro^e unb

anfe'£)nlicl^e ^^ormen im allgemeinen überwiegen, Heine Strten aber burc^auS nid)t gang fe{)Ien,

!önnen al§ bie {)ö^eren unb öolüommeneren SSertreter ber gongen Drbnung gelten. ^f)re

meift frei an ben S^Jälirpflangen ober am $8oben lebenben diauipen tjahen in ber Siegel 0am=
merfü^e unb befi^en nur nod) in feltenen Slu^nal^mefänen gefd)Ioffene §a!en!ränge.

1. gamiUenrei^e: Opisthoneura.

S5ei ben !^ieri)er geredjueten f^amilien \tei)t bie fünfte SIber in ben SSorberflügeln im

3ufammenl)ang mit ber {)inter \i)i befinblid)en bierten Säng^aber ober bo(^ h)enigften§ in

urfprünglic^er S3egiel)ung gu i^x.

SSir nennen an erfter Stelle bie SStitenf^inner (Arctiidae), gu benen biele auf-

fallenb bunt gefärbte ©d)metterlinge gel)ören, an bereu §interflügeln bie ad)te Säng§aber

aug ber fiebenten entf|)ringt. ©ine ^aftborfte ift immer borI)anben. S)er ©augrüffel pflegt

l^odjenttpidelt gu fein, bie ^ül^ler finb beim 9Jiännd)en !urg ge!ämmt. ®ie S3ärenrau|3en

^aben in ber Siegel einen bid)ten, gottigen §aarpelg, !ommen meift auf 5lräutern unb anberen

niebcren ©etüäd)fen, gen)öf)nlid). bid;t am Söoben, Oor unb geid)nen fid) burd) Sebt)aftig!eit

unb t)erl)öltni§mä§ig rafd^e S3en)egungen au§. S)er S^ame „S3är" trifft gelDi^ Weniger bie

giemlid) :plum|)e, ungefd)idte ©eftalt ber f^alter, afö bie dlaupen mit iljrem hiäjten §aar|3elg,

ber biete anbere Spiere unb befonberS bie meiften infettenfreffenben SSögel abl)ält. ©egen bie
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Eingriffe bon©cf)mQto^erH)ef^en nüljt frcilid) audj ber befte^QQr:peIä nicf)t§, unb barou^, bo^

bie $h!tiiben bon ©d)maro^erin[e!ten §um Seil giemlid) ftar!l^eimge[ud)t werben, etflärt e§ \iä)

tüo!}l, bo^ tro^ ber UcrtjältmyrnaBigen §äu[ig!eit ber ^Bärenrau^en bie galter im allgemeinen

burd}au5 nid^t be[onberg §a^lreid) ouftreten. S)ie ^er|)U|)^img get)t teiB in ber ßrbe, teiB

ober^^alb ber ©rboberflädje, unb grtjor im le^teren g-alle getüöljnlid) in einem treid)en ®e=

[pinft, bonftatten. 9^id)t alle 2Ir!tiibenroiLpen leben am SSoben. ^m tro:pifd)en SImerüa

fommen meljrere @um^fbärenf|)inner ber ©attung Palustra Bur. bor, beren 9f?au;)en jid)

in ©röben unb langjam flie^enben ©emäffern auf SSa[fer|3flan3en auftjalten, mitunter aber

oud) aB gute ©djmimmer unter aalartigen, fdjlängelnben Stimmungen fid) frei burd)

ita^: SBaffer betregen. .^ur §Itmung tragen biefe SSafferrau|)en eine filberig glängenbe,

giDifdjen ben langen 3bttenf)oaren t^re§ dtixdcn§> I)ängenbe Suftmoffe mit fid) f)erum,

muffen freilid) gur Erneuerung be^ Suftborrate^ bon 3^^^ h^ B^it em:porfteigen unb i'tjr

^interleib^enbe über bie Sßafferoberflädje bringen.

^n ^mopa ift einer ber befannteften SSärenfpinner ber burd) gang 2lfien bi§ ^a^an ber=

breitete SSraune 93ör, Arctia caja L., beffen 9?au:pe un§ bom 5luguft an begegnet unb fid)

iDieber bom Einfang beä 9J?ai an auf ben berfd)iebenortigften läutern, ^flangen ober ©trau-

d)ern geigt, ^enntlid) ift bie ermad)fene diaupe on ben f(^tt)or§en, grau befpi^ten §aaren,

bie eben nur bie ^öxpextjaut burd)fd)immern laffen, mobei ha§> fd)irar§e §oartleib feitlid)

unb an ben S3ruftringen burd) ein fuc^^roteS erfe^t mirb. S)ie ermad^fene diaupe berfertigt

fid^ unter 3u'f)ilfenal)me iijrer §aare ein großes, Iofe§, eingetpebte §aare ent^altenbe§ ©e=

f:pinft, in bem bie fd)mar§e, gebrungene ^uppe eine 9?uf)e bon nur menigen Sßod)en unter

bünem Saube ober an Söutern !)ält. S)er tagsüber berftedt lebenbe, in ix)armen ©ommer^

näd)ten um'^erfliegenbe (Sd)metterling ift bon lebljafter gärbun^; bie meipd)en ßeidjnungen

feiner S5orberpgeI ftef)en auf famtartig rotbraunem Untergrunbe, ^op\ unb aJJittelleib

finb ebenfalls rotbraun, ber Hinterleib unb bie fdimarggefledten ^interflügel bagegen gtn»

noberrot. ^n ©übeuropa gel^ört ber SSraune 58är §u ben @d)äblingen, meil feine Staupen

bort ben SBeinreben monc^mal red^t gefät)rlid) nijerben !önnen, mie beifpiel§meife in ber

Umgebung bon 3}^ont|)enier, ioo gelegentlich fc^o'n ber Ernteertrag burd) S3ärenrou|)en um
ein Qdptd bi§ ein fünftel gefd)mälert morben ift.

Einige SSörenfpinner fliegen au§naT)m§meife nm ©onnenfd)ein um{)er, mie g. 33. ber

^ur|)urbär, Rhyparia purpurata L., ein I)übfd^er 93ärenfd)metterling mit gelben, grau=

braun gefledten SSorberflügeln unb |)ur|3urroten, mit großen, fd)lüar§en 2;u:pfen beberften

§interflügeln, ber in gang 9^orb= unb 9)^itteIeuropo mit 2lu§not)me be§ norbmeftIid)en (5}e*

bietet, in ©almatien, ber 93alfanf)albinfel unb Stfien bil ^apan berbreitet ift. S)ie Staupen

überwintern, finb im §erbft unb f^rüt)ja:^r an berfd)iebenen ^flangen, mie SSegerid), ©d)af-

garbe, ©infter, ©almeibe, gu finben unb berpuppen fic^ in einem gelbbraunen, mit §aaren

untermifd)ten ©efpinft. Slud) bie ^ungfer,.Callimorpha dominula L., ein grellgefärbter,

meift mit fto^Iblauen, mei^ unb gelb gefledten SSorberflügeln unb blutroten, fd)U)arä ge*

fledten ^interflügeln gefd)müdter @d)metterling, liebt bo§ S;age§Iid)t. ^n Europa unb bem

angrengenben 5{fien ift biefe 2lrt in meT)reren berfdiiebenen garbenbarietäten berbreitet,

äl)nlid) mie bie gleid)fan§ fel)r buntgeförbte ©ponifd)e flagge, Callimorpha quadripunc-

taria Poda, bie om Sage fid) gern faugenb an S3lüten aufl)ält.

®a§ Entgüden jebeg 9^aturfreunbeg bilben bie Sßtbbcrd)cn (Zygaenidae), bunt-

geförbte t^alter, bie am Ijöufigften in ben '^ei^en Säubern finb, aber aud) in ben nörblid)cn
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3onen mö)t aon^ fe'^Ien. ®ünne, biegjame, bor ber (5|)i^e tneift ettt)a§ QttgefdjJuonene

f^üt)Ier, bie fic^ beim SJiännc^en utib SSeibcEien nic^t iüefentItcE) unterfdieiben, finb i'^nen

ebenfo mie ein longer ©augrüfjel eigen. ®ie §interflügel finb mit §aftbor[ten berje'f)en, ber

Hinterleib ift :plump. „S5Iut§trö|3f(i)en" nennt man biele ber I)ier"^inge^örenben ein^^eimifc^en

SIrten, im ^inblid ouf bie großen blutroten ober gelben 2;u|)ten unb ^letfe, bie fie auf ben

SSorberflügeln tjoben. (S§ finb alle^ eifrige S31ütenbefud)er, bie mondjmol gu mel)reren an

einem S3Iüten!ö|3f(i)en fougen unb giemlid) fdjtoerfällig babonfliegen, föenn fie nid}t§ me'^r

finben. ©ie fi^en auf ben Blüten fo tjormtog, oft in ber Paarung §u gtreien in entgegen^

gefegter 9^ic[)tung, ha'iß fie fid) immer ot)ne

9Jiüt)e ert)ofd)en laffen.

®a§ 6teinbrec^tt»ibber(^en, Zy-

gaena filipendulae L., i}at fed)§ farminrote

g'Iede auf ben buntel blaugrünen SSorber^

flügeln. S)ie 9?au|3en, bie SSegerid) neben

oerfd)iebenen ^leearten unb anberen nte=

bereu ^flangen, föie Sötoen^o'^n, SKoufe*

üf)r(^en ufm., freffen, finb, tüxe bei ben

meiften eint)eimifd)en 5Irten, lid)tgelb, rei=

tjenineife fd^tDarg gefledt, n)eid){)oarig unb

t)aben bie ®elt)o{)nt)eit, if)r fleineS ^ö^f=

d)en ettra§ in ben erften ^örperring gu*

rüd§u3iet)en. ^aö:) ber Überrt)interung, bie

in giemlid) erit)ad)fenem ßuftanbe ftottfin=

bet, ernöl}ren fie fid) noc^ einige SBod)en

l^inburd), Meeren bann an einem ©tengel

in bie Höt)e unb öerfertigen fid) ein giän*

§enbe§, ftroI)geIbe§, Iönglid)e§®ef^inft, au§

bem ber ©d)metterling beim 9(u§!ried}en

6teinBrec5,«ibberc5en, Zygaena filipendulae L. S«atür= ^^^ ^U|3^enplfe meit I)eraU§äie^t.

lid^e ®röpe.

SJlit hen 3t)gänen finb nad) 2{nfid)t

mandier gorfd)er aud) bie ©r^falter (Chalcosiidae) bernjanbt, bie it)re ^eimat in ben

I)eiBen Säubern ber Stiten SSelt, befonber§ im inbomalaiifdjen ©ebiete, {)aben. 9Jiond)e

bon biefen am Stage fliegenben ©djmetterlingen gleid)en in auffallenber SBeife ben großen

Sagfaltern, anbere fd^Iie^en fid) im ^Iügelfd)nitt met)r unferen 3k)9änen an. ^f^eben bielen

n)ir!Iid) ^^armonifd) gefärbten ober n)unberbar metallgläuäenben Spieren gibt e§ berfc^iebene,

bei benen bie bunten ^^arben benn bod) in etma§ gar gu berfd)rtjenberifd)er ^ülle gu=

fammengeüedft finb, fo ba^ man fie aud^ beim beften SSillen nid)t me^r fdjön finben !ann.

©erabegu a\§> eine ®efd)mad§berirrung erfd)eint un§ bie inbifd)e Etrusa raja Moore mit

himmelblauem Hinterleib, grasgrünem S5orber!ör|3er unb gralgrünen SSorberflügeln, bie

bon einer fd)rägen 9?ei^e großer, rotgelber, gum Überfluß f)immeIbIou eingefaßter %kde
burd)§ogen n)erben, tDät)renb bie ^i^terflüget mit Qlulnal^me eine§ breiten, blougrünen

§interranbftreifen§ allerlei gelbe unb fd)n)ar§e ^etc^nungen geigen.

^ie ©Ittöert (Lasiocampidae) finb eine giemüc^ ifoüert ftei)enbe (5d)metterling§*

fomilie unb bilben baf)er für ben bergleid;enben ©tjftematüer, ber überall nod) Sßeriuanbt*
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fdjaftSbeaie^ungen \üä)t, eine l)arte ^hife. Me Strien [inb ^a6^t\d)toäxmei, [d)lQfen am Sage
an S3aumftämmen unb anbeten ©egen[tänben au^ unb l^aben if)ren beutjdjen Spanten \vo^

bcln)egen befommen, n)eil fie oft beim ©i^en einen (Streifen it)rer ^interflügel über ben

Sßorberranb ber SSorberflügel ^erbortreten laffen, h)obei fid^ bie ^^lügel etrva n)ie bie einer

©Iudl)enne au^^breiten. 2:ro^ be^ gelegentlid) ettva^ abn)eicf)enben Slberberlaufe^ in ben

g-Iügeln ftimmen bie Sofiocampiben in folgenben 9Ker!maIen überein; ^ie furg gefranften,

breiten i^interflügel ^aben feine §oftborften. ®ie gn^ifd^en biertel unb I)alber ^orberflügel-

länge fd)n?an!enben gütjler finb bei beiben @efd)Ied)tern §n)eireif)ig gefämmt unb t:)aben

beim SDIänndjen lange, beim Sßeibdjen meift fe^^r furse ^äffw^en. ^unftougen fe:^Ien.

©onjeit in ©uro^a unb Slfien bie tiefer, Pinus silvestris, gebeizt, bürfte ber liefern*

f
^inner, Dendrolimus pini L., tt)of)I nirgenb§ gu ben ©elten{)eiten gefjören. Dbtt)ot)I feine

t^arben, bei benen ©rau unb 93raun in ben berfd)iebenften 9Kifd)ungen übern^iegen, red)t

beränberlid) finb, ift er bod) on einem rtJeiBen 3}lonbfIedd}en auf ben SSorberflügeln unb einer

baljinter befinblid)en unregelmäßigen, fd)moIeren ober breiteren, rotbraunen öuerbinbe

leidjt fenntlid). ßr erfdjeint immer erft im §o^fommer, gen)ö:^nlid) um 93ütte ^uli, fi|t

tagsüber träge, mit bod)förmig geftellten ^^lügeln on l^efernbor!e, auf ber er feiner fd^ü^en*

ben f^ärbung megen !oum fid}tbar ift, unb fd)n)ärmt nad)t§ um'^er, toobei e§ borfommen fann,

ha^ bie um^^erfüegenben ©d)metterlinge ben SBalb öerlaffen. 2afd)enberg er§äf)lt, ha^ er

einmal eine ©efellfdioft bon ungefäfir ad)t £iefernf|)innern beiberlei ®efd)Ied)t§ an ber

©lode eine§ SBird)turme§ gefe^^en :^ot, in einer ©egenb, in ber ftunbentt}eit feine 5^iefern

n)ud)fcn. 2luc^ 9?a|eburg gebeult einiger ^älle, bie auf foId)e SSanberungen f)inn)eifen,

n)eld)e aber bod^ immer nur al§> Stu§naf)men gelten muffen.

2)ie IoudE)grünen, fpöter grau werbenben, mit Sßorliebe an bünne B^^siö^/ feltener an

58aumrinbe unb D^Jobeln gelegten (Sier entlaffen §mei bi§ brei SBod)en naä) i^i;fr 2lb(age bie

9?au^en, bie erft in f^äteren ©tabien bie d}ora!teriftifd)e, ouf unferer g-igur miebergegebene

3eid)nung gewinnen, bei benen $8raun unb ©rau bie beiben §au^tfarben bilben. 2)ie ©in*

fd)nitte be§ gmeiten unb britten 9iinge§ fjaben fogenannten ©|3iegel, je einen ftol^Iblouen

©amtfied, n)eld)er aber erft bonn gu fef)en ift, menn bie Sf^ou^e beunru'^igt n}irb unb bie in

unferer Slbbilbung (©. 250) toiebergegebene bodenbe 2tbn)ef)rftenung einnimmt. ®a§ junge

9iäu^d)en begibt fid) fofort auf bie S^abeln, befdjabt fie anfangt, öertilgt fie aber fpäter eine

nad) ber onberen big pm ©tum|jf :^erunter. ©obalb bie. einbredjenbe SSinterfälte bem f^raf3

ein ßnbe fe|t, fudjen bie 9f?ou|)en ben SSoben auf, um bort unten fid)ere Quartiere unter ber

id)ü|enben SJJoo^bede, im allgemeinen nod) im SSereidfie be§ S3aume§, an bem fie bi§I)er ge*

freffen "Ratten, gu begiefjen. 2)a§ ©rn)od)en üu§ bem langen SSinterfd)Iaf finbet im näd}ften

^rü^Iing ftatt, n^enn bie S3obentemperatur n^enigften^ 4—5« C beträgt, ^e märmer bie Suft

ift, um fo fc^neller Hettern bie Stiefernf^^innerraupen am ©tamm in bie §öf)e unb fallen, oben

angelangt, mit neuer Stxaft über bie 9?obeIn I)er, n^oburd) fie ben für ben ^orftmann fef)r

biet unangenefjmer n^erbenben „t^rüpngSfraß" :^erbonufen. SSon ber ©efräßigfeit biefer

9^aupen befommt man eine S^orftellung burd) bie neuerbingS bon Gdftein borgenommenen

S3ered)nungen, benen gufolge jebe einzelne diaupe burd)fd)nittlid^ etlna 800 9^abeln ber=

broud^t, bi§ fie ifire 9?eife erlangt ^at unb fid) im i^uni ober :guü in einem länglidjen, njatte-

ortigen, einige eingeföobene blaue 9fiau|)enf)aare enf^altenben ^ofon berpup^^n fonn. ^n
ber ©ntmidelung be§ ^efernfpinner^ fef)It e§ im übrigen nid^t an mand)erlei 2tbn)eid)ungen

bon bem t)er!ömmlic^en SSerlouf . ®ett)iffe Staupen njod)fen nömlid) rafdjer, onbere longfamer

I)eron, fo baß fie fd)on in red^t berfdE)iebener ©röße übern)intern. 9J?and)e Ü^oupen t}äuten
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fid) btermol, anbete müfj'en U§> gu [ieben Häutungen bur(i)Tnad)en. ^n ©ditüeben |)f(egen bie

5liefern[pinnetrau|)en gtüeimd gu überiüintern, in ®eutfd)Ianb ift bie einmalige Überh)inte=

i;ung bie Siegel, bod; [inb in beiben Sänbern aud; mandjetlei Stu^natimen beobadjtet tuorben.

flief ernfpinner, Dendrolimus pini L. 1) ÜKännc^en, 2) SBeibd^en, 3) ©iev, 4), 5) Koupen, 6) ^puppengefpiiift foiuie einiije ferner

geliifae: 7) bei- ipuppeitrouber itjßft 8) Satue, 9) bie @ic^etiue[pe unb 10) bie ApantelessSBefpe beä Spinner^. SlUeä tiatüvl. ©löjje.

S)er ^efernfpinner ift ein ^öc^ft gefäl^rlidjer ©d)äbling, ber namentlid) in ben fedjgiger

Sal)ren be§ 19. ^at)rt)unbert§ in S3ranbenburg unb ben angrengenben öftlidjen ^robinäen arg

gel)auft Ijat unb biete toufenb §e!tar ber ;präd)tig[ten ölten ^iefernbeftänbe böllig bernidjtete.

®IüdUd)ern)ei[e t)at man feitbem ein bert)ältni§mä^ig einfadje^ 3JiitteI fennengelernt, um
berortige (5d)öben gu beraten, ©obolb e§ [ic^ näntlidj bei bem im SBinter borgenommenen
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^robefantmeln l^erau^ftellt, bafe bieSfJau^en in bebroljlidf) großer Qat}\ i^re SSerftecEe im 2BaIb=

boben begogen ijoben, tnirb feiten^ ber^orftbertoaltung bo^ Seimen beg gangen SSeftonbel

angeorbnet unb ©tamm für (Stamm in ettüo S3ruft:^ö:^e mit einem 9?inge öon gä^^em fiebrigen

iRau|)enIeim umgeben, ber ben im grüt}Iing auffteigenben 9iau:pen ben SSeg §ür S3aum!rone

berf^errt. (Singelne 2;iere ber[ud)en ttjof)!, bie Seimbarriere gu überüettern, bleiben aber in ber

fiebrigen Wa\\e f)ängen unb fommen elenb barin um, n)äf)renb bie meiften 9f?au^en unterf)alb

be§ Seimringeg bem §ungertobe :prei§gegeben [inb. Snergi[d)e^bn)e'f)rmaBregeIn I)at in ben

letzten 3at)ren oud) ber £) [t a [ i a t i
f (^ e ^i e f e r n f ^ inn e r , Dendrolimus segregatus Mr. , nötig

gemadjt, ber bie Slufforftungen ber beutfc^en 9fleid)§regierung im £iautjd)ougebiete bebro!)t.

2)er in gan§ Europa berbreitete 9?ingel[|}inner, Malacosoma neustria L., ift bon

Iid;t odergelber garbe unb I)at auf ben ^orberflügeln ein breitet, bunüe^, bon iielleren Sinien

eingefaßtem Querbanb.

©eine ©ier üttet biefer

an ©ommerabenben in

©arten unb maih flie=

genbe f^alter in f^orm

eines garten feftenü?inge§

um bünne St^^^Qe bon

©tröudjern unb SSäumen.

Sie (Sierringe überrtjin*

tern. S)ie !)enblauen,

broun= unb gelbftreifigen,

an Dbftbäumen oft \e^i

fd)äblic^ werbenben Ü?au*

^en, bie gtoei \d)toax^e

glede auf i:t)rem blau=

grauen ^o^f I)aben, unb

i'^rer bunten Färbung

n)egen and) Wot)! Sibreerau|)en i)eißen, leben bis etuja gur britten Häutung gefeilig bei=

einanber unb ^pflegen filberglän§enbe f^äben auf bem SSege gu {)interlaffen, ber bon i{}rer

^Ru'^eftätte §u ben graB|)Iä|en fütjrt. S)ie SSer^u|3^ung finbet in einem meljlig beftäubten,

längüdien ^o!on ftatt.

SluSlänbifc^e ©luden geii^nen fid) gum Steil burd) auffallenbe ©efd)Ied)t§berid)iebenT)eit

au§. ©0 ift ha§> SSeibd)en ber fübafrüanifc^en Gonometa postica Wlk. ein großer :plum^er,

pelgig be'^aarter ©djmetterling, njö^renb ba§ 5ierlid)e, §tt)ergartige 2Jiännd)en, haS' ber*

lurgte, t)inten tvxe abgefd)nitten auSfe'^enbe breiedige §interflügel i)at, faum ben bierten

Seil ber Stör|)erlänge be§ SSeibc^enS mißt. Umge!el)rt ift e§ bei ber in STlgerien l)eimifd)en

Lasiocampa staudingeri Baker, gu berem großflügeligen braunen SJJänndjen ein unanfel)n*

lic^el, |5lum|3e§, ftummelflügeligeS 2Seibd}en gehört.

3u ben Lymantrüdae n)irb eine gonge 9Reil)e gumSeil rec^t ftattlic^er fpinnerartiger

Schmetterlinge geftedt, bie einen bid)t behaarten 5!ör^er, einen furgen ober berfümmerten

©augrüffel l)aben unb oud) im glügelgeöber unb fonftigen ©igentümlidjfeiten überein-

ftimmen. 9^id)t mit Unred)t fül)ren biefe Siere ben ^JJamen Lymantria (SSernjüfterin), benn

i^re fed)gel)nfüßigen, mit auffallenben ^infeln ober §aarbüfdjeln ober bunt bel}aarten

eiß^en beä SRtngelfpinnerä, Malacosoma neustria L., feine (gierringe, Waupen

unb spuppe. Sßatürllc^e ©röpe.
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SSaraen 9ejd)müdten Ü?au:pen jinb mitunter arge (S(i)äblinge, bie in SBdb unD ©arten bie

fürcf)terlid)iten SSer'^eerungen Qnri(ä)ten !önnen.

Sin §au|3tt}ertreter ber ©ottung Lymantria Hh. ift ber in StJJittel^ unb ©übeuropa

überoll berbreitete ©(i)tüammj|?inner, L. dispar L., bei bent beibe ®efc^le(f)ter bon fo

berjd)iebenortigem Slu^je^en finb, ba^ man fie !aum für äu[ammenget)örig Italien mödjte.

2)a§ Heinere, mit langen £amm§ö!)nen an ben güt)Iern auSgeftattete S[Rännc^en ift graubraun

unb %ai einige metir ober iüeniger ausgeprägte fd^tDarge ßodenbinben auf ben SSorberflügeln.

%qS> SSeibdjen ift bagegen

ein plumper ©dimetterling

bon fc^mu|igtt)ei^er f^arbe

mit fdiiüargen S3inben auf

ben SSorberflügeln. ^m§od)'

fommer, ©nbe ^uli ober im

Sluguft, finb bie (5d)tt)amm=

fpinner gu finben. 91I§ un*

geftümer ^^tieger i)uf(i)t haS)

SJiönnciien abenb§ gutreilen

mie ein 6(f)atten an un5 bor*

über, um fd)on im näc^ften

2lugenblicie mieber in ber

S)un!elt)eit §u berfd)minben,

unb fi|t felbft am %a%t beim

9^ul)en fo h)enig feft, ho!^ eö

oft fci)on bei ber geringften

©törung gum 2][uffliegen ge*

bracfjt Wirb. 5lnber§ \>a§>

äöeib(i)en, bem ein au§ge=

fprod)en pt)Iegmatif(i)eg S;em=

perament eigen ift. Siräge

f)odt eS an SSaumftämmen

ober SBänben unb lä^t fid)

mand)mal et)er burd) ^d)\iU

teln ober ©to^en auf ben

S3oben t)inabn)erfen, afö "i^o!^

e§ fortfliegt, toaS freitoillig

nur bei einbred)enber SDuntell^eit in fdjroerfällig taumeinber Sßeife gefd)iet)t. 9tn SSIumen

finb n)eber 3Jiännd)en noc^ Sßeibd^en gu fe'()en. ®ie „©d)tt)ämme", gelblid)graue, flad^e

©ergelege, bie oft bi§ 400 runblid)e (Sier entljolten unb an ^aumrinbe ober öf)nlid)e ®e=

genftänbe angeüttet n)erben, !ommen baburd) guftanbe, ba^ hoS) eierlegenbe 2öeibd)en eine

fd)Ieimige äRaffe au§fd)eibet, in ber bie §örd)errfeine§ braunen 2lfterpolfter§ tjängenbleiben.

®ie iungen, im ^rü^Iing au§ ben überwinterten (Sierfd)n)ömmen au§fd)Iüpfenben

9?äupd)en berftreuen fid) balb gur 9fJa:^rung§fud)e, freffen bor§ug§tt)eife nad)t§ unb fammeln

fi(^ gern an Slftgabeln ober ber Unterfeite bider S^^^G^/ ^enn fie bor ben l^ei^en ©onnen*

ftral^Ien ober bor ??äffe ©dju^ fudjen. %\t (Sd)n)ammfpinnerraupen finb teine foftberäd;ter.

%oS> grüne Saub ber berfd)iebenften SSalbböume, Blätter bon Obftböumen unb ©träudiern

Sd^toaminfpiitiier, j.^>:uuiiuiä Uisiiar L. Döeit linlä 3)läun($eit, unten IxwU
SJBeißc^en 6ei bev (giabtage, baneßcn ein fertiger eierfc^roainnx. Sled^tä unten ein

SJBeibd^en mit auSgeßreiteten gtügeln, in ber SWitte erroac^fene Saupe unb ^puppe.
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fagen iTjnen eI»enfo gu mie S^ofen unb bie ber[d)tebenften ßiei^^flinäen. ©elbft 5He[ern unb

onbere S^Jabelbäunte bleiben mitunter nic^t t)er[d)ont. $8ei mQfjentüei[em SSor!ommen fönnen

bie (Sd}tt)Qmm[|5innerrau|)en furd^tbore $ßerh)üftungen anridjten unb nid)t nur ttjeit unb

breit bie Dbfternte berni(f)ten, [onbern aucf) gonge SSöIber tai)l fre[[en. Sßir er!ennen biefe

©djäblinge on \ed)§> Säng§reit)en großer, auf beut 9?ücfen befinbüdjer ^no^fn^Qr^en, bon

benen bie auf bem erften bi^ fünften Seibe§ringe fte^enben 9KitteIn)ar§en blau, ouf bent

fed)ften bi§ elften 3Ringe ober rot gefärbt finb. Qm ^expuppnnQ gietjt bie 'Siaupe einige

%ühen §n)ifd)en ben S3Iattüberreften i^re§ legten 2Beibe|3la|eg ober gn)ifd)en Olinbenriffen

unb n)irb gu einer brauufditoorgen, mit rötlidjen §aarbüf(^eld)en befe^ten ^u|)|)e, bie om
^interenbe ein !Ieine§, §apfenartige§ (Sdjtoöngdjen {)at.

©ro^e S5er^eerungen burd) ben (3d)tt)ammf:pinner getjören in ®uro:pa glüdlid)erh)eife

§u ben ©elten'^eiten. §ier unb bo merben tro'^l einmal einzelne SSoIbteite !a!)I gefreffen,

bod) bie meifte SBeronloffung, fid) bor biefem ©diäbling gu pten, tjahen im allgemeinen bie

Dbftgüd)ter; fie muffen i:^n burd^ red)täeitige§ Übertündjen ober 2lb!ra^en feiner auffallenben

(£ierfd)mämme in (S^od) Italien, n)ä:^renb im Söolbe fdilie^Ud) bie 9}lutter ^atui felbft immer

njieber a\§> Helferin einzutreten pflegt unb burd) ©dimoro^ern^efpen unb ©djmoro^erfliegen

bofür forgt, bo^ bo§ Ungeziefer nidjt gor gu ftar! überl^onbnimmt. SSiel fdjlimmer fie{)t e§

in ben SSereinigten (Stooten ait§, hjo^in ber ©d^inommfl^inner gegen ßnbe ber fed)§iger

^atjxe be§ 19. :golf)r'^unbert§ burd) einen unglüdtid)en Qn^ail üerfd)Ie^|3t h)orben ift. SS)ort

feljiten alle feine natürlid)en ^einbe, fo ha'i^ ber üerl)a^te, oI§ gypsy moth begeidjuete

Einbringung fid) böllig unge'£)inbert ausbreiten unb in gerobegu un"f)eimlid)er SBeife über=

I)anbne^men fonnte, o!)ne bo^ ber 9Jienfd) mit feinen 9JZitteIn ettt)a§ S^ennenstperteS bo*

gegen au§§urid^ten bermodjte. 2Im furd)tbarften 't)ot ber ©d)tt3ammf^inner in SUJaffoc^ufettS

unb ben angrenzenben öftlid)en ©tooten ge!)auft, tt)o bie ^öoume in mondjen ©egenben n)eit

unb breit bon ben ^erfd)rt)ämmen bud)ftäblid) eingei)ünt föurben, unb nid)t nur ber gonge

Dbftbou gugrunbe ging, fonbern oud) bie SSöIber enorm gu leiben f)otten. SBenn eS neuer=

bing§ gelungen ift, bem Übel einigermaßen gu fteuern, fo ift bie§ boS SSerbienft ber ameri=^

fonifd)en ©tootSentomoIogen unter ii)rem rüf)rigen Seiter ^otnorb, bie unter unföglid^en

2lnftrengungen unb großen Soften bie natürlid)en ^einbe be§ (Sd)n)ammf|3inner§, allerlei

©djmaro^er unb 9?aubinfe!ten, in großen SJJoffen awä (£uro|)o eingefüf)rt unb glüdlid) in

Slmerüa gur Einbürgerung gebrodjt l^oben.

2)em @d}n)ammf|)inner fielet a\§> nöd)fter f^amilienangef)öriger bie 9^onne, Lymantria

monacha L. {'ähh., ©. 254), hjürbig gur ©eite, ein t)übfd)er ©d)metterling mit reinn)eiß geförb^

ten Oberflügeln, bie bon bielen fd)tt)argen godigen S3inben burd)gogen iperben, mä!)renb bie

§interflügel einfod) n)eißlid)grau gefärbt finb. 2lud) foft fd)rt)arge SIborten (var. eremita) ge^

ijöxen nidjt gu ben ©elten!)eiten, fommen befonberS bei ben S[Rännd)en bor unb fd^einen im

Saufe ber legten ^ol^rge^nte überf)au|)t an ^äufig!eit gugenommen gu {)aben. 2)ie ©efd)Ied)ter

unterfd)eiben h:)ir, toie bei bielen onberen ©d)metterlingen, an ben beim S[Rännd)en feber^

bufdjartig ou5fe!)enben, beim SSeibdjen !urg gegäfjnten, fobenförmigen gü'^Iern. ®er mel^r

ober tüeniger beutlid)e, fd)ön rofenrot gefärbte Hinterleib enbigt beim 2Jiännd)en in einem

^oorbüfcEjel, ge^t ober beim SSeibd)en in eine borftredbore 2egerö{)re a\i§>, mit ber bie glän=

genben, etföoS abgeplatteten Eier t)äufc^enmeife unter 9f?inbenfd)u^|)en unb S3oumflec^ten

gefd)oben werben. ®ie erften S^onnenfolter loffen fid) getüöl)nlid) Enbe ^uli ober im 5Iuguft

feigen, fi^en tagsüber re'gungSIoä an SSoumftämmen, Ieid)t erfennbor on \t)xen bad)ortig

gufommengelegten ^lügeln, bie gufommen mit bem SSorberförper ein h)eißüd)e§, bon ber
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bunfeln 9linbe jid^ oB^eBenbe§ Sretec! bilben. ^m ®egen[a| gu ben ätemlid) trägen SBeibd)en

njerben bie unruhigeren SJiänndjen an Ujarmen Ziagen oft fd}on burc^ einen fic^ notiernben

SSanberer oufgefdjrecEt unb flücf)ten in taumeinbem f^Iuge p einem anberen SSoum. ^n
ben Stbenbftunben ex'maä)t bie Seben§Iuft. SDIännd}en unb Söeibc^en lüirbeln sufornmen in

unru'^igen Spangen burdieinonber, n)äl)renb bie ^ärc^en gur SSereinigung lieber einen

©tamm ouffud)en unb ftunbenlang oneinanberI)ängen.

^ie Heinen 9f2onnenräu|)(^en, bie in ber Sf^egel er[t (Snbe ^pnl ober Stnfang SO^oi be§

nädjften ^aljreg ou§fried)en, tjoiten [id) in ben erften Seben^togen, [on^eit [ie ou§ bemfelben

@ierl)äufd)en ftammen, alle t)üh\ä) beifantmen, fi^en gunödift auf ben leeren (Sifdiolen unb

gießen aud) j^äter^in, toenn fie §ur SfJatjrungSfudie ent^or[teigen, gemeinjam in Reinen

I« Äv.

1 3 2

Slonne, Lymantria monacha i. 1) u. 2) SDlänndJen, 3—5) SBeiBd^en, 6) SRaupenfplegel, 7) 3laupe, 8) ipuppe. ^natüxUd^e ©rSge.

f^öutilien ober „©|)iegeln". $8ei \i)xen äöonberungen gu ben im frifdjen ©rün |)rangenben

S3oum!ronen n)ij[en'bie 9?au|3en etn)oige §inbernif[e gefd^idt gu übern)inben. S!5or[tef)enbe

Saden, 9?iffe unb ©|}rünge in ber Ü^inbe ober glatte Partien, bie itjxen ^^ü^en feinen red)ten

§alt getüät)ren, Serben mit feinen, filbergläuäenben gäbd)en überf|)onnen. ginben bie

Staupen il^ren SSeg aber böllig üerfperrt, etma burd^ einen Seimring, ber gur Slbme^^r ring§

um ben (Stamm gebogen tuurbe, fo fammeln jie fic^ unter{)alb be§ 3f?ingeg an unb fpinnen

bort, bis bid)te toeipd^e ©d)Ieier entftet)en, bie bem ^^orftmann unter bem tarnen „Spönnen*

fd)Ieier" be!annt finb. SSon \i)xem. ©:pinnbermögen madjen bie jungen 9^onnenräu|jd)en aud)

bäufig bann ©ebraud), ftjenn fie fid^ beunrutiigt füllten, ©ie f^^innen bann ah unb laffen fic^

au§ jeber beliebigen §öl)e an einem langen ^^aben l^erunter. Dft genug fommt e§ l^ierbei

bor, ba§ bie f)erabbaumelnben Ü?au|)en bom erften beften Suftgug erfaßt unb auf einen

benad^barten S3aum textoeljt tnerben, fo ha^ ha§> W)\pxxmen aud) gur »weiteren SSerbreitung

ber Staupen bient. ffüdfi gutreffenb ift eS aber, ba^ bie jungen diäupdjen für i'^re Suftreifen

nod) befonberS befd)affene §aare I)aben, benn i^re ongeblid) ballonartig I)oI)Ien SSorften finb
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in SSirftid)!eit nur am ©runbe blafig aufgetriebene ®rüfenprcE)en. %\e StuSma'^I ber ^af[en-

ben 9f?Qf)rung bereitet ben S^onnenraupen rtjenig ©djftjierigfeiten. :^m erften SebenSftabium

fref[en fie ollerbing^ gern ^ollenförndjen bon Sliefernblüten ober garte junge f^ic!)tennabeln,

[päter !omnten beliebige ältere ^JJabeln, Saubblötter ber t)er[(i)iebenften 5trt unb int S^otfall

[ogar SSIätter bon §eibelbeeren ober ^reijelbeeren an bie 9?ei^e, n)äl)renb eigentlicE) nur

iglötter bon (Srien, ^aftonien unb Cbftböumen fon?ie ©rä[er ber[cf)ont bleiben. Sie S^Jonnen«

xavLpe gilt oI§ SSer)cf)rt)enber. SSoIb ^ier, balb bort fri^t fie Söc^er in ein SSIatt, unb oft genug

§erftört fie ein S5Iatt bid}t unten om (Säel ober beifet bie 9?abel am ©runbe burdE), fo ha^ ba§

meifte ungenu^t gu SSoben fällt unb bie 9^au^e n)eit me^r ^flansenfubftang gerftört, al§ fie

gur (Srnät)rung brou(i)t. ®er 9?a'f)rung§berbraud) ift, nad) ©fdjerid), bei ben älteften Staupen

am größten, in ben legten Sogen it)re§ SorbenIeben§ allein bertiigen fie me^r aB n)äf)renb

it)rer gangen frü'^eren Sebenggeit. ©c^on im ^uni ober i^uli finbet man 9?au^3en, bie ent*

lüeber nad) bier ober nac^ fünf Häutungen au§gen)od)fen finb, fo bo^ man bei ber Spönne

„58ierf)äuter" unb „^ünfputer" gu unterfdjeiben pflegt. 3Iuf grünlichgrauem ober aud) auf

fdjUjärälidjem ©runbe trogen fie fed)g Sängireil^en bon bun!eln bel^oorten SBargen, am
neunten unb §el)nten S^iinge befinbet fid) je ein Keinem rote§, au§ftül:pbare§ Söärgdjen. ^n
ber ^Drittellinie he§ 9f?üden§ ift in ber 9?egel ein buniler, ouf bem gleiten JRinge meift f^erg^

förmig ermeiterter Söngyftreifen fid)tbor. ®ie brongeglängenben, büfd)elig toei^ bet)aarten

^u|)|)en ru^en, mit einigen ©efpinftfäben befeftigt, on S5oumrinbe.

%ie eigentlidje §eimat ber S^Jonne bilben bie ou^gebe^nten SBälber im Dften unb

9?orben 6uro|)Ql unb be§ ongrengenben 5tfien§, obmol^I fie über gong 6uro|)a berbreitet ift

unb ouc^ in ben hjolbigen STeilen he§> 2JJitteImeergebiete§ nid)t fe^^It. ^n S)eutfd)Ianb !ann bie

Spönne in ben meiften ^a!)ren !eine§tpeg§ al§ ^äufig gelten. ^J^ur §u gemiffen 3eiten, menn

bie äußeren XXmftönbe i'tjre SSermet)rung begünftigt :^oben, bie ^d)\ xijxex natürlid)en geinbe

aber gering ift, bermef)ren fid) bie S'Jonnen ftärfer unb !önnen fogor mand)mal in gerobegu

imglaublid)er SSeife über!)anbne^men. SSie (Sdjueefloden tongen bann in ber S)ämmerung

bie njei^en ^alter umt)er unb ru^en tagsüber, mie man fd)on beobod)tet f)at, mitunter in

foId)en SJ^engen an ben ©tämmen, bofe bon ber 3f?inbe !aum nod) etnioS gu fe'^en ift. ^n
toormen, floren (Sommernäd}ten fd)aren fic^ ober bie fd)n:)ärmenben ^olter l^od) über hen

SSoumttjipfeln im milbenSUlonbfdjeinglonge gufommen unb bilben bid)te, njolfenartige SPfJaffen,

bie §un)eilen fll§ riefige SBonberfdjtoärme mit einem HJloIe auf unb bobon 3ief)en. 6old)e

SfJonnengüge fönnen bann in meilenmeiter Entfernung in ©egenben nieberfollen, bie bi§f)er

bon ber 9^onnen|)Iage glüdlid) berfdjont geblieben maren. Seltener !ommt red)t3eitig ein

S^Jaturereigni» bem 9J?enfd)en gu §ilfe, mie im ^atjxe 1856, n)0 bie fdjföärmenben Spönnen

in ben rufjifc^en Dftfeeprobingen bon einem :plö^üd)en ©emitterfturm erfo^t unb alle mit«

einonber ouf§ SUJeer hinaufgetrieben n^urben. 58alb !)ernad) bebedten bann biete 9}rinionen

ertrunkener unb bon ben SSellen angefaulter f^olter bie gonge !urlänbifd)e ^üfte bon Sibou

bi^ SSinbou, mobei it}re Seid)en einen 15 cm t}ot)en unb 70 km longen SBall bilbeten. 2Set)e

ober bem Söolbe, in bem bie gefräßige 9?ad)!ommenfd)aft foldjer SJJengen gur SSelt !ommt;

t)ier ift bie SSernidjtung be§ S3eftanbe§ fo gut h)ie gemi§, foII^S nid)t unernjortet ßpibemien

unter ben 9f?ou|)en ou^bredjen ober it)re geinbe, befonberS bie 9f?au|:)enfliegen (2od)inen),

ba§ Übel redjtgeitig einbämmen fönnen. S)ie größten 9'?onnenbert)eerungen, bon benen bie

65efd}id)te gu beridjten meiB, fonben tüäf^xenii ber ^o^re 1845—67 ftott. S)ie Spönnen, benen

fic^ fpäter oud^ nod; S3or!en!äfer gugefellten, l^ouften bomoB befonberS jd)Iimm in ben meft-

lidjen Seilen 3(iuBIonb§ unb griffen bon bort auf DftpreuBen über, fo bo^ fdjiiepd) bie bon
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ben S8erit)üftungen bettoffene ^lädje einen Umfang gen)ann, ber ha§> gange ^önigreid) $reu=

^en an 2Iu§bet)ming übertrof . S3ei ben SfJonnenfalamttäten, bie in ben fünfziger ^a!)ren he§

19. ^a'f)rlf)unbert§ in Cftpreu^en {)errfd)ten, Wax bie Qaijl ber 9f?au|3en fo gro^, ha^ [idj bie

SSi|3feI junger Stiefern unb ^ic^ten, tüxe beridjtet n^irb, unter ber Saft !Ium:penn)ei]e baran

fi|enber 9f?au:pen bogenförmig frümmten unb ber 3^au^en!ot ununterbrod)en gleic^ einem

ftar!en D^egen bon ben SSäumen J)erabriefelte, bi§ feine grüne 9^abel unb Hein S3Iatt mel^r

gu fe'tjen mar, fon)eit t)ü^ STuge reid)te. ^n ^reu^en mußten bamal§ ettna 34 SJJillionen

^eftmeter borntiegenb ölteren gid)tenf)ol3e§ unb in S^u^tanb über 100 SlJiinionen ^eftmeter

eingefd)Iagen njerben. ßnbe ber od)täiger ^ai)xe I}atte ©übbeutfd)Ianb, befonber§ Sßürttem-

berg unb S3at)ern, unter ber S^Jonne ftor! gu leiben, bie aud) nodj in ber neueften ßeit nament=

lid) in (Sad)fen unb ©d)Iefien toieber biet ©diaben anrid)tet. ^a!)I gefreffene Saubtiölger fönnen

bie berlorengegangenen S3Iätter toieber erfe^en unb fid) ext)o\tn, ujäljrenb bon ber Spönne

i'^rer S^Jabeln boIÜommen beraubte 5!iefern unb namentlid) f^idjten rettungslos berloren finb.

Unter hen ^anf£)eiten, bon benen bie 9^onnenrau|)en gumeilen {)eimgefud)t n^erben,

ift bie ^oIt)eber!ran!^eit eine ber iridjtigften. ^n ben ©etoeben ber er!ran!ten 9ftau:pen treten

gro^e SUiengen eigeutümlid)er, mi!rof!o|3ifd) Heiner, |)oIt)eberförmiger ^öxpexä)en ouf, über

bereu eigentlidje S^Jatur borläufig noc^ feine ^Iar't)eit !)errfd}t. ©olc^e 9?au:|3en brängen

fid) nad) ben oberften ßi^eigen unb SSi|)feIn ber S3äume gufammen, f)ören auf gu freffen

unb l^ängen balb l^ernad) tot mit i'tiren gIeid)faIB abgeftorbenen ©enoffen in ben S5aum=

fronen. S)a bie ^onffjeit überaus onftedenb ift, fo bilbet ha§> Stuftreten biefer „SBi|3feIfranf=

l^eit" immer ein fid)ereS B^^cE)^^/ "^^fe ^^^ S'Jonnenfra^ in ber betreffenben ®egenb balb

fein (inht finben h)irb.

S)er Sßeibenf|)inner, Stilpnotia Salicis L., ift ein atlaSglängenber meiner ©c^metter«

ling mit einer eigentümüc^en fdjrüargen unb meinen S^ingelung on 6d)ienen unb ^-ü^en,

bie it)m aud) ben Dramen Ülingelfu^ eingetragen :^at. @r ift in gang 3)eulfd)Ianb berbreitet,

fliegt in föarmen @ommernäd)ten unb legt feine in mei^Iidjen, balb erf)ärtenben S)rüfen=

fd)aum eingebetteten @ier in flad)en, fd)eibenförmigen Raufen an SSaumrinbe ober anbere

^egenftänbe. ^m näd)ften f^rüt)ja^r, bismeilen fogar nod) im §erbft, fommen mö^ig be=

Ijaaxte diaupen mit roten SSargen ouS, bie an einer fd)n)efelgelben ober treiben ^-Iedenrei:^e

in ber SJiitte be§ braungelben SflüdenS fenntlid) finb; fie leben auf ^o|)^eIn ober SSeiben, bie

bon x^mn gelegentlid) bollftänbig fa^^I gefreffen beerben, ßnbe 3J?ai fie^t man bonn bie on

einigen ©ef^inftfäben befeftigten, glängenb fd)b:)ar3en, gelb gefledten unb mit gelben §aar^

büfd)eldjen befe|ten ^u:p|)en an ben ©tömmen ober S31ättern ber gutter^flangen {)ängen.

%ex fRotfd)tt)onä, ^o;pff)änger, ©tredfu^, Dasychira pudibunda L., ober,

tüie man feinen miffenfd)aftlid)en S^amen björtlid) überfe|en mü^te: „ber berfd)ämte 2öon=

fu^", ift ein geller unb bunfler graubroun unb tüei^ gegeidineter fpinnerartiger ©d)metter=

ling, ber in ber ^arbe beS ©runbtonS unb ber 3eid)nung mancherlei Slbänberungen unter^

liegt, ©r ift, mit 2tuSfd)Iu^ beS !)o:C)en $)^orben§, föeitberbreitet, finbet fid) in Sf^orb* unb Wdteh

cmopa unb |)flegt bei unS @nbe Wlai ober im ^uni §u erf(f)einen. ^n großen, bid)tgebrängten

cinfd)id)tigen Raufen beerben bie (Sier on bie 9iinbe bon Soubbäumen, borgugSn^eife bon dioU

bud)en, obgelegt, benn $8uc^enbeftänbe bilben boS eigentlid)e SSol^ngebiet biefeS ©djmetter*

lingeS. ©tmo brei SSodjen nod) ber Slbloge fommen bie 9fiäu|)d)en §um S5orfd)ein, fallen

gunödjft über bie leeren ©ifc^olen f)er unb begeben fid) bonn auf bie SBeibe. ©ie getjören

gu ben SBürftenrou^en, finb grünlid^gelb ober rötlic^ mit f)ellgefärbtem ^op\ unb befonberS

burd) ben „©d)n)anä", ^^^^^ ^wt i)interen ^ör|)erenbe befinblid)en, fd)räg noc^ oufmört§
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geridjteten gipfelförmigen §QQrbü[d)eI bon fud}§roter %aihe gefennseidjnet. :^n ber l^ugenb

[Irinnen bie ^ot\d)tvar\ixaupex\ bei jeber S5eunrul)igung ab; [inb [ie größer getnorben, [o loffen

[ie fid) fallen unb rollen [id) [pirolig ein, bäumen ober [ogleid) trieber auf, menn bie ©efo^r

borüber ift. S)ie SSer^juppung finbet im §erbft unter Soub in ber S3obenbede ftott, hjo bie

fRaupe [id) ein loderet, mit ^ooren üermifd)te§ ©ehjebe anfertigt unb in biefem nod^ ein

5n)eite§ feftereS ©efpinft {)etfteUt, ha^' bie bunfelbraun gefärbte ^uppe burdjfdjeinen läßt.

S)ie 3f?otfd}tt)an5rou|3en finb poIt}pt)ag. 6inb fie ^tvai aud) in erfter Sinie al§ S5ud)en-

fdjäblinge befannt, fo gel)en fie boc^ an bie berfdjiebenartigften onbercn SQub{)öl3er unb

©träud)er :^eran. 9^ad) einem fd)on bon Safdjenberg mitgeteilten S5erid}t be§ Dberförfterg

f^idert auf Üiügen, n?o bie ffiaupe feit 200 :5at)ren Ijauft, fam ber ftärffte ^ra^ im marmen
©ommer 1868 äuftonbe, in bem fämtlid)e S3ud)en ber ©tubni| ouf einer ^lädje bon met)r all

2000 ha fd)on (gnbe Stuguft bollftänbig entlaubt

tüoren. ^ad) ber 93ud)e !amen 2t:^orn, ©id)e,

§afel unb fämtlidje Üeine 6Jefträud)e, gulc|t

©fpe, Grie, fiärc^e, S3irfe on bie 9f?ei-^e; felbft

bie 9?änber ber f^id)tennabeln tourben befreffen,

bagegen ßfdjen gönglid) berfd)ont, toäljrenb bei

einem frütjeren ^ra^e bie (5fd}en bor ben ßrlen

unb S3ir!en in Singriff genommen mürben. S)er

9?otfd)n)onä mor über ben gangen SSaIb!örper

ber ©tubni^ berbreitet; auffällig njurbe fein %xa^

5unäd)ft nur ha, mo größere SJioffen bereinigt

lüaren; bon foldjen (Stellen breitete fid) ber %ia^

allmä^Iid) ringförmig au§ unb griff fd)nen um fid^,

benn fobalb ha§> Saub anfing, Iid)ter §u merben,

genügten ad)t Sage, um 100—200 ha boIÜommen

id)\ erfd)einen gu laffen. S)ie ©tämme maren je^t

bid)t bebedt mit auf unb ob !ried)enben 'Siaupen,

bie bergeblid) nad) 9^af)rung fud)ten unb gule^t

maffen^^aft am SSoben umfamen. 2)abei mor an mand)en Drten, namentlid) bort, mo

gmei f^ra^ringe gufammenftie^en, bie 5lnpufung fo gro^, ba§ man bie 9?aupen gerabegu

fdjeffelmeife fommeln fonnte.

S;er ©olbafter, Euproctis chiysorrhoea L. (2lbb., O. 258), ift gleid^ bem borigen ein

einfarbig tüei^er, jebod) nidjt fo ftar! glängenber ©djmetterling mit ungeringelten S3einen, ber

am leidjteften an feiner braunen, befonberl beim SSeibd)en golbig fdjimmernben StftermoIIe

gu erfennen ift ^n gang Guropa hjeit berbreitet unb in 2)eutfd)Ianb nirgenbS feiten, fliegt

er in ben 9J?onaten $juni, ^juli unb aud) nod) im 5luguft rt)äl)renb ber Slbenbftunben, berbirgt

fid) aber tagsüber :^auptfäd)Iid) an ber Uitterfeite bon S3Iättern, an bie ha^ ^eibäjen feine

mit ^oaren ou§ bem §interIeib§fd)o:pf untermifd)ten ©ier in einem fleinen ©elege, einem

fogenannten „üeinen ©d)mamm", abfegt. 3lad) 15—20 Sagen, olfo Gnbe ^uli ober fpäter,

fried)en bie 3f?äupd)en au§, benagen bie S3Iätter if)rer näd)ften Umgebung unb fpinnen bann

balb ein S^Jeft, ha§> fd)Iie^Iid) immer größer unb bemerfbarer mirb, je met)r bie 93äume beim

§erannat)en ber rauljen ^aijie^ext if)r Saub berüeren. 9^ad) ber Überminterung in biefen

„großen 9?aapenneftern" fallen bie 9?aupen im nädjften ^ai)xe fofort über bie ^nofpen unb

jungen SIättd)en I)er, giel^en fid) bei fd)Ied)tem SSetter anfangt nod) immer ttjieber in i>a§>

Sotft^roonj, Dasychira pndibunda L.

»ergrö^eit

Sre^tn, XierleSeiu 4. SlufL IL Sanb. 17
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Qlte 9f?eft gutüd ober f|3tnnen fic^ fogor ein neue§, ha§^ fie oBer enbgüttig berla[[en, toenn fie

größer geworben finb. ®ie ertüad)jene 'iRaupe i[t bunfclbraun, ftar! grau hetjaaxt, ijat öom

bierten SeibeSring an je einen njei^en ©eitenfied unb trögt au^er ghjei roten, etmag ge[d)Iän*

gelten Sf^üdEenftreifen je eine giegelrote SSarge mitten ouf bem neunten unb ^etjnten Ü^inge.

S5eim 2lnfa[[en [olc^er 9?au^en, bie [id^ in ber erften |)älfte be§ ^^uni in einem lofen, burc^*

[d)einenben ©ef^infte §h)ij'(f)en ^Blättern unb ßttJeigen ber:pup^3en, ift S8orfid)t am ^lo^e,

n)eU bie Siou-penliaare §iemlid) ftar! nefjelnb h)ir!en unb ©ntgünbungen in ber ^aut t)ert)or=

rufen !önnen. 2)ie @JoIbafterrau:pen toerben in erfter Sinie bem £)bftbau gefä{)rli(i). SSenn

bon i:^nen bie ^nofpen gerfreffen unb bie

$8Iätter meljr ober tüeniger gerftört finb,

fo !ann bon einem f^rudjtertrag feine 3fiebe

mef)r fein. S)er ©artenbefi^er t)at atfo olle

Urfadje, biefeS Ungeziefer nid)t unbeodjtet

gu laffen, ha^^ burd) red)t§eitige§ 9Ibfd)nei«

ben ober 5tu§brennen ber übern)internben

9f?au^ennefter be!äm|)ft inerben mu^, tüo*

bei e§ fid) em|)fiel)lt, nid)t nur ben SSaum»«

fronen, fonbern oud^ benad)bartem 35ufd)^

merf ober §eden einige 2lufmerffamfeit

gu fdjenfen, bie gelegentlid) njatjre S3rut»

ftätten bon (5JoIbafterrau|)en finb. Unge«»

fä^r feit bem ^al^re 1890 ift ber ©olbafter

nad) ben ^Bereinigten (Staaten bon S^Jorb*

amerifa berfdjle^pt Ujorben, ftjo er aB
brown tail moth eine ö{)nUd)e ber{)ängni§-

bolle Sf^oIIe fpielt, njie ber oben gefd)ilberte

©d)tt»ammfpinner. S)em ©olbafter gum

SSern)ed)feIn äf)nli(^ fielet ber <Bd)to an,

Porthesia similis Füssl. (auriflua), ber

aber in ben ^interflügeln eine 2lber me«

niger befi^t unb aud) jdoI)! geller ©olb=

öfter genonnt mirb, meil bie 2lfterb€t)oo='

rung bei xi)m lidjter golbgelb ift. ^n ber

£eben§meife gleid)t er faft gong ber borigen 9Irt, bie 9?ou^en überwintern ober nid)t in

gemeinfamen Sf^eftern, fonbern eingeln nod) ber erften ober gleiten Häutung, jebe für fic^

in bräunüd)en fleinen ©ef^inften om S3oben ober in 9?inbenri^en.

(Sin onberer @d)öbling ou§ biefer ®ru^:pe, ber in ©uro^o unb Slfien berbreitete

©d)Iet)enf^inner, Orgyia antiqua L., berbient !^au|3tfäd)Iid) föegen ber ouffölligen SSer-

fc^ieben^eit gn}ifd)en 3J?Qnnd)en unb S[Beibd)en genonnt gu merben. S)aä Tiäimdjen ift roft*

braun, l)at bufd^ige f^ül^Ier unb je einen njei^en, bem hinter* unb Slu^enronbe genä!)erten

%kd on ben SSorberflügeln, möl^renb bo§ grougelbe, ^lum^je, bide SSeibdjen nur gong un»

onfe:^nIid)egIügeIrefte l)at unb fo tröge ift, bo^ e§ fid) gemöl^nlid^ nid)t toeit bon feinem flod)-

geiüölbten ^u^|3engefpinft entfernt, ouf bem e§ fogor oft feine obge^Iotteten (Sier obfe^t.

©etjr fonberbor feljen bieÜ^oupen mit i^ren bier gelben, bürftenortigen|)oorbüfd)eln ouf ben

mittleren Seibe§ringen ou§, gu benen nod) brei longe §aor^infel, gmei born n^eit borftel)enbe

1 1 b a f t er, Enproctis chrysorrhoea L. ffiJelBric^er ^alter, ffiler»

f(^i»amm unb enDac9fene Kaupe. Unten SBlnterneft. Katürl. ©rö^e.
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[eitli^e unb ein mittlerer leinten auf bem elften SeibeSring fommen. ®ie[e $8ürftenrau^en

leben auf Saub^ unb 9'2abel^öl3ern unb finb mitunter an Dbftbäumen, ^efem unb g-id^ten

fd)äblic[) geiuorben. ^^xe (Sntiüidelung ift eine üerfd)iebene; montfie ^Raupen !)cruten fid)

breimol, onbere üiermal, unb enbüc^ gibt e§ oud; 'Staupen, bie fünf Häutungen burd)mad)en

muffen, bebor fie bie S8er|3up^ung§reife erlangen. ®ementf|)red)enb nimmt bie ©nthjidelung

bei ben einzelnen Sieren auc^ eine berfd)iebene ßeitbauer in 2tnf|3rud), offenbar eine finn=

reid)e ßinridjtung, burd) meldte einer ollgu ftor!en;5^3ud)t erfolgreid) borgebeugt njerben !ann.

2In bie eben ermä'finten f^innerartigen 6d)metterlinge :pflegt man meift bie nur in ben

{jeifeen Sänbern ber Sitten SBelt borfommenben Hypsidae angnfdiUe^en, grofstenteiB, bitnt

gegeidjnete ^alter mit gut entmideltem

©augrüffel, bie bielfad) an unfere ein*

I)eimifd)en S3ärenf|)inner erinnern. 2)ie

©idjcIfUigIcr (Drepanidae) l^alten fid)

tagsüber rufjenb an ©tämmen ober ^ften

auf unb merben aB ed)te 9?ad)ttiere erft

bei einbredienber Dämmerung munter.

SSir erfennen bie meiften bon il^nen leid)t

an einer eigentümlidjen, üeinen fidielför*

migen SSerlängerung an ber ©^i^e ber

$8orberfIügeI. S)er fd)Ian!e, fc^male ^ör*

pei trägt einen bert)äItni§möBig breiten

^opl, bie Singen finb unbeI)aort. S)ie

Sfiaupen fe{)en fe"^r fonberbar au§. @ie

I)aben auf bem 'SiMen meift f)öderförmige

©r^ebungen unb befi^en nur fieben g-u^-

paare, ba if)r le^ter, in eine ^Bpi^e au3-

laufenber unb gemö^nlic^ em|}orgefrümmt

getragener SeibeSring ol^ne 9^ad))d^ieber

bleibt. äJlan fennt bon biefer ^^amilie

einige f)unbert in berfd)iebenen SSeltteilen

bor!ommenbe Strten. ^n S)eutfd)Ianb ift ber SSeifee ©id) elf lügler, Drepana falcatariaL.,

eine ber {jäufigften, beren gelbüd)e SSorberflügel bon fd)n)är5lid)en SSeüenlinien burd)gogen

njerben. ©eine oben braunrote, unten grünlid)e9^au|3e lebtauf ©rien unbSSirfen. ^ie IjaupU

fäc^Iic^ ba§ inbifd)e ©ebiet bemoljnenben Callidulidae gleid)en im allgemeinen Sagfaltern,

lieben ben ©onnenfd)ein unb geidjnen fid) burd^ Iebi)afte bunte f^arben au§, !önnen aber ^ier

feine meitere S3erürffid)tigung finben. SSir rei!)en i^nen al§ SSertreter ber Endromiidae

ben in S)eutfd)Ianb n)eitberbreiteten $8ir!enfpinner, Endromis versicolora L., an, ber bi§

gum nörblid)en 9?orh)egen gefunben mirb unb geitig im §rü'^jat)r in 58irfenfd)Iägen fliegt. @r

ift ein ftattlic^er ©d^metlerling, ber Ieid)t an feinen großen gimmetbraunen, buntgefdjedten,

mit meinen frieden unb \d)tvax^en fiinien gefc^müdten ^^lügeln gu er!ennen ift unb au§ einer

grünen, burd) h)ei6Iid)e fd)räge ©triebe augge3eid)neten Ü^aupe entfte^t, bie nid)t nur S3ir-

fenblätter, fonbern ouc^ Saub bon §afeInuBftröud)ern, Sinben unb anberen S3öumen befrifet.

SHe euten (Noctuidae) mit i:^ren nad) bieten Saufenben gä^Ienben STrten bilben

eine ungel^euer umfangreid)e f^amilic mit gum Seil nod^ unberfennbaren Slnflängen on bie

17*

©d^fe^enfplnner, Orgyia antiqua L. Döen SDlänne^en, unten

SBelbc^en mit feinem von eiern bebedten ^puppengefpmfl. SRat. ®r.
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3ün§ler, laffen jtcf) aber foft alle an 'itjiem übereittftimmenben S5au unb ben ftetS toieber*

!e'^renben 3eicl}nung§anlagen ber f^Iügel Ieid)t q.\§ 3u[amTnenget)öng erfennen. ®er Slörper

bleibt in ber Siegel bon mittlerer ©rö^e, t[t im allgemeinen fräftig, ot)ne gerabe plump ge=

nannt merben gu !önnen, fjinten ettva^ gugefpi^t unb bid)t heijaait, §umal an S[RitteI= unb

Hinterleib, bie nidjt feiten burd) förmlidje ^oarldjöpfe au^gegeidjuet [inb. S)ie borftenförmi*

gen ^üt)ler finb genjö^nlid) bemimpert unb trogen bei ben 9J?ännd)en einiger Slrten Stamm*

gäljne. 2)er ©ougrü[[eI i[t meift mofjlentmidelt, bie S3eine [inb fräftig. SSon ber ben Guten*

fd^metterlingen eigentümlid^en, met)r ober meniger beutlid) ausgeprägten ^lügelgeid^nung

!ann bie untenfte{)enbe ^igur eine Sßorftellung geben.

^n ben gemäßigten breiten finb bie (Sulen größtenteils S^ac^t« unb 2)ämmerung§tiere,

n^erben erft beim (5inbred)en ber ^un!ett}eit munter, fliegen mit oft beutlid) t)örbarem ©e«

räufd) umljer unb ftillen if)ren.S)urft an ausfüeßenbem S3aumfaft ober fenfen i^ren 9?üffel in

S31üten!eld}e, um ^onig gu fdjlürfen. Stuf bem beigeljefteten

farbigen 9fJad)tfaIterbiIbe feigen tüir §rt)ei Guten, bie präd)*

tige, grüne ^jOfpiSeuIe, Jaspidea celsiaZ., bie in fanbigen

©ebieten ßuropaS Verbreitet ift, unb bie braune, pbfd) ge*

§eid)nete, mel^r im füblidjen (Suropa borfommenbe S3anbeule,

Grammodes algira L., eifrig mit bem ©ougen on S3Iüten

befdjäftigt. S)ie Vorliebe ber Guten für berartige S^Jöfd^ereien

getc^nung be8 ©uienf lügei«. A ift fo groß, baß man fie teid)t burd) eine mit menigen Siropfen

ranV D"LibenuinteTT$'intera"ntrt^ Gffigät^er berfe|te 3ucferlöfung an!öbern !ann. ^reifte^enbe,

;l%"r:lSiersrJlSSr'ale!S «^ SSalbranbe ober an SBegen befinblid)e $8äume, an ^anb*

wy aBeuendnte mit ^joifprünflen ,
ms, örofieu ©tetteu mit ^öber bcftridicu, ergeben in marmen,

mr Wenn, mo Sting», md 3ap'eitmatel. ^ ^ i

/ /
a f

9iad)ö.$einemanti, „^te ed,metter= itjiubftitten f5-rüt)ting§= Uub ^'^erbftuädjteu, menn ber S3Iüten*
imge

'^^"j''*[J"^^j*^^"g'|''jg^^J

e^roetj",
^.g|^jtmi| ^[^-^^ Qllgy g^o^ j^j, bie befte StuSbeute. ©djtuieriger

geftaltet fid) ber f^-ang bicfer näd)ttid)en Umt)ertreiber am
Sage, benn tt)enig[ten§ in unferen SSreiten pftegen bie meiften Guten bann unbeföegtic^

in tiefem 6d)tummer mit bad)artig gefteltten t^tügetn an (Stömmen ober anberen ©egen*

ftänben §u fi^en, gehjiffermaßen im SSertrauen auf it)re fd)ü^enbe Färbung, bie fie in ber

9tegel ber mit SIJlooS ober f^ted)ten bemad)fenen 9f?inbe fo äljntid) mad)t, baß e§ nur bem

einigermaßen geübten SSticf gelingt, fie gu entbeden. ^^n anberen Grbftrid)en l^aben bie

Guten freitid) bietfad) ein föefentüd) anbereS S3enet)men. ^n ben Tropen beifpielSnieife finb

bie meiften Guten Siagtiere unb fd)euen fid) ebenfott)enig, im Igelten ©onnentid)t umt)er5U*

fliegen mie bie Guten, bie in ben baumtofen Ginöben ber ar!tifd)en ©etlete am Sage ober im

6d;eine ber 9D^itternad)t§fonne bie fpärtid)en S3tüten ber bortigen ^tora fud)en.

S)ie Gutenraupen finb in ber 9?egel nadt, fettener, mie 5. ^. bei ben ^feiteuten (Acro-

nyctinae), mit 3)ornen unb paaren befe^t, teben meift giemlid) berftedt unb berpuppen fic^,

abgefet)en bon einigen 2tu§nat)men, bie fid) an ben 9?ät)rpftan5en ober an bürrem fiaube auf

ber Grbe einfpinnen, unter ber Grboberftödje in einer Heinen §öi)tung ober einem gerbred)-

Iid;en, auS Grbteitdjen gufammengeteimten SBofon.

SBir beginnen mit ber 9lI)orneute, Acronycta aceris L., beren meißgraue SSorber-

ftüget bunfetgetbtic^ ober bräuntid^ beftäubt unb bon hjettigen Duertinien burd}§ogen finb.

S)ie ^interftüget finb meißtid), ber graue £eib ift bid)t bet)aart. Sluffattenber at§ bieft in gang

9J?itteteuropa häufige unb biS in i>a§ gentrate Stfien hinein berbreitete Gute föirb il^re tang-

bel)aarte, im auSgemad)fenen ßuftanbe bunt gefärbte Ü?aupe. ©ie ift getb, mit iüeißgetben
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paaren Befleibet unb trägt neben tüei^en, ]d)h}Qr§ umfäumten 3Rücfenftedfen gro^e 93üfd)el

Don gelbroten ^oorborften. ®iefe fRaupe berbirgt jidf) nidjt, [onbern geigt jid) frei auf 33Iättern

bon 2(t)orn, Ü^o^faftanien, ©idjen, $Q|)|)eIn unb onberen Laubbäumen, {)at ober bie Gigen^

tümlid)!eit, bei jeber S3eunrut)igung fid) plö^Iid) äufommengurollen unb broljenb it)re roten

^aarbüfdjel gu [preigen, tüobei bie "gelten Üiüdenflede mit einem SlJiale grell f)er0orleud)ten.

S)ie SSerpu^pung finbet in einem feften gufammengeleimten ©ef^inft ftatt, au§> bem nad) bet

Überwinterung im 9J?ai ober ^uni ber ©djmetterling entftet)t. ^m ©üben bringt e§ bie

5It)ornduIe jätjrlid) gu gtpei SSruten.

©ine gange JReit)e bon ©artenjdjäblingen ent:^ält bie ©attung ber ©emüjeeulen,
Mamestra Huhn., bie be'^aorte Singen unb borftenförmig htl^^aaiit Safter tjaben. 2)ie

ßoI)IeuIe, Mamestra biassicae L., ift eine ©ule mit rötlid) braungrauen SSorberflügeln

mit faumtt)ärt§ njei^ eingefaßtem S^ierenfled unb treißlidien SBellenlinien. ^ie l^tWtx, ober

bunüer grünen, mit Ijellen £äng§ftreifen gefdjmüdten 9f?au|)en freffen an ^of)I, ©alat unb

onberen ©artengetoädjfen, bringen oft al§ fogenannte „^ergmürmer" tief h\§> in "iia^ innere

ber 5lof)Iföpfe ein unb hjad^fen fo rafd) f)eran, baß jä:^rlid) gmei bi§ brei SSruten guftanbe

kommen fönnen. ^ädjt minber tjäufig ift bie ^lö^frauteule, Mamestra persicariae L.;

fie l^at biolettfdjmarge SSorberflügel, an benen ber ftjeiße, gelblid)ge!ernte S^erenfled fef)r

ouffällig gegen ben bunfeln ©runb obftidjt. ^j'^re grünliche Ü?au|)e finbet fid^ im §erbft

auf htn berfdjiebenften ®en)äd)fen ^äufig in ©arten unb berrät fid), nad) Safd^enberg, be«

fonberS an ben ©eorginen burd) ben auf ben großen S3Iättern fid) anfammeinben ^ot.

©ie lebt feine^njegS berftedt unb geid)net fic^ burd) "i^a^ leiftenartige §interenbe be§ bor^«

legten S^inge^ avS>, bon bem an ber Körper fd)räg nad) "hinten abfällt. 2)ie fd)lt)argbraune

$u:p|3e überrtjintert in ber (£rbe. '^a^t 5lugen f)oben bie go:^lreid)en 5Irten ber ©ottung

Hadena Schrank., bon benen Voxt nur bie Duedeneule, Hadena basilineaF., ermät)=

nen, eine bräunlid)graue, unfd)einbare, mit unbeutlid)en SSellenlinien unb 9JJa!eIn ber*

fet)ene ©nie, beren Seben^toeife S;afd)enberg folgenbermaßen fd)ilbert: „??ac^ ber ^aorung

legt ba§ SSeibd)en met)rere ©ier an ©ra^ftengel unb S3Iätter, bon meld)en fid) bie 9ftau|3e

fpäter ernä'^rt, biefelben bei 9^od)t bon oben an abfreffenb, mä^renb fie fic^ am Soge unten

berborgen I)ält. 2)iefe ©räfer fönnen aud) bie angebauten ©etreibearten 9f{oggen unb

SBeigen fein. %\xi biefen %a\\ freffen fie fid) in bie nod) meid)en Körner ein. Solange e§

i:^nen ber Ü?aum geftattet, berbergen fie fid) in ber ^t)re unb finb fd)h)er gu finben, med

ii)re g^arbe gurgeit !aum bon ber Umgebung abmeidjt. ®ie 9?au|)en, meld)e mand)mal in

großer SQZenge borf'ommen, {)at Titan, nod)bem fie au§ bem ©etreibe beim ©infa^ren be§^

felben t)erau^gefallen maren, an ben §au§tt)änben ber ©traßen fi^en fe^en, burd) tüeld)e

bie förntehjagen gefat)ren finb, ebenfo an ben SBänben unb auf bem SSoben ber ©d)eu='

nen. ©ie t)aben fid) mit SBeißbrot, nac^ ber Überminterung mit junger ©oat unb ©ra§

füttern laffen. SSenn man fie nid)t ftört, mürben bie in ben ©arben berbliebenen an "t^tn

hörnern meiterfreffen, biö fie in n)interüd)e ©rftarrung berfaüen, im ^rüljja^r \ia§> ©efd)äft

fortfe^en, eingelne Xoo\)\ aud) hQ§> ©raä im freien auffud)en unb fid) Slnfong 9Jiai ber^

:pu|)|)en." %\t ^ier gefc^ilberten 9fJaupen finb nadt^äutige, braune, malgenförmige 2;iere

mit brei I)enen S^üdenünien unb fd)U)argen fünften auf bem S?!ör|3er.

$räd)tige (Sulen finb bie gur ©attüng Plusia 0. geftellten ©olbeulen, bie über alle

(Srbteüe berbreitet unb aud) in Guropa gal)lreid) bertreten finb. ©ie geid)nen fid) größtenteils
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butcE) metallifc^ gtansenbe friede auf ben SBorberflügeln au§ unb tjoben metft fic^elförmig

gefrümtnte, emporgerichtete S;a[ter. S5eim Ü^ul^en fi|en [ie mit [teil bodjförmigen glügeln.

S)en fleinföpfigen, ttad) born berjüngten 9f?ou|3en fehlen bie borberften S3auc!)fü^e, [o ha^ bie

93eiDeguttg§rt)eij'e fponnerartig tt)irb unb bie Siere gern mit ]£)ucEeIig emporgegogenem SSorber*

förper ru'^en. ©ie leben frei an Slräutern unb fertigen fid) an ben gutterpflongen ein loderet

©efljinft, in bem bie mit einer ftar! berlängerten 3ftüffelfd)eibe berfeljene ^uppe nur furge

3eit rut)t. S)a§ ©amma, bie "^pfiloneule, Plusia gamma Z., ift an ben SSorberflügeln

burd) einen fiIbergIän5enben^IecIin^ormbe§griec[)if(i)enS3ud)ftaben^®amma au§geäeid)net,

finbet fid^ im gangen |)aläarittifd)en ©ebiet unb ift aucf) au§> SfJorbomerüa be!annt. „®a§

©ommo", fagt Safdjenberg, „begegnet un§ in ^elb unb SSalb, auf SBiefen unb in ©orten,

im (3onnenfd)ein nid)t minber inie am früf)en unb \pättn 2lbenb in fc^euem unb I)ofti0em

f^Iuge unb fangt gefd^öftig an

allen möglid)en S3Iumen ^o=

nig. SSirb e§ in feiner Ülui)e

geftört (benn e§ fi|t bei 2;age

aud) ftill unter einem SSIatte),

fo fäfirt e§ auf, fe^t fid) aber

balb mieber nieber, unb nod;

unfd)Iüffig, ob e§ meiter fliegen

foll, gittern bie ^lügel !rampf=

I)aft, unb bie gü!)Ier bleiben

borgeftredt; erft menn e§ fid)

fid)er fü!)It, legt e§ le^tere an

ben f)öderigen S3ruft!aften, jene

bac^artig über ben broun=

grouen §interleib." S)ie gelb^

grüne bi§ graugrüne, ber Sänge

nad) n)ei|geftreifte ffiaupe be^

fri^t bie berfd)iebenften ^räu»-

ter unb ift einige Wlale aud) auf Meefeibern unb Seinfeibern, nad) 2:afd)enberg in £)ft*

preu^en aud) on ^anf, diap^ unb §ülfenfrüd)ten fd)äbli(^ aufgetreten.

®ie ®ru:p:pe ber ©rbeulen toirb burd) bie fe"^r artenreid)e ©attung Agrotis 0. ber=»

treten, gu ber fräftige, mittelgroße SIrten mit am 6nbe gebornten SSorberfc^ienen gel)ören.

®ie 5Iugen finb nadt, ber ©augrüffel ftar! enttoidelt, Äopf unb SJlittelleib anliegenb be*

l^aart. Sie meiften biefer ©rbeulen f)oIten fid) bei 2:oge am $8oben ober an ^flangen ber*

ftedt unb legen babei bie ^lügel n)agered)t übereinanber, um erft nad)t§ munter gu merben

unb an S3lüten unb fußen ©äften gu nafdjen. ^'E)re trögen, fed)gel)nfüßigen, nadten, am
S3oben lebenben SfJaupen finb faft fämtlid) büfter gefärbt, befreffen lauter unb ©räfer unb

berpupl^en fid^ fd)Iiepc^ in ber ©rbe oI)ne ©efpinft.

2)a§ (Srbf al^l ober bie §au§mutter, Agrotis pronuba L., ha§ fid) bei feinen nödjt^

liefen ^lügen gur ©ommerSgeit fe^r oft in unfere ^Berauben unb SSoIjnungen berirrt, ift

Ieid)t an feinen odergelben, eine fdjmale fd)marge ©aumbinbe tragenben ^interflügeln gu

erfennen. ^ad) ber h)ed)felnben Färbung ber balb gelleren, balb bunfleren S3orberfIügeI

unb i^rer entfpred)enb ftörfer ober fd)n)äd)er l^erbortretenben 3eid)nung merben berfdjiebene

§au§mutter, Agrotis pronuba L. 9latürIi(Se ®rß|e.
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51[t)arten bie[er ßule unter[d)ieben, bie too'^l gu ben pufiöften 2)eut[d)Ianbl ge'^ört unb im

gansen pQläorftifdjen Gebiete, mit 5lu§nQt)me be§ I)ot)en ?Jorben§, borfommt. ^jU nörblid^en

©egenben Ijat ha§ ©rbfa"^! nur eine, in ^eutjdjlanb gelDötjnlid) gtüei, im ©üben bi§ §u brei

S3ruten im ^a'^re. ®ie fd)mu|igBraune, eine Ijelle Slüdenlinie trogenbe 9?au:pe lebt on

SSeiId)en ober berfd)iebenen läutern unb ©rä[ern.

®ie ©aa teule, Agrotis segetma Schiff., gä'^It gu ben SSeltbürgern. SJlit SluSfdjIu^

be§ !^ot)en 9^orben§ ift fie nid)t nur in gang ^mopa unb 5lfien gu §au[e, fonbern Qud) bon

Slmerüa unb ©übafrifa be!annt. SSon ben !IimQtijd)en SSerI)äItnij'[en pngt e§ bann ab, ob

[ie eine ober meljrere S3ruten im ^af)re tjat. $5f)re braunen bi§ graugrünlid)en 3f?ou|)en, bereu

glöngenbe §aut am 3^adenfd)ilbe bebeutenb bunÜer ift, fönnen in ber mannigfod)ften SSeife

in §elb unb ©arten fd)äblid) werben. (Sie freffen an 9fiüben, ^o^axten, Kartoffeln, an

(Srbfen, betreibe unb ©rä[ern, olfjne fic§ biel bliden gu laffen, toeil fie tagsüber immer unter

©teinen unb ©rbfdjollen ober fladj unter ber ßrbe an ben SBurgeln it)xex 9^ät)r|)flansen fi^en

unb nur nad)t§ !)eraug!ommen. ^^unge ^flangen irerben bi§ §um ©runbe abgeioeibet, in

Stuben unb Kartoffeln ober Söd)er gemad)t, üon benen au^ fie mand)mal gang au§get)öf)It

toerben. SBenn fid) bie Staupe in einer leid^tgerbrec^Iidjen (Srb^öf)Ie in eine gebrungene,

geIbIid)rote, in ghjei furge ®ornfpi|d)en enbigenbe ^uppe bermanbelt ^at, fo fdjiüpft nad;

einer 9?ut)e3eit bon ungefö!)r bier Sßoc^en ber unanfe{)nlid)e, bi§ über 4 cm fpannenbe

©djmetterüng ou§, beffen graubraune, beim 3J?ännd)en me^r gelblid)e SSorberflügel mit

einigen bun!eln frieden unb 3eid)nungen ge[d)müdt finb.

(Sine fel)r berftedte SebenStoeife ift aud) ben meiften 3?ot)reuIen (Leucaniinae) eigen«

tümüc^, eintönig gefärbten, bort)errfd)enb graugelben, it)ie trodenel ©(^iIfrot)r au§fel)enben

©djmetterlingen mit unbe{)aarten Singen, borfte^enbem ©tirnfd)opf, gehjölbtem, glatt*

molligem SKittelleibSrüden unb geftredtem Hinterleib. ^i)re bla^gefärbten, bi^ttjeilen mit

bunfeln SSar§en ober SängSlinien gefd)müdten Dloupen tjalten fid) foft fämtlid) in ^flangen,

bielfad) in 9f?ot)rf)aImen unb Ü^iebgräfern auf. Sie ©c^metterlinge, bie fid) nie meit bon il^ren

©eburt^ftätten entfernen, muffen gum 2:eil im 9'tö^rid)t unb ©d)ilf aufgefud)t merben. S)ie

g-arbentofel bei ©. 243 geigt bie 9?of)reuIe, Senta mantima, Tausch, neben einem linfö ht^

finblid)en braunen 9fioI}rt)aIm fi^enb, ber bon i^xex 'Siaupe hetoot)nt mar; biefe lebt raube*

rifd) bon anberen im 9f?oI)re bor!ommenben ignfeften.

Sin bie 9?ol)reuten fd)Iie^t fid^ bie ©attung Heliophila Hb. an, bon ber eine urf|)rünglid^

omeri!anifd)e, je^t aber über biele Sänber berbreitete 9lrt, Heliophila unipunctata Haw.,

eine gemiffe 25erüt)mtl)eit erlangt t)at, meil il)re befonberS in ben au§gebel)nten ©benen öftüd)

be§ ^elfengebirgeg unb in Kanaba l)öufigen Staupen bon 3ett gu ßeit in gerabegu unge'^euern

9}?engen auftreten unb meit unb breit ben gefamten ©ra§mud)§ gerftören. ©etreibe, allerlei

Kräuter unb berfc^iebene niebrige ^flangen fallen bann ben l)ungrigen ©d)aren gum Dpfer,

bie fd)üepd) fo giemlid) alleS ©rün bom (Srbboben berfd^minben laffen. ^ft ha§: meifte ber*

tilgt, fo )t)anbern bie Slaul^en meiter unb marfd)ieren mie ©olbaten in großen gefd)Ioffenen

SKaffen, eine ®igentümlid)!eit, bie il)nen bie S3e§eid)nung army worm, amerüanifdjer ^eer*

murm, eingetragen l)at. %a§> SSeibd)en legt bei biefer 2lrt gegen 700 Gier an bie Unter*

feite ber S3Iattf(^eiben bon ©räfern ah. 2)ie 3flaupen Italien fid) tagsüber unter ^bfdjollen

berborgen unb !ommen nur nad)t§ gum SSorfd)ein, um il)ren junger gu ftillen. ®a fie fd)on

nad) etma bier 2öod)en gur $8er^u:ppung in bie (Srbe get)en unb bereits nad) meiteren gmei

SSodjen bie fertigen ©d)metterlinge erfd)einen, fo !önnen je nad) ben SSitterungSumftänben
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bret bi§ fe(^§ S5ruten im Saufe etne§ 6ommer§ guftanbe fommen, itio§ bog gettireilig [o

unf)eimlid)e Über^anbne^men ber ©djäblmge berftanblic^ mad)t.

2tud) in ßuropa fe^It e§ nic^t an ßulenroupen, bie in eingelnen Iga^ren mafjen'^aft

ouftreten unb bann in furger ßeit bie [dpnfte SSiefenprat^t in eine öbe SSüftenei bermanbeln

!önnen. S)ie ©raSeuIe, Charaeas graminis L., i[t ein [olc^er ^^einb, ber ollerbingS ^au|3t*

fäd)Iid) im StJorben Guropa^ berbreitet ift, aber aud) in ®eutjd)Ianb nic^t fel}lt unb im 'Bvihtn

namentlid) al§ ©ebirggbehjo^^ner in ben ^Qrenäen, bem ©d^weiser ^uro, ben Sllpen unb

Dft!arpott)en bor!ommt. S)ie Ijübfd^e, titoa 31 mm [pannenbe (Sule ift gelbgrau biä rötlid)='

braun gefärbt mit brei n)eipd)en WaMn unb fdjiüarggrauen, nad) bem ®runbe gu etrt)a§

Ijelleren §interflügeln, bie föie bie SSorberflügel tt)eipd)gelbe ^raufen am 9lanbe fjaben.

SSom ^juli bis in ben ©eptember l^inein finben fid) biefe ßulen, bie a\\6) tagsüber um'£)er=»

fdjmörmen unb i!)re ©ier gerftreut in üeinen §äufd)en am ©runbe bon ©ra^i^flangen ob^

fe^en. S)ie ethja 14 Soge fpäter erfdjeinenben S^täupdjen Ijalten fid) am Stoge berborgen unb

ge^en nad)t§ auf 9fJat)rung au§. %a fie, toie ^iegtjoff fd)ilbert, „in \öd)\i berfd)tt»enbertfd)er

SBeife SSlätter unb ©tengel nur am ®runbe anfreffen unb baburd) ba§ Slbfterben ber ©ra§*

ipflange üerurfad)en, fo !ann man fic^ borftellen, hjeldje erftaunlid)e EJiengen bon iljnen ger*

ftört ujerben. ^m ^jugenbjuftanbe unb bis gur Übertt)interung, n^eld^e unter 3Jioo§ unb

Steinen ftattfinbet, bebürfen bie 9täupd)en jebod) nur n^enig ?Jo!)rung, fo bo^ ber burd) fie

angerid)tete ©d)aben im ^erbfte !aum bemertt ipirb; erft menn bie Staupen nad) ber Über*

n?interung unb nac^ mel)rmaligen Häutungen mit guneljmenbem SBad)§tum größerer f^utter*

mengen bebürfen, mad)en fie fid) in tager 3eit burd) SSernid)tung ganger 2BiefenfIäd)en

bemerflid)." ^m ^uni finb bie nadten, braunen, am Ü^üden mit brei l^elleren SängSünien

geftreiften Ülau^en erh)ad)fen unb ber|3up))en fid) flad) unter ber ©rbe an ©raSrtJurgeln.

SSon ber ©d)äblid)!eit biefer 3f?aupen mei^ Safd^enberg gu ergäl)len: „S3ei S3remen Rotten

fie in einer 9?ad)t gmei ^UJor^en SSiefen bern^üftet unb fa^en fo gebrängt beieinanber, ho!^

auf bem S^iaume einer ausgebreiteten §anb gnjölf unb met)r ©tüd gegä^It beerben !onnten.

^jU ber ^argburger ©egenb geigten fie fid) 1816 in unglaublidjen 9Kengen. S)ie an il^ren

SSeibepIä^en borbeifül^renben SSege tourben fd}Iüpfrig un\i fotig, unb :^anbf)od) füllten fic^

bie SSagengleife. S)aS ^af)r barauf fragen fie me^r benn 3000 SSalbmorgen SSiefe gänglid)

ah, ha mon nid)tS gegen fie getan, fonbern bie 3eit mit Beratungen I)atte ^inge^en laffen."

$5n ©rönlanb, ^Slanb, ©c^ottlanb, 9f?u^lanb unb ©fanbinabien finb bie SSer^eerungen ber

äBiefen burd) ©roSeuIenraupen feit alterSt)er berüd)tigt, unb in ginnlonb finb fie mitunter

auf naf)eUegenbe ^der übergemanbert unb f)aben §afer unb ©erfte angegriffen. IRod) einem

foId)en aJiaffenauftreten ift aber oft beobad^tet morben, ha'^ bie 9?aupen im folgenben ^jal^re

faft böllig berfdjtounben bjaren, offenbar maren fie bann gröfjtenteilS ben Sfiadjftellungen

bon ©c^maro^erinfeüen gum D:pfer gefallen, unter benen nad) ben S3eobad)tungen bon

^ieg^off berfd)iebene igdjneumonorten unb 2ad)inen bie Sf^oupen unb ^up^en mitunter

in erftaunlidjen SJiengen gum Slbfterben bringen.

9ttd)t minber berül^mt ober, bieneid)t beffer gefagt, berüd)tigt ift eine anbere ßule, bie

tovt nebft it)rer 9fiau|)e auf ber bunten 5£afel „5lfrifanifd)e JöaummoIIfdjäbünge" bei ©. 228

barge[tent finben. ®aS Sier fü^rt ben 9^amen Heliothis armigera Hh., ben man neuer-

bingS burd) Chloridea obsoleta F. gu erfe^en fud)t, ift aber in ben ^bereinigten ©taaten bon

9?orbamerifa jebem ^armer unb jebem S3efi^er bon SSaumraoIIfuIturen einfad) alS boll

worm ober cotton boll wenn befaunt. (£S t)anbelt fid) um einen fe^r n)id)tigen ©djäbling,



6ulen: ®ra§eule. Heliothis armigera. JHcfetticiUe. 265

ber oBer !eine§tt)eg§ auf ^oxh-, S^Jittel* unb ©übamerüa he\ä)xäntt ifl, [onbern aud) in 9I[n!a,

in ^iibien, 5lu[tralien unb Dftofien borfommt unb aucf) in ©übeuro|)a unb bereinselt felbfl

in 2)eutfd)Ionb nidjt fel}lt, obnjo^I er bei un§ feine S^oIIe [l^ielt, [onbern nur in Säubern

mit milbent [üblii^en ^lima üon n)irt[d)QftIi^er S3ebeutung n^irb. ®ie Heliothis -ßulen

lUegen am Xaqe unb in ber 0?ad)t, bie ©abloge fc^eint jebod) I)au|jt[ädjlid) bor [id) gu gei)en,

föenn bie Dämmerung :^ereinbrid)t. S)ann [d)n)ärmen bie SBeibdjen mof[enf)aft in hen 33aum-

toollfulturen unb bringen if)re gafjireidien gelblidjmeiBen fugeligen eierd)en einzeln unb ber=

ftreut, balb l^ier, balb bort an ber Oberjeite bon S3Iöttern, an 33Iüten, ^ofpen unb Sla^[eln

unter. ®ie erfte S^Ja^rung be§ jungen, 2—8 2:age [^äter au^fried^enben 9f?äu^d}en§ ht"

jieljt in ber ©[c^ale, bann begibt e§ fic^ auf bie SSanber[d)aft, nagt bon ben garten S3Iättern

unb trieben, fiic^t aber hjeiter, bi§ e§ eine 33Iute ober ^ap\tl finbet, unb bo^rt [id) [ofort in

Ie|tere ein. §at bie fRaupe eine IBno[|)e ober S3Iüte getroffen, fo fallen balb bereu §er[törte

2;eile §u SSoben, unb ber 2}li[[etäter toanbert, weitere 9^a:^rung [ud)enb, bon bannen. 2JJan

fennt einen gall, in bem eine einzige, noc^ nidjt bollftänbig au§gett)od)[ene Heliothis=9?au^e

nad)einanber 18 Keine S3aummolI!a^3[eIn nebft ber[d)iebenen S3Iüten unb S3Iütenfno[pen §er-

fre[[en ^at. ©ang gro^e unb beina'^e au§gen)ad)[ene 3f?au^en befre[[en bie Äap[eln, mie mir

ouf ber garbentafel [e^en, nur äuBerlid), mei[t bringen aber bie Staupen bollfommen in bie

^ap[el ein unb f)au[en f)ernad) aB „^a|j[eln)ürmer" längere ßeit im inneren. ®ie garbe

ber O^aupen ift [e^r ber[d)ieben, balb braun, balb grünlid) ober rötlid), geftreift ober ge-

fledt ober o^ine alle ßei^nungen. gmmer laffen fid) bann bie au§gemad)[enen Farben §um
(Sd)Iu^ auf ben (Srbboben f)inab, in bem in einer Ileinen, ftjenige Zentimeter unter ber

Dberf(äd)e gelegenen ^öt)Iung bie SSer^up|3ung bonftatten gel^t. ^m ©üben ber SSereinigten

(Staaten, in %eza§>, t)at man jä:^rlid^ fünf aufeinanberfolgenbe SSruten bon biefem (Sd)äbling

beobad)tet, ber gu ben fd)Iimmften ^einben ber ^BaumtüoIIe gehört unb be[[en S3e!äm^[ung

[id) überaus fdjmierig geftaltet, n)eil ba§ afö Gegenmittel üUid)e S3e[prengen ber ^[langen

mit giftigen Söfungen nur h)ir!t, [olange bie 3f?au|3en manbern, nid)t aber, menn [ie im

ijjuneren ber ta;p[eln :^au[en. Slu^er an S3aummolIe fönnen bie in SRebe [tel^enben Heliothis-

9?aupen aud) nod) an bieten anberen ^Iturgen)ä(^[en, be[onber§ an 3Kai§, ©etreibe, So»

maten unb %abat, (Bä^ahtn anrid^ten.

Unter ben forft[d)äblid)en (Sulen ift bie mid^tigfte 5lrt bie ^^orleule ober Äief erneute,

Panolis griseovariegata Goeze (piniperda Panz.), bie in ©uropa unb Slfien tüeitberbreitet ift

unb ein 'i)ixh\ä)e§, bunt gegeid^neteS ©(^u|3pen!Ieib be[i|t. Sro^bem ift e§ burdiauS nidjt leicht,

bie f^orleule im ^^reien §u [et)en, n?enn [ie, mie fie mit SSorliebe gu tun |)flegt, rü^ig mit bad)-

förmig geftellten f^Iügeln auf bem S^eiQ ober 5lft eineS 5liefernboume§ fi^t, befjen rötlic^*

grauer Stinbenfarbe fie auf§ befte angepaßt erfd)eint. S)ie rötlid)braunen SSorberflügel geigen

feine braunrote, b^ei^gefäumte Duetbinben unb hjei^e, innen olibenbraune 3JiafeIn. S)ie

§interflügel finb büfter graubraun, bie2Iugenbef)aart, unb bie furgen 2;after [i^en in ber molli*

gen S5et)aarung [a[t gong berftedt. SSir finben bie S^ieferneule im SJ^ärg ober ^pril im SSalbe

I)au^tfäc^Ud) in fogenannten (Stangent)ölgern, jüngeren, etbja 25— öOjäl^rigen ^efern*

beftänben. ^n ber ^Berliner ®egenb fat)en mir fie bort einmal om Sage im f)enften @onnen«

fd)ein in größerer SUenge fliegen, unb man toei^, ha^ fie aud) gern am 2SaIbronbe gur

SageSgeit blüt)enbe SBeibenfä^d^en auffud)t, um §onig gu nafd^en. S)ie grünlidjen, brot*

förmig abgeplatteten ©ier merben, mie fd)on 9f?a^eburg beobad)tete, in einer 5Reil^e tjinter*

einanber gu 4—8 an bie Unterfeite bon Sliefernnabeln geflebt. 10—20 Sage fpöter,
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burd)[d)ntttli(f) ettoo im 3JJoi, !ommen bie f^orleulentaul^en au^, bte bon (&nhe 9J?Qt Bi§ gum
^ult tt)ol)I in feinem beutfcE)en ^efernlDoIb fehlen, obnjol)! man auä) fie il^rer fdjti^enben

^^ärbung niegen nur §u leidjt überfie^it. ®ie 9?Qu|)en finb grün, Ijahen einen bröunlid)en

^op\ unb am Seibe fjelle, meiBIidjgelbe Söng^ftreifen, bie bie grüne ©runbforbe unter»»

bred)en unb ha^ än)i[d)en ben S^Jabeln fi^enbe Sier faft un[id)tbar madjen. ©olange bie

9f?äu|)d)en nod) jung finb, [|)innen [ie eifrig unb lafjen |id) gelegentlid) an einem ^aben

l^erab; i^re f^ortbeh)egung ift 5unäd)[t nod) öl)nlid) me bei (Spannerrou|3en, meil anfangt

bie beiben borberften S3aud)fuBpaare nod) gang furg finb, \pätex aber ttjerben bie ^orI=

eulenrau|}en beutlidj [ed)5et)nfü^ig unb belegen jid) bann aud^ mie bie mei[ten anberen

©d}metterling§rau:pen. Ig^re 9^at)rung beftel)t in ^of|3en unb S^obeln unb in garten Äie-

ferntrieben, bie fie burc§ S3efreffen §um Stbfterben bringen, ^m iguli finb bie 9f?au^en mit

einer Sänge bon 35 mm meift fd)on au§gen)ad)fen, fie fommen nun i)erab, um fid) unter

aj^oog in einer üeinen §öt)Iung in eine onfangS grüne, f^äter aber bun!elbraune ^uppe gu

t)ern)anbeln, bie im ©rbboben übermintert unb an it)rem !ur§en, mit gmei feinen S3orften

unb §tüei geraben dornen berfet)enen 2IftergriffeI fenntlid) ift.

S)ie f^'orleule muffen mir §u ben gefä{)rlid)ften ^iefernfd)äblingen rechnen, meil i{)re

9?au|3en fid; nid)t mit S^iabeln allein begnügen, fonbern auä) ^nofpen unb S^riebe gerftören,

fo ba^ eine bon @ulenrau:pen !al)l gefreffene tiefer fid) nid)t mieber ert)oIen !ann, fonbern

rettung§Io§ gugrunbe ge!£)t. ©o ift e§ me{)rfod) p großen Kalamitäten gefommen, unb bei

bem furd)tbaren (Sulenfra§, ber im ^atjxe 1869 in Dft* unb SSeftpreu^en mutete, gingen

Saufenbe üon §e!taren ^efernbeftanb berloren. ®lüdlid)ermeife l^at gerobe biefer fd)Iimme

SBalbberberber ftar! unter aller'^anb ©d)maro|erinfe!ten gu leiben, bie in ber 9?egel eine

allgu ftar!e SSerme^rung ber ^^orleulen mirffam berf)inbern. Wan !ennt allein etma 30 ber=»

fdjiebene ©d)lupfmef^en, bie {)au|Jtfäd^Iid) in ber f^orIeuIen|3U|3^e gur 9lu§bilbung gelangen.

2lu§gef|3rod)en räuberifc^e S^Zeigungen betätigen bie 9flou|3en ber ein:^eimifd)en Scope-

losoma satellitiumZ., fdjiimme SJiorbgefellen, bie man nid)t mit anberen 3ftau|3en gufommen

im 3ud)t!aften einf^erren barf, ha fie fogar über il)re§gleid)en i)erfanen unb aud) in ber freien

S^Jatur morben, mo nur irgenbeine ®elegen{)eit fic^ \t)mn bietet. 3Jland)e SJlorbrau^en

fönnen I)ierburd) nüpd) merben, mie beifi^ieBmeife bie im ©üben auf Sorbeer, f^eigen,

Ülofen unb anberen ©emäd)fen borfommenbe dlaupt bonErastria scitula Rbr., bie in(Suro^a

mot)I bie eingige, au5fd)liefelid) bon f^Ieifd)!oft lebenbe 2Irt ift unb mit großem ©ifer eine ben

Dübenbäumen fd)äblid)e @d)ilblau§, Lecanium oleae Bern. (Saissetia), bertiigt. „©d)on

balb nad) ber erften Häutung überföllt biefe diaupt", mie ©audier fd)ilbert, „bie ©d)ilbläufe,

fri^t ein 2oä) in bie @d)ale unb bergel)rt bann ben gangen $5nl)alt. ^aä) 8—10 STagen ber*

birgt fid) bie Scitula-9^au|)e in einer leergefreffenen 6d^ilblau§ unb fd)Ieppt biefeS fonberbare

®el)äufe mit fid) ^erum mie eine ©d)nede \t)x ^au§, um in biefer äJJa^üerung bequemer auf

neue Dp'fex ^^agb gu mad)en. ^m meiter fortgefc^rittenen ©tabium il)re§ 2Bad}§tum§

I)eftet bie fRaupe bie §äute mel)rerer bon it)X au§gefreffener ©d)ilbläufe mit einem goben

gufammen unb fertigt fid; fo eine fc^ü|enbe §ülle."

®ie farben|3räd)tigften unb größten euro^3äifd)en ©ulen finb bie Drben§bänber

(Catocala Schrk.), bie aud) in S^Zorbamerüa burd) biete fdjöne Strien bertreten merben. ^:^re

SSorberflügel finb immer büfter gefärbt unb ftimmen in ^arbenton unb 3ßi<i)nung berartig

mit $8aumrinbe überein, ha^ e§ fdjmierig, ja oft faft unmöglid) ift, ein am 2;age in feiner ge*

möl)nlid^en Haltung mit flad) bod)förmig ausgebreiteten f^Iügeln bafi|enbeg DrbenSbanb gu
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Bemerfen. ^n bie[er ©tellung ift nömücE) md)t§ öon "oen ^interflügelnp [e"^en, bie foft immer

mit ^ircidjtigen roten, gelben ober blauen ^^Q^ben gefd)mücft finb. Unter ben europäi|(f)en

5Irten erreidjt ta§ SBIaue DrbenSbonb, Catocala fraxiniZ., bejfen [(fimarge ^interflügel

Don einer breiten, Iid)tbIouen Duerbinbe burd)3ogen tvexhen, mit einer (3|3annn)eite Oon

über 10cm bie ftattlidjfte ©rö^e. 2)ie übrigen 5trten füljren auf ii)ren gelben ober roten hinter*

flügeln au^er einer fdjn^argen (Saumbinbe eine me:^r ober n^eniger ge§adte, bunüe 3}?ittel*

binbe, Wie bo§ JRote DrbenSbanb, Catocala nuptaL., eine ber l^äufigften beutfdjen Slrten,

bie fid) burd) bie faft red)tlrin!Iig gebrod)ene SJlittelbinbe auf feinen blutroten §interflügeln

Don einer gleiten, fe^r ä^nlidjen 2trt, C. elocata Esp., unterfd;eibet. Unfere eint)eimifd)en

Drbengbänber finb fämtlid) nafd)^afte näd}tlid)e Umljertreiber, bie man Ieid)t an!öbern !ann.

gtjre graubraunen 9f?ou|)en fdjmiegen fid; om 2;age an ^fte unb Si^e^Q^/ fi"^ ^Q^er fdjiner

Koteä Drben3Bonb, Catocala nupta L., neBft SRaupe. SfJatürKd^e

gu finben unb h^erben unter 9?inbe, Wloo§ ober bürrem Saub §u fd)Ian!en, bläulid) bereiften

^u|3|3en. S5ie Überttjinterung finbet im ©guftanbe ftatt.

;^n ben Urmälbern S3rafitien§ ift bie fdjon oben (©. 216) i'fjrer ©ro^e toegen eriüäljnte

Slief eneule, Erebus agrippina Cram., l)eimifd), bereu gert)altige ^^lügel mit bun!eln Rieden

unb SSeÜenlinien auf n)eiBUd)grouem ©runbe gegeidinet finb. ®§ ift ein überaus fc^eueö

Stier, hü§ fid^ fd)on burd) ha^ leife Gnaden bon 3ft)eigen eine§ {)eranfd)Ieid)enben S[Renf(^en

beunrul)igt fü:^It, fo ha^, nad) ^oniaü), bie i^i^bianer ein Idla^xoijX benu^en follen, um
bie 9?ie[eneule tüie einen SSogel gu erlegen.

SSon ben 3f?o!tuiben finb bie Agaristidae !aum §u trennen, eine Heine ©ru|3:pe eulen»

ortiger, nomentlid) in ben Ijei^en Säubern ber STIten SBelt lebenber (Schmetterlinge, bie onber-

feit^ oud) mieber mand)erlei enge 33eäie!)ungen gu ben 5lr!tiiben Ijaben. ^m ©egenfa| gu hen

büfteren nödjtlidjen (Sulen finb bie meiften Slgoriftiben ou§gef|3rod)ene Sagtiere, bie fid) im

l^ellen ©lange ber 2;ropenfonne am moljlften füljlen. 2II§ eifrige S3Iütenbefud)er umfdjujirren

fie bann blüt)enbe ©träud)er unb S3Iumen unb geigen fid) oud) im ^u^eren gang an bie

farbenfrolje Sropennotur ongepo^t, benn \t)ie ^lügel finb oft mit ^rödjtigen metollglöngen''

hen Rieden gefc^müdt ober trogen Iebt)afte bunte 3eid)nungen tvk bei ben S3ären[|)innern.



268 ©c^mctterlingc.

iei^flßd, Syntomis ptegea L. S^atürttc^e ®röfe.

2lu(f) bie SB onriidejtfginnet (Cymatophoridae) bürften tro'^I bem SSertt)Qnbt[cf)aft§!retje

ber ©ulenfd)metterlinge ,angel)ören, irenngleicf) f)ier unb ba nodE) anbete 5tn[id}ten I.out ge*

tüorben finb. SBir nennen al§ S3etf^iel bie 9f?o[eneuIe, Thyatira batis L., beten S3tuft

tüollig betjaattift, njäijtenb bie bei üielen anbeten g^amilienmitgliebetn t)ot!ommenben§aat^

bü[d)el an ben §intetlei&§feiten feljlen. 5)et

t)übj'd)e f^oltet, bejfen oliöenbtaune Sßotbetflügel

tunblid)e, tojatot fdjimmetnbe ^lede ttagen, ift

in gang (Suto:pa nid)t feiten, ttitt alliäljtlid) in

ärt}ei Sötnten auf unb !omntt int S^anpensuftanbe

namentliif) auf ^imbeeten bot.

S)ie Syntomididae hjutben ftü"^et allge*

mein mit ben 3t)gänen beteinigt, benen fie jeben*

füIB on auffatlenben bunten ^atben nid)tg na(^==

geben, ©ie befi^en einen n)o^Ientrt)icEeIten ©aug=

tüffel unbl^aben^aftbotften an ben^intetflügeln,

bei ben SD^änndjen !ommen gireifeitig gefämmte

gü!)Iet bor. ©ine Ijöufige beutfdje 2ttt, bet

SSei^fled, Syntomis phegea L., ift ein blau=^

fdjhjatget, hjei^ gefledtet (Sd)mettetling mit

einem gelben Dringe am §intetleibe. ^unftaugen

feljlen. ®ie fd)Ian!en t^ü^^Ier finb nad^ botn

nid)t betbidt. SSo biefe§ I)übfd)e SEier botfommt, l^flegt e§ t)öufig gu fein unb benimmt fic^

faft tuie ein Söibbetdien, nut ba^ e§ beim ©äugen auf S3Iüten bie S'Iügel ein n^enig ge=

i)oben ttägt. S)ie übetmintetnbe IRaupe nä^tt fid) bon Sömengal^n, SSegetic^ obet ät)n«

Iid)en ^flangen unb ift bidjt mit gtau-

b'tounen §aaten belleibet, bie fie f|)ätet in

it)t lodeteg Oiefl^inft füt bie btaune, nut

tuenige SBodjen tuTjenbe ^u|3|3e einmebt.

SSetn)anbte ©djmettetlinge finben

fic^ in allen (Stbteüen, am goI)Iteid)ften

abet in ben Iiei^en ©ebieten 9lmeti!a§, in

benen bie (St)ntomibiben in §unbetten

betfd)iebenet Sitten botlommen. ^I)te

^lügel :ptangen l)ietbei bielfad) in föunbet*

batftem gatbenfdjmud, ^jcAtn !tiftalll)elle

©teilen obet bli^en n^ie ©olb, fo ba^ fie

ha^ (Sutgüden jebe^ ^nfeftenliebljobetg

bilben, bem e§ betgönnt ift, biefe fatben=»

ftol^en QJcftalten lebenb im ©onnenglange §u fdjauen. Sind) feltfame gotmen tni't)^di ein

fdjatfet S3eobad)tet untet iljnen, bie man anfong§ gat nid)t füt ©d)mettetlinge, fonbetn

el^et füt giftige Sßefpen I>alten modite, fo fe^t ftimmen fie in ^ätbung unb Äötpetl)altung,

in 3eic[)nung unb S3enel)men mit 'otn gefütd)teten ©tadjelttägetn übetein. ©elbft bie

SBefpentaille finbet fid) mand)mal nad)geal)mt, benn e§ gibt ©t)ntomibiben mit tief ein^

gefdjnüttem §intetleibe, \a bei ben fübametifanifdjen Sitten htx ÖJattung Trichm-a Ilübn.

Trlchura caudataJ'. SOergrögert. 9la^ S § a r p , „Insects",

aSanb 2, £onöon 1895.
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tüirb [ogar ein brol^enber ©tad^el borgetäufc^t burdf) einen bünnen, ou^ langen paaren be-

fteljenben 5lnf)Qng, ber am I)interen 5?örperenbe bei f^alterä [i^t.

2. g^amilienreil^e: Enantioneura.

Sie fünfte Sänglobex in ben SSorberflügeln Qet)öxt gum ©tiftem ber bor it)r BefinblicEien

fed^ften Säng»aber.

A. Heterocera.

®ie Heterocera finb größtenteils S'Jadjtfalter mit berfcE)iebenartig geformten f^^ügeln.

®ie Notodontidae, büfter gefärbte SfJodjtfdjmetterlinge mit ©augrüfjel mib einer

^aftborfte an ben §interflügeln, f)eißen ^fl^nf^inHcr mit 9^üdfid[)t auf einen bei bieten

SIrten am Unterranbe ber Sßorberflügel bor!ommenben gafinartigen Qaden, ber unter anberen

beutlid) bei bem in ®eutfd)Ianb mäl^renb ber grüpng§monate nid)t feltenen ^amelfpinner,
Lophopteryx camelina L., eutmicfelt ift, einem ©djmetterling, ber in ber 9f?ul)eftenung feine

I)eIIen Unterflügel .mit 9tu§na{)me eine§ bun!eln §aarbüfd)eld)en§ fo gefd)icEt unter hm
braunen Sßorberflügeln gu bergen tüe\% ha'i^ er einem meüen, einge!erbten S3Iott täufdjenb

öl)nlid) fiei^t. ®ie grüne 9?ou:pe frißt auf £aubl)ötäern, befonber§ 58ir!en unb Sinben.

2lud) ber jebem ©ammler moI}Ibefatinte 9J?onbbogeI, Phalera bucephalaZ., !onn

mit feinen rötlid)grauen, filbermeiß beftäubten Dberflügeln leidjt, menn er mit gufammen*

gelegten f^Iügeln ru^t, für ein ©tüd $Rinbe gel^alten merben. ®er große, runblid)e 'hellgelbe

^led am ßnbe ber SSorberflügel mad)t aber bei eitvc^ näljerer S5etrad)tung biefe§ 2:ier ouf

ben erften SSIidE fenntlid). Sie fedigel^nfüßige bunüe, mit feinen gelben SängS* unb Quer*

linien gegeidjuete unb auf bem bunfeln ^opf mit einer Y=förmigen l^ellen ^igur gefdjmüdte

?Rau^e frißt an £inbe, 6id)e, SSeibe unb berfd)iebenen anberen Saub^öläern.

Sföenn mir auS biefer ^amilie aud) nod) einige anbere eintjeimifdje SIrten nennen,

fo gejd)ie^t e§ {)auptfäd)Iid^, um auf bie 9lau:pen aufmerffam gu mad)en, bie bei einigen

SIrten l^ödjft merfmürbig ausfegen. 2)a finb 5unäd)ft bie ©abelfdjroangraupen ber ©attung

Harpyia 0. gu nennen, ßine folc^e, bie bem ©roßen ®obeIfd)manj, Dicranura (Har-

pyia) vinula L., ongef)ört, ift im auggett)ad)fenen ßuftanbe auf ber 51bbilbung auf (S. 270

bargeftellt. 6ie ift bann grasgrün gefärbt, 'i)ai einen bicfen, braunen, rot geranbeten, mit

gmei fd)mar5en ©trieben gegeid^neten ^op\ unb einen groubrounen ©treifen längS bei

?Rüdeny, ber in ber SJiitte ftarf erweitert ift. ©as Ie|te $aar ber S3aud)füße, bie fogenannten

S'Zadjfdjieber, fdjeint gu feljlen, in Söirflidjfeit ift e§ aber f)ier gu einem ^aar langer, bünner,

nad) t)inten etmal em|3orgerid}tet getragener ©djmangfpi^en gemorben, au§ benen bieJRaupe,

menn fie beunru{)igt mirb, je einen meidjen t)od)roten f^aben t)erbortreten laffen fann, ben

fie milüürlic^ mieber eingugieljen bermag. Offenbar ift ta§ plö^Iidje Slusftoßen ber roten

fjäben ein SJJJanöber, mit bem etmaige ^einbe mitunter eingefd)ü(^tert merben fönnen,

gumal bie gange ^aupe mit it)rer fonberbaren©eftoIt unb auffallenben f^arbe fd)on bonborn*

l^erein menig bertrauenermedenb ausfielet. Überbiel pflegt bol S;ier in gereiftem ßuftanbe

auä) ben biden ^opf etmal eingugiefien unb läßt babei gmifdjen biefem unb bem erften

SSruftring einen übelried)enben ©aft aultreten. Staupen foId)er 2lrt finben fid} im ©ommer
auf SSeiben unb Rappeln, ©ie fd)Iüpfen aul gemölbten, anfangl fleifdjfarbenen, fpäter

!aftanienbraunen, in ber SD^itte bertieften ©iern, bie meift eingeln an ber S31attoberfeite fi^en,

fe^en anfangl fdjmarg aul mit rötlid)en ©djmangfpi^en unb bermanbeln fid) fd)ließlid) in

einem feften, aul gufammengeleimten ^olg- unb 3ftinbenteild)en beftet)enben ©epufe, t)c^
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am ©tamm Befefttgt iüirb. %\e irdgige, bicfe ^uppe ift bunfelrotBroun, Der ©(fimetterling

ober, ber au§> iljx entfielet, ift ein |)lum|3e§ Stier mit geftredften tüeiBgronen SSorberflügeln,

bie nur mit bunüeren grauen 3ö<ienlinien bebecEt jinb, aber feine größeren bunleln friede

l^oben, mie bie§ beif^iefötreife bei bemS3u(f)engabeIj'(i)rt)anä, Cerura furcula C^. (Har-

pyia), ber f^all ift. ®ie §interflügel finb Jtjeipdigrau.

®ie fra|enf)aftefte (£rf(ä)einung unter allen einl)eimifc!)en 3f?au:pen ift fid)erlid) bie beS

S3ud)enf^inner§, Stauropus fagi L., eine§ graubraunen, mit meipcE)en bern)af(f)enen

gidsadtlinien unb fdEjnjärglidien ^Iedd)en gegeicEineten ©d)metlerling§, ber fid^ im Wai ober

^uni in unferen S3ud)enmalbungen geigt unb gum Steil fd)on in ©übbeutfd)Ianb, febenfall^

aber in (Büheuxopa §n)ei SSruten jäl)rli(f) I)at. SUiitten auf bem Sauden trägt bie braune

Ü^au^e §öcCer, l)inten befi^t fie gtnei feulenförmige ©d)h)anäan!)änge, ta^ 2}Jer!n)ürbigfte

1) ®r«5er ©aBelfc^toanj, Dicranura vlnnla L., 2) feine SRaupe in oerfc^Ubencn ©rögen, 8) ^uppengefpinft an einem

©tamnte; 4) Saupe beä SBud^enfplnnerä, Stauropus fagi L., In airo^ftettung. SRatürlic^e ®rö^e.

an i^x finb aber bie langen, bünnen S3eine am mittleren unb fjinteren SSruftring, bie tü'n fonft

bei 9flau|)en gar nid)t gu fe^^en gett)öl)nt finb. 2)ie Stauropus=9f?aupen !ommen auf 58ud)en,

®ic!)en, Dbftbäumen unb anberen £aubl)ölgern bor; merben fie beunrul)igt, fo ridjten fie

bro^^enb Sßorber* unb ^interenbe empor, ^m §erbft finb fie au§gen)a(i)fen unb t)eri)u|)^)en

ficE) an ber (Srbe in einem tDeifeen bid)ten ©efpinft.

®ie 9?au)3en ber ben ßo^^fpinnern naf)eftef)enben, aber f(f)on gu hen ^rogeffion^*

fl^innern überleitenben afri!anifrf)en Gattung Anaphe Boisd. leben gefellig unb fpinnen fid^

in SSaumäften oft toeit über !opfgroB n^erbenbe ^^efter. ©ine 9lrt, an bie fid^ in tüirtfd^aft-

lidjer ^infirfjt neuerbing^ gro^e Hoffnungen ftiüpfen, ift Anaphe infracta Wdsh., ein

pbfdjer ©d)metterling, ber im mönnlidjen ®efd)Ied)t eine ^lügelfpannung bon 33—42 mm,

im meiblid)en bon 45—58 mm t)at 2)ie f^Iügel finb geIbIid)h)eiB, bie borberen mit bunfel

fci)ofoIabenbraunen Ouerbinben unb ©treifen gef(i)müdtt, bie l^interen am ignnenranbc gelb-

lid) bel)aart. ^n totiten Gebieten be§ tropifdien SBeft- unb Cftafrifa§ ift biefe Anaphe-2trt

Iieimifd), mon fennt fie au§ ben ©tep|)en unb fjat fie in Kamerun unb im fpanifd^en ©uinea

oud) im bidjteften Urrt)alb gefunben. S)a§ 9Beibcf)en fe|t an bie Unterfeite bon blättern ber

^utterpflangen ein §äufd)en bon ctmo 200—300 ©iern ab unb überbedt baö gange ©elege,
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in öfinli^er 2Bei[e itiie mir bie§ bei ben ^rojelfion^fpinnern noc^ fenrten lernen n^erben, mit

loögelöften paaren unb Qd)nppen [eine§ Hinterleiber. (Sine ber pufigften ^utter^jflonäen

ift ein baumartige^ SBoIfSmilc^geiröcI)^, Bridelia micranta, eine überaus an[pruc^§Io[e

^Nflan^e, bie in me:^reren 6|)ieIorten in ber gangen ofrüanifc^en Strol^engone üerbreitet ift,

boc^ merben aud) nodE) berfc^iebene anbere <Btxänd)ex unb S3äume bon ben Anaphe-9?aupen

bemoI}nt. erWad)[en, finb Ie|tere bon böllig bunfelbrauner ^arbe mit bunüem ^opl gelb-

Iid)en S3einen unb langen meipdjen, Ieid)t obbred)enben ^aoren, bie beim ©inbringen in

bie menfd}Ii(i)e §aut, be[onber§ beim ©uro^jäer, ein unangene:^me§ ^uden ober gar ©nt*

§ünbungen l^erborrufen, mä:^renb ©dj^arje jid) Weniger em|)[inblid) geigen, i^n ber Seben§=

n)ei[e ift bie Anaphe-9^aupe, h)ie 21. ©d)ul^e fd)ilbert, „ein S^ac^ttier unb lebt in (55efeIIfd)aften

ober f^amilien. 2Im 2:age xut)t bie Sf^au^enfamilie am unteren ©nbe ber ©tämme, mo fie

infolge ber n^ei^en S3el)aarung tveittjin fid)tbore glede bilbet. S)e§ menb§ fleigt fie ge-

meinsam 5um ^ra^e in bie Btoeige. (£in befonbere§ (5d)u|gefpinft ttjie bie ^rogeffion^f^^inner

fdjeinen bie Anaphe-9?ou|)en nid)t onsufertigen, obfdjon fie em|3finblid) gegen birefte ©on-
nenbeftraljlung finb." ©inb

bie 9flau^en gro^ gertiorben,

fo änbert fid) itjx S3enef)men,

fie fangen on gu fpinnen unb

legen fidjaBbannetma in einer

Slftgabel ober in einer §öl)lung

ein gemeinfameS 9'Jeft bon

l^ellbrauner ^arbe, fogufagen

t>irti>rt /rrnfjo« CT/irMtfiotifn^nn
Anaph e infracta TTu^s/i. a) anäiinc^en, b) SeBelBd^en. 9Jac§ 2Irno Ib ©einige,

emen großen ^amUieniOIOn, ^^^{^ loic^tlaften Setbenfpinner Slfrlta«". The African Sük Corporation Ltd. (0.3.).

an, in bem gur SSer:pup|3ung

febe fRau^e für fic^ nod) einen ©ingeüofon f|}innt. ßittn SSau be§ großen gemeinfamen

S^efteg tun fic^ mo"^rfd)einIic^ mel^rere gleic^alterige 9?aupenfamilien gufammen, benn man
I)at Anaphe =9^efter bon erftaunlidjem Umfang gefunben. ^m !öniglid)en goologifdien

9J?ufeum gu S3erlin n)irb ein mie ein Sampion geformte^ 9^eft aufbema^rt, ba^ einen 2)urd)-

meffer bon 30 cm tjat ©in foId)er 9^eft miegt mit lebenbem i^nljalt 3^ kg unb !ann bi§

gegen 1000 ^nfaffen beherbergen.

®ie ÜJeger fc^ä^en bie Anaphe fdion löngft, nic^t allein, meil fie fomo'^I bie Raupen al§

oud) bie puppen in geröftetem ßuftanbe mit SSotjIbel^agen berfpeifen, fonbern bor allem,

meil fie feit alter§!)er bie fefte, au§ brei berfd)iebenen füllen beftel^enbe SSanb be§ S^Jefteg

gur ^erftellung bon geugftoffen unb ©emeben gu bermenben miffen. Steuere SSerfud)e

I}aben gegeigt, ba^ fic^ bon ben ©efpinften ber Anaphe-9f?au|3en eine ©eibe geminnen lö^t,

bie ber bom ed^ten ©eibenfpinner ^errü^renben an ©üte !aum nad)fte:^t unb fie an §alt-

barfeit unb ©laftigitöt nod) erf)eblic^ übertrifft. ®a bie 2lufgud)t ber Anäphe-9f?au|3en, bie

allerbingä ben Eingriffen berfd)iebener ©c^maro|erinfe!ten mie bie meiften 9?aupen aus-

gefegt finb, feine befonberen ©c^mierigfeiten gu mad)en fc^eint, fo ift e§ gang gut möglid^,

bafe bie Anaphe=©eibe in ber ©eibeninbuftrie einmal S3ebeutung geminnen mirb. Übrigen^

ift oufeer ber genannten Anaphe=?Irt ingmifd)en and) fd)on eine 3^ei!^e anberer, an bie fid>

äl)nlid)e Hoffnungen fnüpfen, au§ Slfrifa befanntgemorben.

®ie ^rogc|fion§f|Jinnct (Thaumetopoeidae, Cnethocampidae), unfc^einbare,

giemlid^ üeine ©djmetterlinge mit bertümmertem ©augrüffel, bie im SluSfe^en entfd^ieben
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tttücS (Bpinnexä^nliä^e^ ^efi^en, hetüoljxxen gang ©uro|)a mit ßinfc^Iu^ ber Mitteimeex'

länber unb finb in einer SIrt oud) in ignbien §u finben. ^f)re ^üfjler finb, befonber§ bei ben

SUJänndjen, beutlid) bo^jpelrei'^ig gefämmt. S^^ebenaugen fel^Ien. %ex plumpe, ftar! betjaorte

Seib trögt t)inten einen ^ä)op\, bie SlftermoIIe, bie beim äßeibdjen grof;e, gum Überbeden

ber ßiergelege bienenbe ©dluppen berbirgt.

S)er (Sidjenprogeffion^fpinner, Thaumetopoea processionea X. . ift im allgemeinen

in SSefteuropa I)Qufiger oB im £)[ten unb [oII in ^Rufelanb ebenfo mie im DfJorboften ber beut-

[d)en 2;iefebene überl^aupt feilten. S3alb nad) ber ©djtüärmgeit, bie in bie luarmen Sluguft*

unb (Septembernäd)te fällt, !ann man an glattrinbigen ^ften unb jungen (Sid)enftämmd)en

bie fladjen, bi§ gu etma 200 tüei^Udje 6ierd}en enttjaltenben ©elege finben, in benen e§

eid^enprojenionSfptnner, Thaumetopoea processioaea i. Slnna^ernb natttrtldje ©rB^e.

\\ä) erft nad) ber Überwinterung, inenn ha§ garte junge ©rün an ben Gid)en t)erborfpric^t,

gu regen beginnt, ©raue, langl^aarige, bunfelföpfige 9?oupen !ommen bann §um S3orfd)ein,

bie burd) glpei (5igcntümlid)feiten berül^mt getoorben finb: erften§ finb biefe 9flau:pen giftig

unb ba^^er mit diedjt gefürdjtet unb gemieben, unb gmeitenS t)aben fie bie merfmürbigc

©eiüo^^n^eit, in langen ^rogeffionen umljerguiranbern. S)ie Steigung tjiergu betötigen fd)on

bie jungen 9?au^en, bie anfangt, foftjeit fie au§ bemfelben ©elege ftammen, familienföeife,

f:päter in größeren ©efellfdjaften befonberS nad)t^ öon bem gemeinfamen 3'?ut)epla^, an bem

fie fid) tagsüber berbergen, gu ßrtJeigen unb SSIöttern unb mieber gurüd gu tüanbern pflegen,

©päter, wenn fie größer gehjorben, merben ii)ie ^rogeffionen auc^ am Slage fidjtbar. SSorn

marfd)iert eine Üiaupe, unmittelbar l^inter iljr fommen gmei, im nöd)ften ©liebe fd)Iicfeen

fid) brei ober bier 1Rau:pen on, unb ungefäl^r ebenfobiel bilben aud) bie folgenben ©lieber.

<2o fommt eine lange ^ette bon SRaupen guftanbe, bie fid^ kngfam unb gleidjmäf3ig treiter-

bemegt. ®en SBeg, ben bo§ boranmarfdjierenbe 2:ier einfdjiägt, nel^men aud) alle übrigen,

bod) ift babei bon einer eint)eitlid)en Leitung feine 9ftebe, benn nimmt man ba§ ^orbcrtier

toeg, fo tritt irgenbeine anbere beliebige 9?aupe an bie ©|)i|e. SBeId)e Slu^bauer biefe
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%iexe bei i^ren ^ogeffionen entmicfeln, get)t ouB einer SSeoboditung bon fjobre l^erbor,

ber ^roäe[[ion§raiLpen auf bemüianbe einer großen ©d)ü[[el bon 1,35 m 2)urd)me[[er tvan-

bern lie^. Sieben %aQe Ijinburd), nur n)Ql}renb ber üi^Ien 3läd)te ftill [i^enb, morjdjierten

[eine dianpen fortmöl^renb gebulbig im £rei[e unb follen babei nidjt toeniger oI§ 335mal

bie 9?unbe gemQd)t tjaben.

S3ei i:^ren SSanberungen l^interloffen bie jungen 'iRäupä)en feine ©efi^inftfäben unb

[Rinnen oud) fleißig auf bem gemeinfanten 9?u]^epIo^e, an bem balb ein au§ gatjllolen g-äben

beftel^enbeS ^e\t guftanbe lontmt, bo§ f^äter, burd) ^ot unb abgeworfene ^äute mel^r unb

me:^r au§gebeutelt, fd)IieBIid) aB ein oft meterlanger, fdjmu^ig graugelber klumpen in ben

fa:^Igefreffenen B^i^eigen ^ängt. igm ^JJeft finbet aud) bie SSernjanblung ber diaupen in

eiförmigen ^u|)|)engel)öufen ftatt. SBenn bann brei SBod)en fpäter bie unfdjeinbaren ^alter

au§gefd)Iüpft finb, bereu gelblidjbraune SSorberflügel beim 9JJännd)en bonbunüeren, beim

SSeibd^en mel^r bern)afd)enen Ouerbinben burd^§ogen n^erben, fo täufdjen bie im ©efpinft-

nefte gurüdgebliebenen, eng gufammengebrängt ftel^enben leeren ^o!on§ foft ta§ 9lu§fe{)en

einer großen SSienenmabe bor.

SSiel unangene^^mer al§ burd) xtjun ^o:^IfraB, ber fid; an ben (Sieben erfaf)rung§mä^ig

faft nie in me^^reren aufeinanberfolgenben ;SaI)ren föieber^^olt, Werben bie ^ro3effion§rau|)en

burd) i:^re giftigen (5igenfd)aften. S)er ©iftftoff Ijat feinen ©i| in wingigen, !aum 3/3 mm
langen, fj^i^igen §ärd)en, bie auf ben fogenannten Spiegeln, Keinen bierteiligen f^elbdjen

amJRüden be§ bierten bi§ elften SeibelringeS, fo lofe einge|}flan§t finb, ha^ fie bei ber leifeften

SSerü^rung abfallen unb oft fd;on burc^ einen Suft^aud) fortgefüt)rt werben. ©0 wirb e§

erüärlid), ha^ bie ©iftfjördjen beim SInfaffen bon ^ro3effion§rau|)en leidjt in bie §aut

bringen fönnen, tva^ aud) bei $8erül^rung bon 9f?au|)enneftern ober beim 2tnfaffen bon

§015, auf bem ^05effion§rau|)en fid; frül^er aufge!)alten I)oben, gefdje'^en fann. ^a fogar

eine SSanberung burd) einen bon ^oäeffion^roupen beböüerten SSalb :^ot mitunter böfe

f^olgen, wenn bie bom SSinbe berwel^ten unb in ber Suft uml^erfliegenben ©ift^ärd^en

in Slugen unb Sltemwege gelongen. ©n unerträglicher ^udreis ftellt fid; ein, unb fpöter

bilben fid) an ber entaünbeten (Stelle fd)mer5:^afte $3Iä§djen unb ^ufteln, bie erft nad^

längerer ^eit l^eilen. ^n berfelben SSeife wie ber SJJenfd) l^aben aud) 2;iere gu leiben: ha§>

fßiei) erfranft, wenn e§ f^utter be!ommt, t)a§ mit ben ^oaren bon ^ro§effion§raupen in

S3erü:^rung gelommen ift, unb ^ä§^ SSilb meibet bie bon biefen 9ftaupen I)eimgefud)ten SBal*

bungen unb wanbert l^inweg.

S)en ^iefernprogeffionSfpinner, Thamnetopoea pinivora Tr., ber im ^JJorboften

beg beutfd}en ^ladjlanbeS, in ©übfd)Weben unb in ben ruffifd)en Cftfeeprobinsen berbreitet

ift, erfennen wir leidjt an einer nadten, ]^oI)nen!ammä:^nIid)en S^o^^fleifte. ©eine Ü^aupen

bauen feine 9^efter, fonbern t)oden einfad) auf ben bon itjmn befieffenen ^liefernjweigen

unb berpuppen fid) fd)Iiepd) im SBalbboben; bie ßier werben, bon badjgiegelortig ge*

logerten ©d)up|)en eingepllt, um ein ^ahelpaai gelegt, ©ine britte 2Irt, bereu gro^e,

fadförmige S^efter in ^jtalien oft auf Linien unb ©eeüefern gu fef)en finb, ift ber Linien«

proäeffiongf|)inner, Thaumetopoea pithyocampa Schiff.

2)ie Epicopiidae, grofee, im glügelfd)nitt an ^apilioniben erinnernbe (Sd)metter»

linge, braud)en nur furg erwöl^nt gu werben, ba ber eingigen ©attung Epicopeia Westw.

nur wenige, im inbifd)en ©ebiete unb Dftafien big ^apan berbreitete 2lrten angehören, alleS

f^-alter mit fd)mäd)tigem, bunflem, rotgefledtem Seibe unb mit grellen roten unb gelben

»re^m, Sierleben. 4. Stuft. II. »anb. 18
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frieden auf ben büfter gefärbten f^Iügeln. ^^re auf ^Bäumen lebenben S^lau^en finb mer!«

ttjürbtgertüeife über unb über mit hJei^en, fabenartigen Sßad)§au§[d)it)i^ungen bebest.

SSon ben ^Jcbermotteit, ben gierltc^en Pterophoridae, fe'^en trir bie f(i)neen)ei^e,

oben nur mit fpärlid)en fc^n)ar§en (Bdi)üppä)en beje^te Aciptilia pentadactylaZ. auf unferem

0?ad)tfoIterbilbe bei ©. 260 borgeftellt. %ie fd^molen ^lügel finb Wie bei ben meiften Slrten

biefer ^amilie gerfdjüffen unb befte{)en baljer ou§ met)reren fdimalen, feberartig beI)OQrten

Sop^en, bon benen n)ir bei ber ern)äf)nten Gattung an ben SSorberflügeln gföei, on ben mit

einer ^aftborfte auSgeftatteten ^interflügeln brei göt)Ien. SBenn bo§ ^ebermottd)en \iä)

fe^t, fo faltet e§ feine f^Iügel berartig gufammen, ha^ fie met)r ober treniger mageredjt Dorn

Tölpel abftel)en unb bem Stierdien faft ba§ 5Iu§feI)en einer Keinen ©ci)na!e geben. 2)ie

fed)3el)nfü^ige/ an ben S3oucE)füBen ^afenfränge tragenbe 'tRaupe ift bei unferer in ®eutjd)«

lanb, Cfterreid) unb ber ©dEimeig ^läufigen 9lrt Dom (Se|3tember an bi§ in ben S?lai l^inein

an Convolvulus==2trten §u finben.

®ie au§fd)Iiep(f) auf Slmerüa bef(f)rän!ten Perophoridae gleidfjen, fomeit t)a^

3tu§felf)en ber ©djmetterlinge in S3etrac^t !ommt, fd)on gong ben S3ombt)§iben, leben je*

boc^ ü\§> füauptn in eigentümü(f)en, geiröijnlid) au§ abgefdjuittenen S3IattftücEc^en ber*

fertigten ©epufen.

®er f^amilie ber (©:|Jinttet (Bombycidae) im ftrengen n)iffenfd)aftlid)en ©inne ge*

i)ören-nur gang n^enige in ben %xopen bor!ommenbe SIrten an, mit benen toir un§ !aum

gu befd)oftigen brandeten, n^enn gu

if)nen nid)t einer ber j:oid)tigften

(3d)metterlinge, ber ©eibenfpin*

ner ober3JlouIbeerf|)inner,Bom-

byx mori L., gel)örte. S)er ©eiben*

f|)inner ift fel)r befdieiben gefärbt,

©eine ©runbfarbe bilbet ein fd)mu|i=

ge§ Sßeife. ^ux bie %ü^ex finb

fd)n)ärälid) ge!ämmt, unb über bie

ethjo 40 mm f^annenben ^^lügel,

bereu borbere am 5tuBenranbe ettüo§

gefd)n)eift finb, fiel)t mon einige

bunüere Querlinien berlaufen. 2lu§

ben etuja 300—500 mot)n!orngroBen

©iern be§ ©eibenfpinnerS t'ommen

onfang^ buntle, balb aber n)ei§

merbenbe, leinten mit einem §orn

ben)e^rte 9?au|}en au§, bereu Sieb-

linggfoftaJiaulbeerblätter finb. SBcun

bie ©eibenrau|3en nad) bier §äu*

tungen au^geujad^fen finb, f|)innen

fie fid) in einem Iängüd)-eiförmigen,

giemlid) feften, au^en bon loderen @ef|3inftfäben umijünten Äo!on ein, ber je nad) ber Ükffe

bon berfd)iebener ^^arbe fein fann, fd)neen)eiB, gelblid) ober grünlid) au§[iel}t ober im

iWauIDeerfplttner, Bombyx mori £., nc&ft SHaupe unb flofon. ©troaS

oertleinert.
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prQrf;töon[ten SRotgelb erfdieint unb burd)fd)nittlic£) fd)on 2—3 SSoc^en \pQtex t)en furglebigen

galter entlobt. 31^1^ ©eibengetüinnung tüerben äunäc^ft bie ^u^;)en in ben ^ofonä burd)

fiebenbeS SBoffer getötet, 'hierauf bo^ äußere, lodere ©eibengetuebe entfernt unb bann ber

©eibenfaben, au§ bent bie ^o!onn)anb beftei)t, mit §ilfe bon StJiaj'd^inen abgel)a[|)elt.

SDer ©eiben[|)inner ftontmt au§ (St)\na. ©eine SSid)tig!eit für ben SJienfd^en foll, mie

^ertt) mitteilt, nad) ben d)inefifd)en 5lnnalen 2600 ^jo^re b. ^tjx. bon ©i-Sing=SI)i, ber ®e*

maf)Iin be§ ^aiferS §oangti, entbedt njorben fein, bie guerft eine fadigemä^e 3"^t öe§ ^n^

fettet eingefü{)rt !§at. Sänge ßeit ^inburd) mar bann bie 2Iu§fut)r be§ ©eibenfpinnerä bon

S^ina bei Stobe^ftrafe öerboten, hi§ e§ gmei d)riftlid)en 3J?önd)en unter ber 9f?egierung be§

ÄoiferS $5uftinianu§ im ^ai^ie 555 n. ß^r. gelang, ©ier be§ ©eibenf|)inner§ gu entmenben unb

in au§gel)öl)lten ©töden nad) ^onftontino|}eI §u bringen. ®amit fanb ber ©eibenbau aud) in

(Smopa ©ingang, mo er gegenmärtig befonber§ in benäliittelmeerlänbern in ijo^ex Sölüte fielet.

Unter ben berfd)iebenen ^anf^eiten, benen bie ©eibenrou|)e untermorfen ift, !ann bie

überaus anftedenbe gledenhronf^eit ($ebrine, ©attina) aB eine ber gefäf)rlid)ften gelten.

^t)x Erreger ift ein müroffopifd^ Heiner tierijdjer ^arafit (Nosema bombycis Naeg.), ber,

bon ber 9f?au|)e al§ mingige ©|)ore mit ber S^Jal^rung aufgenommen, fid) rafd) berme^rt,

9J?inionen neuer, mit bem tote abgef)enber ©^oren bilbet unb fc^Iiepd) ben Stob ber 9f?oupe

{)erbeifüf)rt. 3^ur menige S^ou^en, bie bon folc^en ^arafiten befallen finb, bleiben am Seben

unb fönnen fid) gu fortpfIan§ung§fä:^igen ©d)metterlingen entmideln, tragen aber bonn, ha

fie bur^ unb burd) bon ben ^an!t)eit§!eimen burd)fe|t finb"unb ou§ ii)ren ©iern ftet§ mieber

fran!e Staupen t}eroorge!f)en, nur gur meiteren 58erbreitung ber geföt)rlid)en ©eud)e bei.

Sßon ben Brahmaeidae, großen, büfter gefärbten 9'iad)tfd)metterlingen, bie in Slfrüa

unb Slfien gu §aufe finb unb in nörblid)er 9f?id)tung etma bi§ $ja|3an :^inaufreid)en, mad)en

mir nur Brahmaea vallichii Gray nam!)aft, einen ftattlid)en, mottenartigen ©dimetterling

mit bunfel olibenbraunen glügeln, ber überall in ben fd)attigen SBälbern be§§imalajagebieteg

gu finben ift. Sind) bie folgenben f^amilien beanfprudjen nur menig i^ntereffe, mie bie burd^

auffollenb gro^e ^Borberfu^frallen au§ge§eid)neten, nur in ber |)aläarttifc^en ^om unb im

3JlitteInteergebiete in einigen Slrten berbreiteten Lemoniidae unb bie Striphnoptery-

gidae (Eupterotidae), gu benen bie ftattüd)e, büfter gefärbte Striphnopteryx edulis Boisd.

get)ört, beren grofee, fette Ülau^e in 5Ifri!a bon ben Sf^egern al§ ein gang befonberer £eder=

biffen betrad)tel mirb. ©ro^e ^Ium|je, f;)innerartige S^Jadjtfalter mit borf)errfd)enb rotbraun

unb gelb gefärbten glügeln unb beim 9J?ännd)en nur in ber äöurgell^älfte ber g'ü:^Ier ent-

midelten Eommgäl^nen treffen mir auc^ bei ben I)au|)tfäc^Iid) in5Imeri!a berbreiteten Cerato-

campidae an. ^Vi itjnen mirb bie in S'Jorbamerüa fef)r berbreitete SBalnu^motte, Cithe-

ronia regalisi?'., gered)net, ein an ben §interf(ügeln unb am ^orl^er bunfelbraun gefärbter

©d)metterling, ber auf ben grouen SSorberflügeln mit rotbraunen S^il^l^en unb gelben Rieden

gefd)müdt ift. S)ie 9fJou|)e fielet mit i^^ren großen blaufd)margen Römern giemlid) abfd)redenb

au§, ift aber gong l^armloS unb fri^t an S^^bäumen unb ^fjabelljölgern.

^äd)tige ©d)metterlinge mit ungemöf)nlid) großen, oft !ü^n gefd)mungenen t^Iügeln

gibt e§ bei ben 9lad|t|)faucuaugen (Saturniidae) unb i:^ren Sßermanbten. SSaI)re 9f?iefen*

geftalten finben mir unter i!)nen, bie freiließ nod^ gtö^er erfd)einen, al§ fie in SBirtüd}!eit

finb, meil ber Seib im SSergleid) gu ben mäd)ttgen, aud) in ber 'Sbx^t immer ausgebreitet ge*

l^altenen f^Iügeln e^er !Iein gu nennen ift. ©iner ber größten ©aturniiben unb na!)egu einer

18*
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ber gtö^ten 6(f)metterlinge über"f)au|3t ift Rhescjmtis mortii Perty mtt einer f^Iügelfponnung

bon 19 cm, ftjobet aud) bie ©ntfernung Don ber ©pi^e ber SSorberflügel bi§ gum I)interften

©nbe ber ^interflügel ungefö^^r ebenfobiel betragt. S)ie pbfdjen famtartigen, rötlid)*

braunen bil graubraunen ^lügel n)erben bei biefem brafiliani[d)en 9ttej'en[d)ntetterling nid)t

nur bon einer au^en föei^en, innen [djtüorgen Ouerbinbe burdjgogen, [onbern entf)alten aud)

nod) je ein [d)u:p|3enIoje§ ©la^fenfter, ha^ übrigen^ aud) fetjr bielen anberen ©aturniiben

gulommt, ipie tüir be[onber^ beutlid) bei bem fdjönen, auf ber f^arbentafel abgebilbeten

amerifani[d)en 6eiben[pinner, Samia cecropia L., fefjen. 9fJid)t minber :präd)tig ift ber in

©urinam bor!ommenbe, braun unb gelb gefdjedte Copiopteryx semiramis Cram., ber an

feinen ^interflügeln gnjei fabenartige, am (Snbe berbreiterte (Sd)n)än3e {)ot, bie bie gonge

£ör|3erlänge be§ Siere^ reidjiid) um "iia^ ®reifad)e übertreffen (f. bie Sofel bei ©. 301,

gig. 5). Sind) üeine, unfdjeinbare f^ormen gibt e§ in biefer l^au|)tföd)Iid) im tro|3ifd)en

SImerüa berbreiteten ^amilie, föie geföiffe afrifanifdje Ludia=5lrten, bie, on ^^^eigen unb

S3aumäften fi^enb, bertrodneten S3Iättd)en gum SSern)ed)feIn ät)nlid) fet)en. ßine §aftborfte

an ben §interflügeln feljlt allen ber bi§{)er befd)riebenen, etit)a 400 5(rten. %\t bo|)|)eIt

ge!ämmten ^üf)ter fjoben beim S(J?ännd)en einen beinat)e blattförmigen Umri^. %\t %a\iti

finb, ebenfo toxt ber berüimmerte 9?üffel, tief unter 'titn 5?'o|3f^aaren berborgen.

93eim 5ltla§, Attacus atlas L., ber in ^nbien, bem füblid)en Dftafien unb auf ben

i^nfeln be§ SKalaiifdjen 5trd)i^el§ !eine§n)eg§ gu ben feltenen ©d^metterlingSarten gef)ört, finb

®rö^e unb garbe er!)eblid)en ©d)lt)an!ungen unterirorfen. S3ei ben größten ©tücfen finb

bie ©i)i^en ber am SSorberranbe !ü:^n nad) au^en gefd)tt)ungenen SSorberflügel 24 cm bon=

einanber entfernt, bei anberen, Heineren, beträgt bie ^lügelfpannung nur 17 cm, o{)ne ba|

biefe Unterfd)iebe mit bem ©efd)Ied}t etn)a§ gu tun '\)Oihtn. %\t bier großen ^^lügel finb bei

aKännd)en unb SBeibd)en übereinftimmenb bon rötlid) odergelber bi§ bun!eIrotbrauner

(^runbfarbe, mit je einem großen breiedigen ©la^fenfter berfel^en unb mit fd)ön gefd)munge*

neu fdimargen, U^ei^en unb gelben ßeid^nungen gefd^müdt. ^ie 9f?ou|)en finb nid)t it)äf)Ierifd),

auf eet)Ion finbet man fie oft auf £orbeer= unb Slam^ferbäumen, aber aud) auf onberen

(S5en)äd)fen, unb iuGuro^a laffen fie fid; mitßtoeigen bon SSerberi^en, 5lpfelbäumen, SBeiben,

SBei^budien unb berfdjiebenen ©trändjem groBäiet)en. '^m SSer;)u|)^ung f^innt fid) jebe

9lau|?e einen großen birnförmigen, mit einem bünnen 6tiel befeftigten Slofon.

(Sinige 6aturniiben fommen al§ ©eibenergeuger in SSetrad^t unb liefern eine burd)

Slb'fiaf^eln if)reg Slo!on§ gewonnene dJefpinftfeibe, bie in ber §eimat ber Siere fd)on feit

langem mannigfache SBertrenbung finbet. %a ift gunädjft ber auf ©eite 277 ebenfo mie auf

ber g-arbentafel bargeftellte oftafiatifd)e 2tilant{)u§f|3inner, Philosamia cynthia Drury,

gu nennen, ein i)übfd)er, 13—15 cm fi^annenber (Sd)metterüng, bei bem bie famtartige,

olibenbraune ©runbfarbe in anmutiger Sßeife bon iDei^en S3inben unterbrodjen ift. %\t

^interränber ber monbförmigen ©la^fenfter finb gelblid) unb bie beiben in ber 9?ät)e ber

©|)i^e ber SSorberflügel gelegenen 5lugen au^en fdjmarg; am Hinterteile fallen in Säng§=

rei!)en ftetjenbe gierlid^e n^ei^e §aarbüfd)eld)en ouf. ^äd}tig fe^^en bie fmaragbgrünen, bon

tt)ei^en §autabfonberungen bereiften 3f?ou:pen au§, bie mit :^immeIbIouen SSargen bebedt

finb, einen golbig fd)immernben ^o:pf, golbgelbe ^ü^e unb ein gelbeS §interenbe Ijoben. ^n

^nbien, Sl^ina unb^a^an, ber^eimat be§ ©d)metterling§, finbet man fie auf bem ©ötter*

bäume, Ailanthus glandulosa, aber aud) auf einigen anberen ^öumen, in ©uropa t}aben fie

fid) mit f^Iieberblättern ernöl)ren laffen unb Soub bon Cinnamomum camphora unb Eleo-

dendron Orientale gefreffen. „^m §erbft 1864", fagt 2;afd)enberg, „alä bie frül^en SfJadjtfröfte
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I) maulbecrfpinner, Bombyx mori L., n«bft €icrn, Raupe und öelpinftcn — 2) flmcrikanifchcr 5eiden(pinner, Samia
cecropia L. — 3) Chinefifchcr Seidenfpinner, Antheraea pernyi Gtic'r. — 4) flilanthustpinner, Philosamia cynthia Drury.
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eintraten, meldte beibe erftgenonnten ^utter^flongen gugrunbe ridjteten, geriet iä) in bie

größte Sßerlegentjeit, inbem id) öiele Ijunbert ^^aupen mü{)fam h\§ über bie britte Häutung,

biele biö gur bierten gebrQd)t Ijatte. ®ie le^teren liefen [id) teillueife burd) bie 93lQtter beä

(5[figbaume§ (Rhus typhina), tveidje mit benen be§ ©ötterbaume§ einige ^:^nlid)!eit l^oben

unb weniger ftorf bom ^rofte gelitten 'i)atten — täu[d^en; [ie fragen biefelben, unb id) erl)iclt

einige 30, ollerbing^ bürftige ^u^:pengepufe. 2)ie[elben mürben über SBinter in einem falten

ßimmer au[bemaf)rt, unb bom 12. 2J?oi be§ näd)[ten :^n'^re§ an erfd)ienen einige ©djmctter»

Unge, meldje eben nidjt su ben größten geijörten. SSirb burd; erniebrigte Xem^eratur taä

ailantl^uSfprnner, Pliilnssmlsi eynfMa Dniry, neBfl SJaiice imb .ffofon. 9?atflrttcöe (SrBge.

5lu§fd)Iü|)fen nic^t bergögert, [o bauert bie ^u^jpenru^e nur menige Sage über brei SBodjen.

S)ie Sier brouc^en ungefäl^r 14 2;oge, bi§ bie $Röu^d)en barou§ :^erborbred)en, menn mon
jie nidjt abjidjtlic^ burc^ möglidjft niebrige 2;em^eratur baran Ijinbert."

®er im nörblidjen 6:^ina unb ber 9?ianb|d^urei f)eimifd)e, gleidjfallS ouf ber Safel al^

gebilbete S{)ine[i[d)e ©eiben[|)inner, Antheraea pernyi Guer., [pannt 13—15 cm unb

l^at lebergelbe ^^lügel, burd^ bie je eine fein mei^e, nad) innen fc^mal braun eingefaßte f)in-

tere unb eine faft nur braune, mel^r gebogene borbere Duerbinbe giel^t. (£in fd;moI bun!el

eingefaßter, unterbrochen meiß geringter runber f^enfterfled fc^müdt jeben ^lügel. SSon ben

ß{)inefen mirb biefe 2trt ouf furgen, bufdjig geljaltenen (Sid^en, Quercus mongolica, ge^üdjtet.

S)ie ©ommergeneration erfd^eint in ber gmeiten ^älfte be§ ^uli, unb gmar fd)Iü;)fen bie

Siere, mie ISlzW mitteilt, nadfimittagg gegen (Sonnenuntergang au§. ^f^ ^i" SSeibdjen be-

frud)tet, [ü mirb e§ mit einem 65ra»t)alm an einem ®id)bufd) feftgebunben unb legt bort

100—200 ßier. 2Im britten 3J?orgen aber mirb e§ befreit unb in einen ^orb gefegt, in bem e§
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bie toenigen SeBenStage, bie itjtn noä) be[ci)ieben finb, Verbringt unb mitunter nod^ eine 9ln*

ga'^I bon ©iern legt. ®ie nac^ 11—12 Sogen aii§[(f)Iü|)fenben 9f?aupen Ijäuten fic^ öiermd

unb freffen bi§ ^erbft, [|)innen \iä) aber bann in geftielten ^o!on§ ein. ®ie[e ^ot'ong [inb

e§, bie §ur ©eminnung ber [ogenonnten @d)Qntung[eibe bienen. Sßerben [ie ober ni(i)t ^iergu,

[onbern al§ 3^c£)t!o!on§ bermenbet, jo erfd)einen bie f^olter, tüenn bie {5f)inefen im nöci)ften

i^o^re \t)x ©röberfeft feiern, olfo etwo SInfong ^Ipril. ^e|t werben bie befrudjteten SBeibdjen

ni(i)t on bie S3äume, [onbern in gro^e £örbe mit ®ro§ unb 3rt'eigen gebrod)t, n)eil mon bie

©ier 5unäd)ft fünftlici) !üf)I Ijolten mu§, bomit bie Keinen 9ftäu^d)en ni(f)t et)er [d)Iü;pfen, al0

bi§ bie ®id)en ou§gefd)Iagen I)oben. fönbe ^uni [inb bie 9ftou|)en bie[er S3rut [d)on ern)0(i)[en,

[:pinnen \iä) ein unb !önnen ha^ex im ^uli n)ieber bie gleite ober ©ommerbrut ergeben.

(Sin n)i(f)tige§ ®rforberni§ gum Gelingen ber S^<i)t ift bie ftönbige S3eou[[id)tigung ber im

freien on ben (5ic^enbü[(^en lebenben 9f?au^en burci) SBöd^ter, bie be[onber§ bie in[e!ten*

fre[[enben SSögel obl^olten mü[[en. ©e^fjolb I)ont e§, mie äJJell [ci)ilbert, „gur ßudjtgeit in ben

§ügeln bon ©c^ie^en unb ^eit[(i)enge!non. Sind) rote f^oljnen ftjerben ou^getjöngt. f^erner

mü[[en bie SBöd)ter od)tgeben, menn bie Siere einen S3u[c£) !Qf)Igefre[[en tjoben, unb mü[[en

[ie bonn, el^e bie Sf^ou^en onfongen, nod) neuer 9'Jo'^rung [ud)enb ouSeinonber §u laufen,

nod) einer onberen 6id)e bringen, ^^^^^^^^i mu^ oud) ber gonge |)ou[e in törben gu einem

onberen §ügel getrogen hjerben. ©in SBödjter !onn in einem grüpng etnjo 4000 unb im

§erb[t gegen 5000 Ü?ou|3en beouffic^tigen. ®ie er[ten £örbe mit ^o!on§ n)erben gegen @nbe

Dftober oer[d)ifft; ber größte SSerfonb erfolgt SUiitte 9^obember, oon bo nimmt er in ben

^egember Ijinein lieber ob."

S)er ^o|3oni[(i)e @eiben[|)inner, Antheraea yamamai Guer., [ie'fit bem d)ine[i[d)en

äf)nlic^, ift ober in ber ©runbforbe, bie bon hellgelb bi§ §um S3roun überge{)en !onn, met)x

berönberlid) unb tjat oud) üeinere ©lo^fenfter. ^n ber £eben^n}eife gleichen bie beiben 5Irten

einonber, benn oud) beim joponifdien ©d)metterling leben bie grünen, grün!ö|)figen unb on

hen (Seiten ber borberen 3^ücEeni)öder mit ©ilberfledd)en gefdimüdten Ü?ou|)en borgugStüeife

an Sieben. Stile biefe f)ier genonnten ©eibenfd)metterlinge finb oud) noc^ (£uro:pa eingefü!£)rt

njorben, unb e§ l^ot fic^ I)erou§geftent, bo^ fie in mond)en ©egenben 2)eut[d)Ionb§ fogor gong

gut im freien fort!ommen fönnen. Seiber {)oben fid) inbe[[en bie großen Hoffnungen, bie

mon ur[|3rünglid) auf [ie ge[e|t ^otte, in feiner SSei[e bern^irüidjen toollen, benn e§> f)ot [id)

gegeigt, ha^ bie 3ud)t in un[eren ^Breiten n)irt[d)oftIid) in feiner SBeife Io"^nenb ift.

S)ie ofri!ani[d)en ©oturniiben n^eic^en ber £eben§n)eife nod) in ber S[Jiet)räaI)I bon it)ren

a[ioti[d)en, euro|)öi[d)en unb omeri!oni[(^en SSermanbten ob, njeil [ie [idj nid)t in einem

^o!on ein[^innen, [onbern einfad) o^^ne jebeS ®ef|)inft in einer fleinen ©rb^öt)Ie ber|3U^|3en.

6§ gibt ober oud) 2lu§no^men. ^n ben ou^gebe^nten eintönigen, nur mit lichtem 33u[d)h}oIb

be[tonbenen ©te:p|)enlönbern [üblic^ ber <Bai)axa leben ber[c^iebene gro^e biolettbroune, fvei^

ober olibengrou gegeidjuete f^olter ber ©ottung Epiphora Wdlgr. mit großen ©loSfenftern

in üjxen bierf^Iügeln, an benen ber S=förmig gefd)n)ungene2tu^enranb unb bie ftor! gerunbete

(Bpi^e ber SSorberflügel bemerfenSmert finb; bie SSer|)u|)^ung Qei)i l^ier in fla[d)enförmigen

ober eiförmigen meipd)en, bid)tgemebten ^o!on§ bonftotten, bie §ur ©eibengen)innung fel)r

geeignet finb. ©ine biefer SIrten, Epiphora bauhiniae Guer., ein ^räd)tiger biolettbrouner,

groubroun getönter unb toeife gezeichneter ©d)metterUng, ift im 6enegoIgebiet befonberä

l^öufig unb !ommt in einer Slbort, var. damarensis Schnitze, and) im ^omorolonb in ®eutfd)*

©übn)e[to[ri!a bor. S)ie fRoul^e get)ört gu ben [d)ön[ten ber gongen ©oturniibenfomilie, fie

ift f)engrün, mit mennigrotem ^o^f unb mit türfi^blouen, ginnoberroten Rieden unb B^^fen
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unb meinen unb [(^irorsen 3ei(^nungen Bebedft, fo bo^ [te üBerouS forben^räd^tig erfdjeint.

SBie (Sc^ul|e mitteilt, fotnmen bie Raupen aU\äl]xM) in §tt)ei $8ruten an berfdiiebenen

Zizyphus=2Irten öor, bie in 5lfrifa [el^r berbreitet finb unb oft unburd)bringlic{)e S)orngebü[(^e

bilben. „58on ben im ^uli [icf) ber|3u|)|)enben 9?au|)en ergibt ein Heiner 2:eil bereits mä)
brei SBodjen bie Wolter, bie [ofort gur gortpflanjung fd)reiten unb bie gn^eite S3rut ergeugen.

®ie onberen $u|}|3en Überbauern bie 2;rodPenäeit gufammen mit ben ^u:p|)en ber gmeiten

S5rut; manche £o!on§ fönnen faft ein ^o'^r lang :^ängen, e:^e fid) auS i^nen ber ^alter ent*

tüidelt. Sßenn in ber 2;roden:^eit bie Zizyphus-S3üfd)e größtenteils loubloS bafte^en, fallen

bie an il^nen Ijängenben ^o!onS toeit^in ouf, me^r aber nod^ an ben abgefdjlagenen ^tüeigen,

bie äum näd)tlid)en anfangen ber $8ie!):^erben bertranbt n^erben. (So finb bie ^o!on§ leidet

ju finben, unb fo ift eS aud) gu erüären, bo§ in ben legten ^a^|fl^ biele 2;aufenbe bobon, bie

für ©d)metterIingSIieb:^aber beftimmt maren, auS bem (senegalgebiet ejportiert würben."

^on einl^eimifd)en STrten, bie gur (Seibengeföinnung alle gäuälid^ ungeeignet finb,

ge'^ört ber größte euro|)öifd)e ©d)metterling, ba§ ©roße 9^ad)t:pfauenauge, Satumia

pyri Schiff., in biefe ^amiüe. (Statt ber ©laSfenfter trägt e§ ouf jebem ^^lügel einen beildjen-

blau beftäubten, farbig umranbeten 5lugenfled. Stußerbem werben nod^ \)a§ 2JiittIere

S^Jadit^jfauenauge, Satumia spini Schiff, unb ha^ bei unS befonberS pufige kleine

9^ac^t^fauenouge, Saturnia pavoniaZ., unterfd)ieben, bereu grüne 9?aupen ungefäelte

SBargen unb in ber ^egel fd^tüarge Ouerbinben befi^en. (Sie puten fid), nad) ©tepl^an, in

unferen Gebieten biermal, in füblid)eren ©egenben fünfmal unb berpu|)pen fid^ in feften

birnförmigen (53ef)äufen, bereu balb l^ellere, balb bunüere garbe ber (Sinmirhing geringerer

ober größerer f^eud)tig!eit gugefd)rieben toirb.

^ie auf bie Ijeißen Sänber befd)rön!te üeine ©ru^^je ber üraniidae, große tag*

fd)metterIingSäl^nIid)e S;iere mit breiten ^^lügeln, aber fabenförmigen f^ü^Iern, fei nur er=

irä!)nt, meil eS {)ier ^alter bon gerabegu auSerlefener ^arben^rad^t gibt, Wie bie oftafrüanifdje

Chrysiridia (Thaliura) croesus Gerst., bereu famtfd)rtjaräe ^^lügel mit |)urpurgoIbenen unb

fmorogbgrünen Zeichnungen gefd)müdt finb. Wan broud)t nid)t gerabe §u ben ent^ufiaftifd)

beronlagten 3Jaturen gu gepren, um bom ©lange eines fold^en ÄröfuSfalterS entgüdt gu

fein, ben mond)e SSemunberer fogor für ben fdjönften aller ©d)metterlinge erüärt {jaben.

SBä^renb ber ^interranb ber ^interflügel bei \i)m mit fd)önen meißen ßoden bergiert ift,

berlängern fid) bei anberen Uraniiben bie Qaden unb fönnen gu riefigen (SdjUJÖngen ujerben,

mie bei ben inbifd)en Slrten bon Nyctalemon Da^m., bie in ^lügelform unb S3en)egungen

gang ben (Sinbrud unferer ©djhjalbenfdjmänge mad)en.

93ei ben ®|)ttnncrn (Geometridae) muffen n)ir unS föieber mit einer Äenngeidjnung

in allgemeinen Umriffen begnügen, n^eil ber erbrüdenbe ^ormenreid)tum eine einigermaßen

erfd)öpfenbe (Sd)ilberung f)ier unmöglid) mac^t. '^an fann fagen, baß bie meiften 9lrten

einen fd)Ian!en, fcE)maIen Seib unb berl^ältniSmäßig breite, in ^arbe unb 3ßidE)nung mef)r

ober minber übereinftimmenbc f^lügel:paare l^aben, bie ben 2;ieren im 2luSfe^en etttjos

3:agfd)metterIingSartigeS geben. S)er to^f ift Hein, ber 9?üffel geujö^nlic^ nur fd)mad^ ent»

midelt. 9?ebenaugen fe'tjlen meift. ^e spannet meiben in ber Siegel baS (Sonnenlid^t unb

itjarten lieber für i^re taumeinben, flatternben ^^lüge ben S)ämmerfd)ein ber Slbenbftunben

ah. ®a i{)ren üiaupen gettiöf)nlid) alle S3aud)füße mit 2tuSnat)me ber S'iadifd^ieber unb beS

borle^ten ^aareS fe!)Ien, bert?egen fie fic^ immer in gang eigentümlid)er Sßeife fort. S3eim
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^ted^en l^eftet ficE) nömlicf) bie fRaupe guttädjft mit ben SSruftfüBen feft, !rümmt i'^ren £eib

ein, je^t bie 9^ad)[d}ieber Ijinter bie SSruftfü^e, lä^t letztere tüieber loa, ftrecEt ben Seib au§,

um born n^ieber §Qlt gu [ud^en, unb betnegt fi(^ in bie[er SSeife „[ponnenb" tüeiter. S)ie

^m^ljen rul^en enttüeber im $8oben ober an ^Blättern unb ^n^eigen, genjö'^nlid^ in einem

Ieid)ten ©ef^inft. 9^r bei einigen SIrten [inb bie ^u:p;pen burcE) einen ring§ um htn Seib

gefd)Iungenen f^-oben befeftigt.

S)er S3ir!en[panner, Amphidasis betularia L., ift einer unferer größten einijeimi«

[c^en ©iDonner; mit [einen giemlid) geftredten SSorberflügelU'mi^t er im ausgebreiteten Qu^

ftanb bi§ etnja 5,5 cm. S)ie freibeli^eiBe ©runbforbe ift bei if)m über ,unb über mit fd)n)aräen

^ün!tc^en unb <BpxenMn helät,

bie [tellenmeife, befonber§ am
SSorberranbe ber Sßorberflügel,

§u Rieden unb £tnien gu[ammen=

fliegen. 2JZan !ennt aud^ eine

fd)tt)ar5e Slbart (doubledayaria

Mill.) aus ©nglanb, ^ollanb

unb bem norbmeftlid^en ©eutfd)«-

lanb. S)aS S(Jiännd)en bleibt Üei*

ner unb l^at einen fd)Ianferen

Seib oB boS SBeibdf)en; [eine

f^ü'^Ier [inb, abge[e{)en bon ber

Bpi^e, beutlid) bo^^elt ge!ämmt.

®ie 9?au:pen [inb beim S3ir!en-

[^onner in ber garbe t)er[d)ie*

ben, man finbet gelblic^grüne,

broune ober graue ©tüde mit

rötlid)en £u[tlöd)ern unb Ijellen

©eitenfleden. 9lud) bie ^utter*

;pflan3en n)ed)[eln, benn man
[iel^t bie 9?au;)en an ©idfien,

S5ir!en, ^at)peln, Sinben, Pla-

tanen unb anberen Saubl^ölgern,

aber aud) an ©infter, S3eifuB unb §eibelbeeren. SSie biele anbere ©^annerrau:pen l^aben

bie Stiere babei bie 6igentümlid)feit, [id), toenn [ie beunrul^igt Serben, mit if)ren Ijinteren

S3aud^[ü^en an einem ßmeige feftgutjalten uiib ben übrigen ^ör|3er ftarr in bie £u[t §u

ftreden, [o ba§ man [ie in bie[er Stellung Ieid)t über[ef)en unb für irgenbeinen beliebigen

bürren S^eiQ galten fonn. ^m (Se|)tember ober D!tober [inb bie 9f?aupen erlt)ad)[en unb

berjuanbeln [id) nod) bor Slblauf be§ S3inter§ in einer fleinen §ö:^Iung im ©rbboben gur

^u|)^e. ^er im SJJai ober ^uni fd)Iü^fenbe 6d)metterling {)ölt fid) togSüber mit {)alb

üaffenben t!^lügeln genjö^nlid) ru'^enb an S3aumftämmen ouf.

^n ber ©attung Biston ZeacÄ gibt e§ eine gange 9?eit)e bon Slrten, bereu tRaupenan

Saubtjölgern leben unb gum S;eil an Dbftbäumen fd)äblid^ trerben fönnen. 2)ie ^^lügel finb

beim SWännd^en fd)mal, beim 2öeibd)en oft berfümmert; ber ^opf bleibt !Iein unb ftedt tief

in ber niollig hetjaaiten S3ruft. S3eim ^irfdjenfpanner, Biston hirtarius CL, njirb bie

toeillidje (JJrunbfarbe burd) [d^ftiär§üd)e SSeftäubung unb fdjmargbraune Duerbinben mel)r

süuf enfpattner, Amphidasis betularia L. SJatürRd^e ®r6fe.
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ober hjeniger berbröngt. 58eibe @e[d^Ied^ter jinb boIÜommen geflügelt, bie grouen ober

braunen fRau^^en freffen an ben berfdjiebenften Saub^ölgern, fud)en befonberö ©teinobft^

böume f)eim unb finb im Unterelfa^ unb in S3at)ern aud) fdjon an ^o|jfen [djäblid) geworben.

S3ei Biston pomonarius Hb. tjot nur ho.^ 9}iännd)en lt)eipd)graue, burd)[d)immernbe, mit

bunüeren Siuien gefd)müdte f^Iügel, n)ä:^renb [id) baö [djhjaräe, burd) eingemi[d)te orange='

farbene Sdjuppen rötlid) gef|3ren!elte SSeibdjen, ba§ im Slpril ober Wox an (Sid)en ober

Dbftbäumen fi^t, mit furgen f^Iügelftummeln begnügen mu^.

2)er in gang (Suro^a berbreitete ©ro§e ^roftf|)anner, Hibemia defoliaria Cl.,

geigt \\6) er[t f|)öt im ^o^u, im Dftober ober S^obember, rt)enn bie mei[ten ^nfeften |d;on

©ro^er groftfpanner, Hibemia defoliaria Cl., 1) SDJämtc^eit, 2) SJBeiBd^en, 3) SWaupe. — DrangegetBer groftfp«nnev,
Hibemia aurantiaria Bsp., 4) SKänn^en, 5) SDäetfic^en. — Jllelner groftfpanner, Cheimatobia boreata Hb., 6) ü)lännc^en,

7) SB5et6(^ert, 8) SRaupe, SRatürlic^e ®x6%i

löngft i:^re SBinterquartiere aufgefud)t ]|aben. 2;aumelnb fliegt bei 2lnbrud^ ber S)un!elt)eit

hcS> SD^ännd)en um'^er mit feinen großen, gart befd;u|)|jtengiügeln bon f)en odergelber ®runb*

färbe unb fudjt fein flügellofeS, gelb unb fc^toarg gefd)erfteg SSeibc^en, hQ§> gegen 9tbenb an

S3aumftämmen in bie §ö^e friec^t unb nad^ ber Paarung feine ©er an ^ofi^en legt. Igm

näc^ften ^rü^jaljr fallen bie fungen 9?äupd)en in erfter £inie über ^ofpen l^er, gef)en f^^äter

aud) an $8Iätter unb merben £aubböumen, unb gh)ar gang befonberg Dbftbäumen, fel^r fdjäb-

lid). 2)ie ernjodifene 9f?au|3e ift auf bem SfJüden braunrot, an ber 23aud)^älfte fd)h)efelgelb

unb 1:^cii bort bor jebem 9f?inge einen rotbraunen ©trid). S)ie SSerpu:p^ung finbet bei ben

^roftfpannerrau^jen in ber ©rbe ftatt, h?o fie mit einigen f^äbdjen eine Heine §öl}Ie au^f^in-

nen unb fid) gu rötlidjbrounen, fpi^ig enbigenben ^u|)^en bertoanbeln. ®ie gleid)e Seben^

toeife {)at aud) ber Drangegelbe f^roftf^anner, Hibernia aurantiaria £"5/?., ber fid^ mit

bem ©ro^en groftfpanner gleid)geitig geigt.

©in ebenfo gefäf)rlid)er ©djäbling ift ber kleine f^roftfJänner, Cheimatobia boreata
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Hb., bo§ 9}lännd)en mit rötlic^ gelBgrouen, mit bern)ofcf)enen bunfleren SSenenlinien ge^

3ei(i)neten SSorberflügeln unb {lelleren §interflügeln, "i^cS) SBeibc^en mit tüeipc^en, üon einer

brounen Duerbinbe burdiäogenen ^lügelftummeln, bie etiüa breioiertel ^ör|3erlänge f)oben,

[olüie bie [el)r ätjnüd^e 2trt, Cheimatobia brumata L., bei ber bie SSorberflügel be§ HJlänn*

d)en§ bunfier jinb unb bie [ef)r Jürgen f^Iügelftummel be§ SBeib(i)en§ nur ettoa i)olbe ^ör^er*

länge errei(f)en. SSeibe SIrten er[(i)einen fc^on beim Sluftreten ber erften 3^a(f)tfrö[te unb [inb

je nac^ ben Söitterunggumftänben unb bem ^lima bon 9}litte £)!tober an bi§ in ben Januar

Ijinein gu finben. SSä{)renb bie 9J?änn(f)en bei Slnbrud) ber ®un!el{)eit taumelnb um^jer^-

fliegen, Meeren bie SBeibd^en berpItniSmä^ig [(finell unb belEjenb an SSäumen in bie ^ötie

unb harten ouf \)q§> 9^ot)en eine§ f^reierS. ®ie mo{)n!orngroBen, anfangt gelbli(i)grünen,

f^äter bröunlid) merbenben (gier werben an ^of^en unb in 3linbenri|en gelegt. %\t SBeib*

d^en finb jeijr frucJjtbar, joIIen fie "oo^ bi§ gu 350 (gier abfegen, eine SIrbeit, mit ber man fie

noc^ im Wöxi befd^äftigt gefunben tjat.

%\t grünli(i)en Staupen, bie bei Cheima-

tobia boreata f(f)n)ar§!ö:pfig finb, bei

Cheimatobia brumata einen grünen ^o|3f

J)aben, geid^nen fid£) burd) ©pinnbermögen

olvS>, gerfreffen Änofpen unb SSIätter ber*

fcf)iebener Saubl)öl§er, benagen an ben

Dbftböumen auc^ bie jungen ^rüd)te unb

!önnen baburd) im SBalb unb im %aiitn

biel VivHjtxX anrid)ten. Um bie S3äume

gegen ben t^roftfpannerfra^, fotrot)! gegen

ben feiten^ be^ (5iro^en f^roftfpannerS all

aucE) gegen ben ber fleineren Slrten, gu

fd)ü|en, bringt man am beften itn §erbft

bor Eintritt ber f^röfte ring§um ben(Stamm

Seimringe an, bie ben Söeibc^en Xia6) it)rem 2lu^fd§Iü:pfen aul ber im SSoben ruijenben ^uppe

'tQ§> Sluffteigen auf ben S3aum unb bamit bie ©iablage an le^terem unmöglid^ macfien.

S)er §arlefin ober ©tad)elbeerf:panner, Abraxas grossulariata L., ift, tüenn toxi

bom füblid)en ©l^anien unb ®riec£)enlanb abfeilen, über gang (Europa unb öftlicE) bi§ (Sibirien

unb 3ö|?ou berbreitet. Unter "t^tn einl)eimi[c^en Slrten geprt er entfc^ieben gu ben auffallenb-

ften @|3annern. ©eine $8orberf(ügeI finb rein h?eiB mit bielen runbli(i)en f(f)U)argen f^Iedfen

gefd)mücEt, bie teitoeife gugb^eiunboIüommeneuDuerbinbengufammenflie^en, anbenenbaS

SSei^ burd^ ©ottergelb erfe^t ift. ©ie rtjei^en ^interflügel finb ebenfalls fd)tt)arg geflecEt unb

ber Seib fd)tt»arg unb gelb gegeic^net. S3ei S^age fi|t ber ^arlefin, nad) 2;afd)enberg, nid)t fo

gtt)ifd)en (SJebüfdE) ober in ^eden mie mancher anbere ©d)metterling berftedft, „toeil er fid^

nid£)t fo eng an bie SSIötter anfd)miegt unb aud^ Weniger beftimmt bie 33Iattunterfeiten al§

9ftul^e|jIo^ beborgugt. SD^it einbred)enber 2)un!eß)eit beginnt er feine taumeinben, geifter-

:^aften Umflüge, bei benen bie beiben ®efdf)Ied)ter fic^ auffud^en unb finben. S)a§ befrudjtete

2Seibd)en legt im Stuguft feine ftrol^gelben (gier in Heinen (15ru|)pen girifdien bie S3Iattri|)pen

berfd^iebener §oIggetoöd)fe, namentüd) ber (Stad^elbeer-, ^o{)anni§beerfträud)er, ber $flau*

men* unb Slprüofenbäume unferer ©orten, be§ ©d)Ie^* unb £reugborn§ au^erl)alb berfelben.

©|3äteften§ bi§ gu ber erften ^älfte be§ @e:ptember§ fried)en bie Ü?äu:pdE)en au§, £)öuten fid)

bor bem SSinter noc^ ein* ober gnjeimal unb fallen mit "iitm Saube ober bor it)m l^erunter,

Sta^elBeerfpanner, Abraxas grossularlata L., tieß^ SRaupe

unb 5puppe. SRatürlid^e (Srö^e.
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um \xd) am SSoben ein SSerftecf §u [ud^en. 2Iu§ bem SSinterfdilof txtvadjt, [ud)en fie bie gutter-

^flange auf, unb [inb [ie red)t ao^^Ireid), fo bleibt fein S3lQtt an if^r", ba [ie [d)on mit bem ^ra§

beginnen, ef^e nod^ bie ^Blätter §ur bollen ©ntnjicEelung ge!ommen [inb. ^ie 9?Qu^en, bie

man jebod) meift nur öereingelt, feltener in größerer Slngal)! on i"t)ren ^utter|}[Ionäen finbet,

finb ätjnlidE) n)ie ber ©d)metterling ungemein auffällig, oben mei^ mit bieredigen fd)lt)aräen

QuerflecEen, unten gelb unb feitlid) mit einem bottergelben, öon [djltjorgen frieden begleiteten

Streifen. 2)ie SSer|3u^^ung finbet im 9J?ai ober ^uni an einem S3Iatt, einem ©tengel,

einem in ber ^ä^e befinblic^en Qaun ober einem ä^nlic^en feften ©egenftanb ftatt, ioo bie

mit einigen gäben befeftigte Sßuppe nur wenige Söodien ruf)t.

SSeim ^iefernf^janner, Bupalus piniarius L., fällt bie ©d^trärmperiobe in bie

toarme grü^Iing§§eit. D^ne fid) im minbeften burc^ ben gellen ©onnenfd^ein ftören gu

laffen, flattern bie f^alter l^ou-fjtfäd)^'

lid^ in 20—70jä:^rigen, namentlich ^

auf bürrem (Sanbboben ftel^enben

S3eftänben umt)er, befonber§ eifrig

bie SiJiännc^en. S3oIb tjiei, balb bort

\\et)t man fie taumelnb uml)erflattern

unb nad) furgem ?}Iuge fic^ auf einen

ßmeig ober am (Stamm nieberfe^en,

um für einige Slugenblide mit auf^

geftellten äufammenge!Iap|5ten %Ivl'

geln §u ruf)en unb bann mieber fort»»

gueilen, ein (Bpxel, iia§> fo lange fort«

gefü!)rt Wirb, bi§ fid) bie ^ärd)en

gufammengefunben I)aben. S)a§

bunfle HJiännc^en mit bufdiigen ^ü^^

lern trägt auf ben njei^gelben f^Iü*

geln umfangreid)e fd)töargbraune

3eid)nungen, üon benen bie tielle ©runbfarbe bi^ auf einzelne unregelmäßige glede unb

©tral)Ien berbrängt njirb. S)a§ SBeibc^en, ha^ fabenförmige f^ü'tiler befi^t, ift bagegen roft-

rot ober rotgelb gefärbt unb flebt oben in ben S5aumn)i|3feln feine {jellgrünen @ier in gier*

lidjen £äng§rei^en an bie Unterfeite bon ^efernabeln an. 2)ie fd)lan!en, grünen Slau^en,

bie brei toeiße 0iüden[treifen unb gn^ei gelbe, fic^ bi§ auf ben ^op\ fortfe^enbe ©eitenlinien

fjoben, befreffen bie yiaheln bom 9?onbe f)er unb fönnen, JDenn fie einmal in großen SJJengen

auftreten, gange SSeftänbe bernid)ten, n)ie bie§ in S)eutfd)Ianb im Saufe ber legten ^al^r*

ge'^nte n)ieber:^oIt borge!ommen ift. 2)ie 2:ätigfeit ber 9?au|jen n)ä^rt bi§ §um Dftober,

bann fieljt man fie an langen f^äben bon ben 33äumen ijerabbaumeln, im ^Begriffe, gum

S3oben abgufpinnen, obmo:^! einzelne nod) bi^ in ben S^Jobember ober ©egember I)inein in

ben S5aumtt)ipfeln au^^alten. ©djliepc^ merben aber aud) biefe n)enigen S^ad^gügler bon

ten eifigen SBinterftürmen I)eruntergen?orfen unb ber|3u|)pen fid) gleic^ htn übrigen unter

9JJoo§ unb 6treu. S)ie anfänglich grüne, f^äter braun merbenbe, {)inten in einen gugef^i^ten

2tftergriffel ou§Iaufenbe ^nppt überrt)intert oi)ne ©ef^inft.

fltefernfpanner, Bnpalns piniarius L., 1) SDlännd^en, 2) SSetBc^en,

3) Saupe. Katürltc^e ©röge

S)ie «©t^toftrntcr (Sphingidae) bürften ben (Sulenfi^metterlingen nidjt gar gu fern

fte{)en, bilben im übrigen aber boc^ eine red)t gut abgegrengte, etföa 800 SIrten umfaffenbe
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Q^iuppe. S)er Selb ift bei bie[en fc^Ionfert, fröftig gebauten S;ieren bon einem bicfiten §odr-

pelg eingetjüllt. S)ie SSoxberflüget [inb fd^ntol unb länger al§ bie berijältnigmö^ig breiten

§interflügel. 9'Jebenougen fefjlen. 9Im £opf [i|en metft ein langer 6augrü[[el unb ein ^aor

abgeflad)ter, in eine feine Qpi^e au^Iaufenber güljler. ®ie fieben^Iuft ermadjt bei ben

©cf)n)Qrmern, bie tag§über meift an ©tämmen ober in irgenbeinem SSerfted in tiefem

©rf)Iummer rulfien, in ber 9?egel erft abenb^, hjenn \\ä) bie (3d)atten ber Dämmerung tjinab*

fenfen. ^n Ijfeilfdjnellem ^^luge foufen bonn biefe fidleren f^Iieger burd) bie Suft, fdj^eben

[ummenb einige Slugenblide bor einer SSIüte, in bie fie ben langen 3f?üffel einfifEjren, i)u[d)en

gleid) barauf §u einer benod)barten S5Iume, um bort ebenfalls gu nafd)en, jagen ober bei ber

geringften 6törung fogleid) boöon. ^ür bie S3Iütenbeftäubung tjoben hai)ex bie (Sd)h)ärmer

meift gro^e S3ebeutung. ^r. SJ^üIIer heohaä)tete einmal ein (Sjem^Iar be§ am S;age fliegen«

ben S;aubenfd)njon§e§, Macroglossa stellatarum L., iüie e§ I)urtig bon S3Iüte §u ^lüte eilte

unb e§ fertig hia6)te, in nid)t ganj 4 SRiniiten 108 S8eild)en §u befuc^en. ®abei mar feine

9?üffelf|ji|e, Wie man fdjon in einer (Sntfernung bon einigen 6d)ritten beutlid^ fehlen t'onnte,

über unb über bon meinem Rollen hehedt, fo ba§ ha§ Sierc^en in ber !ur§en 3eit aud)

fid)erlid) alle biefe bielen SSIüten befrud)tet i)at.

®ie langgeftredten, fedjgeljnfü^igen, bielfoc^ buntgefärbten ©c§n)ärmerrau:pen tragen

auf bem dlMen bei borle^ten 9?inge§ ein nad) ijinten ge!rümmte§, bismeilen allerbingS nur

•burd) eine Heine ftto^fartige (Sriiebung angebeuteteS §orn unb gelten §ur 95er^u^^ung in

bie Grbe, in ber fie fid) ein £ager auSglätten ober mitunter eine üeine §öf)Ie au§f|)innen.

9^ur auSnaljmSmeife, mie bei ber ameri!anifd)en ©attung Madoryx Boisd., finbet bie SSer«

^u:ppung in einem lofen, oberirbifd) an ber ^utter|3flanäe befeftigten ^ofon ftatt. ^n ben

S;ropen, in benen eS bie @d)märmer gu itjrem größten f^ormenreidjtum gebrad)t I)aben,

gibt e§ 9lrten bon auffallenber ©rö^e, tvxe ben brofiIianifd)en Cocytius antaeus Drury,

einen Ü^iefen mit mer!tt)ürbigen glaSl^ellen ^enftern in feinen am ©runbe rotgelb bef)aarten

§interflügeln unb büfter gefärbten, über 18 cm f^annenben SSorberflügeln.

SSielen Strten l^at ba§ gute ^lugbermögen §u einer fe{)r meiten ^Verbreitung berljolfen,

fo ha'^ §. S3. ber £inienfd)märmer, Deilephila lineata F., in einigen einanber fe^r naf)e«

ftel^enben Unterorten ebenfo in 2lmeri!a mie in Sluftrolien, 2Ifien, Slfrüo unb in ©übeuro|3a

gu §oufe ift unb fic^ in mormen ©ommern gelegentlid) big S)eutfd)lanb berfüegt. 9lu§bauernb

fliegenbe ©djmärmer, bie fid^ aU fübeuro|)äifd)e ©äfte gumeilen bei un§ einfinben, finb

aud) ber DIeanberfd)märmer, Sphinx nerii L., unb ber (5}ro§e 2Beinfd)tt)ärmer, Choero-

campa celerio L., bie beibe §un)eilen fogor nod) in SfJorbbeutfdjIonb xtjxe (Sier obfe^en.

®er %otentop\, Acherontia atropos L., trägt ai§> fS^appen eine Ijelle/ toten!o:pfä!f)n*

Iid)e 3eid)nung auf feinem büfter beljoarten SJlittelleib. ©r fjot tiefbraune, mit ©dj^org

unb ©elb untermifc^te SSorberflügel unb odergelbe, mit gmei fd)mQräen Ouerbinben ber*

gierte §interflügel unb gel)ört gu ben menigen Slrten, bie %öne ^erborbringen. ^n bie

§onb genommen ober onbermeitig bcunru'Eiigt, bermog er einen eigentümlid)en, ^feifenben

Son bon fid) gu geben, ber an ha§ ^ie^en einer SJJauS erinnert. Über bie Urfad)e be§ SoneS

finb bie 9}?einungen fet)r geteilt. 2III miberlegt fonn je^t bie ^nfid)t gelten, bo^ ber Son

etiDo beim (5ingict)en ober 2lu§fto§en bon £uft ou§ bem ©ougmogen I)erborgebrod)t toirb,

aud) ift bie 2lnnal)me, ba^ er burd) ^Reibung ber 9?üffelt)älften gegeneinonber entfteljt, neuer*

bingg in ßtueifel gegogen morben, unb gmor burd) $rod)non), ber e§ für mc}r)rfd)einlid) f)ält,

bojj ber Ston in einer fleinen, im ^op'ie befinblidjen £uftl)öl)le guftonbe fommt. 2)ie ftattlid)e,

bis 15 cm meffenbe, buntgefärbte S;oten!üpfrau;pe lebt on 5lartoffeI!rout fotoie berfd)iebenen
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anbeten ©ehjöc^fen unb tüirb in mehreren Zentimetern 2;iefe in einer mit ©|3eitf)elflü[[ig!eit

Qu^geütteten ßT:bt}ör)Ie gu einer rotbraunen ^u^|)e.

®ie ^eimat beö ZotenUp^e^, ber [icf) in einer nal^e bermanbten SIbort im inbi[(^en Ge-
biete finbet, finb bie 3J?itteImeerIänber. 2llljä:^rlid) fann mon bie S3eoboc^tung mod)en, ha^

biefe kräftigen STiere (Büheuxopa üerIo[[en, naci) S^orben giel^en unb bi§ ^eut[(^Ianb fommen,
n)o [ie fiö) gar nid^t feiten [ort|j[Ian5en. man i)at anä) feftgeftellt, ba^ bie diaupen [icE) bei

un§ big äur SSer|)u^;)ung tüeiterentmideln unb fogar lieber neue ©dfimetterlinge gu liefern

bermögen, boc^ fdf)eint eg giemlici) fraglich, ob fie fic^ bauernb bei unS erhalten tonnen, benn
bie meiften in S)eutfcf)-

lanb beobad)teten Spiere

finb fidjerlid) immer tt)ie^

ber neue fübli(f)e 3itäüg«=

ler. ®er 2;otenfo|)f ruf)t

am 2;age. 2JJit bodjför^

mig über hen Körper ge=

legten ^lügeln fi^t er

unbenieglidE) auf einem

©tein ober an einer

Wanex, um erft noc!)tg

um:^er§ufd)märmen, mo»»

bei er gar xii^t feiten

burd) offene ^enfter in

erleud)tete SSotinräume

einbringt. S'äe t)at man
ben 2;oten!o:pf an S8Iu«

men faugenb gefunben.

^en bon munben $8äu=

men au^flie^enben ©oft

liebt er bagegen fetjr

unb bermag ebenfon}enig

bem füpdjen ^onigge*

rud) gu miberftefjen, ber

bon SSienenftöden au^*

get)t. XoUtiüjn bringt er ein unb ftiel)It ^onig, ot)ne fic^ um bie aufgeregten unb erboften

SSienen fonberlid) §u befümmern. ßmei foId)er S^äuber ftjurben gleid) nad) itjrem S3efud)

bei ben $8ienen unterfud)t, fie Ratten in if)rem ©augmagen ungeföt)r je einen l^olben Stee*

löffel §onig. ©eine nädjtlidjen (Sinbrüd)e in SSienenftöde tonnen bem S^oten!o|3f übrigen^

mitunter aud) einmal fd)Ied)t betommen, benn föenn aud) bie meiften ©tid)e burdj hen

bid)ten ^elg abget)alten trerben, fo finb boc^ f^älle betannt, in benen ber ©d)metterling

feine 9^a]d)fud)t mit bem Qehen hü^en mu^te unb bon ben SBienen erftoc^en mürbe.

S)a^ 2Ibenbpfauenauge, Smerinthus ocellata L. C^ihh., ©. 286), einer ber befann»

teften beutfd)en ©d)märmer, fliegt im SD^ai unb ^^uni unb ift an feinen am 9?anbe auSgeäadten

SSorberflügeln, gong befonberS aber an §mei großen buntein Slugenfleden auf ben hinter*

flügeln §u erfennen. 2II§ 'Siaupe lebt e§ auf SBeiben, ^a:p^3eln unb Dbftbäumen. ^n feiner

gemö^^nlidjen Siul^eftellung berljält fid^ \)a§ Slbenb^fauenauge bolltommen unbemeglid;.

Sotcntopf, Achorontia atropos X. */5 natürlicher (Sröfje.
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^äufig !)ängt e§ gang frei on SKeibengtoeigen unb \k'i)t babei einer ®ru|)|)e tüelfer S5Iätter

au^erorbentlid) ä^nlic^, iDte fci)on ber alte 9f?öfel bon 9f?o[ent)of mufete, ber in feinen im ^aijxe

1746 erf^ienenen ^nfeftenbeluftigungen ^exixbei [ogt: „®urcf) bie[e Stellung betrügen fie

unfere Slugen bergeftalt, ba^ man [ie bet) ot}ngefät)rer (Srblidfung, öfters bor ein üertneldEeteS

S3Iat, als bor einen ^a|)iIion anfiel^et, unb häijex am Siage, ba fie fonft om Ieid)teften §u

er{)afd)en tväien, if)rer I)unbert überfielet, ei)e mon einen babon er!ennet." S3ei ber ge=

ringften ^Beunruhigung nimmt unfer (Sdjmetterling aber fofort eine eigentümlicf)e Haltung

an: alle bier t^Iügel f^reigt er bann mit einem Tlaie auSeinanber unb lä^t babei bro{)enb bie

bunfeln Slugenfledte auf ben rötlicEjen Unterflügeln I)erbortreten, bon benen borbem nid^tS

fid)tbar gen)efen mar, moburcf) er manciie Singreifer abpfdjreden bermag. (Bti)i intereffant

ift in biefer §infic^t ein SSerfud) üon (Stanbfu^, ber berfc^iebene infeftenfreffenbe ©ingbögel

im £äfig mit 2lbenb|)fauenaugen

5ufammengebrad)t !)atte, um §u

fel)en, loie fie fid) ben (Sc£)metter*

lingen gegenüber benel^men toür*

ben. „®in(S(^tt)arä!opf gingta|)fer

ouf ben ©d)metterling loS unb f)ieb

mit item <S(f)nabeI naä) i'f)m;

bro!f)enb mürbe ha^ Sluge borge»

fd)oben, ber SSogel flog erfcEirocEen

auf, flatterte nocf) längere ^^it

öngftlicE) im ^öfig t)in unb tjex unb

fu(^te mit ficf)tü(i)en Qtidjen ber

gurdjt §u ent!ommen; er berüt)rte

ha§ Ungetüm nid)t mieber. 2tuc^

bie beiben 9?ot!et)I(i)en unb bie

Sf^aditigall Ijadten ein einziges

'SRül nad) it)xem ^fouenauge unb

ergriffen augenblidEIicf) bie f^Iudjt, alS biefeS feine Sru^ftellung einnal)m. ®er ©£roffer

ollein (Lusciola philomela), meM)er fet)r §al)m mar unb feit ^at)ren mit allerlei ^nfeften,

üud) großen ©djmetterlingen unb ©Irinnen gefüttert mürbe, lie^ fid§ nid)t beirren, Ijadte

ta^' Pfauenauge, gerijadte unb ber3e:^rte e§. ©an§ ber gleid)e SSerfud) mürbe mit Sinben»

fc[)rt)ärmern gemacht, mit bem ©rfolg, ha^ biefe bon allen SSögeln ot)ne meitereS ergriffen,

ger^acft unb berge^rt mürben. 9^ur bei ber 9fJacf)tigan geriet ber f(i)on giemlicf) gergaufte

£inbenfd}märmer bei einem ^luditberfuc!) gufällig in bie ^ä^e beS nocf) am SSoben beS ^äfigS

fi|enben ^fauenougeS; biefeS fing mieber an gu mi|3pen unb fein 2luge gu geigen, morauf

ber SSogel augenblidlic^ bie ^Iu(i)t ergriff."

SSie bon anberen ©(i)märmern, fenntman oud^ bom 9Ibenb|)fauenauge biete S3aftarbe mit

bermanbten 5lrten. 9lm leid^teften !ommt e§ gu £reugungen §h)ifd)en it)m unb bem ^a|) |3 el-

fd^märmer, Smerintlius populi Z., beffen graubraune SSorberflügel bon bun!eln SSellen*

linien burd)gogen merben, unb beffen §interflüget eine roftrote 33e:^aarung am®runbe geigen.

. 2luf unferem ^^ötbenbilbe bei ©. 260 fe^en mir einen anberen biefer 9^ad)tfd)trärmer,

ben SBinbig, Sphinx convolvuli L., gerabe bamit befd^öftigt, ben longen 9fiüffel in eine

S3Iüte gu -taudjen. ®ie in ber Färbung med)felnben bröunlidjen ober grünlidjen 9?aui3en

Ijaben gelbe ©d^rägftreifen, tjinten ein gelbeS, fd)margf|)i|igeS §orn unb finben fid^ im

Slbenbpfauenauge, Smerintlius ocellata L., UnlS ru^enber ©d^metter»

Itng, rechts berfelbe in Sru^fteUung, von ber Seite gefeljen. Sfiad^ Sap^a
0,®pengelä ^oologlf^e g(a^iBü(^er", Sb. 27, 1909).



©d^teormer: $a|)pel', Sinben-, Sigujler-, Dleanbcr*, SSoIf^milcf)-, Siefemfd^tDärmer. 287

(Sommer ort ber 2Ic!erit)inbe (Convolvulus arvensis). 2)a§felbe S3ilb fü^rt iin§ auä) ben

S^aintüeiben* ober £igufterfd)n) ärmer, Sphinx ligustri L., bor Stugen, ber \id) in ben

Stbeubftunben mit ftorfem ©e]umm an !f)onigreic^en $8Iumen einftellt. ©eine 'diaupe lebt

an gUeberbüfdjen ober onberen ^flangen toie Sigu[ter, ©djneeban unb ©pierftoube; fie ift

burd) grünlid)e Färbung, [eitlidje, born bunüe, leinten n^ei^e (Sd)räg[treifen [omie ein ober«

feit^ unb an ber ©:pi|e fd^njar^eö 3?üdfenI)orn au^gegeidjnet.

Unter ben euro:päifd)en (Sci)märmerarten ift ber DIeanber[d)n)ärmer, Sphinx nerü

L. (Daphnis), einer ber :präc^tig[ten. 2)ie SSorber[IügeI [inb grasgrün big bun!elgrün getönt

unb reid) mit hjei^en, ro[enroten unb bioletten ßeic^nungen ge[d)müdt. 2)ie biolettgrauen

§interflügel t)aben einen breiten grünen ©oum unb eine meiBIidje, gebogene Cluerlinie.

®er grüne Körper ift gleidjfalis mit n^ei^en Sinien oer§iert. 5Ibn)eid)ungen bon ber üblidjen,

auf ber Safel bei ©. 260 bargeftellten f^ärbung !ommen bor, finb aber feiten. S)ie diaupe ift

illefernfd^roSrmer, Hyloicus pinastri L., neßft (Eiern unb SJoupe. SJatürUc^e Srögc.

in ber ^ugenb gelblid) unb 'ijat §unäd)ft ein langet, aufred)te§, fd)n)är§lid)e§ §orn, f^äter aber

mirb fie grün, !^ot am britten SSruftringe feitüd) einen meinen, bunfelgeranbeten S)oppeIfIed

unb trägt nur nod) ein gan§ !Ieine§, ge!rümmte§ gelblid)e§ §orn. Cbn)ot)I fie t)au|3tfäd)üd)

auf Cleonber lebt unb fid) bort befonber§ gern an ben S3Iüten auf{)ält, mirb fie bod) aud) an

bem bermanbten i^mmergrün (Vinca) gefunben unb n^urbe aud) an ber ^orneI!irfd)e (Cornus

mas) heohadjtzt. S)er Dleanberfdiioärmet ift im füblid)en dmopa gu |)aufe, mo er jä^rlid)

§n)ei ©enerotionen t)ahen foll, finbet fid) auc^ in 2lfri!a unb ift in 0einafien unb Oftinbien

feine feltene (Srfe^einung. SSie bereits oben gefagt, gel)ört er gu ben ßugbögeln unter ben

©djmetterlingen unb berfüegt fid^ in toarmen ©ommern bon ©übeuropa iüeit l^inauf nad)

^Jiorben, fo ha'^ man il)n aud) in (Snglanb, in ©d)tt)eben unb ^innlonb gu fe{)en befommen fann.

^er 2BoIf§miId)fd)nj ärmer, Deilephila euphorbiae L., i)ai graugelbe, bunM ge»

3eid)nete SSorberflügel unb :präd)tig rofenrote, mit fdjrtjorger SBurgel unb f(^mar§er Duer*

binbe bor bem ©aume gefdjmüdte ^interflügel. 2)er £iefernfd)märmer, Hyloicus

pinastri L., ift ein in unferen ^ieferntoälbern mof)l nirgenbS fet)Ienber ©d)metterling mit

unfd)einbaren grauen, bon einigen fd)tt)aräen ©trid)en unb frieden burd^gogenen Stoiber-

flügeln unb grauen ^interflügeln. ©eine grün unb braun gefärbten, mit tjelUn ©eitenftreifen

gef(^müdten 9ftaupen freffen f)au^tfä(^lid) an ^efern, fommen aber aud) an f5id)ten unb

Särdjen bor unb get)en im §erbft in ben S5oben, um im ^u^pensuftanbe unter ber 9JiooS*

hede §u übernjintern. S)er §ummelfd)n)ärmer, Hemaris fuciformis L., treibt fid) auf
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blumeTtretd^en SBtefen utnf)er, mobet er balb bie auf feiner f^Iügelmitte anfangt borl^anbenen

©d;üp^djen berliert unb bamit einem ©la^flügler äi^nlid) n)irb.

B. Rhopalocera.

®ie Ehopalocera finb ecf)te Stagfolter mit feulenförmigen, an ber ©|3i^e berbicEten

gü^Iern. i^I^re ^^lügel l^aben !eine §Qftborften.

®ie größte ^amilie unter biefen Stagfd^metterlingen finb bie Nymphalididae, gro^e,

meift bunt gefärbte, oben unb unten f)äufig berfc^ieben ge5eid)nete ©d)metterlinge, bie man
in allen Erbteilen trifft, lf)au|)tfä(i)Iid) ober in Slfrüa, mo ungefä{)r ber britte Sieil ber gefomten

S^agfolterfauna gu \t)mn gel)ört. Slllen SIrten gemeinfam ift bie met)X ober minber föeit»

gel)enbe ^erlummerung ber nod^ unten einge!rümmt getragenen SSorberbeine, benen beim

S!öeibd)en minbeftenS bie ^upiauen fel)len, toäfjrenb fie beim 2JJännd)en gett)öf)nli(j^ über*

1:}aupt nur nod^ au§ ein ober gmei bornlofen ©liebem beftel)en. 3""^ 2ln!Iommern finb

folc^e SSorberbeine notürlic^ gong untaugtid), fie bienen auä) nur al§ ^u^fü^e, unb bie

^^alter benu^en fie, um mit il^nen gelegentlid^ gur Steinigung über ben Slo^f gu h)ifd)en.

S)ie 9?au^en finb gen)öt)nlid) mit allerlei feltfamen Qaden unb 2)ornen befe|t. S)ie ^up|)en

l)öngen mit bem 5^o^f naä) unten, !önnen ebenfalls dornen unb ^aden l^aben, bie il)nen

mandimol ein gang :p'^antaftifd^e§ 2(u§fel^en geben, unb geid^nen fid) auc^ I)öufig burd)

t)räd;tige ®olb= unb ©ilberflede anä.

SBir beginnen mit ber giemlid) gleid)förmigen artenarmen ®ru|3|3e ber Danaidinae,

©dimetterlingen, bie toie Überbleibfel einer alten, größtenteils au§geftorbenen©tammgru:ppe

bon Stagfaltern erfd)einen, mit il)rer erft unbollfommenen, feulenförmigen SSerbidung am
f^ütjlerenbe unb ber nod^ fe^r einfadjen ^lügelgeidjnung, bie borgugSmeife ben längS gerid)=

teten albern folgt. SSeitere 9Jier!male beftel^en beim Sßeibd)en in ber SSerfümmerung ber

Sßorberbeine, bie gu ungeglieberten ober faft ungeglieberten leulenförmigen B^^^Pf^^^ um*

geftaltet finb. SSorber^ unb §interflügel !^aben gefdjloffene glügelgellen. 2)ie ^lügelform ift

meift länglid), feltener runblid), niemals aber fpi|, unb nie fommen ©djmangbilbungen bor.

2)ie S)anoibinen finb Minber ber l)ei|en Sänber unb geigen fid^ l)au|3tfädjlid) im inbo*

malaiifdjen ©ebiete. S)ie SKenge ber bort im l^ellen ©onnenfd;ein fliegenben unb blüljenbe

S3äume umgoufelnben ^alter ift gerabegu erftaunlid). grul)ftorfer ergäljlt, ha'^ er fie auf Getjlon

unb Sombo! mand)mal gu2;aufenben in beifnad)läfftgten, bon bIül)enbemUn!raut überroudjer»

ten ®orfgärtcn fliegen faf). S8ögel braudjen biefe f^alter nid)t gu fürd)ten, benn alle ®anoi*

binen toerben n»egen if)rer fdjorfen ©äfte bon l^nfe^enfreffern berfdjmöl^t. 2)ie 9J?ännd)en

trogen große, redjtS unb linf'S im ^^interleib gelegene ^uftorgone. SSon ben großen ^aorpinfcln,

bie bie SD^ännd)en om §interenbe l)erborftoßen tonnen, foll ein gerobegu penetranter ©crud)

ouSgeljen. ^n (Europa fel)Ien bie ®onaibinen, menn n^ir bon einer nod) im 2J?itteImeer*

gebiete lebenben 2Irt, bem leudjtenb rotgelben, befonberS on ber ©pi^e feiner SSorberflügel

mit n)eißen Rieden gefdjmüdten ßl)rt)fi|3|)uSf alter, Danaida chrysippus L., obfeljen, ber

l)auptfäd)Iid) boS füblid)e unb ßftlid)e Slfien behjoljnt unb oud) in gong 2Ifrifa gu finben ift.

Sluffollenb föeit berbreitet ift ber in 9^orb= unb ©übomerifo l)eimifd)e 3J?onord),

Danaida archippus L., ein großer, rotgelber ©djmetterling mit bunfeln ^^lügelrippen unb

l}ellen Rieden in ben fd^morgen ^^lügelrönbern. 2)em 3J?enfc^en folgenb, l)at er fid) auf foft

fämtlidjen ^nfeln beS ^nbifdien DgeonS eingebürgert, fommt, onfdjeinenb immer n^eiter nad^

Söeften borbringenb, ie|t fd)on inSluftrolien unb auf ^iobo bor unb gelfiörtouf benSomooinfeln
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Bereits 511 ben gemein[ten 5lrten. S)Qn! ber treiten SSerbreitung feiner ^JätjrpflQnsen, ber

SlSüepiabageen, [otüie begünftigt biirc^ ein überaus [tarfeS f^Iugöermögen unb ge[d)ü^t

burrf) feine Ungeniejjborfeit, fcfieint biefer ©d)metterling überall fein ^ortfommen §u finben.

S)en feltfamften ©eftalten unter ben ^anaibinen begegnen njir im inbomaloiifdjen

©ebiete. ©S finb bie Slrten ber ©attung Hestia F., gro^e ©cf)metterlinge mit n^eiBIidjen,

burd)fd)einenben, bunfelgeftedten f^Iügeln, bie niemals ben SSalb berloffen unb bielfad)

in gangen ©efellfdjoften auf üeinen SSalbblö^en unter lautlofen 5IügeIfd)Iägen umf)er=»

gau!eln, tDobei fid) i!)re großen meinen Seiber gerabegu gefpenftig bon ben bun!eln ©tämmen
abf)eben. „©eifter" I)ei^en fie in ijjubien, „^apierfd)ni^el" iüerben fie bagegen üon ben

Eingeborenen auf ^aba genonnt, toeit fd)on ein mäßiger SBinbfto^ biefe fdjiedjten f^-Iieger

tüie lofe S3Iätter mit fid) fortfü'firt.

$8ei ben Neotropinae (Mecüanitinae) {)oben bie SSorberbeine ber SBeibdjen, im

(5Jegenfa| gu benen ber ©onaibinen, mol^Ienttoidelte, wenngleid) biSmeilen etnjaS üerfürgte

^ü^e. W\t SluSna'^me einer (XJattung, Hamadryas Boisd., bie baS auftraüfdje ©ebiet be=

n?of)nt, fommen olle übrigen, mie ber Familienname anbeutet, im neotropifdjen ©ebiete, in

ben fjei^en ©egenben SlmerüaS bor, n)o fie teils ben fd)attigen Urtoalb, teils mel)r lidjte, ber

©onne ausgefegte ^lö^e bebölfern. SSon bem 9f?eid)tum, ben eS bort an S^Jeotropinen gibt,

fonn mon fid) !aum einen S3egriff mad)en. ©elbft gang fleine, !aum burd) SSerge ober §ügel=

fetten boneinanber abgegrenzte SBolbgebiete in 95rafilien bel)erbergen, nad) SSallace, be*

fonbere, i'^nen eigene Wirten, mäl)renb menige Kilometer entfernt fd)on mieber abtt)eid)enbe

Wirten fliegen. ®ie 3f?aupen l)aben bei biefen ^altern !eine ^ortfö^e auf bem SfJüden unb

galten fic^ borgugSioeife auf 9^ad)tfd)attengen)äd)fen (©olanageen) auf. 5ln ben fid) eng an«

fd)lie§enben Ithomiinae, gleid)fallS tro|3ifd)=ameri!anifd)en ©d)metterlingen, föllt an ben

^interflügeln ber 2J?ännd)en befonberS bie überouS ftarfe (Sntnjidelung ber ©uftapparate

auf, burd) h)eld)e boS f^lügelgeäber mand^mal faft gan§ bermifd)t mirb.

2)ie artenreiche Unterfamilie ber 3Iugenf alter (Satjrrinae) fönnen mir am fic^erften

an ben om ©runbe blafig aufgetriebenen Slbern ber SSorberflügel erfennen, bon benen

menigftenS immer bie borberfte ober 3flanbaber berbidt ift. Slufeerbem finb bie meift I)eller

ober bunfler braun geförbten t^lügel faft immer mit einigen blinben ober gefernten Singen*

fleden gefd)müdt. ®ie SSorberbeine finb bei beiben ©efd)led)tern ber!ümmert. S)ie mä^ig

langen, bidjt abftel)enb bel)aarten Siafter toerben aufgeri(^tet getragen. SDie meiften Singen»

folter erreid)en nur mittlere (iJrö^e unb leben namentüd) in ben gemäßigten ßonen ber Sitten

SSelt in größter 9trten§al)l. Einige formen !ommen im l)o^en S^orben bor, anbere finb bagegen

ben Sllpen unb übrigen !^o"^en ©ebirgen eigen. Qu. le|teren gel)ört ber faft einfarbig bunfle,

tief fdjmargbraune ©iSmol^renf alter, Erebia glacialis£'sp., ber nur eine unbeutüd)e, roft=

farbene Querbinbe auf ben SSorberflügeln trägt unb in ber ©d)meiä, in ben einfamften ©egen==

ben beS^od^gebirgeS, auf oben, nur bon f|)ärlid)em 'ipflanäenmud)S bebedten (Sd)uttl)alben fliegt.

(Sin ©egenftüd gu ben bieten büfter ge!leibeten Slrten, bie borgugSmeife im ©ebirge

ober ben arftifc^en ^Breiten i'^re §eimat t)aben, bilben einige ©attjrinen beS tropifdjen 9lme=

rüaS mit faft glaSl)ellen, faum beljaarten klügeln, an benen fid) nur eine bunflere 3f?anb='

befdjuppung erfennen läßt. Einer bon biefen gart befd)n}ingten ^altern iftHetaera piera L.,

ein lieblid)er S3emol)ner ber fd)attigen SBalbgebiete beS SlmagonenftromS, bon bem ©ei|

berid)tet, ha^ er fid) gern im SSalbinneren auf fd)malen ^foben nieberläßt, beim §erannal}en

fflvel^m, SierlcBm. 4. Stuft. II. S3onb. 19
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eines S[Ren[(^en aBer in nedEi[c^em ^^Inge bicEjt über bem SSoben bol^infdfimeBt, ficE) tuieber

bor bem SSanberer auf ben ^fob fe^t, bort aufge[d)euc^t, abermals etn?a§ meiterfliegt unb

[o biefeg <Bpk\ längere ßeit fortfülE)rt.

©tatt ber fetjlenben S^aöiydEiieber l^aben bie 3flaii:pen ber Slugenfdter an \t)iem ber^

bünnten §interenbe gtoei (Scf)tt)an3[|3i|(i)en; iijr Körper ift glott ober runzelig, fef)r f)öufig

[amtartig heifaaü, mit I)eIIeren ober bunüeren SängSftreifen, [ie leben meift an ®rö[ern,

fi^en an it)nen aber tagsüber faft immer \t^x üerftectt. S^re ^u|j^en finben fic^ flad) unter

ber ©rbe ober unter ©teinen; feltener finb fie am ^interenbe befeftigt ober toerben bon

einem garten ©ef^inft umfd)Io[fen.

Unter ben bielen beutf(i)en Slrten, bie jicf) auf SSiefen, ©c^utttialben ober Ii(i)ten ©teilen

im Sßalbe tummeln, ift bie giemlidE) fd^eue unb genjanbte 9?oftbinbe, Satyrus semele L.,

I)äufig, bie auf ben graubraunen SSorberflügeln gmei, auf ben §interflügetn einen 5lugenfled

trögt. ^t)xe bräunlicEie, längSgeftreifte ffiaupe bernjanbelt fic^ naä) ber Überwinterung im

SJJai gu einer plumpen, in einem loderen 6rb!o!on ru^enben ^u:p|3e. ©ine anbere 2Irt, ber

Slingaugenf alter, Pararge aegeria L., t)at oben auf feinen braunen SSorberflügeln un»-

regelmö^ige friede, bie bei ber in ©übeuro^a I)eimifd)en ©tammform rotgelb, bei ber iti

®eutf(i)Ianb berbreiteten 9lbart Pararge egerides Stand, ftatt beffen bleidigelb gefärbt finb.

S)ie SSorberflügel tragen einen, bie §interflügel brei !rei§förmige, gefernte fdittjarge 2tugen='

flede. S)ie 3Iugen finb im ®egenfa| §u benen ber borigen ©attung be'£)aart.

$8ei ben lieblichen, ber ©attung Coenonympha Hb. angel)örenben SBiefenbögeld^en

finb bie brei borberen Stbern angefdinjollen. tfied]t f)äufig ift ber odergelbe Slleine §eu«

f alt er, Coenonympha pamphilusL.

SSon au§Iänbifd)en ©att)rinen berbient biegen feinet ©aifonbimor^{)i§mu§ ber Ü?ei§-

fd)metterling, Melanitis ismene Cram., genannt gu tüerben. ^n Dftinbien fiel)t man

it)n n)ä!^renb ber Srodengeit überall im ©djatten großer einzeln ftel)enber SSäume fpielen;

feine beutlid) auSgegadten ^lügel finb oben eintönig braun gefärbt, mit ^v^nai)rm eineS

fc^margen, gtüei rote unb toeifee WaMn ent^altenben gledenS an ber S5orberflügeIf|ji|e.

S)er rul)enbe galter njenbet ftetä bie fc^iipärglid^- graubraune f^Iügelunterfeite nad) au^en,

fo ta'^ er einem ber bielen bertrodneten ftaubigen SSIätter, tüie fie in ber S)ürreperiobe überoH

maffenrtieife bor!ommen, gum SSerbped^feln ä^^nlid) fie^t. ®ie graugrüne diaupe fri^t nac^t§

an fReiS unb anberen ©räfern, rut)t aber am Siage in einer eigentümlid) einge!rümmten

©tellung. $8ei biefer 5lrt gibt e§ gnjei dornten in ber Srodengeit, ferner !ommen aud) in ber

Slegenperiobe be§ ^ai)xe§> gbjei SSruten guftanbe, aber in abn)eid)enber gorm, Melanitis

leda L. genannt. S)ie gen)öt)nlid) ettPoS üeiner bleibenben Sebafalter t)aben unbeutlid^ere

glügelgoden, bafür ift aber bei iljnen bie braune glügelunterfeite biet lebl^after getönt unb

mit einigen Ieud)tenben, fd)n)argen, tüei^ geternten, gelb umringten Stugenfleden gefd)müdt.

©0 Ijaben n)ir tjitx ein I)übfd)eS SSeif^^iel bon ©aifonbimor|)I)i§mu§ bor 2tugen^ bei bem bie

gur 2;rodengeit borbmmenben i^Smenefalter in it)rem eintönigen Kolorit mit ber ftaubigen

2)ürre bertrodneter ^flangen I)armonieren, n)äi)renb bie gur SfJegengeit lebenben äeha^

fdjmetterlinge mit il^ren fd)inernben Slugenfleden fid) ebenfo trefflid) in bie an berbunftenben

Stänkerten unb gli^ernben $Regentro;pfen reid^e f^arben^rad)t ber Stropenbegetation einfügen.

2)ie Morphoninae finb gro^e tro^ifdje galter, gum Steil tral^re fRiefengeftalten mit

^jrädjtig fdjillernbem blauem garbenglang, bie teils haS^ inbifd)e ©ebiet betpol^nen, teils bie

^ei^en ©ebiete StmerüaS beleben, in 5lfri!a aber gänglid) bermi^t merben. ©ie liefern bie
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jc^önften ^runfftüdfe für (Sammlungen, be[onber§ bie mit \et)x üeinen, ^injelartigen SSorber^

beinen ou^geftatteten 3Rännä)en, bie in ben leudjtenbften azurblauen Sorben gli^ern, toai)'

renb bie SSeibdjen gemöljnlicf) ftumpfer unb einfadjer gefärbt finb. 9lbgefef)en babon, ba^

eine gefd)Ioffene SCRittelgelle an ben §interflügeln au^nof)m§Io§ feljlt, föllt e§ auf, toie !Iein

unb fd)mäd)tig ber Seib bei biefcn Stieren im SSergleid) gu ben mächtigen (Sdjmingen bleibt.

S3etrad)ten mir einen 3Jior|3l)ofalter bon ber Unterfeite, fo ift bon feinem Seib übert)aupt nid)t§

gu fel)en, meil er ganj bon §n)ei tiefen 2tu§!eI)Iungen aufgenommen mirb, bie fid^ oben am
^nnenronbe ber §interflügel befinben.

S)ie ber §auptgattung Morpho F. §uge!)örigen Slrten f'ommen nur in ben Xiopen^

malbungen Stmerüa^ bor. SSesaubernb fd)ön fe^en biefe großen ^röd)tigen Wolter au§, menn

fie an lidjten SSalbftellen, beftra{)It bom ©onnenglange, if)re blauen ©djiringen fünfein laffen

unb i)od) oben, ol^ne fic^ je ouf ben ©rbboben niebergulaffen, §n)ifd)en ben SSaumtoipfeln

in mellenförmigen fd)man!enben f^Iugbai)nen ouf unb nieber goufeln. 9^ur menige Wlox"

;)i)oninen galten fid) oud) in geringer Entfernung am Söolbboben auf. S)ort fietjt man fie

bann rt)o!)I nad) einem Ijeftigen ©emittergu^ eifrig bie äurüdgebliebenen 2i3affertrö^fd)en

trinfen ober an abgefallenen ^rüd)ten leden. S)ie 9?au|)en leben bei einigen Slrten gefellig

unb fönnen bann bide, in ben 93aumäften tjängenbe ^Ium|3en bilben. (Sinige 9J?or|)lt)orau^en

finb and) luegen ber giftigen $8efc^affen{)eit ii)rer §autbornen gefürd)tet.

S)ie nur im tro|)ifd)en Slmerüa borfommenben Brassolinae [teilen ben 9}lor|)^oninen

fe^r na'^e, t)aben eine gefc^Ioffene SJüttelgelle an ben §interflügeln, meift fd)öne Slugenflede

an ber glügelunterfeite, follen aber im ©egenfa^ §u ifjren SBertüanbten tagsüber ruijen unb

erft gegen Stbenb munter njerben. Überaus ^läufige S^ogfalter in ben amerüonifdjen Sropen*

lönbern finb bie Heliconinae. (Sogufagen überall fieljt man fie bort umt)erf^ielen, beina!)e

fämtlid) burd) rotgelbe unb fdimorge färben au§geäeid)net, fo ba^ bei biefer ®ru^|je eine

gerabegu überrafd)enbe @intönig!eit I)errfd)t, bie burd) ben übereinftimmenben ^lügelfc^nitt

unb ba§ gleid)e S3enel^men ber 2;iere nod) er't)ö{)t ftjirb. 2)ie ajlännd)en tjahen lange, ungeglie»

berte, bie Sßeibdien biergüeberige SSorberfü^e. ©ine (£igentümlid)!eit aller ^eüconierfalter ift

it)r l^öd^ft unongeneljmer ®erud). 2)iefe mid)tige (5igenfd)aft, bie fie für ^ögel unb bie meiften

anberen ^nfeftenfreffer gu n)iberlid)en S3iffen mad)t, !ommt it)nen fid)erlid) im ®afein§!am|)fe

gugute unb erüärt tvoiji gur ©enüge bie §äufig!eit mandier SIrten, bie fic^, mie Helicom'us

melpomene L. unb H. rhea Gram., bi^meilen gu gang geltJaltigen ©^Ujärmen anfammeln

unb in tangenbem ^luge ö!)nlid) mie SJlüden gemeinfam auf unb nieber fc^njeben.

3^ur !ur5 fei auf bie Erycininae oufmerffam gemad)t, bie befonber§ in bieten prä(^=

tigen Slrten bie Urtoälber S3rafilien§ beleben, aber aud) in ber Stiten SSelt nid)t feljlen. S)ie

einzige beutfdje 2lrt, ber §ainh)ürf elf alter, Nemeobius lucinaL. {W)h., ©. 294), ^at an

ber fdimargen ^lügeloberfeite rotgelbe ^lede unb im mönnlid)en ®efd)Iec^te, mie feine

^amilienanget)örigen, böHig berfümmerte SSorberbeine.

®ie Libytheinae, fenntlid) an ben auffallenb langen S^aftern, finb in ®eutfd^Ianb

nid)t bertreten. ©ine euro:pöifd)e 2Irt au§> biefer namentlich im inboauftralifd)en Gebiete, gum

Steil aud) in Slfrüa unb Slmerüa oerbreiteten &xuppe, Libythea celtis L. F., reicht aber bom

SJiittelmeergebiete big na^ ©übtirol unb 'i)at gegodte bunüe t^Iügel mit rotgelben ^^leden.

S)ie Nymphalinae, §u benen biete unferer t)äufigften Sagfalter gehören, 5eid)nen

fic^ an SSorber- unb §interflügeln burd; offene, pd)ften§ bon unüolüommenen Querabern

19*
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abgegren§te feilen au§. ®a§ Wlärmä)en 'i)at ungeglteberte, bornenlofe ^^ü^e, bQ§ SSeibdjen

bier= ober fünfglieberige frollenlofe f^ü^e an ben SSorberbeinen.

2tnbe!annt finb bte Ajgyiinis=3lrten, ^erlmutterf alter genannt tregen ber forben»-

[djillernben Unterjeite i{)rer ^interflügel, bie in ber Siegel ijerlmutterglängenbe f^-Iede ober

©triemen anfttjetft, mä'^renb mond)erIei [(^ttjorge 3eici)nungen ben orangeroten ©rnnb auf

ber Dberfeite bebecfen. 2)ie {)übf(f)en ©d)metterlinge ben)ot)nen lid^te Saubn^älber, be[u(f)en

bort am SSoben [tel^enbe SSIüten unb tummeln \iä) auf Sßiefen unb ^elbroinen um!)er. Unfer

größter ^erlmutterfalter, ber mtnbeften§ 6cmf;pannenbe©ilberftrid) ober ^aifermantel,

Argynnis paphia L., füfjrt im ©aumfelbe feiner orangeroten ^lügel brei 9?eit)en fd^n^ar^er

%\eäe. ®ie SSorberflügel tjoben im SSurgelfelbe na!)e bem SSorberranbe bunüe, njellige

Querlinien, unb au^erbem fcEinjellen beim 9]länn(f)en bie f(i)n)ar§befci)u:ppten 3fli:p|3en gu

einem fd)n)ielenförmigen ®ufta:}>|3arate an. 2tuf ber grünen Itnterfeite f<f)immern brei

biolettglängenbe ©ilberftreifen. ^ie gelbbebornte braune SfJau^^e, über beren Sf^ücEen eine

geteilte, gelbbraun eingefügte Säng^Iinie löuft, lebt in SBälbern an SSeÜc^en, S^Jeffeln unb

§imbeergefträu(^, !ommt befonber^ in ber @bene bor unb überniintert in §iemlid} jungem

3uftanbe. Dbn)o:^I bie ®rup|3e ber ^erlmutterfalter borgugSföeife in ben gemö^igten ßonen

§u §aufe ift, feljlt fie and) nid)t auf ^o!)en S3ergen ober im 9^orben. ^n ©rönlanb fa!^ SSan=

f)oeffen Axgynnis chariclea Schneid, var. arctica Z., einen gelbroten ^erlmutterfalter, bon

(Snbe ^uni bi§ 5lnfang 5tuguft auf feuchten, fonnigen C>ügeln unb moorigen SSiefen fo forg=

Io§ uml)erfliegen, ha^ e§ of)m Mü^e gelang, biele bon biefen §ierlid)en flattern gu erbeuten,

bie mer"!n)ürbigerit)eife alle gar fein SBerlangen nad) ^Jotirung §u t)aben fdjienen, hjenigftenä

nie \i)xe dlü\\e\ in $8Iüten fenften. ^m tro|3ifd)en 5tmeri!a iüirb Argjomis bermi^t unb burd)

bie na'^e berföanbte ©attung Agraulis Boisd. erfe|t.

%k ©d)edenf alter, Melitaeai^., bilben eine anbere artenreid)e, in ®eutfd)Ianb burc^

berfd)iebene pufige (Sd^metterlinge bertretene ©attung mit braunroten, unterfeit§ {jelleren

g'Iügeln, bie bunHe gledenrei^en ober S5inben tragen. ^t)re burd) bef)aarte g-Ieifc^ga^jfen

auSgegeidineten Staunen leben auf Kräutern unb übermintern in gemeinfamen ®ef:pinften.

SBalbrönber unb SBiefen bieten biefen @d)metterlingen bie liebften Summel|3lö|e.

®en (Sd)edenfaltern \tet)t bie ®ru:p|}e ber Acraea=5lrten nal)e, gu ber unanfe'^nlidje

Sagfc^metterlinge bon einförmiger görbung ge!E)ören, bie in Slfrüa, wo fie in reid^Iid) f)unbert

SIrten bor!ommen, gu ben gemeinften Stagfaltern Qetjöien. Sllle bortigen 5l!röen, bie aud)

in ^jubien unb SImerüa burd) einige nal()efte!)enbe Gattungen bertreten toerben, fd)einen

burd) ii)re n)iberlid)en ©öfte gefd)ü|t gu fein, fie Serben bon ^^nfeJtenfreffern gemieben unb

liefern SSorbilber für berfd)iebene Sagfd)metterlinge anberer gamiüen, bon benen fie in

^arbe, f^lügelfd)nitt unb $ßene!)men me'^r ober minber naturgetreu nad)geal^mt werben.

®ie ©dflügler, Vanessa F., geidjnen fid^ oft burc^ fd^önen SJ^etallglang auä. S)ie

f^Iügelform mag t)a^ in ber gemäßigten 3one ber Otiten 2BeIt überall I)öufige, bon ^opan

unb ^orea bi§ ©nglanb unb 9^orbf:panien borfommenbe S;og:pfauenauge, Vanessa io L.,

beranfd)aulid)en, ba§ auf unferer garbentafel im S5orbergrunbe miebergegeben ift, in bem

Slugenblid, tvö e§ fid) gerobe flüd)tig auf ben S3oben beim SInguge eines ©eföitterg nieber-

gelaffen f)at. S)ie glängenb fdjrtjarge, fein ^un!tierte S)ornenraupe lebt gefelüg auf ber $8renn^

neffel unb auf §o^fen. ®er Ijradjtbolle 2Ib mir al, V. atalanta L. (Pyrameis), ber fid^ gleid)-

fang auf unferer f^arbentafel bargeftellt finbet, einer ber ^rädjtigften eint)eimifd)en g-alter,

ift famtfd)n)arä, toeißgefledt unb mit einer fdjönen zinnoberroten S3inbe gefdjmüdt. ©eine

buntfd)edige .S)ornenrau|je lebt eingeln in Ieid)t eingef:ponnenen S3Iöttern bon S3renneffetn
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4) Tagpfauenauge, Vanessa io L. - 5) ßläuling, Lycaena arion L., dunkle Varietät aus Südtirol.
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unb ©ifteln. S)er ireitberbreitete, oud) in S^orbofrüa unb Sf^orbomerüa borfommenbe galter,

ber JQ^rlid) gtüei SSruten Ijai, übertnintert gett)öf)nlid) im fertigen ßuftonbe, feltener aU ^uppe.

ein SniermeltSbürger ift ber 2)iftelf alter, V. carduiZ. (Pyrameis; Safel „2:agf(^metter=

linge" bei 6. 301, gig. 6). ©übamerüa unb einige fleine ^n[elgrnp|jen aufgenommen, Be-

Ijerbergen it)n alle Seile ber ©rbe, \o ba^ mon \t)n eben[omo:^I in ben Iiei^eften 2;ro|)engegen'

hen al§ aud) tüätjrenb ber !ur5en (Sommerh)Ocf)en im 'i)o^en ^fJorben finben !onn. (£r fliegt auf

©ebirgen unb in ber ©bene unb 'i)at unter allen biefen berfd)iebenartigen Seben^bebingungen

!cum nennen^inert abmeidjenbe Sofalformen au^gebilbet. ©eine glügel finb lebl^aft gefärbt,

bie borberen auf fcfinjargbraunem ©runbe an if)rer ©pi|e n^eiBgeflecEt unb in ber SJJitte nad)

bemörunbe gu mit großen fleifd}farbenen Rieden gefc^müdt. ®ie9?au|)en exnai)xen fid) bor»

gugstpeife bon ®ifteln unb S3rennef[eln. ßnbe SUJoi erfd)einen bei unl oft fd)on bie erften frifd)en

galter, bon benen im£oufe be^^a^^reS noc^ eine gtoeite unb manchmal fogar nod) eine britte

S3rut §uftonbe!ommt. S)ie befrud)teten SSeibc^en übermintern. SSieber:t)oIt t^at man ge='

ujaltige, au^ bielen SJiillionen fliegenber SDiftelfalter befteljenbe SBanbergüge beobad)ten

fönnen. 2ln ber breiten, lidjtgelben ©infaffung feiner fomtartigen fdjn^argen glügel gibt fid^

fd)on bon meitem ber Strauermantel, V. antiopa L., §u erfennen, ber in gang (Suro|)a

berbreitet ift unb fid) in Iid)ten ©el^ölgen, ^ar!anlagen unb ©arten um^^ertummelt, mobei er

fid) gern auf bemS3oben nieberfe|t. ^jm^taupenguftanbe lebt er gefellig anSSeiben, $ap|)eln

unb $8ir!en, an bie ba§ überb^internbe SSeibd)en feine eierpufd)en giemlid) Ijoä:) oben ah'

gulegen pflegt. 2)er ©ro^e gud)§, V. polychloros L., trägt om SSorberronbe ber braunen

55orberf(ügel gtüei größere fdjtüarge glede, hinter benen nod) einige üeinere auf ber glügel*

fläd)e ftef)en, mä^renb bie §interflügel nur born einen gied '^aben. ^er ©aum ift bei beiben

glügel|)aaren bun!el. S)ie gelbbebornte, fc^hjargbraune Uaupe mit brei gelben (Streifen

über bem O^üden lebt gefellig auf ^irfd)bäumen, SSeiben unb einigen anberen £aubt)öläern.

2)er kleine gud)l ober SfJeffelf alter, V. urticaei., einer ber l^äufigften unferer

I)eimifd)en (Sd)metterlinge, bon bem ä^nlid) mie beim ©iftelfalter gro^e 2Banber§üge he-

taxmt finb, ift oberfeit^ giegelrot mit brei f(^mar§en SSorbenanbfleden an ben SSorberflügeln

unb bielen §ierlid)en blauen 3Jlonbftedd)en in hen bun!eln glügelfäumen. 2)ie fd)mar§e,

feitlic^ gelbgrüne, längSgeftreifte S)ornenraupe f'ommt iäf)rlid) in gmei S3ruten gefellig auf

S3renneffeln bor, bie fie mandjmol gang !a!)I abmeibet. S)er ^f^effelfalter ift nidjt in feinem

gangen SSerbreitung^gebiet bon übereinftimmenbem 2tu§fef)en. i^n (Sarbinien unb Äorfüa

tritt er unter bem ©influ^ be§ milben fübeuro:päifc^en ^lima^ in ber oI§ Ichnusa begeid)»

neten SSarietät auf, bei ber bie bunMn 3eid)nungen ftärfer gurüdtreten, bie fd)tt)argen

S^anbbinben fd;mäler finb unb bie fc^margen ^orberronbflede Heiner bleiben. Umgete^rt

ift el im 't)o:^en ^fJorben, njo bie S^effelfalter in einer bunfeln Sßarietät, Polaris, borfommen

unb biet breitere unb au§gebel)ntere fd)marge gärbungen alä bei ber mitteIeuropäifd)en

§auptform f)aben. (3id)erlid) ift e§ nur bie berfd)iebene Temperatur im 9^orben unb

©üben, n)eld)e bie abtüeid)enbe gärbung be§ galter§ berurfac^t, benn njenn man puppen

unfere§ gemö^nlidjen 9?effelfalter§ abfidjtlid) ber Sßärme (34—38" C) au^fe^t ober fünftlid)

tieferen ^Temperaturen (0 bi§ +10" C) eine ßeitlang preisgibt, fo entftel)t au§> biefen puppen

nid)t unfer befannter S^ieffelfalter, fonbern im erfteren galle bie fübeuropäifd)e Ichnusa, im

le^teren aber bie norbifd)e Varietät Polaris, ©e^r gro^e §i^e ober fe:^r gro^e ßälte mir!en

ober beibe in übereinftimmenber SSeife al§ ftarfer 9?eig unb bebingen bie ßntfte^ung einer

fonberbaren, aU Vanessa ichnusoides begeid)neten 5tbänberung, bie in freier Statur nur f)in

unb mieber einmal gefunben morben ift.
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®er Sf^elfolter ober bie £anb!arte, Vanessa levanaL. (Araschnia), ber im f^-rü^='

Itng unb ©ommer eifrig an allen SSiefenblumen na[d)t, tjüt eine getüifte S3erüf)ntt!)eit erlangt,

hjeil man bei ii)nt [o xeä)t bentlicE) gu j'et)en befommt, mie [e!)r bie färben unb 3eicf)nungen bei

ben ©df)metterlingen burdj bie äußere Stem^jeratur beeinflußt n^erben fönnen. ©t; bringt e§

iät)rlid^ gu sn^ei aufeinanberfolgenben SSruten, bie aber fe naä) ber ^al^re^geit [o berf(i)ieben

1) SBeibc^eti bcä (Stoßen ©ISöogelä, Limenitis populi Z.; 2) unb 3) aKönnc^ert unb SBeiBd&en beä Sulateufatterä,
Chrysophanus virgaureae L. (@. 297); 4) geueroögetc^en, Chrysoi>hanu9 phlaoas L. (©. 297); 5) Sfäuttng, Lyoaena

bellargus Eott. (©. 297); 6) ©tri^f attei-cl)en, Augiades comma L.; SBeibc^en (©. 246); 7) ^atnroürf elf altev, Nemeobius
lucina L. (©. 291). Slotürtic^e (Siö^e.

gefärbt finb, ha^ ein au§gef|jro(i)ener ©aifonbimor|j!^i§mu§ §uftanbe!ontntt. ^eitxQ im

grü:^io!)r, im 'äpxW ober 3J?ai, erfc^einen bie erften ^yjelfalter. ®§ finb Stiere, bie au§ über*

tüinterten Jßu|}^en l^erborge'^en unb fiii) immer, bon toenigen tüeißlic^en ©teilen abgefe^^en,

burd) t)iele rotgelbe ^lecEe unb S3inben au§äeicE)nen, burc!) voeldje bie eigentliche tieffdjmarge

®runbfarbe auf ben t^Iügeln faft üollftänbig öerbröngt mirb. 2tu§ hen bon biefer fogenannten

SSinterform, V. levanaL., abgelegten ßiern !ommen bolb barauf fd)lror5e, bornige 'Siaupen,

bie an SSrenneffeln leben unb fid) fdjon im Saufe be§ (Sommert ber^u|)|3en. ©o f'ann fid)

tttva im iguli ober 2tuguft au§ ben ©ommer^u|3pen bie zweite $8rut, bie ©ommerform.
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V. prorsa L., Bilben, Bei ber bie %a\iti mit 5lu§nQ!)me einer qu§ treiben f^Iedfen sufornmen»

gefegten, SSorber^ unb §interflügel burdjgielienben Querbinbe foft böllig fcf)it)orä gefärbt

finb. %\t QU§ ben (Siern jener (Sommerbrut [d)Iüpfenben 9?au^en [inb im §erbft Qu§gen)ad)fen

nnb !önnen bal^er tt)ieber aB ^pu^j^en ben SBinter überbouern.

©orfmeifter l^at §uerft Ijerau^gefunben, bo^ bie früf)er für gong üerfcf)iebene Strien ge=

Tjnitenen V. levana unb V. prorsa in SBir!Iid)!eit nur i'mtx berf(i)iebene, bon ber i^QfjreSseit

abf)Qngenbe (Srfd)einung§formen ein unb berfelben (Sd[)metterling§art finb. SE)ie erftere

bon i^nen bilbet nacE) SBeiSmonn bie eigentliche (Stammform, n)äf)renb le^tere f|3äter, föafir-

fdjeinlic^ fogar erft noc^ bem Slblouf ber ^\^^\\, entftanb, qI§ bieSSinter mieber Hirger mürben

unb bie flimotifdien SSerf)äItniffe 9J?itteIeuropQ§ bie ®ntfte{)ung einer giüeiten, fic^ unter

bem (Sinflu^ ber (Sommertüärme entmicEeInben S3rut möglich mocEiten. S)Qt)er gelingt e§

je^t Qud) immer IeicE)t, V. prorsa in bie ©tommform jurüdgubernjanbeln. ©obolb man näm='

lid) (Sommerpu^^en, qu§ benen eigentlich) V. prorsa f(i)Iü|)fen follten, einige '^zxi l^inburd^

im föi^fdjran! üinftlid) nieberen STem^eroturen auSfe^t, bilbet fid^ ftatt ber ©ommerform

V. levana au§, tüö^^renb e§ umge!e:^rt biel fc^hjieriger ift, au§ 2Sinter|3U|)^en auf !ünftlid)em

SSege burd) SSörme ©ommerformen §u erzielen. SBer fid) mit berartigen Siemperatur»

ejperimenten abgibt, lüirb übrigen^ mitunter aud) einmal 3tt)ifä)enformen §üd)ten Jönnen,

bie !E)ier unb ha fogar im f^reien gefangen werbenunb unterbem9^amenV.porimabe!annt finb.

3u ben größten euro^äifd)en 2:agfd)metterlingen gä'^It ber(5Jro§e(5i§bogeI, Limenitis

populi L. ©in 93eir)ot)ner Iid)ter Saubnjölber, tummelt er fid) meift in größeren §ö:^en über

bem 95oben ober fen!t fid) !)inab, um an ^fü|en unb feud)ten ©teilen gu fangen, mobei ftjir

if)n an feiner tief braunfdjtüorgen, bor bem 3tu^enfoume mit gelbroten Rieden gefd)müdten

Dberfeite erfennen. Slu^erbem I)aben bie SSorberflügel njei^e glede unb bie ^interflügel

beim 2öeibd)en eine treibe S3inbe. 2)ie Softer finb abfte^enb beI)aort.

^er ®ro^e ©c^illerfalter, Apatura iris L., ift im männlid^en ®efd)Ied)t ebenfo

Voxt ber kleine ©d)inerf alter, A. ilia L., auf ber ^lügeloberfeite bur(^ feinen iprad^tboll

blou ober biolett fd)inernben ©lang au§gegeid)net. S3eibe 2lrten äeigen fid) in S)eutfd)Ianb im

^uni unb ^^uli an SBalbränbern ober in Iid)ten ©eljölgen. Wan fie'^t fie bort raftIo5't)in unb

I)er fd)n)eben unb !onn fie oud) ol^ne aügu gro^e Wü)t erbeuten, befonber§ bie erftgenannte

2Irt, bie fic^ Iei(^t an!öbern lä^t unb babei mer!tt)ürbigern?eife eine gang au§gefprod)ene S8or=»

liebe für Simburger ^öfe benät. ®ie ^üt)lerfeule ift beim ©d)inerfalter ettoa^ breitgebrüdt,

bie f^i^ auglaufenben Siafter befd)u^|3t. ®ie bornenlofen grünen, f)inten §ugefpi^ten 9f?au|)en

tragen born gnjei nad) oben gerichtete §ömer unb leben an SBeiben unb ^a|)^eln.

SSon anberen, au§Iänbifd)en, 9'Jt)m:p{)aIinen berbienen befonber^ bieHypolimnas-^alter

unfer ^tttereffe njegen i'f)rer Ijoli^mor^'^en, in gan§ berfd)iebene f^ätbungen gefleibeten SSeib-

d)en. Hypolimnas misippus L., ein im tropifd)en 2tfri!a meitberbreiteter, njenn oud) !eine§-

megS t)äufiger ©cf)metterling, liefert I)ierfür ein SSeifpiel. SBö^renb bie SJJönnc^en beim

9Jiifippu§foIter nur unbebeutenb unter fid) abn)eid)en, fönnen bei biefer 5(rt ouä ben ©ern,

bie ein unb berfelbe 3JJutterfd)metterüng legt, meiblid^e 9'?ad)!ommen entftef)en, bie fo grunb*

berfct)ieben ou^fe^^en, bo^ man fie früher für befonbere Wirten ge"^alten unb unter einer gongen

3tn§a!)I eigener S^iomen befc^rieben {)ot. ©^ fcf)eint foft, al§ ob bie erftounlic^e SSerönberlid)-

feit ber tr)eiblid)en 9Jiifippu§foIter gum 2;eil bieneid)t bomit gufammenfjöngt, bofe fie gu ben

mimetifd^en ©d)metterlingen, ben „9?ad)ot)mern" gehören, bie im 5Iu§fe^en geföiffen t)öu*

figen unb megen i'^rer giftigen ©äfte angebüd) gegen mand)erlei SSerfoIgungen gefdjü^ten
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S)aTtoibinenfoItern gleicf)en. hierbei lann matt beobad)ten, bo^ bie üerfdjieben gefärbten

SDlifippu^meibc^ett immer üerfdtjiebene SDanaibinenarten gum SSorbübe ^ahen. ©o erinnert

bie tQpi[d)e, rötlidjgelbe SSeibc^enform Don H. misippus L. [efjr an bie gefc^ü^te ^Irt Da-

naida chrysippusZ., bie anberg gefärbte SBeibc^enform, H. inaria Cram., bei ber bie n^ei^en

^ledd^en auf ben SSorberflügeln fo gut tt)ie böüig fe!)Ien, lä^t fid) mit Danaida dorippus Kl.

bergleidjen, unb bie al§ H. alcippoides Cram. befc^rie.beuen SBeibdien, bei benen bag tHoU

gelb ber ^interflügel größtenteils burd) SSeiß öerbrängt ift, finben i!)r ©egenftüd in ber

gang äljnlid) gefärbten Danaida alcippus Cram.

©in gerabegu !Iaffifd)e§ S5eif|)iel Don $81attät)nlid)!eit liefert un§ bie Gattung Callima

Hüb., bie in öerfdjiebenen Hrten in ^nbien unb Slfrüa berbreitet ift. ©o ift beifpieisujeife bie

inbifd)e C. inachis Boisd., toenn fie in xtjxex üblid^en ©tellung mit fteil emporgerichteten unb

3ufammenge!Io|)pten f^'^ügeln fic^ auf einen ßi^eig niebergelaffen t)at, nur mit großer 2Jlü!)e

Don einem abgeftorbenen S3Iatt gu unterfd)eiben, ha fie biefeS faft bi§ in alle ©ingel^eiten

nadjoljmt (S;afel „Sagfd)metterlinge" bei 6. 301, f^ig. 7). ®ie graugelblid)e ober rötlid)^

braune Unterfeite ber t^Iügel, bie ber galter beim ^Rutjen nad) außen njenbet, unterfd)eibet

fid) in nid}t§ bon bem d)ara!teriftifd)en f^orbenton n^eüer ober mobernber S3Iätter. ©inige

fc^ttjörglic^e ©teilen tragen bagu bei, biefe ^tjulid^feit gu erl^ötjen, föeil fie Heinen ^ilgfleden

gleid)en, bie auf toten ^Blättern gen)ö"^ntid) üorfommen. S)a glaubt man ferner bie 9}littel=

x'ippe unb bie bon itjr auSftrafjIenben feitlidjen 93Iattri:p|3en gu fetten, fie n)erben burd) ba^

glügelgeäber ber Callima borgetäufd)t, tr)äl)renb hc^ furge, in bergortfe|ung ber fdjeinbaren

^Iattmittelrip|3e gelegene ©d)mängc^en ber^interflügel einem ttiir!Iid)en SSIattftiel gumSSer-

toec^feln ä!)nlidj fielet, liefen täufdjenben ©inbrud ruft ber ©d)metterling aber nur t)erbor,

njenn er befonberS gegen 3^ad)ftenungen gefd)ü|t fein muß, nämlid), njenn er fid) gum 2tu§»

rut)en gefegt f)at. 5Inber§ ift e§ beim Um!)erfliegen in ber Suft, too er feine SSerfoIger nid)t

gu fürd)ten braud)t, oföbann geigt er ftolg bie präd)tig tiefblau glängenbe Oberfeite feiner

glügel, bon benen boS borbere $aar mit einer grellen, rotgelben Ouerbinbe gefdjmüdt ift.

®en S^Jamen S31äulinge ober §immelgf alter (Lycaeninae) fül^rt eine ®ru|)|)e bon

I£agfd)metterlingen mit farbenpräd)tigen, gemöf)nlid) in lieblid^em S3Iau fdjimmernben

glügeln. S)ie glügeloberfeite ift bei biefen munteren, garten, in allen Erbteilen borfommenben

galtern gemötjnlid) biet Iebt)after al§ bie Unterfeite gefärbt, fo ha'iß ber ©d)metterling, föenn

er fid) mit em:porge!Iappten glügeln gur 3?ut)e niebergefe^t I)at, fid) nid)t fo Ieid)t burc^ feine

bunte garbe berraten !ann. 9tud) gang unfd)einbare S31äulinge fet)Ien nid)t, mie Slrten ber

©attung Pentila Westw., bie in if)rem bräunlid)grauen, eintönigen bleibe gang bem troft^

lofen, gelblid)grauen afri!anifd)en ©te|3|3enboben gleid)en, über bem fie in gau!elnbem ginge

boI)infd)rt)eben. Slnbere, föie bie gIeid)faIB afri!anifd)e Mimacraea Bvt., ftimmen mit il^rer

bunten, fid) borgugSföeife au§ 9flotgeIb unb ©d^n)arg gufammenfe^enben garbe in auf*

fallenber SSeife mit ben in if)rem SBol^ngebiete l^äufigen Acraea=galtern überein. S)er Heine

^opf trägt hei ben St)gäninen nadte ober bef)aarte Singen bon Iänglid)er gorm. S)ie SSorber*

fuße finb beim SJJännc^en ungegliebert, fid^elförmig unb mit einem fönb^ofen berfeljen,

n)äf)renb fie beim SSeibd)en gegliebert bleiben unb ©nbüauen l^aben. ®a5 in gang ©uropa

t)äufige ®id)enfd)inerd)en, Zephyrus quercus L., fällt im greien meniger inS Singe ü\§

bie meiften feiner SSeriranbten, treil eS fid) gern l)od) in hen oberften ©pi^en bon ©id)en*

gebüfd) aufl^ält, too e§ mit gufammengefloppten glügeln fid^ niebcrfe^t ober auf ben bon

ber ©onne befd)ienenen S31ättern umf)erfpagiert. SBie fd)ön biefe 3ep:^t)ru^n)eibd)en finb,
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äeigt \\dj erft, menn jte il^re famtbrounen ©d)tüingen ausbreiten, auf beren borberem

^aore oben gtüei %häe in :präcf)tigem 2(gurblau erglängen. S)a§ 9JJännd)en ift einfarbig

[djinargbraun, bei fci)räg auffallenbem Sidjte öiolett [d)immernb unb trögt in bie[em ^alle

fomit auSnaljntSnjeije ein biet be[d)eibenere§ ©eföanb al§> [ein §uge!)örigeS SSeibdjen. ^on
ben nödjftbertüanbten Slrten fei hc^ Heine S5rombeerfaIterc^en, Callophrys rubi L.,

genannt, boS man gwar Ieid)t bemer!t, njenn e§ im grüf)Iing mit ausgebreiteten fdjmarg^

braunen ^^^ügeln um SSrombeerbüfdje f^jielt ober grüneS ©inftergeftrüpp umfd)tt)örmt, beffen

;^agb aber bod) ouf ©d)n)ierigfeiten ftö^t, toeil e§ genjö!)nlid) gerabe im entfd)eibenben

Slugenblid mit einem SD^oIe föieber üerfdjföunben ift. 2Bä{)renbbeffen t)ai fid) ber üeine^alter

rafd) mit gufammengeüa^ipten f^Iügeln unbehjeglid) auf ein SSIatt niebergelaffen unb ift nun,

ha er bie Iebt)aft grün gefärbten ^lügelunterfeiten nad) au^en toenbet, !aum noc^ bon einem

ber bielen grünen S3Iättd)en gu unterf(Reiben. ®er S)u!atenfalter, Chrysophanus vir-

gaureae L. (2tbb., ©. 294), ber bie ebengenannte 2lrt an ©rö^e etUJaS übertrifft, fd)immert

im männlidjen ©efd)Ied)t in fo feurigem !u|)ferroten ©lange, hal^ trir ii)n tvo^ unbebenllid)

gu ben fd)önften ein{)eimifd)en flattern rechnen bürfen. §übfd) ift aud) ba§ etmaS Heinere

^euerbögelc^en, Chrysophanus phlaeasL. (2lbb., ©.294), mit feinen rotgolbenen, fdin^arg*

gefledten unb fdjtoarggefäumten SSorberflügeln, hJäl^renb bie fd)n}argbraunen §interflügel

eine rotgolbene ^Ranbbinbe tjaben.

S)ie. eigentlid)en S31äulinge, Lycaena F., geid)nen fid) al§ 2Jlännd)en faft immer burd)

blauen ©lang au§, tvai)ienh bie Sßeibd)en eintöniger, borf)errfd)enb braun gefärbt finb unb

nur feltener blaue Färbungen tragen, ©o üeibet fic^ ba§ auf ber f^arbentafel bei ©. 292 ah^

gebilbete SKännd^en be§ S3Iäuüng§ L. bellargus Rott. (5Ibb., <3. 294) oberfeit§ in ein föunber»

boIIeS himmelblau, tvatjxenh fic^ fein bun!elbraune§ SSeibc^en mit f^ärlid)er blauer S5e-

ftäubung begnügen mu^. ®ie graubraune Unterfeite ift bei biefer 2trt mit fdimargen, n)ei^=

umranbeten Rieden gefd)müdt, ioie toix an bem fliegenben f^alterc^en ber 5tbbilbung auf

©. 294 er!ennen !önnen. ^l[l)nlid) ift e§ bei einer anberen 9trt, L. arion L., bon ber fid) eine

bunüe SSarietät auf unferer garbentafel ber euro^äifd)en galter bei 6. 292 bargeftellt

finbet, tvatjxenh toir auf ber %a\ei bei 6. 304 bie :präd)tige, in ßet)Ion fliegenbe Amblypodia

amantesHew. \ei)en. S)ie gebruugeuen, ftar! getoölbten ülaupen leben bei ben St)gänen l^au|)t==

fäc^Iid) an ©d)metterüng§blütlern unb ftet)en bielfadj in freunbfd)aftlic^en ^egiel^ungen gu

SImeifen. ®ie im grü^ja'^r unb |)0(^fommer bid)t am Söoben an ©infter, Älee unb anberen

^flangen freffenbe 3f?au^e bon L. argus L. \[ei)i man fe^^r oft bon einer gangen 5lmeifen*

fd)ar umringt, bie fid) mit it)ren ^ö|3fen alle an fie t)eranbrängen unb fie mit h^n f^ül^Iern

betaften ober mit fanften ©dalägen berü'£)ren. ^nüc^eS ift bon bielen anberen 2t)gänenrau|jen

befannt. SRandje fief)t man überl^au|)t faft nie ot)ne it)re befonbere 9lmeifenfd)u|mad)e, unb

einige f)alten fid) manchmal fogar, toie bie ebengenannte 5lrt, in 2lmeifenneftern auf.

^n ©igiüen, ©übf;)anien unb 0Jorbafri!a !ommt Tarucus theophrastus F. bor, eine

2lrt, bie aud) an^ SIrabien be!annt ift unb in SSorberinbien fogar gu ben gemeinften S3Iäu*

lingen gef)ört. S)ort. fliegt fie in gangen ©d)aren, unb an ben S3üfd)en unb SSäumen bon

Zizyphus jujuba, an bie bie SBeibd)en if)re (Sier ablegen, fi^en biefe gierlid)en, am hinter»-

raube ber §interflügel mit einem fleinen ©d)n)ängd)en gefd)müdten ©d)metterlinge nidjt

fetten in bid)ten Raufen beifammen. ®en flachen, grünen Theophrastiis=9?au^en, bie fpäter

bie S3Iätter fo grünblid) gerftören, ba^ bie befallenen SSäume fet)r oft bolüommen fat)I ge-

freffen merben, n)enben Stmeifen i^r rege§ igntereffe gu. ©ertJÖ'^nlid) fie^t man bie 9?aupen

bon Slmeifen förmüd) umlagert, unb toenn bie1Rau:pen l^ernad^ ber;)uppung§reif geworben
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finb, fo !ommen bie 5lmei[ett, paäen bie 9?au:pen unb [(f)Ie|3^en [ie mit [anfter ©e»

tratt, ober oljxie itjnen irgenbein Selb oriäutun, Dom Saume f)exmitei in i{)r om ©runbe

be^ (Stammes gelegenes 9^eft t)inein unb beden nun bie 9?au|)en forgfältig mit ©rbe gu.

^olt man bann eine \o\ä)e S31öuling§rau|3e ober bie bielleic^t [d)on barauS entftanbene

^uppe n)ieber l^erbor, fo bauert eS nic^t lange, bis fie bon ben SImeifen nocf)malS mit ©rbe

Bebest ober in bie tiefen Seile beS 0JefteS in ©id^erlfjeit gebrad)t mirb. ^a, eS t)ei^t fogar,

hü'^ bie Stmeifen aud) ben jungen ©c^metterlingen t)on Tamcus theophrastus, menn fie

aus ben ^up^^en !^eröor!ommen, if)re §ilfe angebei^^en laffen unb i!)nen beifpieismeife bor*

forglid) auf bie S3eine Reifen, njenn fie etn^a beim 9luSf(i)Iü|3fen baS ©Ieid)gemid)t berloren

'i)ahen unb auf ben SfJücEen gefallen finb.

SSie bei anberen ®elegenf)eiten Ijanbeln aber aucf) in biefem f^alle bie Stmeifen feines*

föegS als uneigennülige^reunbe, fonbern neljmen fid) ber Ü^au^en nur besiegen fo liebe--

boll an, meil fie fie alS eine 2lrt 9^u|bie{) gebraud)en fönnen, baS i^nen millfommene

©l^eife liefern foH. Snie biefe mt)rme!o|3l)iIen, gu ben SImeifen in freunbf(f)aftli(i)en S3e*

§ie{)ungen fte{)enben SSIäuIingSrau^en tjaben nömlici) am dlMen if)reS fiebenten §inter=

leibSringeS, unb ^tvax in ber SJlitte beS ^interranbeS, einen üeinen Querf|)alt, auS bem fie

ein üeineS SSär§d)en l^erbortreten laffen fönnen. SSon Ie|terem mirb offenbar ein t)onig*

artiger, ben Slmeifen \e^x n)o!)lfct)me(fenber ©toff abgefonbert, benn man i)at toieber*

"^olt beoba(i)tet, ba^ bie 2tmeifen, fobalb fie eine foI(i)e fRanpt entbedten, alleS anbere im

©tid) liefen unb \\ä) auä) nid)t im geringften me^r um bie fonft bon il)nen fo gefd)ä|ten

SSIattläufe flimmerten, um fid) ftatt beffen gang ber fRanpe gu njibmen. Wlan fat), mie fie

fid) eifrig um bie l^onigfpenbenbe ffiaupe fd)arten, fie betafteten unb unauff)örlid) mit itjren

langen g-üfjlern fo lange betupften, bis bie diaupe fid) betuogen fü{)Ite, einen ber beget)rten

©efrettropfen auS it)rer 9?üdenh)aräe %u fpenben, ber bann aud) fofort bon ben Slmeifen

gierig aufgeledt mürbe. 2Jierfmürbigermeife finb alle St)ääninenrau|3en, bie baS eben*

ern}ät)nte ©efretorgan l^aben, nebenbei aud) im S3efi|e bon gmei auf bem achten Hinterleibs-

fegment befinblid)en 3ä|3fd)en (Suben), bie feitlid) l^inter ben Sltemlöd)ern borgeftredt mer*

ben fönnen, unb bon benen, mie 2;t)omann bermutet, bielleidjt ein befonberer S)uft auSgeljen

mag, ber §um Slnloden ber SImeifen beftimmt ift.

^m übrigen finb burd)auS nid)t alle bei Slmeifen lebenben St)5äninenrau|)en als eigent*

li^e 5lmeifenfreunbe gu begeidjnen. ©erabegu alS ^einb bon Slmeifen mu^ bie im inbo*

auftralifd)en ®ebiete borfommenbe St)gänine Liphyra brassolis Westw. angefel^en merben,

über beren SebenSmeife gerabe in neuerer ßeit bemerfenSmerte S3eobad)tungen gemad)t

finb. ®aS eierlegenbe (3d)metterIingSmeibd)en, baS bie auS gufammengef^onnenen SSIättern

berfertigten SSaumnefter ber 3Seberameife, Oecophylla smaragdina F., aufgufinben mei^,

legt in beren 9^ad)barfd)aft feine ©ier an ©tengel unb S3Iätter ab, fo ha^ f)ernad) bie auS*

fd)Iüpfenben 9?äu|)d)en Ieid)t in baS 5lmeifenneft einbringen fönnen. S)ie Liphyra*9?aupen

I)aben bie gleid)e affeiförmige ©eftolt mie anbere St)gäninenrau|3en, finb babei aber un*

gemein ftorf abge^^Iattet unb feitlid) mit fd)arfem borfpringenbem Ülanbe berfef)en. §iergu

fommt, ha'^ bie gange Ülüdenfeite unb bie ongrengenben Seitenteile beS S3oud)eS mie ein

fefteS ©d)ilb ge|)angert finb, fo bo^ man faum bie @infd)nitte gmifc^en ben ^örperfegmenten

erfennen fann. 9^ur bie SUiitte ber SSaudjfeite, too bie S3ruftfü§e unb bie am ^be mit faft

frangförmig ongeorbneten §afen auSgeftatteten S3aud)füBe angebrad)t finb, bleibt bei biefen

9f?aupen meid)^äutig, mirb aber burd) bie borf|)ringenben, mit§aarenbefe^tenf)arten^ör^er-

rönber ^inreid^enb gegen alle etmaigen SlngriffSgelüfte ber 5lmeifen gefid)ert. (Sbenfomenig
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vermögen bie 5Iniei[en!tefer ben ^opf einer [oId)er fRaupe gu paäen, benn le^terer !ann

erforberlidjenfalB gang unter bog 9?ücfen[(f)tlb ijeruntergeäogen njerben. (So ^aben bie

Liphyra = 9f?anpen eine förmlidie ^anserrüftung an unb fönnen e§ toogen, im D^eft ifjrer

SBirte unbeforgt um^eräufparieren unb bie 2tmei[enlarben au§§u[ougen, n^ogu ifjre 9JJunb=

teile eigene eingerid)tet [inb. 2)ie Sßerpu^pung, bie im S^^eft ber 2i3irt§amei[en ftottfinbet,

i[t infofern mer!n)ürbig, ol» {)ierbei bie le^te Sorbenfjaut mä)t, tüie e§> bod) fonft faft all-

gemein ge[d)ie!)t, bon ber reifen Ü?au^e abgeftreift n^irb, fonbern er^^olten bleibt unb eine

fd)ü|enbe ^ülle um bie ^up^e bilbet. ^Jädit minber merfttiürbig \iet)i ber frifd) gefd)Iü|)fte

©d)metterling au§, ber an feinem gangen Seib, an ben SSorberflügeln, S3einen unb f^ü^Iern

über unb über mit gang lofe fi^enben ©c^ü^j^c^en bebedt ift, bie, fobatb bo^ Sier fid) be*

n^egt, in gangen SSoüen babonftieben unb anfd)einenb fiebrig finb, fo bo^ bie Slme.ifen,

menn fie einem foldjen ©d)metterling gu no^^e fommen, eine gonge SBeile gu tun l^aben,

um fid) bon ben an it)nen I)öngengebliebenen (3d)u|)|)en hjieber gu befreien. Ungemein

broHig foll e§, h)ie ^obb befdjreibt, ouSfel^en, menn bie Slmeifen bei einem Stngriff auf

einen Liphyra=©d)metterling immer fofort in bie größte 58eftürgung unb 5lufregung ge-

raten unb fid) alle 3Mf)e geben muffen, um burd) (Sd)ütteln unb $u|en bie unangenefjmen

(3d)u^|3en mieber lo^gutoerben. SWittlernjeile finbet aber bann ber (Schmetterling, gang

mie tt)ir bieg oben (©. 243) bei Pachypodistes gefe!)en fjaben, genügenb ^eit, um feinen

STngreifern gu entrinnen unb in bog ^reie gu gelongen.

S)ie eben genonnten Liphyra=Ü?oupen finb nid)t bie eingigen f^Ieifdifreffer unter ben

St)gäninen, benn bie frei lebenben, !urg unb plump gebauten 9?au^en einer inbifi^en 2Irt,

Spalgis epius Westw., bie über unb über mit einer biden, mehligen, on ben fteifen Ü?aupen*

l^ooren l^öngenben 2öad)gau§fd)eibung bebedt finb unb boI)er U^ie mit ^uber beftreut au§=

fe:^en, freffen (3d)ilbläufe unb {)oIten fid^ on ßtüeigen unb ^[ten auf, bie bon berortigem

Ungegiefer befallen finb. 5Iud) bie Sf^ou^en einiger bermonbter 2Irten, bie man in ^^nbien

unb im äquatorialen 2lfri!a gefunben t)ot, finb oI§ SSIottlougüertilger befonnt.

2)ie ^omiüe ber Papilionidae umfaßt 2;agfoIter, bei bereu beiben ®efd)Iec^tern

bie SSorberbeine ftet§ h)o^IenthjideIt finb. ^^le puppen finb nid)t ollein am §interenbe

onget)ängt, fonbern Ujerben ou^erbem, öfjnlid) mie bei ben 931öulingen, oud^ nod) in ber

Seibeimitte burc^ einen gürtelartigen Duerfaben befeftigt.

SDie SBei^Iinge (Pieridinae), eine ber om tueiteften Verbreiteten (Sd)metterling§*

gru|3|)en, finb on il)ren in ber Siegel n^ei^en ober gelben, oft ollerbingg oud^ teilmeife fd)märg=

üd^en ober mand)mal fogor bunt gefärbten f^Iügeln gu erfennen, an benen bie SJJittelgellen

beutlid) gefd)Ioffen finb. 2)ie Ijinterfte SIber ber SSorberflügel bleibt ftetg ol^ne (Seitenoft.

2)er ©ro^e ^ol^Itoeifeling, Pieris brassicae L., ift einer unferer Ijäufigften ©djmetter*

linge. 2)a§ gonge ^ai)X ^inburd), bom ^rül)ling big in ben §erbft t)mein, treiben fid) biefe

toeipefdiniingten, n)eit!)in fidjtboren Wolter uml)er unb flottern überall in f^elb unb ©orten,

hjobei fie fid) bolb {)ier, bolb bort auf $8Iüten nieberloffen ober in nedifd)em Siebegfpiele

fid) gegenfeitig umhjirbeln unb öerfolgen. %\e SSorberflügel finb on ber (Spi|e fd)niorg unb

^oben beim SSeibd)en oufeerbem nod) ghjei fd)it)orge SUiittelflede unb einen fd)margen, !eil=

förmigen SSifd) om §interronbe. S)ie §interflügel tragen am SSorberronbe einen Keinen

fd)n)Qrgen ^led. ^ie ^lügelunterfeite ift gelblid), nod) innen gu grau beftöubt. SSie fef)r bie

(Sntmidelung bom ^üma obf)ängig ift, geigt fid) om beften boron, bofe ber 5l'ot)lmeif3ling in

2)eutfc^lanb im ollgemeinen iät)rüd) in gttiei dornten auftritt, n)äf)renb er eg im fübUd)cn
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Igtalien bi§ gu biet 95ruten im ^af)xt brittgt. ®ie gelben (Sier tüerben gum %e\i einzeln, metft

aber in Heinen §äitf(i)en bet[ammen oufredjtftel^enb an ^o!)I!ö^fe ober S3Iätter bermanbter

^flangenarten geüebt, an benen bie 9f?ou^en i^re S^Zo^^rung finben. £e|tere finb grünlid)

mit fci)it)ärgli(!)en f^IecEen unb gelblidEjen £äng§[treifen unb Medien gur SSer^u^pung gern on

benod)barten 3ounIotten, ^anSniänben ober ö:t)nli(i)en ©egenftänben in bie ^ö^e, an benen

man balb barauf bie !ontigen, bräunliä)grauen, mit fd)n>ärgU(^en unb gelben frieden be*

bedien ^u|3|3en finben !ann, bie bei ber legten S3rut überwintern.

2)er ^o^jlmei^ting fjai biele f^einbe unter ber $5nje!tenn)elt. (Sin gange§ §eer bon

SRau:penfIiegen unb ©d)Iu|)ftüefpen ift fortn)ät)renb tätig, um ^o'^ImeiBünggraupen Ijeim-

gufudjen unb iljre ©ier an ober in i!^nen untergubringen. Slu^er ben fpöter nod) gu fd)ilbern^

ben ©(^maro|ern)efpen Apanteles glomeratus Reink, beren gelbe £o!on§ Hümpdjenföeij'e

an ben SSerpu^pung^ftötten auf eingegangenen SBeipng§rou:pen fi|en unb ben üeineit

^roftotrupiern)efpen, Pteromalus puparum Swed., bie fid) au§ ben ^u|3|3en ber SBei^Iinge

!^erau§bot)ren, mad)en fid) oud) nod) bie toingigen SJi^marinen, Polynema ovulorum Hai.,

nü^Iic^, bie \l)xt ®ntn)idelung in ben (Siern he§> 5loI)In)eipng§ burd)Iaufen. ©d)limm !ann

e§ aber ttJerben, n)enn biefe ber[d)iebenen f^einbe einmol gang ober größtenteils berfagen

unb außerbem bieneid)t nod) befonbere SBitterunggeinflüffe bagufommen, hjeldie bie SSer*

met)rung ber SBeipnge begünftigen. S)onn bauert e§> nid)t lange, bi§ bie ^oljlxaupen in

gerabegu unglaublichen SJiengen alleS bertüüftenb unb ber^eerenb bie gelber bebeden ober

fogar gu einem SSer!e'^r§:^inbernig toerben, ioie 2)ol()rn er§äl)lt, ber bei einer 9?eife bon 33rünn

nad) ^rag eine Unterbred)ung ber (Sifenbot)nfalf)rt erlebt t)at, toeil fein 3^9 tiuf offener

©trede mit einem SJJale nid)t me't)r bortoärtS fonnte. „%a fot) id) benn", berid^tet 2)o!^rn,

„ben allerbingg ebenfo unbermuteten al§ ungloublic^en ©runb ber £ä{)mung eine§ (£ifen=

baf)nguge§ in boller %abixt SBa§ einem ©lefanten, einem Süffel nid)t gelingen rtjürbe,

etn)a ben %aU aufgenommen, ha^ itjxe gerfd^metterte Seid)e ben ßug au§ ben ©d)ienen

gebrad)t 'ijätit, ha^ Ijatte bie unbebeutenbe ffiaupt bon Pieris brassicae burd)gefe^t"; benn

£o^Ih)eißIing§rau|)en {)atten einige benad)barte, bon i{)nen fd)on bollftönbig !al^Igefreffene

ßo{)lfelber berlaffen unb fid) in unge'^euren ©d)aren gerobe quer über ben SSa'^nförper !t)in=

tt)eg ouf bie SSanberfd)aft begeben, mo fie fc^Iießlid^ bie fSiähex be§ f)eranbraufenben S^Qe§>

mit it)ren gerquetfd)ten Seibern gum ©tillftanb brachten.

©in getreuer Segleiter be§ eben gefd)ilberten ^of)Injeipng§ ift ber kleine ^o{)I*

toeiBIing, Pieris rapae L., ber fid) feit 1860 auc^ in S^Jorbamerifo eingeniftet f)at. ©r

\pannt burd^fd^nittüd) 4,5 cm unb gleid)t feinem großen Setter, jebod) ift ba§ ©c^marg

an ber Sorberflügelf^i^e matter unb toeniger au§gebef)nt, unb ber fd^toarge SSifd) am
^nnenranbe \et)lt bem 2Beibd)en meift, tvatjxenh ba§ SJlännd^en öfters einen fd)it)argen

%hd auf ber Dberfeite 'i)at ®ie fd)mu|iggrüne, toegen lijxex biegten unb !urgen Sef)aarung

faft famtartig auSfe^^enbe 9?au^e, bie auf bem Etüden unb an ben 6eiten mit je einer

feinen, gutoeilen unterbrochenen SängSlinie gegeid)net ift, befrißt ^oljiaxien unb 9?efeba

unb ber|)up|3t fid) gelegentlid) auf i{)ren gutter^flangen, fud)t aber gen)öl)nlid) gur Ser-

^3U|3pung anbere Drte ouf.

S)er Saumtoeißling ober ^edentoeißUng, Aporia crataegi X., ber Ieid)t on feinen

fd^margen ^^lügelrippen gu erfennen ift, fliegt im ^^uni unb $5uli. 2Iu§ ben gelben, flofd^en*

förmigen, f)äufd)entreife abgelegten ©iern fd)Iü|3fen bie Keinen 9?äupd)en im §od)fommer

ober ^erbft ouS, befreffen bie Slötter unb f^^innen fie eingeln ober gu met)reren gufammen, fo

boß feibenglängenbe®ef|)infte, fogenonnte Heine 9?au-pennefter, entfte^^en, bie monnomentli^



Tagichmetterlinge.

I. Raupe des Schroalbcnfchtoanzcs, Papilio machaon L.

Nach Photographie.

2. Schroalbenfchcoanz, Papilio machaon L.

Nach Photographie.



Semiramisfaltcr, Copiopteryx semiramis Cram.

Nach Photographie.

6. Diftelfaltcr, Vanessa cardui L.

Nach Pholographie von H. Main in London.

7. Callima inachis Boisd.

Nach Photographie von F. M. Duncan in London.

Oben mit ausgebreiteten Flügeln von oben gesehen, unten mit

zusammengeklappten Flügeln an einem Blatt sitzend.
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in Söei^bornbüfcfien unb Dbft&öumen t)er[d)tebener 5trt 'Rängen [{et)t unb bie ben S^au^en qB
Überminterunglquartiere bienen. ^m näd}ften ^rüfiiol^r führen bie unten blougrauen, oben

mit [d)n)ar3en unt) braunen SängSftreifen be[e|ten 9flQu|)en ben %m^ fort, äerftören bie

^no[pen unb reiben SSIätter unb S3Iüten ob, ttioburd^ ber Dbftbou großen (Schoben erleibet.

®er ©djtttetterling, ber qu§ ber gräuIicEien, fdjnjarg gegeicEineten unb gelb gefledten ''ßnppe

{'>iM. 3 auf ber beige'^efteten Xü\el) nod) etnja gftjei SBod)en oug[d;Iü|)ft, 'i)at bie Eigentum*

Iid)!eit, gleid^ nad) bem 2lu§[d)Iüpfen feinen

ft)öf)renb ber ^u-|)|3en§eit ongefammelten §arn

in f^orm eineä großen blutrot gefärbten ^lüf-

figfeit§tro|3fen^ §u entleeren, ^onbelt e§ fid^

nur um einige njenige galter, fo follen bie ro=

ten 2:rö|)fdjen nid)t Jtieiter ouf. SBenn ober bei

moffenljaftem Stuftreten bie äiemtid) gleid)5eitig

au§fd)Iü^fenben ©d)metterlinge alle mitein^»

onber iljren (Soft au§f|}ri|en, fo bene^en bie

roten Stro^^fen überall Sölätter unb B^^^Ö^/

bef|)ri|en unten oud) nod) ben gongen (Srbboben

unb rufen bomit bie (£rfd)einung be^ „S3Iut=

regeng" Ijerbor, ber in frütjeren Briten, oB ber

STbergloube nod) in fdjonfter S3Iüte ftonb, bie

SSeronlaffung gu hen fonberborften SSorftel*

lungen gegeben !^ot. ®er ^edenUieipng Ujor

frü'fjer in 2)eutfd)tanb fet)r ^öufig, ift ober

feit einigen ^o'^rgefinten au§ unbe!annten

©rünben fe!)r üiel feltener geworben unb

h)irb jelt in bieten Gebieten übertjoupt nid^t

met)r gefunben.

Unter hen ^ieribinen gibt e§ monc§e,

bei benen bo§ 2Bei§ burd) ©elb ober Drange

erfe|t ift, trie bei unferem 3lurorofoIter,

Euchloe cardamines L., beffen SJlönudjen

neben ber fd)moIen, fc^rtiarsen Qpi^e feiner

SSorberflügel in feurigem Drangerot :prongt;

bie Unterfeite ber ^interflügel trögt bei bei==

ben ©efc^Ied)tern boumortige ßeitJ^nungen in

moosgrüner gorbe. ®ie fd)Ion!e, lidjtgrüne 9f?oitpe be§ SlurorofoIterS l^ot mei^grüne

3l?üdenftreifen unb on ben (Seiten fc^njorse $ün!td)en; fie lebt an berfd)iebenen Äreuäblütlern.

(Sin tt)in!ommener ^^^ü'^IingSbote ift ber auf ber ^^orbentofel bei ©. 292 obgebilbete

ßitronenf alter, Gonepteryx rhamni L., ber fd)on frü^geitig nod) ber Übern?interung bon

ben h?örmenben ©onnenftrQf)Ien ouä feiner ©rftarrung t)erborgeIodt tvixh unb fic^ bann aU

einer ber erften (Schmetterlinge brausen ^erumtummelt. ®ie grünen, on ben (Seiten mit

einem meinen ©treifen berfetjenen 9?ou;)en freffen on ^eugborn unb goulböumen (Rham-

nus cathartica unb frangula) unb beriüonbeln fid) in edige, grüne, feitlid) t)en geftreifte unb

roftbroun gefledte ^u|5pen; bie neuen flotter fd)Iü^fen im ^^uü ober 5luguft au§, fe^en

i'^re @ier ober erft nod) ber Übern^interung ob. ^m SWittelmeergebiete n?irb ber im gongen

Saumroei^ttng, Aporia crataegi L., ncBft ®lei-n, Kaupe
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öemäBiflten (Suro:pn berBreitete ßiti^onenbogel burcE) eine etft)Q§ örö^ere, \e^x ai)n\\ä)e %:t,

Gonepteiyx cleopatra L., er|e|t.

SSon QU§Iönbi[(i)en ^eribinen jeijen tvit gtüei bunte inbifd)e Sitten, Delias eucharis Dr.

unb Hebomoia glaucippe L., auf ber ^arbentofel „2;ro|)ifd)e (Scf)metterlinge" bei 6. 304.

2)ie meiften auilänbijcf)en Sitten etinnetn in it)tem botf)ettfd^enb n^ei^en @en)anbe unb i{)tem

übeteinftimntenben SSenel^men an unfete I)eimif(i)en SBeipnge, boc!) fet)It e§ nic£)t gang an

abh)eid)enben ©eftalten. ©ine bet metfmütbigften ift tüol^I bie in SBeftaftüa botfommenbe

Pseudopontia paradoxa Fdd, ein Söei^Hng mit faft but(i)ji(i)tigen abgetunbeten ^lügeln,

ofjne (£nb!no^f an ben ^ü^^Ietn unb fo

abh)ei(i)enbem ©eöbet, ha'^ man [ogat

eine Zeitlang B^^^f^^ ge{)obt l^at, ob

bie[et galtet übetl^au^t gu ben 2;ag-

fcE)mettetIingen geliött.

IRittet (Equites) Ujutben bon

£inn^ bie ;ptä(i)tigften allet Stagfaltet

genannt. (S§ finb bie Papilioninae

int {)eutigen©inne, bie bet ©t)ftentati!et

gen)ö:^nlic^ an bie ©^i^e be§ (Bä)meU

tetling§ft)[temg [teilt. ®ie eigentli(f)e

Heimat bie[et galtet bilben bie I)ei^en

Sänbet bet ©tbe, in benen [ie bielfac^

in tiefen'^aften ©eftalten unb getabegu

ftiunbetbatet f^otben|)tac^t üotfom*

men. ^n ben gemäßigten Söteiten tte-»

ten [ie [tat! gutücE, beleben aber in

einigen Sitten felbft nod) bie at!ti[(^en

©ebiete unb bie einjomen ©efilbe be§

§o(i)gebitge§. S3ei allen ^o^ilioninen

gibt bie i^intetfteSIbet hex SSotbetflügel

(SIbet 1) nac^ Ijinten einen I'utgen ©ei-

tenaft ab. ®ie HJ^ittelgellen [inb ftet§

beutlid) abgegtengt. ©ie f^ül)let ber=

bicEen fiel) ollmälilid) nad) ber feulenfötmigen ©|)i^e I)in unb gieten toie ein ^aat au^

eloftifdiem g-ifc§bein befteljenbet ©täbd^en ben nid)t befonbet§ gtoßen ^o|3f.

3u biefet (^xuppt gel^ött bet ollgemein befannte ©(^h)albenfd)tüan§, Papilio

machaonL., bex, obgefe^^en bom I)öd^ften SfJotben, faft gong (Suto^a betüo^nt, butd) S^ußlanb

unb ©ibitien bi§ i^apan betbteitet ift unb auc^ in ben SSetgen be§ ^imolaja fliegt. Untet

ben ©djmettetlingen bet beutfd)en ^auna ift et einet hex ftottlidiften. ©eine fdihjefelgelben

f^Iügel finb bon fdituatgen frieden unb SIbetn burd)fe^t. 2)ie §intetflügel, bie mit einet blau

beftäubten $8inbe unb einem toftbtaunen ^led gefd)müdt finb, laufen in ein Heiner ©d}h)än3«

d}en au§ (Slbb. 2 auf bet Siofel bei ©. 301). Dbnjol)! bet ©d)tt)albenfd)n)anä in öußerft rofd)em

g-Iuge bal)infegeln fann, goufelt et bod) meift langfam übet bem S3oben obet nafdjt I)iet unb

ba an 58UUen. @t tritt alljälirlic^ in gmei Söruten auf. S)ie bide, grüne füanpe {%a\e\, gig. 1),

bereu fd^toar^e Duerbinben mit roten fünften befe|t finb, lebt auf 9JJöf)ren, ^eterfilie,

©d^roatBenf^iüaitj, Papilio machaon L. SSertrdncrt.
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^aftina! ober onberen Umbelliferen unb fonn bid^t tiinter bent ^o:pfe glüei gelbe 3^^!^"/

bie „S^acfengabel", Don ber ein [torfer ©eruc^ aug[trömt, l^erbortreten lojf^n. S)er (Segel*

f alt er, Papilio podalirius L., liebt btumenrei(f)e, fonnige §änge, an benen er in HJJittel^

europa unb im SD?ittelmeergebiete ftcllennjeije bnrd^ang nid)t [elten ift. Seine ftrof)geIben

g-Iiigel [inb fd)h)arä geftreift. ^ie langgefd^njöngten ^interflügel l^oben an il^rem au^gegactten

©aunt blaue SJJonbe ouf fd^njarsem ©runbe. %\t gelbgrüne, mit hjei^gelben Sängllinien

unb feitlidjen ©d)rägftridf)en gefc^mücEte 9?aupe lebt be[onber§ an (Sd^Ie^en.

5luf ben blumenrei(i)en SSiefen unb Rängen ber §00)= unb 9J?itteIgebirge tummeln

[ic^ bie :präd^tigen SU^enfalter ber ©attung Pamassius Za^r., bie bege^rteften 3tßi^ben

unserer Sieb:^aberfommIungen. (5§ jinb ©d)metterlinge, bie in üerjdjiebenen Slrten unb

Sf^affen in ben euro|)äifd)en ®ebirg§länbern Verbreitet [inb unb ebenjo in ben ©ebirgen

Slfieng bis tief nod) ßentralajien l^inein gefunben werben. %\t ^interflügel bleiben bei if)neu

im ©egenja^ gu benen ber ©d)n)alben=

fd)mänäe unb itjrer SSermanbten unge*

fdjmöngt. ®ie ©runbfarbe ift SBeiB,

n)irb aber burd) ©c^hjarg unb f)äufig

burd^ rote ^lede unb Zeichnungen in

obmed)feIung§reid)er Sßeife unterbro*

ö)tn. S)en ^arnaffieriüeibd^en ift ein

eigentümlidjer, tafd)enartiger 9ln!)ang

eigen, ber in ber Siegel an iljrem §in=

terleibSenbe fid)tbar ift. Sinn^ mad)te

bereits auf biefe „5lftertafd)en" bei ben

n)eiblid)en Stpollofaltern aufmer!fam,

©ebilbe, ireld^e aud) üon fpöteren S3e*

obod)tern l^äufig ermät)nt ioerben. (Srft

b. ©iebolb erfannte aber bie n?al)re '^a^

tur biefer 2ln{)änge unb ftellte feft, ho!^

fie nichts mit bem §autf!elett beS

(Sd)metterIingS §u tun {)aben, fonbern erft n^afjrenb ber ^Begattung entfte!)en unb bon bem

erfjärtenben (Se!ret beS männlidjen galter§ I)errüt)ren, n^eS^alb fie immer nur bei befrud;^

teten SBeibd^en bor^^anben finb. Sie garbe biefer „STftertofc^en" toedjfelt bei ben einzelnen

2trten; meift finb fie bunfel, bi§n?eilen oud) l^ellgelb ober bpei^. ©ei)r gro^ finb fie bei einigen

:präd)tigen 2Irten, bie S^afd)mir, Sibet unb anbere ©ebiete ^entralofienS ben)o:^nen, mie

Parnassius imperator Oherth. unb P. charltonius Gray, bei benen fie graugelb unb faft ftie

ein (Sc^nede|t:^au§ geformt finb. Slftertafi^en !ommen übrigens aud) bei ber im 5lmurgebiet

f(iegenben Lühdorfia puziloi Erscli. unb bei einigen anberen afiatifd^en SIrten ber ©ottung

Lühdorfia Crüg. fott)ie bei ber im auftralifd)en ©ebiete I)eimifd)en Gattung Eurycus Bsd.

bor, f^ormen, bie in ber 9?egel gur ®rup|je ber Papilio-5Irten geftellt h^erben. S)em fd^önen

©otte beS Sid)teS unb ber ftra^Ienben ©onne nac^ benannt ift ber pröd^tigfte unter ben $ar*

naffiern, ber SIl^oHof alter, Pamassius apollo L., bejfen mei^e, am D?anbe glaSartig burd)=

fd^einenbe SSorberflügel mit fd)n;ar§en g-Ieden gef(^müdt finb, mäf)renb bie §interflügel gmei

blutrote, fd)n}arä umfäumte Slugenflede tragen. %\t gü^Ier l^aben eine fd)n)aräe ©|)i^e.

ign ben Sllpen, in Sirol, im ©djföargmalb, bem frän!ifd)en ^juro, ber (Sifel unb anberen

öebirgSgegenben !önnen Wir fe nad) ber Sage bom Wox bi§ gum Sluguft bie fd)önen ^^alter

SBeiB^en von Parnassius charltonius Gray, »Ort unten ge*

fe§en. Sanintev baä $tnterlei6§enbe mit ber aftertofc^e, von ber Seite

gefe^en. SJatürlic^e ®röpe.
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jd^iüeBen feigen-, bie je nocJ) ber ©egenb, in ber [ie leben, in berfd)ieOenen So!oIformen Quf=

treten. ®ie oben angegebenen färben hjec^feln bei ben enro|3äi|d)en St^jollofaltern über-

tjaupt \o \taü, bo^ man fid) [d^on beronlo^t \al), eine gange 3fleilf)e Don euro^äi[d)en SSarie-

täten aufäuftellen, bei benen beif|3iel§tüeife gum 2;eil aucE) an ben SSorberflügeln fRot auf-

treten ober bo§ ^oi burcf) ®elb erfe|t fein !ann. ' ^urd) bie unvernünftige §obgier ber

©ommler finb bie Slpollofalter in ©d)Iefien leiber fd)on gang ausgerottet ioorben, unb an

bieten onberen Drten S)eutfd)lanb§ finb fie bereits fet)r feiten, ^ie 9?aupe ift famtfdjUjarg,

fein bet)oart, mit §n)ei 9flei't)en roter g-Iede unb ftot)IbIauen SBärgdien am 'üRMen. ©ie lebt

an ber ^-ettt)enne unb foll nur n)ät)renb ber "^ei^eften ©tunben be§ StageS fr'^ffen. ^ie S8er-

|)U|3|3ung erfolgt am 58oben in einem loderen ©efl^inft. %ti 5II|)ena:pono, Pamassius

delius Esp., füegt in hen fübüd^en ^od^alpen unb ift aud) bom Ural httannt ®ie Flügel-

geidinung toeidjt ab, unb bie ^ü^Ier finb fdjWarj unb toei^ geringelt. (55Ieid)falB in ben

5n|)en, aber aud) im S^iefengebirge, im §ars unb ber ©d)JDÖbifc^en 9IIb geigt fid) ber

©d)it)ar§e 2l^olIo, P. mnemosyne Z., ber üeiner bleibt, !eine roten Slugenflede, toeniger

©djioarg auf ben ^orberflügeln unb gang fdjiüarge ^-üliler !^at.

SSon ber ©d)önl)eit tro|)ifd)er ^a^^ilioninen gibt bie f^arbentafel eine SSorftellung, bie

ben im inbifd)en Gebiete toeitöerbreiteten ^röc^tigen Papilio aristolochiae F. unb ben

ftottIid)en Papilio polymnestor parinda Gram. au§ ©e^lon geigt, ber gerabe gu einer 9?egen-

;pfü^e Ijernieberflattert, an ber er feinen S)urft Iöfd)en rt^ill. ®ie ©attung Troides Hübn.

(Ornithoptera Boisd.) umfaßt mit bie fd)önften unb auffallenbften ©d)metterlinge, Wolter,

bie :^auf3tfäd)Iid) im inbomalaiifd)en ©ebiete il)re ^eimat fjaben unb in beiben ®efd)Ied)tern

oft fel)r berfdjieben finb. %q§> 2öeibd)en beS auf SfJeuguinea lebenben Troides paradiseus

Stand, ift büfter geförbt mit fc^h.'argen, grauen unb meinen ^arbentönen. %q§> Paradiseus-

männc^en, "üa^ ebenfalls auf ber Stafel bon unferem Mnftler S[Rorin au^er ben obengenannten

^a^iliofaltern naturgetreu bargeftellt tourbe, bleibt bagegen fleiner als fein SSeibdien, t)at

gefd)tüängte ^interflügel unb f(^immert in grünen unb golbigen f^orben.

2Iuc^ bei "^tn ouSlänbifd)en ^a:|3iIioniben gibt eS^ manche Slrten, bie fid) burd) auf-

fallenbe SSielgeftaltig!eit (^olgmor|3l)iSmuS) il)rer SBeibdjen auSgeid^nen, toie unS g. 35.

Papilio dardanus Brown geigt, ein ftattlid)er ©d)metterling bon au^erorbentlid) tbeiter

SSerbreitung, ben man in gang Slfrüa bon Slbeffinien bis gum ^a|3 ber ®uten Hoffnung

finben !ann. SDie mit gierlid)en ©d)n)ängen an ben |)interflügeln gefdjmüdten SD^änndjen

bleiben im 21uSfel)en überall einanber gleid); il^re ^orbe unb ^ör^erform finb in bem

gongen njeiten SSerbreitungSgebiet immer nal)egu biefelben, n?enn it)ir bon !leinen ^nbe-

rungen in ber fpärlid)en fdiioargen ßßic^nung auf bem gelblid)n:)eiBen ©runbe abfel)en.

SlnberS berl)ält eS fid^ mit htn SBeibd)en. ^^n 3Ibeffinien finb fie toie bie 9}?ännd^en ge-

fdjmängt unb ftimmen als jRoffe antinorii Oherih. aud) fonft ungefäl^r mit ben ERännd^en

überein, fo ha'^ toir in jenem afri!anifd)en 33erglanbe l)öd)ftnjal)rfd)einlid) nod) bie eigent-

lid)en Stammformen beS Papilio dardanus bor fingen I)aben. .^n allen übrigen Gebieten

51fri!aS berl^ält eS fic^ bogcgen anberS, benn bie Sßeibdjen finb l^ier i^ren 3Jlännd)en gang

unäl)nlid^ geioorben unb gleid)en im 9IuSfel)en meit me^r getoiffen, gu ben ®anaibinen ge-

red)neten ©djmetterlingSarten. Se|tere finb aber, n)ie mir oben fat)en, gefd)ü|l, fie bleiben

iljrer mibrigen ©äfte megen bon $5nfe!tenfreffern gemieben, unb mir merben ba:^er gemi^

annehmen bürfen, ba§ biefer ©d)u| aud) ben il)nen äl)nlicE)en Papilio-2öeibd)en gugute

!ommt, bie mie fo oft in ber Statur im ^ntereffe ber 5Irter:^altung beffer gefidjert fein

muffen olS il)re SD^önnd)en. %ai\a6)t ift jebenfollS, ho!^ in ben berfdjiebenen ©ebieten
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1) Amblypodia amantes Hew. — 2) Papilio aristolochiae F. — 3) Delias eucharis Dr. — 4) Papilio polymnestor

parinda Cram. — 5) Hebomoia glaucippe L. — 6) Troides paradiseus Staud. — 7) Stemocera orientalis Hbst.
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5lfri!Q§ ungefötjr brei ober bier t)er[d)iebene unb unter befonberen tarnen bejcfiriebene

S[Beibd)enformeTt bort Dardanus leben, bie immer gerabe einer in bem betreffenben ©e»

biete pufig borfommenben Xanaibinenort ä'^nlic^ fetjen.

Sld^te ©nippe:

S'Ucgenarttgc :3ttfefteit (Dipteroidea).

24. Drbnung: 3tt>cipglcr (Diptera).

(Sd)lQnf gebaute, gorte SJJüden, ©d)no!en unb ®ni^en, gebrungene, fröftige S3rem[en

unb t^liegen [inb bie §Quptformen, bie bei bem munteren ^ölfdjen ber 3 meiflügler

(Diptera) unter ben mefjx al^ 40000 h\§i}ex befcl^riebenen Slrten in berfd)iebenen, einonber

ober bod) immer Ql)nlid)en ©eftolten n)ieber!e!)ren. Me biefe ^n[e!ten

finb QU einigen in§ 5Xuge follenben 9J?er!mQlen Ieid)t gu erfennen. 2Im

midjtigften ift unftreitig boS SSor!)anben[ein nur eineS ben SSorberflügeln

entfprei^enben f^lügelpaare§, n)äf)renb bie ^interflügel gu Üeinen,

ftednQbelQt)nIid)en, geftielten unb am (Snbe geftiöpften ©ebilben, ben

(Sdjtpingern ober folteren, umgemanbelt finb.

2ln bem beutlid^ abgefegten, frei ben)eglid)en ^opf unterfdjeiben

wir bei ben ßi^eiflüglern bie oberI)oIb ber f^üf)Ier gelegene Partie aU

©tirn unb ©djeitel, bie barimter befinblid^e, bi§ gu ben SlJlunbteilen

reidienbe al§ Untergefid)t. 2)ie %ül}kx finb berfd)iebenartig. S3ei ben

WMen finb fie bielglieberig unb manchmal fo reid) mit langen §aoren

befe^t, ha'i^ fie einem ^aar §ierlid)er Heiner ^eberbüfd)e gleid)en. 2ln=»

ber§ bei ben f^Iiegen, bei benen fie immer !urä bleiben unb nur bon brei

©liebern, bereu Ie|te§ ha§ größte ift, gebilbet merben. (Sin fd)arfer ®e^

genfa| gu^ifdien 9}lüden unb fliegen gibt fid) ober bod) in ber ^üt)Ier*

bilbung nid)t htnb, benn t)a^ britte gro^e ©nbglieb ber t^Iiegenfü!f)Ier

trägt nod) eine fogenonnte f^ü!)Ierborfte (Arista), bie oft beutlid) ge=

ringelt ift unb fid) mit bem ©nbabfd)nitt eine§ bielglieberigen 3JJüden=

fül)ler§ bergleid)en lä^t. 2tl§ Ieic^tbefd)n)ingte, flüdjtige i^nfeften, bie

unftet bon Drt p Drt eilen, braudjen bie 3 ifeiflügler im ollgemeinen

einen gut entföidelten ©efid)t§finn unb l^aben ba!)er gmei gro^e gocet^^

tenaugen, bie bei ben aj?ännd)en nid)t feiten faft bie gonge ^opfober*

flödje einnel^men. 2(ud) ^unftougen, bie. in ©reigo!)! ouf bem ©d)eitel

fielen, merben nur feiten bermi^t.

3um 9Iuffougen ber flüffigen, f)auptfäd)Iid) ouä pfIon3lid)en ober

tierifdjen (Soften befte'Ejenben 9?al)rung bient ein borfteI)enber 6aug=

ober ©tedjrüffel, ber in ber 9?egel mit gmei oI§ Sobellen bezeichneten loppenortigen ßr-

Weiterungen enbigt. tiefer 9f?üffel entfprid)t ber Unterlippe onberer i^ttfeften; bie £nbellen

finb bie Unterlippentafter unb merben oud) nod) 'i)äu\\Q gum Soften ober gül)len benu^t, mic

g. 58. bie ©ted}müden erft borfid)tig mit ben Sobellen bie §aut betupfen, e^e fie hen 9f?üffel

feft äum ©ougen onfe^en. S3ei ben Stubenfliegen I)oben bie Sobellen freiließ eine onbere

58ebeutung. §ier finb e§ breite ©ougüffen, bie boö 2;ier an bie S^oljrung onlegt, um mit i^nen

berflttffigte 2:eile ber 9'Za'^rung aufäufougen. SSid^tige 5Ipporote liegen im 9?üffelinnern

ilopf «inet roelB»

litten Stec§mücfe(Cu-
lex), »on oben gefeiten,

mit auäelitanbergitegten

iWunbtetlen. C Clypeus,

P Palpns (anojiUartaftei-),

Lr Labrum (Oberlippe),

Mx SDlaEiaen, Md aJlatt»

blbeln, Hyp Hypopha-
rynx, Lb Labiuin (Unter»

Hppe), Lbl SobeUcn (Un=

terlippentafter). Sluä ü.

©rünberg, „^ie Wut*

faugenben Stpteren",

giena 1907.
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öerBorgen, fic befteljen üu§> einem longgeftredten, öon einem engen ©^eid^elgonge burc^«

festen, un^aaren f^ortfo^ ber unteren SO^unbtpanb (Hypopharynx) unb ber gleichfalls lang*

geftredften, rinnenförmigen, un|3aaren Dberli^|3e (Labrum). 3it>i[(i)en biefen beiben un^aaren

Sln^ängen befinbet fidf) ein röljrenförmiger ^ot)lraum, ba§ ©augrofjr, burdt) h?eld)e§ ba§ ^nfeft

feine ^af)xnnQ iüie hmä) einen ©tro'^^alm einfdjlürft. SSorber- unb SJiittelüefer (SJJanbibeln

unb SJiaiillen) fel)Ien gal^Ireidien ^xptexm. ©oiüeit biefe S;eile aber entmicEelt finb, bilben

fie fpi|ige, ftilettartige, in ber 9f?egel gum ©ted)en geeignete S3orften. S)ie SSorberüefer

fetjlen merftrürbigermeife fämtlic^en männlichen Siüeiflügtern. SSorber= unb SWittelüefer

finb an^erbßm bei ben 2öeibci)en aller ed)ten f^Iiegen unb (5c!)mebfliegen rücfgebilbet ober

^öcf)ftenä nur no(f) afö unbraucfibare 3f^ubimente nacEimeiSbar. S)ie äJiittelüefertafter (^alpen)

bilben gföei mitS3orften ober paaren befe|te5lnl)änge unb

finb am ©runbe be§ 9f?üffefö ober öorn am ^o|if fid)tbar.

2In bem einl)eitlid)en S3ruftabfd}nitt lä^t ber erfte

ber brei S3ruftringe bon oben meift nur bie ©d)ulter=

beulen feigen, n^äl^renb ber §n)eite all Präger be§ ^lügel»

püaxe§> am ftärfften aulgebilbet ift. S)a§ (5d}ilbd)en tritt

an il)m ftetS bentlid) Ijerbor unb überbedt meift ben

§interrüden. S)ie gefamte, bon ben brei S3ruftringen

gebilbete 9^üden|)artie nennt man hen 9fiüdenfd)ilb. ®ie

3al)l ber äu^ertid) er!ennbaren ^interleibSringe betrögt

getoöl^nlic^ bier bi§ ad)t, bod) fönnen fid^ bei genauer

Unterfud)ung fogar geljn klinge nac^toeifen laffen. ®ie

legten nel)men beim SBeibdjen mel^r ober n^eniger an

ber S3ilbung be§ £egea|)|3arat§ teil, ber oft eine fernroljr*

artig au§äiel)bare Segeröljre ift, lt)ä^renb bei bem 9Jiönn=

d)en fid) am ^interleibSenbe bielfad) fom^ligierte unb

auffollenbe 5!lammerap:parate borfinben. ®ie S3eine

tragen fünfglieberige t^ü^e, bereu langet erfte§ ©lieb

^erfe (Metatarsus) Ijei^t. 2lm (£nbe befinben fid) gtüei

Prallen unb unter il^nen gb^ei fol)lenartige §aftlä^3|)cl)en

(^ulbillen), gu benen fid) al§ f^ortfa^ be§ ^allenenbgliebe£i mand)mal nod) ein britteS ^aft«-

lä^^d)en gefeilt, ^ie U}icf)tige SSebeutung biefer §aftlä|)^d)en füliren un§ bie Stubenfliegen

oft genug bor 5lugen, menn fie ^a§ 5^unftftüd fertigbringen, an glatten SSänben imb ^enfter*

fcf)eiben mit berfelben ©id)erl)eit toie an beliebigen rau'^en glödjen uml)er§uf|.ia3ieren.

®ie gla§:^ellen, billüeilen getrübten ober buntgefledten ^^lügel finb oft mit mitro-

flopifd) tleinen, feltener auc^ fdjon mit §ilfe be§ bloßen 5lugeS fid)tbaren §ärd}en ober

(Sd)ü|)|)d)en befe|t. ®ie tüidjtigften Stbern finb SängSabern, bon benen bie erfte, born am
^lügelronbe berloufenbe ober ringsum fid) erftredenbe aB Costa begeidjuet toirb. ®ie

^meite Slber, Subcosta, bleibt !ur§ unb münbet ftetg bor ber ©pi|e in ben ^orberranb.

®ie britte 5lber, ber Radius, entfpringt neben ber §h)eiten unb ift in ber 3?egel in mel^rere

^tfte geteilt. ®ie bierte, bie Media, umfd)lie^t mit iljreu ^ften oft eine gefdjloffene gelle,

bie ^iMoibalgelle, an bereu SSilbung aud^ nod) bie fünfte Säng§aber, ber Cubitus, beteiligt

fein tann. ®ie folgenben beiben 5lbern, bie Analis unb Axillaris, bleiben furg unb finb

oft berfümmert. $8on ben Ouerabern ift ou^er ber hir^en, giuifdjen Costa unb Subcosta

gelegenen 5!oftalqueraber befonber§ bie foft allen 3^eif^ö9^s^i^ ^ulommcube borbere

Stüffet ber StuBenfUege, Musca do-

mestica L. Lbl 2a'biüm (Uittcrlippentafter),

Lb Labiura (Unterlippe), Hyp Hypopharynx,
P Palpus (Tlaxiüatta^tev), Lr Labram (D6er«

rippe), F Fulcrum, Mx SWajlQen, Kk Äopf»
legel. Stuä fl. (SrünBevg, „5)le ßtutfaugen'

ben Stpteren", Qena 1907.
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Duerobcr, bie Radius unb Media berbinbet, gu beQ(f)ten fotrie no(J) eine f)itttere Dueraber,

bie gtüifcfien Media unb Cubitus gelegen ift.

§tnter ben ?5"^ügeln [teljen bie fd)on eingangs erit)äf)nten ©djrtjinger ober (5cf)rt)ing=

tölbäjen, bie bei einer ©ru^:pe bon f^liegen noc^ burrf) ein einfad)e§ ober bo^^elte^ Qdjiipp'

d)en (Squama) Don oben Ijex gejdjü^t n^erben. @ie fet)Ien nur gong njenigen, burd) ©d^ma=

ro^ertum ober anbere Umftänbe flügellos gen}orbenen 3 Ji^eiflüglern, tüöüjxenh olle übrigen

fie befi^en, tüoxan ttjir fd^on er!ennen fönnen, ta'i^ e§ [id) bei ben ©d)n)ingern um lE)od)=

n)id)tige, gur SReguIierung be§ ^Iuge§ unumgänglid) notn^enbige 2(|)^arQte lf)anbeln mu^.

ßine t^Iiege, ber mon bie ©d)tt)inger auf einer ober auf beiben ^örperfeiten abnimmt, fallt

balb l^iIfIo§ gu SSoben, benn ot)ne ©dj^inger berliert fie bie Steuerung beim ^tuge unb

ift bölftg au^erftanbe, bie geeigneten SBenbimgen in ber Suft au§§ufü:^ren.

2In ber 5?ör|3erbebecEung ber Si^eiflügler ift bie öu^ere §out fet)r bünn; nie trifft man

fo l^art gepanzerte fyormen tok unter ben 5läfern an. ^Dagegen ift ber ^ör|)er oft mit ftarfen

SSorften ober feinen paaren bebedt, bie gur Unterfdjeibung bieler 5trten n)id)tig finb.

®ie Sarben ber 3 hJ^iflügler,

fo berfd)iebenartig fie auc^ immer

fein mögen, ftimmen menigftenS

barin alle überein, ha'^ fie !eine ge=»

glieberten SSeine Ijaben. S)ie ßmei*

flüglerlarben finb fu^Iofe, in ber

9?egel njurmartige Wahen, bie fic^

nur n)üf)Ienb ober boljrenb burd)

©tredungen ob er^ümmungenit)re§

ganzen ^ör:per§ bortt)ärt§beh)egen

tonnen. 3Jlond)e am SSoben im ©d)Iamm ober in onberen ©ubftangen lebenbe 9J?aben Ijahen

aud) ©tü|organe in f^orm bon ^ied)fd)h)ielen, ober fie befi|en ftummelartige ^autfortfä^e

ober üeine ©tadlet anbenSeibe§ringen, bie beim ^ied)enber 9Jlabe befferen §alt geben foHen.

%ie £ör|3erglieberung ift fet)r berfc^iebenortig. S)ie einfod)ften ßtt^eiflügler, bie 2Jlüden unb

i:^re ^ermanbten, ijahen im Sarbenguftanbe einen tooIjIauSgebilbeten ^o:pf mit f^üf)Iern,

^ieferpaaren unb gefööl^nlid) aud) mit Singen (eugeipl^ale ßarben). S3ei ben Sarben ber

©d)na!en ober 2:i|3uliben (^emiäep:^ale Sarben) ift nur nod) ber borbere 3lbfd)nitt be§ ^opfeä

als ^orte, fefte ^efer!a|jfel mit ben SJlunbteilen beutlid) abgefonbert. 5tn hen 2at\)en aller

ed)ten f^Iiegenarten bagegen {aiep^ale Sarben) ift e§ gar nic^t mef)r möglid), einen gefon*

berten ^o|jfteil gu imterfd)eiben, fo iial^ berartige SlRaben äufierlid) betrad)tet ganj auf ber

einfachen DrgonifationSftufe ber „t'opflofen" SSürmer fte'^en. ®ie 2Burmö'^nIid)!eit foldjer

S'liegenmaben ift fogar um fo größer, aB mir nod) ein anbereS mid)tige§ ^enngeidjen ber

Kerbtiere bei it)nen bermiffen, bie §u liefern umgeftalteten ^opfantjänge. ©tatt il^rer

fommen nur §mei borftredbare 9JlunbI)afen bor, bie mit einem !om:pü§ierten ©d)Iunbgerüft

in 3nfammen!)ang fte^^en. ^n einigen trollen, mie bei ben Sarben ber SauSfliegen, !önnen

fogar nod^ bie beiben aJlunbt)a!en fd)it)inben.

SSon großer Sßid)tig!eit ift bie Weitere (Sntnjidelung ber Sarben, benn fie gibt un§,

mie ber geniale ignfettentenner ^. $8rauer gele^^rt I}at, eine bor§ügIid)e ^onbtjobe §ur natür-

Iid)en Einteilung ber 3fö6tf^ügter in gbpei gro^e §au|3tgrup|)en. S3ei ber einen ©rupl^e, ben

Orthorrhapha, p\a^t bie §aut ber reif gertJorbenen Sarbe auf bem 9lüden in f^orm einer

Tförmigen ©palte auf, fobalb im inneren bie ^uppe entftanben ift. Se^tere ift eine

20*

An'Cui

glflgelgeäber einer SSremfe, Tabanns tropicus L. Ax Axillaris,

An Alialis, Cu Cubitus, M Media, R Radius, Sc Subcosta, D SiSfoibal«

jeHe. 3lu§ St. ®rün6erg, „^le Blutfaugenben Stpteren", Qena 1907.
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9Jiumien|3u:p:pe (Pupa obtecta), bie gelegentlid), tvk bei ben SD^üden, bie ^äl^igfeit l^at, frei

im SSaffer 'Ejerumguj'djtüimmen, meift ober am S3oben ruijt. S^Jur in [eltenen fällen, g. 58.

bei ben SSoffenfliegen, tüirb bie SD^umien:pup^e bon ber legten 2ai'oen^aut nm\d)\o\\en,

unb erft bie fliege f|)rengt bie Ie|tgenannte ^ülle in ^orm eineä T förmigen (Spaltes, um
haS' g-reie gu genjinnen. $8ei ber gttJeiten ^QU|)tgru^pe, ben Cyclorrhapha, i)eht fidf) bie le^te

SarbenljQUt bei ber SSer|}U|)|3ung ringsum ob unb erftarrt §u einem l^orten, feften 2:önnd)en,

bo§ bie im inneren rul^enbe freie ^nppe (Pupa libera) bollftänbig einfdilie^t. SSenn bann

QU§ ber '^uppe bie fliege entftanben ift, fo haijnt fid) le^tere in ber SBeife einen 9tu§h}eg,

boB fie bon bem borberen (Snbe be§ %ömä)en§ einen Keinen, !rei§runben ®ectel obftö^t.

'SRan broudjt nid)t jebe§mal bie ©nltüidelung §u berfolgen, um feftäuftellen, ob ein

3ifeiflügler §u ben (Spaltfd)lü|3fern, Drt!^orrt)o^^en, ober S)edelfd)lüpfern, 3^^^orr'^a:p'^en,

gehört, benn le^tere befi^en bouernb an it)rem ^opl eine eigentümlid)e, I)alb!rei§förmige

ober bogenförmige ^uxäje, bie ©tirnf:palte, bie born um ^o|5f mit gttjei abJt)ärt§§iel^enben

©d)en!eln oberhalb ber f^üfjlernjurgeln berläuft unb biefe umgreift, trobei eine etrt)a§ er=

Ijobene Partie gnjifc^en f^üf)Iergrunb unb ©tirnfl^olte, bie ©tirnfdjtoiele (Lunula), me^jr

ober meniger beutlid) fid)tbar ift. S3ei ber jungen f^Iiege ift bie ©tirnfpdte feine g-urdie,

fonbern nod) eine it)ir!Iid)e ©^olte, qu§ ber eine meid)putige, qu§ bem ^opl I)erborquenenbe

S3Iafe IjerouStritt. S3ei ben meiften 3t)Horrt)Q^!^en bient bie SSIofe bagu, um bon bem bor»

bereu ©nbe be§ ^u|3|3entönnd)en§ boS fleine, obenerJt>äf)nte ^edteld)en abgufl^rengen unb

bamit.eine Öffnung gu fd)offen, meld)e ber ^^liege ha^ 2(u§fd)Iü|)fen ermöglicht. $8ei

einigen 2Irten, bie mit il)rem gongen ^op\ ha§> 2)ecEeIc^en obfto^en, fommt biefe S3lQfe

freilid) nur in rubimentärer gorm bor. Wogegen fel)len ollen ortf)orr'^a:pI)en 3ifeiflüglern

nid)t nur bie ^o|)fbIofe, fonbern oud) bie ©tirnf|)oIte unb bie (Stirnfd)n)iele bollftänbig.

%a§> geiftige Seben ber ßi^^if^ügler fteljt ouf einer giemlid) tiefen ©tufe. S'iirgenbg

treffen tvix fo Ijod) ou^gebilbete ^nftinfte tuie bei ben ^outflüglern unb bei bielen S^ofern.

3'lie befümmert fid) ein f^Iiegen» ober 9}iüdenmeibd)en um bie au§ feinen ©iern entftonbene

ober lebenb §ur Söelt gebrodjte junge 93rut, nie erridjten ßtoeiflügler fuuftbolle Routen ober

^e\tti, unb ebenfotoenig grünben fie ftootIid)e ©emeinmefen. ^m ein gemiffeg gefelligeg

SSeieinonberleben fonn oud) bei einigen ßi^eif^üglern borfommen, irie §. S3. bei mondjen

5lrten im SJlobenftobium. ^eerföurmlorben fd)oren fid) in unge!)euren SO^offen gufommen

unb unterne{)men gemeinfome SBonberungen. SJiit irgeubioeldjen fogiolen trieben f)ot bieg

ober nid)tg gu tun, benn jebeä 2;ier ift unob:§öngig, ift nidjt ouf feine fReifegefö'^rten on=

gehjiefen, unb nur ein oHen innett)o!)neuber eigentümlid^er ^onta!tinftin!t lö^t bie n)onbern=

ben ^eeriüurmmoben fid) eng §ufommenbrängen, fo bofe beim erften Slnblid ein :pIonmö^ig

orgonifierter 3ug borgetöufdjt tt)irb.

2)ie S3e§ie!t)ungen ber ßtoeiflügler pr SSIütentoelt finb fe^r berfd)iebener 9?otur. ^ie

nteberften ©ru^^en, bie SUiüden unb xtjie SSertoonbten, !ommen oI§ S3Iumenbefud)er über»-

f)aupt nod) nid)t ober boc^ fo gut toie nid^t in S3etrod)t. Unter bem großen §eer ber furg'

rüffeligen f^liegen gibt e^ ollerbingS äot)Ireid)e, bie fid) gern im I)enen ©onnenfdjein auf

S3Iumen I)erumtreiben. S>ie meiften bon i:^nen bene^^men fid) bort ober red)t ungefd)idt unb

bumm. ©ie loffen fid) leicht burd) ollerlei bunte friede ober glöuäenbe ©teilen töufdien unb

berftel^en e§ meiften§ nod) gor nid)t, bie S^eftorquelle mit ©idjerl^eit gu fiuben. 2lm beften

finb bie ©d^n)ebfliegen unb bie longrüffeligen SBonfd)tüeber onge|)aBt, n^eld^e imermüblid)e

S3Iumenbefud)er finb unb, mie nodjgeiDiefen mürbe, in unferen S3reiten gur Söeftöubung ber

931üten^jflangen mel)r beitragen oI§ olle 3tt?eiflügler ber übrigen ^^omilien gufommen.
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Sm o^o^en ©etrieBe be§ S^oturganäen I)aben bie 3 ii^etflügler unb iljre Sarben eine

nid)t gu unter[d)Q|enbe 33ebeutung ote f^-einbe ber t)erfd)iebenartigften ^flangen, al§ midj*

tige ^arofiten bon SJJenfd) unb Stier unb qI§ £ronR)eit§träger, tnätjrenb anber[eit§ bie ge^

frä^igen Sorben äQt)Ireid)er f^-Iiegenorten bie rofdje S5ernid)tung allerlei faulenber unb ber*

lüefenber ©toffe, mobernber ^flangenrefte unb tieri[d)er Seid)en, beforgen unb bamit eine

[tille, bont 9)lenfd)en meift nur tüenig beod^tete, unermüblidje 2:ätigfeit ausüben, bie in ivixU

fd^aftlidjer unb l^^gienifd)er §infid^t bon nid^t gu unter[d)ä|enber SSid)tig!eit ift

®ie 3n)eiflügler [inb über bie gonge (Srbe berbreitet unb finben felbft in gong unn)irt*

lidjen ©ebieten ntondjmol nod) genügenb (5jiftengmöglid)!eiten. ^n ©rönlonb fontmen

SD^üden unb f^Iiegen nidjt allein in einer gerobegu erftounlidjen $5nbibibuennienge bor, fon«

bem jie übertreffen bort ouc^ an 5lrtengaf)I olle übrigen ^^nfeftenobteilungen gufommen*

genommen. S3ei ber belgifd)en antar!tifd)en ßjpebition l^ot mon fogar im öu^erften ©üben

nod) gmei flugunfä^ige SJiüdenorten entbedt, Belgica antarctica Jacobs unb Jacobsiella

magellanica Jacobs, [onberbore 2:ierd)en mit furgen, !ümmerlid)en ^Iügelftummeld)en, bie

auf einer einfamen, foft gong unter einigem 6i§ unb (Sd)nee bebedten, bem antorftifd)en

'

t^eftlonb borgelogerten i^nfel i'^r Seben friften.

^n ber ®rbgefd)id)te feigen mi 3 tfeiflügler gum erftenmol im Stog erfd)einen. 3J?er!=

würbige fd)na!enartige Stiere l^ot eg bomoB gegeben, bie eine gemiffe ^f)nlid)!eit mit

unferen Iieutigen Stipuliben Rotten unb, Wie über^^ou^t alle älteren SSertreter bon 3^^^'

flüglern, ber ®ru^|3e ber £)rt^orr:^a^!^en ongefjört Ijoben, mit ber n)ir al§ ber einfodjften

unfere Überfid)t beginnen n)onen.

I. Unterorbnung: (S^aUfc§lü:pfer (Orthorrhapha).

1. jtribuS: Wlixättt (Nematocera).

2)ie ^ferbcmütfen ober GrbjtJ^nafen (Tipulidae) finb fe:^r langbeinige, fc^Ionle

SRüden bon berfd)iebener ©rö^e, beren ^opf immer met)r ober minber fd)naugenförmig bor=

geftredt ift. ®ie fobenförmigen f^ü:^Ier fe^en fid) au§ 14—16 ©liebem gufommen, unb an

ben bierglieberigen Stoftern !ann ha§> (Snbglieb |3eitfd)enförmig berlängert fein. S^ebenougen

fe!)Ien meift. 2Iuf ber Dberfeite ber gemölbten SSruftportie liegt eine V förmige Duerfurc^e.

®ie langen S3eine bred)en fo Ieid)t ah, bo^ biefe $5nfe!ten beim gangen foft immer befc^öbigt

merben unb in ben ©ommlungen boIÜommene, fedj^beinige ©jem:pIore foft gu ben ©elten»-

f)eiten gehören. Ü^eid) entnjidelt ift ha§ ©eöber ber in ber Siegel großen unb langen glügel, ein

^inn)ei§ barouf, ba§ bie 6rbfd)na!en unter ben 3tt)eiflüglern ber ^e^tgeit gu ben urfprüng*

Iid)ften gepren. ^ie ©rofie ^ot)l\ä)naU, Tipula oleraceaZ., ift ein gro^e§, langbeinige^,

bolüommen t)ormIofeg S^feft, beffen fdjmoler, 22—26 mm meffenber Seib gelblid^groue

gorbe unb auf ber Dberfeite be§ äJJittelleibeg einige bunüere Söng^ftriemen t)at Unruhig

tongt biefe ©rbfd)nafe mit il)ren langen, bünnen ©pinnenbeinen niebrig über ben 33oben

ba!)in, befonber§ auf SBiefen, gelbern unb ©ortenlanb. ^ad) bem mi|3:penben Sluf unb 9^ieber

fenft ba§ 2Seibd)en mit feiner fpi^igen Segerötjre bie lönglidjen ©ier eingeln in ben loderen

S3oben. S)ie fdjon nod; hjenigen Sogen au§fd)Iü|3fenben Sarben finb b?algenförmige SJJoben

bon ofd^grouer gärbung, Ijoben eine l^orte ^ieferfopfel mit bci^enben liefern unb enU

mideln fid) in ber ©rbe, bon SSurgeln unb gerfollenben ^^flongenreften lebenb. Sluf SBiefen

unb Arn moc^en fid) bie burd) bie Sorben fold)er (Srbfc^nofen Ijerborgerufenen S3e=

fd)äbigungen oft genug bemertbor, ober eS fteljt nod) burd)au§ nid)t feft, bo^ gerobe bie
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SRännc^en bSC itol^tfd^nate, Tipula fulvipennis Dej.

SRatürttdJe (3rö§e.

Sarben ber eben ertüä'^nten ©ro^en ^o:f)Ifd)nQ!e bie jdjtimmften Übeltäter finb. SSiel toldj'

tiger fd)einen tt)enigften§ in 9^orbbeutf(i)lQnb %'me\ onbere Slrten §u jein, eine etmoS Heinere

mit bnn!eln £äng§ftie^f^i^ o^ Hinterleib unb brei gtängenbjdinjQrsen ©trici)en auf bem
9f?ü(ienjd)ilb , Tipula (Pachyrrhina) maculosa

Mtig. , nnb bieSumpffdinafe, Tipula paludosa

Meig., beren gelbli(i)e ^lügel ont ^ßorberronbe

einen bräunli(i)en SängSftreifen aufn^eifen. 9tB

fc^äblid) für ba§ SSiefenlonb gilt befonberS le^tere

Strt, beren Sorben ji(ä) ni(i)t auf ha^ S8er§e!)ren

bon berföefenben ^flangenftoffen befc^rönfen,

fonbern in (Srblö(f)ern ftedenb, mie (Stf)iemen5

beobachtete, aud) junge ©ro§|)fIon5en abbeizen

unb in bie Siefe {jinabgiel^en, um fie bort in aller

9lu^e §u bertiigen. ®er §au^tfd)aben föllt in ha^

^rüT)ja!)r ober in ben 9Infang be§ ©ommer§;

bann entfte'^en geftredte, an ben ^interleib^^^

ringen mit üeinen dornen befe^te bröunUdjgraue

^u^3|)en, bie fid) §um (3d)IuB ettoa^ ouS bem

(Srbreid) !f)erborfd)ieben, um bie fertigen (3d)na=

!en gu entlaffen. Unfere Slbbilbung §eigt ein

S!Jlänud)en ber ä^nlid)en Tipula fulvipennis Deg.

©ine ber fd)önften ein'f)eimifd)en %\pU'

lihen ift bie ©djU^arge ^ammüde, Cteno-

phora atrata L., beren fdjtüaräglöngenber, toie lädiert ouSfel^enber tör^^er beim 2öeibd)en am
§interleib§grunbe gelbrot gefärbt ift. S)ie 58eine finb gleidifallS rot unb tjaben beim SUJänn*

c!^en, beffen bufd)ige ^üfjler brei die\t)en bon 5!ammftrot)Ien tragen, ft^toarge (S(^en!elf|)i|en.

^eimSSeibdien fe|t fid)ber|)inter=

(eib in eine fäbelförmige Segerö!^re

fort; e0 bringt feine (Sier in mo=»

bernbem ^ap|3el= ober Sinbenf)ol5

ober in alten ©rienftubben unter,

in benen man bie Sorben oft fin=^

hen lami. ^m §erbft, menn bie

erften 9^od^tfröfte eintreten, er*

fd)einenbie2öinterfd)na!enber

Gattung Trichocera Meig. ^n

gongen ©d)aren fie^t man bann

biefe Keinen, langbeinigen 9J?üden

togSüber bei fd)önem SSetter in

ber Suft auf unb nieber fdjftjeben,

nomentlid) in ©orten, ouf SSiefen imb im SSoIbe unter freiftel^enben S3äumen. (Sie finb an

il^ren in ber 9^ut)e flod) oufliegenben, mit furger Slinllarober berfetjenen klügeln gu ert'ennen,

Ijoben an it)rem fugeligen, freiftef)enben ^o^f gro^e, nodte ©eitenaugen nebft fein be»»

l^oorten, borftenförmigen gül)lern unb befi^en furge (Snbf|)orne an ben ©djienen. 2)a§

maffen'^ofte 5tuftreten ber S;ierd)en {)ängt bomit gufommen, ha^ i^re Sorben überall in

Phalacroeora replicata Schumm. Sergro^ert.
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Derme[enben ^flanjenftoffen geeignete ®nttridfelung§mögnd)!eiten finben. Gine fjöufige

ein'^ennifdje 2Irt ift bie SBinterfd^nafe, Trichocera hiemalis D. G., mit einer Üöxpei'

länge bon etwa 5 mm. ^ie blaffen ^lügel finb gron burd)[cf)einenb. Set

bräunlidjgroue 9?ü(ienfd)ilb f)Qt ^tüei i^ellere Säng^ftriemen. ®ie[e Wlüd^

d)en fpielen oft mitten im SKinter on milben 2;Qgen in ber £uft.

©ine 2InäaI)I ßrbfdjnafen bnrdjlaufen i!^re föntmidelnng enttvehei

unmittelbar om Uferranbe im naffen ©rbreid) ober fogar im SSaffer, füie

befonber§ bie STeidimüden (Limnophila Macq.). 2)ie§ finb gum Seil

giemlid) onfe'^nlidje, gelb ober fd^marg gefärbte stiere mit großen, ge=

möl^nlid) ungefledten S^ügeln unb fur§en, bierglieberigen, nid}t ^eit=

fd)enförmig berlängerten Saftern. SSir !önnen g.w§> biefem SSermanbt^

fd)aft!?^!reife Phalacroceia replicata Schumm. nennen, eine 13^6 mm
lange, fdjtoargbraune Seidjmüde mit graubraunen, om SSorberranbe mit

einem bunüeren SängSfIed gezierten glügeln, bie im ^-rü{)ia:^r auf naffen

SSiefen bei un§ nid)t feiten ift, unb beren grün ober gelb gefärbte Sarbe
oaroetjonpha

auf berfd)iebenen SSaffermoofen lebt, bon benen fie fid) ernäl)rt. Tlan ucrocera re-

mu^ fdjon ein giemlid) fd)arfe§ 5luge tjaben, um eine foId)e Phalacro- ^
'»ttgrögert'"'"'

cera=Sarbe in il)rer natürlichen Umgebung §u entbeden, benn ber um
2J?oo§ftengeI ge!rümmte ^ör^er ftorrt bud)ftäbli^ bon langen, pfriemenförmigen ober

gegabelten ^ortfä|en, bie ben gongen 9f?üden be§ Sierc^enS bebeden unb Ie^tere§ im

grünen SD^oo^rofen foft böllig berfdjminben loffen.

Sie gaUenmäöen (Ptychopteridae) :^aben mit ben bi§^er bef^3rod)enen ©d)no!en

unb 2;eid)müden gro^e ^tt)nlid)!eit unb unterfc^eiben fid) bon i!)nen !)auptfäcl)Iic^ nur burc^

ßingel^^eiten be^ glügelgeöber§, gong befonber^ burd) bog foft regelmäßige gel)len ber Sig*

foiboläelle. 2Inbem großen, fd)Ion!en, meift fd)tt)ar§ gefärbten ^ör^er fi^en longe, bünne S3eine.

Sie ^^lügel finb in ber Ü?egel braun gefd)edt. (Sine ber Ijäufigften einl)eimifd)en 2trten ift bie

©efledte f^oltenmüde, Ptychoptera contaminata L., ein t)übfd)e§, 7—10 imn longeg,

om §interleibe mit gmei roftgelben S3inben unb an ber S3ruft mit einem rotgelben gd)ilbd)en

gefd)müdte§ ^nfe!t, bog ouf ©ebüfc^en unb ©rag, an Proben* unb Seic^ränbern nid)t feiten

ift. Sie ^lügel l)oben §mei broune §oIbbinben. 6ef)r feltfom ift bie big 7 cm longe Sarbe

ber goltenmüde, bie gemöt)nli^ mit iljrem bünnen, burdjfc^einenben ^ör^^er, ben ^op^ nad)

unten gerid)tet, im S3obenfd)Iomm beg Söofferg ftedt. Sog noc^ oben gemenbete ^interenbe

i:^reg törperg fe^t fid) in einen longen, bünnen ©d)n)an3on:^ong fort, ber oft §mei Srittel

big brei Sßiertel ber gefomten ^ör^jerlänge eneid)t unb Leiter nid)tg ift alg bog 5ltemro'f)r,

bog ie nad) SSeborf fernro^rortig berlängert ober eingebogen hjerben !onn. £bmol^t bie

Sorbe fomit imftanbe ift, burd) bie beiben om ©nbe beg 9Itemro:^reg gelegenen 21temlöd)er

Suft äu fd)ö|3fen, I)at fie bodj oußerbem nod) bie 9}?öglid)!eit, unter SBoffer mit gmei fteifen

Srodjeenfiemen gu otmen, bie boud)märtg am ©runbe il)reg Sltemrol^reg angebrod)t finb.

©in bünner Seib, longe, feine S3eine unb Softer unb bielglieberige longe ^ül)ler !enn=

Seidjnen bie ©ippfd)aft ber 9Jiüden im engeren (Sinne, ©ted^tnütfen ober SBajferft^nofett

(Culicidae), bie in einer großen 3)Jenge bon 3lrten über olle Sänber ber SSelt berbreitet

finb. (£g finb oußerorbentlid^ gorte ^^nfetten. ^x gierlidjer Seib föirb bon 5aI)IIofen

fleinen, mit §ilfe eineg SSergrößerunggglofeg fid)tbQren (Sd)np|5d)en ober §örd)en befleibet.

©benfoldje (5d)ü|j^d)en fi^en aud^ on ben ^örperan"^ängen, on ben $8einen, f^ül)lern unb
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Softem unb !ommen [elbft auf bem texä) entiridelten ©eöber ber f^Iügel bor, benett [ie

bi§tt)eilen ein gefIecEte§ ober buntfdjedfigeB 5Iu§[e^en geben. ®er SJiücfenfopf trägt feine

(Stirnaugen, njol^I aber 3n)ei gro^e, feitlicf) borquellenbe ^acettenaugen unb ein ^aar großer

g-ül)ler, on beren 93au [icE) leidjt bie beiben ®e|c^Ied)ter unterfrfieiben laffen. 95ei ben

aJlännd)en [inb nämlic^ bie fünfsel^nglieberigen gü'^Ier mit in SSirteln ftel^enben langen

paaren bebedt, [o t)a^ [ie föie g-eberbüfd)e au^\e^en, bei ben 2geibd)en bleiben bie öierge^n*

glieberigen f^ü^^Iet fabenförmig unb tragen nur einige [|järlid)e ^örc^en.

Sie ntännlidjen SJJüden [inb I)armIo[e S;iere, bie gar feine SfJa^rung brauchen ober

:^öd}ften§ mit ^[Ian§en[öften borliebne^men, jeboc^ nid)t fte(^en fönnen, med in i:^rem

9tü[[el, bon einigen tüenigen 2Iu§na'^men abgefe^en, feine ©ted^a|3:parate enthalten [inb.

Um [o blutbürftiger [inb bie mit fted)enben 9}lunbteilen auSgerüfteten SBeibd^en, beren h)id)-

tigfte S^Zal^rung ha§ tvaxme S3Iut bon SSögeln ober Säugetieren ift. 2)a§ 93Iut[augen ift ha^'

SSerf ipeniger Slugenblide. SSenn e§ ber SD^üde gelungen ift, erft einmal i^ren ^Rüffel an*

§ufe|en, [o gleiten bie lanzettförmigen, an ber ©^i^e mit SBiber:^äfd)en befe^ten SSorber»

unb ^IRittelüefer rafd) föie eine (Säge auf unb nieber, bi§ bie Dberl^aut burd}bo^rt unb ein

fleine§ ©efä^ in ber SCiefe getroffen ift. ^n bie feine, ^unftförmige SSunbe \pn^t ie|t bie

SD^üde ein Srö^fd^en i:^rer ©^eid)elflüffigfeit, \üa^ offenbar ein ©erinnen be§ 93Iute§ ber*

I)ütet, unb nun trinft fie mit bollen Bügen, bi§ i^^r (Saugmagen gefüllt ift. 2ll§bann fliegt

fie geräufd)Io§ babon gu irgenbeinem ungeftörten, gegen ben Suftgug möglidjft gefd)ü|ten

Drt, um fid) bort ber 9luf)e f)in§ugeben unb in ftiller SKu^e ha§ ©enoffene gu berbauen. Sie

unangenef)men t^olgen be§ 2JJüdenftid)e§, eine judenbe 9f?ötung ober eine borübergeI)enbe

^Infdjtüellung ber berle^ten (Stelle, berurfadjt burd) ha^ toingige, in ha^ ^autgeföebe ein*

gebrungene ©^eid)eltrö^fd)en, treten balb ein. (So Ijaxmlo^ an unb für fid) ber einzelne

SJiüdenftid) fein mag, fo bebenflic^ ober gerabe§u gefä"£)rlid) fönnen bod) bie SJiüden hjerben,

lüenn, mie bieg in mani^en ©egenben borfommt, gange ©d)aren ber blutbürftigen ^Iage=

geifter über ben SDf^enfdjen l^erfallen, i:^n unabläffig mit ifjren 6tid)en martern unb "Oa^ arme

D^jfer fdjlie^Iid) in einen ßuftanb ber bölligen ©rfd)ö^fung bringen. 6§ gibt gemiffe tropifdje

©ebiete in ©übamerüa unb ©übafien, bie megen ber furd)tbaren 9JJo§fito|)Iage gerabegu

berrufen finb, fo ha'^ ha^ 9f?eifen bafelbft gu einer entfe^Iid)en ^ein trirb. Unter berartigen

SJJo^fitoS finb nid)t etftja beftimmte 3trten bon 93Iutfaugern gu berftel^en, fonbern <Btedy

müden, bie gum großen Seil fogar genau ben gleidjen Gattungen angef)ören mie bie SJiüden

in unferen gemäßigten ^Breiten, ffildjt minber arg al§ in ben fieißen Sänbern |)flegt übrigeng

bie 2Jlüden|)Iage in ben Sunbren unb fum|)figen 9?ieberungen im :^o:^en Sterben 5lfieng unb

9^orbamerifa§ §u fein, benn tüäfjrenb ber furgen ©ommern)od)en ibirb bie Suft bort bon

Mlliarben bon (Stec^müden erfüllt, bie in biefen menfdjenleeren unb tierarmen ©inoben

fid) gerabegu fd)arenh)eife auf bie tüenigen größeren Sebemefen ftürgen, beren fie fjabl^aft

beerben fönnen. (Sine n)iffenfd)aftlid)e ©jpebition, bie Slnfang ber fiebgiger ^at)xe be§

borigen ^al)r^unbert§ unter Seitung bon Dr. SSeffel in jenen orftifd)en Ü^egionen tätig tvax,

mußte i^re S3eobad)tung§ftation an ber SabiSftraße aufgeben, n^eil bie ungeheuren 9}Jüden*

fd)n)ärme ben ©j|)ebitiongteiInef)mern fd)Iießlid) ben Slufentl^alt im f^reien unb bamit bie

^ortfüf)rung ii)xex 5lrbeiten bud)ftäblid) unmögüd) mad)ten. ©ted)müden gibt e§ nid)t

überall, fie fet)Ien gänglid) in ujafferlofen ©teppen unb SSüften unb fommen ebenfon^enig

in gebirgigen Säubern mit rafd) fließenben ©emäffern bor, b^eil allen (Sted)müden aB

SSrutftätte fte^enbes SBaffer unentbef)rlid) ift.

ßine ber befannteften europäifd)en 5lrten ift bie ©emeine ©tedjmüde, Culex
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pipiens L., bie glo^'^elle glügel unb ivotx bunflere Sänggbinben oben auf beut gelbbraunen

aj^ittelleib l^at. (Sbenfo I)äufig ift bei un§ aud^ bie etn)a§ größere ©eri

n

gelte ©ted) müdEe,
Culex annulatusF., mit beutlid) bunfelbraun unb mei^ geringelten $8einen unb brei bi§ fünf

braunen ^unftfleden ouf ben t^Iügeln. SBie bei allen Culex-Qtrten, t)aben bie SSeibc^en

nur gang furge, ftummelförmige, breiglieberige Softer, n)ö^renb bie Cu]ex-93lännc^en longe,

bierglieberige, oft büfd)elförntig bel^aarte Safter befi^en.

3ur (Sioblage nimmt bo§ 5ü^ücEenh)eibc!)en ebenfogem mit trübem, fc^mu^igem niie

mit üorem, fte^enbem SSaffer borlieb. ©um|)flöc^er unb ^fü^en, Sei(i)e, ftagnierenbe

©räben aller 5Irt ober felbft ha^ faulige SKaffer in einer 9?egentonne finb bal^er gleicf) günftige

©tötten. §ier legt ha?:> SSeibdjen über 100 feiner Iänglid)en, tüalgenförmigen ©ier eines

©«ringelte Stec^mücte, Culex annulatus F., unb l^re entrolcfetung. A £aic§, üergrögert 5X1, B elnjelne ©ter, rergrüßctt
24X1, Ba ©c^rolmmßei^er an beten Unterenbe, oeigiögert 160X1, C iaxnt, D ^uppe, E ^mago. C bii E oergrö|ert 3X1.

•Slaä) aJoffeler. »uä fl. Sompert, „'Daä SeBen ber Sötnnenßeraäffer", 2. Auflage, fietpäig 1910.

bid)t neben ha^ anbere an bie SSafferoberflödje ah, fo ba^ bie (Sier tt)ie ^alifaben neben=

einonber aufrec^tfte:^en unb ein aufammen:^ängenbe§ üeineg, oberfeitS zitoa^ napfförmig

augge:^ö^Iteg ^lof; bilben, bog auf bem SBoffer fdjmimmt. ©c^on nad) 16—24 ©tunben

finb in ber SRegel Soröen in ben (Siern entftonben, bie fie an bereu unterem ^ol berloffen.

S)ie 9[JlüdenIorben gelongen bomit fogleid) in il)r SebenSelement, boS SSoffer, f)inein. 2lm

^ruftobfc^nitt iljreg longgeftredten tör^erS ]f)aben bie Sorben einige büfdielförmige S3orften*

bünbel unb am borle^ten ^interleibSring ein longeS 2Itemro:^r. ®ie obenfte^enbe 21bbilbung

geigt un§ iljre SieblingSftellung, in ber fie, fopfobioörtS geriditet, mit bem 2ltemro:^r un*

bemeglid) am SSofferfpiegel I)öngen, fo "t^a^ fie bequem Suft fd)ö|)fen !önnen. 2)ie leifefte

©törung genügt ober fd)on, um bie 3JlücEenIoröen in bie ^Iud)t §u treiben. ©d)Ieunigft

loffen fie log unb fin!en alle in bie Siefe unter, um freiließ fd)on nod) furger 3eit mieber

em^jorgufteigen unb i:^r SltembebürfniS in ber gefd)ilberten ©tellung oufg neue gu befrie*

bigen. S)ie (Srnät)rung modjt loenig ©d)n)ierig!eiten, benn bie ©ted)müdenlarben begnügen

fid) mit allerlei gerfollenen ^flongenreften unb onberen orgonifd)en ©toffen, an benen im

SBoffer fein SIRangel gu fein pflegt, ^ebe Sorbe mod)t brei Häutungen burd), big fie iljre

bolle ©rö^e bon burd)fd)nittlid) 8,75 mm erlangt. S3ei ber bierten §äutung, bie im all*

gemeinen etnjo 8 Soge nod; ber ©eburt erfolgt, fommt bie ^u^|)e gur Slugbilbung, bie an
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i^^rem gebrungenen, l^ocfigetüölbten S3ruftQb[(i)nttt Ietd)t §u erJennen ijt. SSorn an ber S3ruft

entjpringen gtoei tnie Heine ^örnd^en au§[e!)enbe SItemrö'firen, mit benen [id) bie SJiüden*

ipu^pen ebenfalls an ben 2Ba[[er[|)iegeI anl^ängen, obhjol)! [ie unter !räftigen fdjlagenben

SSetüegungen gleichfalls borüberge^enb untertondjen fönnen. S)aS ^u|3:penleben l^flegt nur

Jurge Qtit, ettva 2—3 Sage, §u n)öf)ren, bonn l^Io^t oben bie §aut, unb e§ arbeitet fid; eine

neue ©ted)müde t)erbor, bie fid) gunädjft an bie fd)n)immenbe ^u^^en^ülle anüamntert,

bis \i)te ^lügel genügenb erprtet finb unb fie fid) in bie Süfte fd)h)ingen !ann.

Slu^er ber ©emeinen 6ted)müde, bie in gang @uro:pa, in S^orbamerüa unb in 9?orb^

afrüa bor!ommt, gibt eS noc!) eine fe'^r gro^e ^atji na^e bertranbter 2lrten in allen Säubern

ber SSelt. S)ie SebenStüeife ift immer fe!)r ä:^nlid). ©en^iffe SIrten n^erben aber ben SJien-

fd)en nid)t allein burd) ©teeren unb $8Iutfaugen unangenel)m, fonbern \p\e\en aud) als

£ran!f)eitSüberträger eine berijängniSboIIe 'SioWe, Wie bie in ben S^ro^enlänbern ber gangen

SBelt berbreitete Stegomyia fasciata F., bie baS Gelbfieber unb eine gefä{)rlid)e SSurm*

fcanltjeii, bie ^ilariofe, bem menfd)Iid)en ^ör^er einim.|)fen !ann. (Sine ebenfo gro^e S3e*

beutung tjoben ferner bie §ur Gattung Aiiopheles Meig. get)örenben SEüdenarten. i^Ijr

§au|3tmer!mal befte:^t in ben longen, bierglieberigen Staftern, bie bei beiben Gefdjied)*

tern bie Sänge beS 6ted)rüffelS erreid)en, beim SSeibd)en bünn unb ftabförmig unb beim

3Jlännd)en an htn beiben berbicEten (Snbgliebern ftor! be'^aart finb. $8ei einiger Übung

gelingt eS auf ben erften SSIid, Culex unb Anopheles §u unterfd)eiben. Anopheles ftellt

nämlid) beim 2tuSrulf)en, etiüa beim (Si|en an ber SBanb eines 3^^^^^^^/ ^^^^^ Mxpei \o,

ha'^ n^üfjel unb Seib ungefä"t)r eine gerabe Sinie bilben; bie WMe ru'^t babei auf ben

beiben borberen SSein|)aaren, bie longen Hinterbeine frei nad) t)inten auSgeftredt. ®ie

Culex=2JJüde ftü|t fid) in gang berfelben SBeife auf SSorber* unb SJiittelbeine unb t)ebt

aud) baS le^te SSeinpaor in bie §ö:t)e, bei i^r ftellt fid) aber ber 3RüffeI fd)rög gum Körper,

fo bo^ er mit biefem einen beutlid)en 2öin!el bilbet. S)ie Anopheles-äJiüden finb bie ge?

fürd)teten SJialariamüden, toeil in i'^rem Körper bie ^eime (©^orogoiten) beS menfd^*

Iid)en 9[JJaIaria^arafiten §ur SluSbilbung gelangen !önnen, tüai)xenh bie (gnttüidelung biefer

^arafiten bei ben ©ted)müden ber Gattung Culex nid)t ftattfinbet. SSeim ©tid) eines

Anopheles=2i3eibd)enS, baS 9JlaIaria!eime be{)erbergt, gelangen biefe in ha^ S3Iut unb ber=

urfad)en beim 9Jlenfd)en ben 2IuSbrud) beS SSedjfelfieberS ober ber 9}?alaria!ran!i)eit. 9J?an

!ennt galjlreic^e 2trten bon Anopheles. ^n SfJorbamerifa unb in gang ©uropa, bom 9JlitteI=

meergebiet bis nod) 2a|3^Ianb I)inauf, !ommt eine giemtid) gro^e, 6—8 mm lange 2lrt bor,

Anopheles maculipennis Meig., bereu braune ©d)üp^(^en bunüe glede auf ben f^Iügeln

bilben. ^n ber 3f?orbbeutfd)en Stiefebene ift biefe 2trt namentlid) in mand^en Gegenben bon

DIbenburg unb ^rieSlanb burdjauS nidit feiten, ^n l^talien ift fie fe:^r berbreitet, maffen*

toeife !ommt fie im Gebiete ber römifdjen ßam|3ogna bor, einer Gegenb, bie bon jel^er

njegen ber 9J?aIaria berrufen ift. Sind) bie tro^ifd)e ^^ernigiöfe SJ^alaria Jt>irb burd) Anopheles-

Slrten übertragen, ^n Kamerun unb anberen Steilen SBeftafrüaS gefd)ie^t bieS noment-

lic^ burd) einen fleinen, 5—6 mm langen SJloSüto, ben burd) feine ftar! gefledten glügel

auSgegeid)neten Anopheles costahs Lw.

^n ber SebenStpeife gibt eS bei Anopheles nur geringfügige Unterfd)iebe im SSergleid)

gur Gemeinen ©ted^müde. ®oS Anopheles-Söeibd)en berftreut feine Gier eingeln ouf bie

2ßafferoberfIäd)e. 2)ie Sarben, bie ftatt eineS langen, unpooren 2Itemro!)reS am Hinterleib

nur gnjei !urge 5Itemfortfä^e l^aben, fommen nie in trüben, fd^Iammigen ^fü^en bor, fon^

bem entmideln fid) in tiaren, ftei)enben, |)flangenreid)en 2:ümpeln unb 2;eid)en. f^IiefeenbeS
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©eiröffer nteiben fie bogegen immer, h)ie benn auä) ®ebirg§gegenben mit ifjren rofd)

bal)in[c^ie^enben S3äd)en unb ^^Iü[[en [o gut mie bollftärtbig moloriofrei jinb, tüäl^renb bie

fumpfigen 92ieberungen, g-tu^ufer unb ^üftengebiete, in betten bie Anopheles it)re beften

SSrutftättett Ijobett, aud) regelmäßig am meiften öott ber ajJoIaria t!erfeud)t [ittb. Anopheles-

TlMen ^at matt bi^tüeilen jogar att gattg uttgen)ö"^ttlid}ett Drtett beobad^tet. S3eim S3ou be§

^attama!anal§ mußte eitt meilettlange§ Urmolbgebiet übertDunben merbett. 2)a§ $8Iätter=

bad^ mar \o bic^t, baß faum eitt Ütegentropfen I)ittburc^!ommett !omite uttb fte^enbeä

2Baf[er am SSobett bat)er gönjlid) fel^Ite. ^tt biefer ©egenb meittte man menig[ten§ bor

ben fc^redlid^en 9Jio§tito§ [idier fein gu !önnen, ha e§> ben 2;ieren bod) ^ier offenbar an

S3rutplä^en gän^Iid) feljite. Seiber erttjieS fid) biefe Hoffnung balb genug alg trügerifd). 2)ie

9!}?o§!ito§ ftellten fic^ in großen (3d)aren ein, fielen fted)»

luftig über bie 9J?enfd)en Ijei unb berurfad)ten balb barauf

hen 9tu§bru(^ einer ber^eerenben SIRaIaria-@|)ibemie unter

ben an jener ©trede tätigen 5Irbeitern. S)ie gunäc^ft gan^

rätfeltjaft erfdjeinenbe §er!unft ber (Sted)müden !onnte balb

barauf aufgeflärt merben. SfJidjt am SSoben, fonbertt t)od)

oben in ben SBi^feln l^atten bie Stierdjen i^^re S3rutftätten,

benn in ben epi^!^t)tifd)en SSromeliageen, bie bie tro|3ifd)en

Urmalbriefen bi§ gur ^one übermud)ern, bleibt nad) ben

täglid)en ftarfen ©emittergüffen immer gerabe.nod^ genug

SBaffer gurüd, um ben Anopheles = Sarben ein ungeftörteg

^afein gu ^rmöglid)en.

^armlofer al§ bie eben bef^rod)enen 2lrten finb bie

SSüffelmüden (Corethra Meig.), unter benen e§ feitte

SSIutfauger me'^r gibt. S)er SfJüffel bleibt bei ifinen !ür§er al§

bie ^üt)Ier, bie bei einer unferer l^äufigften eint)eimifd)en

Slrten, ber Corethra plumicomisi^., im männlichen ©efc^Iec^t

gtuei born am ^o|)fe fi^enbe §ierlid)e, blaßgelbe f^eber*

büfd)e bilben. 2Im intereffanteften finb aber bie Corethra-

Sarben, bie fifd)d)enä'^nlid) frei im SSaffer in tt)agered)ter

(Stellung fte^en unb babei burd)fid)tig gla^Ijell mie ha^ SBaffer felbft finb, fo ha!^ man fie

faum erfennen !ann. 2tn i:^rem ^ör|3er befinben \x^ gmei £uftbe:^älter, bie al§ ©leid)*

gemid)t§organe bem Sierdien fein (Sd)tt)eben im SSoffer mögltd) madien. 3ur Dberflädje

braud)t e§ nid)t eml^or^ufteigen, benn ha ha^ 2rad)eenft)ftem bollfommen gefd)Ioffen ift

unb aud) fonftige Sttmung^organe fehlen, fo finbet bie 2Itmung einfad) burd^ bie Äör|}er=

{)aut ftatt. 2)ie ^Fortbewegung ift ein rudmeife erfoIgenbeS 3Beiterfd)neIIen; bie 9^at)rung

befte^^t t)au|)tfäd)Iic^ in üeinen ^eb§tierd)en, bie mit ^ilfe ber fd)nabelartig nad) unten ge^

bogenen ^^ü^^Ier eingefangen merben.

Anopheles maculipennis Mag.
aSergröfeert 2Iuä SH. §ef fe unb g. 5)of»

lein, „%\ixha.\x unb 2;ierle6cn", SSb. II,

Seipjig unb SBerltn 1914.

2)ie 3«dmüdett (Chironomidae) finb naf)e SSermanbte ber (Sted)müden unb i:^nen

ba'f)er im äußeren giemlid) ä:^nlid). e§ finb gleid)fan§ langbeinige, garte Siere mit :^od)*

gemölbtem, !apusenförmig borgegogenem S3ruftabfd)nitt unb fd)lan!en SSeinen. 58eim 2Iu§*

ru:^en t)aben biele ßudmüden bie fonberbare ®emo:^nt)eit, baß fie if)re SSorberbeine er:^eben

unb mie %vAi[tx bor fid) au^geftredt :^alten. ^unttaugen festen. ®ie §ufammengefegten

5(ugen finb nierenförmig, bie ^ü:^Ier beim 9Jlännd)en foft immer ftarf bufd)ig ober :pinfelförmig
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he^aait. %ex 9?ü[[el ift meift fe!)r futg, BBtüeikn bolüotnmen berlümmert. Unter btefen

Umftänben erüärt e§ fttl) leicht, \)a^ Ttid)t nur bie ntQnnlidjen, fonbern aud) bte meiften

njeiblid)en ßucfmüden I)QrmIo§ finb unb fein S3Iut fangen fönnen. 9'Jur Wenige 5Iu§nQ{)nten

gibt e§ öon biefer Flegel, tüie bei[|3tel§niei[e bie 3udmü(!e Tersestes torrens Thoms., bie in

SfJeumejüo $[erbe arg beläftigen foll, unb SIrten ber Haftung Ceratopogon Meig., bie an

9flau:pen, ©d)metterlingen unb TlMen fougenb heohaä)ttt tüurben. 9J?Qnd)e un[erer ein«

f)eimi[d)en ßucEit^üden tanken an iüarmen, toinbftillen Sagen in ber Suft unb bilben babei

be[onberg in ben 9^ad}mittag§= unb Stbenbftunben gro^e ©d)iDärnte. S)ie[e ©d)n)ärnte be=

[te!)en faft immer nur au§> 9Jiännd)en, bie in bid)ten ^Oiaffen longjom ouf unb nieber [c^n)eben,

\o hü'^ [ie oft tpie bunfle SBoÜen, mitunter iDie tjoije Sf^audifäulen ou§[ef)en. ©ine ber be=

!annteften ^udmüden i[t bie f^eb ermüde, Chironomus plumosusX., beren tjeü geMd)er

ober grünlid)er SJiittelleib oben brei groue ©treifen trägt. 2)ie mild^n^eifeen f^Iügel l^aben

einen fd)nior§en $un!t nafje ber SQlitte be§ SSorberronbe§. ®ie ^ör:perlänge beträgt 10 bi^

12 mm. ®ie im SSoffer lebenben, n)urmförmig geftredten, §tt)öl[ringeligen Sorben l^aben

eine rote Färbung; fie rüf)rt bon ber SSIutflüffigfeit l^er, in ber man ben gleid)en $8Iutfarb*

ftoff (§ämogIobin) aufgefunben 'i)at, ber bei ben SBirbeltieren bie f^ärbung ber roten S3Iut=

!ör|3erd)en bebingt. 2)ie Chironomus^Sarben tragen am borle^ten £ör^3erringe bier longe,

riemenförmige ^ortjä^e unb ijahen om legten Ü^inge au^er gtoei Jräfägen ^u^ummeln
nod) oier fabenförmige Sltemanpnge.

©ine gro^e Qatjl bon gudmüdenlarben finb (Sd)IammbetüoI)ner unb ba!)er bon einem

f^ai^mann einmal mit 9led)t al§ „©d)mu|fin!en erften 9f?ange§" begeidinet ioorben, benn

fie inüt)Ien bel)aglid) im föeidjen S3oben bon ^fü|en unb ©räben unb füt)Ien fic^ manchmal

felbft in bem tintenfdjtoargen, ftin!enben 58rei bollftänbig tüol)\, ber ben ©runb fauliger, bie

Suft n)eitf)in ber|3eftenber Slbgug^fanäle bebedt, in benen fein anbereg Sier e§ me^x au§='

Ijalten !ann. ^m großen unb gongen äeid)nen fid) bie ßl^ironomibenlorben über{)au|3t burc^

ein meitget}enbe§ 9tn^affung§öermögen an bie berfd)iebenartigften 5tufent't)oIt§orte oug. ®ie

Sorbe bon Helea myrmecophila Egg. fanb man in 2Imeifenf)aufen, bi^ bon H. resinicola

Kieff. im ouSgefdiioi^ten §arg bon ^liefern, bie bon H. latipalpis Kieff. unter ^iefernrinbe.

®ie übertüiegenbe ERel^rgot)! ber S^ironomibenlorben finb freilid) SSofferbetool^ner, bie fid^

in flie^enben ober fteljenben ©emäffern bon üerfdjiebenartigfter S3efd)offenl^eit ouftjalten.

S3ei mand)en 2(rten trütjlen bie Sorben nid)t im S3obenfd)Iamm, fonbern leben frei im

SSoffer. Stnbere minieren in SSIättern bon SSaffer|3fIon§en, nod^ onbere ftellen fic^ ou^

©d)lammteilc^en üeine ©epufe ^er, in benen fie fid) aufhalten. ®ie I)ier I)errfd;enbe un*

geheuere $!Jlannigfaltig!eit in ber Seben^meife lä^t fic^ mit n)enigen SSorten gor nic^t er*

fd^öpfen. i^m §oug:^aIte ber ^atm ^aben bie Sorben ber ^udmüden eine gro^e $8ebeutung,

bo fie in mand)en ©eJüöffern in gerobegu ungtoubIid)en SJlengen borfommen. St^ummS

fonnte einmol beim 5Iu§fd)Iämmen bon 12 Sitern $8obenfd)Iomm nid)t toeniger aU 3 Siter

reine SJlüdenlorben gewinnen. 6oId)e SJioffen geben notürlid) h)ieber §o!)nofen onberen

Sieren 9^ot)rung unb ermöglichen itjnen bie ©jifteng. Wan f)ot feftgeftellt, bo^ bon ben 24

mid)tigften Slrten bon 2öilbfifd)en in ®eutf(^Ionb nid)t weniger al§ 12 gu geioiffen ßeiten

unb in beftimmten ©en)äffern beinot)e au§fd)IieBüd) bon gucfntüdentorben fid) ernätjren,

unb man berftel)t e§ Ijmnad) \ei)i tro:^I, bo^ ber berbienftbolle (Süfetnofferbiolog ©d)iemenä

bie aJienge ber im ©runbfd)Iomm bon Seid)en unb ©een lebenben 6:^ironomibenIarben

gerobegu al§> ©robmeffer für bie toirtfdiaftlidje ©rtroggfäl^igfeit be§ betreffenben ©e-

h)äfferg onfieljt. 2lud) an bog folgige aJleereStüoffer tjoben \id} gen)iffe 6:^ironomiben
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getrö^nt, benn irie 9?euter mitteilt, friften Sorben qu§ ber Unterfotnilie ber Clunioninae

auf 5Ilgen, bie am 2J?eere§boben lüQd)[en, i^r £eben. „Gine 9trt, Clunio adriaticus ScÄm.,

ift Qitd) al§ Smago in .Kolonien bon Mytilus minimus unter bem S!J?eere§n)Qffer beobocfjtet

föorben. ©d)üepd) trifft man in ben §ur 3eit ber d^^he äurüdbleibenben SBofferpfü^en

an ber SHifte Kalifornien^ Sorben einer bort auf ber SBofferflädje um'^erloufenben, mit

nur !ur5en unb [teifcn nerbenlofen ^^lügelrubimenten berfel^enen eigentümlidien WMe,
Erethmoptera browni."

S)ie <»ji^mctfcrlittg§ntüifctt (Psychodidae) finb üeine, :(Dlum|) geboute, meift büfter

gefärbte 2Jiüden, berenf^Iügel eine bid)te, mitunter beino^^e Völlige SSe'^oorung trogen. ^t)xe

Sarben l^oben einen beutlid) gefonberten, mit 5(ugenfleden ou^geftatteten Köpf unb bei

einigen SIrten ouc^ Kiemenan:^änge am §interenbe, bie il^nen ha§ 5ltmen unter äSoffer

ermöglidjen. ©etüoffer oller 5lrt, flie^enbe me fteljenbe, namentlich ober foId)e, bie reid)

an fid^ äerfe|enben orgonifd)en (Stoffen nebft ber fid) bort immer einfinbenben mifroffo*

p\\ä)en Sebeirelt finb, merben oon il^nen beiDol^nt. ^n ben ."^löronlogen ber ^Berliner Ü^iefel*

merfe n}immelt el beifpiel§meife bon Sorben ber ©ed)§fledigen (Sd)metterling»müde,

Psychoda sexpunctata Gurt, bie bort in unge'^euren (Sd)oren in ben giltern on Kofö*

ftüden leben. ®ie ©d)metterling§müden entftet)en ou§ freien, born mit gtoei langen 2ltem«

röfjren ouSgeftatteten ^u^pen unb fi|en tröge, mit bad)förmig geftellten glügeln, mingigen

(2d)metterIing§motten öf)nlid), an Sßönben unb genftern bon SIborten, ©tollen ober SSoIjn*

räumen, ^m freien, n^o mon biefe 2ierd)en gIeid)fon§ feljr berbreitet finbet, follen fie

bjeniger ouf . ©ie i)oIten fid^ bort befonber§ in ber ^äije bon f(^Iommigen $fü|en, (SJräben

unb ©emäffern, on ^^^eigen unb ^Blättern benodjborter ^flongen auf. 2:ro^ i:^rer 5!Iein*

t)eit finb bie 2Beibd)en einiger §ur Unterfomitie ber Phlebotominae geftellten ©d)metterlingg=»

müdenorten orge SSIutfouger, bie ben 9J?enfd)en mit i^ren fd)mer5't)aften ©ticken foft gur

SSerglueiflung bringen f'önnen. Qu ben gefä]^rlid)ften 2Irten get)ört ber in ^jtolien imb

anberen ©ebieten ©übeuro^og berbreitete Phlebotomus papatasii Scop. , eine unfd)ein*

bore ©d)metterling§müde, bie bog fogenonnte ^o^otofüfieber ouf ben SJJenfc^en überträgt,

unb §mar offenbar in ber SSeife, bo^ beim ©tid^ ein nod) unbefonnter, min§iger ^orofit in

ben menfd)Ii(^en Slör^er gelangt. SSie ©roffi jüngft nod)mie§, finbet bie ^opotofümüde in

ben Käufern ber ärmeren itolienifdjen S3ebölferung oft ouSgegeidjnete S3rutftätten, benn

bo bie Sorben nid)t im Söoffer leben, fonbern in ollerlei fd)mu^igen Söinleln borfommen,

!önnen fie in unfouberen 2Bo!E)nungen fe:^r gut gebei'^en.

^ie ®aUmütfctt (Cecidomyidae), gIeid)foU§ garte, üeine 3Jlüdd)en, l^oben breite,

ftum^fe, I)äufig be:^oorte, am S^onbe immer long benjim|)erte ^^lügel, bie bon 3—5 Säng§=

obern burdjjogen finb, ftjäljrenb bie Querober fet)It. ^er SfJüffel ift turg unb bid. 5tn ben

gütjlern folgt ouf bie beiben furgen ©runbglieber eine ©ei^el, beren eingelne ©lieber oft

eigentümlid^e !notenartige Slnfdjtoellungen 't)oben unb tüirtelortig beI)aort finb. SSeim SBeib=

d)en fe|t fid) ber fiebenglieberige Hinterleib in eine bünne Segerötjre fort, beim S!}?ännd^en

trägt ber neunte §interleib§ring eine ^olteäonge om Gnbe. S)ie meiften ©ollmüden legen

it)re Gier in ^flongen ob unb berurfodjen bomit bie (£ntftel)ung bon Sßudjerungen ober

©allen, in benen bie Sorben ifjre ©ntföidelung burd)Ioufen. Über f^orm unb ©rö^e ber

SKüdengoIIen lä^t fid) feine Siegel oufftellen, fie finb benfbar berfd)iebenortig unb fommen

oud) an ben berf^iebenften ^flongen unb ^flonsenteilen bor. ^^m ollgemeinen finb ober
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bie ©allen btel ouffonenber al§ iijre ©rgeuger, bie töingigen ©allmüdeti. ®te Sarben ber

©allmüden finb meiften§ gelblicf) ober xöüiä) gefärbt, be[i|en eine üeine ^iefer!o|3[eI unb

tragen born on ber S3au(i)jeite oft ein tleineS, borftredtbareS ©i)itinftöbd)en, bie fogenannte

95rnftgröte, beren ©eftatt gur UnterfcEjeibnng ber Sarben bernjenbet n}irb.

©ine pufige SD^üdengalle !ann man an ben S3Iättern ber 9f?otbnc^e finben. ©§ {)anbelt

fid) um §n)iebelförmige, tjaxte ©allen, bie anfangt grünli(f)gelb finb, f^äter aber rötlid} unb

bräunli(f) h^erben unb oft gu met)reren ouf einem S3Iatte fitzen, ^n manchen ^ol^ren treten

fie gerabegu maffenföeife auf ben 35u(f)enblättern auf. Öffnet man eine foId)e ©alle, fo finbet

man eine föeite, glattn:)anbige §öl)le barin, in ber eine uufd^einbare, Heine ftjei^e Sarbe t)auft.

^m §erbft beim Slbfallen be§ S3u(ä)enlaube§ gelangen bie ©ollen auf ben ©rbboben unb

löfen fid) babei bon bem ^Blatte, ^n ber am SSoben liegenben ©alle finbet bie SSer^u^|)ung

ber Sarbe ftatt, unb im näd)ften ^rül)ia'f)r fd)Iü^ft bie

garte $8ud)enganmücEe, Hormomyia fagi Htg., au§.

2Bie e§ biele ©allmefipen gibt, bie !eine ©allen»»

ergeuger finb, fo gilt bie§ aud) für bie ©onmüden. Unter

i'tjnen gibt e5 fogenannte ©inmieter, b. t). ©allmüden,

bie it)re (Sier in ben bon anberen ©allmüdenarten er=

geugten ©allen unterbringen, ferner ©allmüdenlarben,

bie bollfommen frei leben, tüie bie in @d)mu| unb fauligen

Stoffen bor!ommenben Sarben

bon Miastor metroloas Mein.,

bie fid) |)äbogenetifc^ berme^ren.

2lnbere Sarben finb eäjte SRaub»

tiere, rt)ie bie Sarben bouDiplosis

aphidomyzaÄi^., bie il)re D:pfer

unter 331attläufen fud)t, fie über^

fällt unb aulfaugt. Wie biefe

2lrten muffen an§> anatomifd)en

©rünben gu ben ©allmüden ge^

gäl^It loerben.

®ine ber berüd)tigtften 9}Jüden au§ biefer ^^amiüe, bie !eine eigentlichen ©allen ber*

urfad)t, ift Cecidomyia destructor Say.,hex man in 9^orbameri!a ben 9^amen §effenfliege

(hessian fly) gegeben ^at, Ujeil bort bie Slnfid)t allgemein berbreitet ift, ha^ biefe§ ^nfet't burd)

:^effifd)e S:ru|3|jen nad) Slmerüa ge!ommen fei unb n)äi)renb be§ ^aijxe^ 1776 ober 1777 im

©trot), ha§> bie ©olbaten mit fid) füt)rten, eingefd)Ie|3^t tvmhe. Db biel ber SSatjrtjeit entf^ridjt,

läfet fic^ {)eutgutage immöglic^ . entfd)eiben. (Sobiel bürfte aber feftftetjen, ha^ bie §effen=

fliege aviä ber Sllten SSelt ftammt, ioo i:^re eigentitdie §eimat fid) im füblid)en Slfien, ber

Urljeimat be§ 2Beigen§, befinben bürfte. 9Jlit ber Stu^breitung be§ ©etreibebaueS t)at fid)

aud) bie ^effenfüege gang naturgemäß ein allmäl^üd) größer n)erbenbe§ SSerbreitung^gebiet

erobert unb ift bal^er gegenioärtig nid)t nur in ben meiften euro|)äifd}en ©taoten gu finben,

fonbern t)at fid) aud) in S^orbamerita unb neuerbingg fogar fd)on in S^eufeelanb eingeniftet.

5In lüarmen, trinbftillen ^-rütjUnggabenben, ©nbe ^piil ober 2Infang 9}?ai, !ommen

biefe garten WMen gum ^orfd^ein unb begeben fid) fogleid; an. ba§ gort^flangungSgefc^äft.

Sie (5ier n)erben an junges ©etreibe, an SSeigen, Sf^oggen, ©erften^flangen ober anbere

©raSgetüädjfe gelegt, unb gn)ar nid)t .I)od) obert)aIb be§ ©rbbobenS an bie Dberfeite eineS

§ef f enf lieg e, Cocidomyia destructor Saij., ceijjiößei't, unb eine Don i^r ans

aeartffene ©evftenpflanje. Söei a bie 5puppen. 2lu§ 0Ji$cma = S3o§, „Sierifd^e

©c^äblinge unb SKügltnge", SBevIin 1891.



©allmüden. ^iläinücfen. 319

S^Iättdjen? ober unmittelbor an hen §Qlm ober in bie SSIottfdjeibe. ©djon irenige Soge 'i)ei'

nad) jd)Iii|)[en bie fleinen, fd}lQn!en rötlidjen Sorben qu§, bie fid) in bem erften SebenSftobium

burd) §iemlid)e $ßeh)eglid)!eit on§5eid)nen. ©ie gleiten ah'mäxi^, bringen §n)i[d)en §Qlm unb

93Iatt[d)eibe ein unb [e|en fic^ bort feft, um in ein §njeiteg £orben[tabium ü&erängel)en.

3n bie[em fe[tge't)efteten ©tobium ernährt fid) bie Sorbe burd) SInfougen be§ ^olmeS; [ie

berliert t)ierbei if)re ©lieberung, njirb plump unb eiförmig, n)obei ber hjei^e Seibe§in{)QU

immer beutlid^er burd) bie forblofe ©f)itinI)out fdjimmert. (Sd)Iie§Iid} !)ebt fid) bie §out föie

eine glasartige, f)orte ^apfel ab, toö'^renb fid) ber ^öipex im ^^nneren gufommengie'^t. ^ier^

mit ift ha§ britte ©tobium erreidjt, in bem bie ^nppe §ur StuSbilbung gelangt. Se^tere

Kiegt bei ber ^effenfliege nid)t frei, fonbern rut)t, ä^nlid) mie bei ben ed)ten f^Iiegen, in ber

Qbget)obenen, legten Sarben'E)Qut. ^n (Snglanb ^pflegt man bog ^u|3|)enftobium ber Reffen*

fliege al» flax seed gu be5eid)nen, benn e§ ift in ber Xai in f^orm unb ©rö^e einem Sein-

famen red)t ö'^nlid). SBö't)renb bie ^u^^en'^ülfen nod) moffenit>eife an ben ®etreibe'f)oImen

fi^en, geben fid; an ben Ie|teren fc^on bie böfen f^olgen §u erfennen, bie haS^ ©ougen ber

Sorben get)abt Iiot. Dber^^olb be§ erften ober gtreiten Knotens, b. {). oberl^olb ber ©teile,

mo bie Sorbe gefogen i)ot, föngt ber §alm an, §u bergilben unb troden gu iDerben. ^n»

folgebeffen :^at e§ aud) in ber ^f)re an ©oft unb ^roft gefeljlt, um bie Körner gur (Snttpide*

lung gu bringen. 2(u^erbem ift ber §oIm an ber befd)äbigten ©teile f|)röbe unb brüchig

geworben. (Sin fröftiger ©ommerregen ober einige ftar!e äBinbftö^e, bie ba§ betreibe burd)=

tüogen, fniden ober bred)en ben bürren |)oIm um. ©in ^^elb, ba§ ftor! bon ber ^effenfliege

I)eimgefud}t mürbe, fiel)t bonn fürdjterlid) au§, moffenmeife liegen bie §alme am S3oben,

unb mon !önnte meinen, bo^ eine S8iel)!)erbe hen 2Ider gertrom^^elt ober ein I)eftiger ^ogel-

fd)Iag alles bernid)tet l^obe. ^n ®eutfd)Ianb unb onberen Säubern mit gemäßigtem tlimo

I)at bie §effenfliege gtrei S5ruten. @egen ben §erbft, im Stuguft unb ©e^tember, erfdjeinen

bal)er obermolS Sauden, bie nun i:^re @ier an bie ^flöngdjen ber SSinterfoot oblegen. S)ie

auSgeit)ad)fenen Sorben fougen je^t tief unten in ber 9'?äl)e ber SSurgel unb berurfod)en

bamit eine goIIenartige5Iuftreibimg ober fü:^ren bo§@ingeI)en be§ gongen ^flöngc^enS I)erbei.

S)ie ^ilätttiidctt (Mycetophilidae), bereu nodte, molgenförmige Sorben in ber

Siegel in tilgen leben, berbollftönbigen bie S^ei'^e biefer unanfet)nlid)en, fleinen ßtüeiflügler.

©ie "^aben einen :^od)gen)öIbten S5ruftobfd)nitt, longe Ruften unb ©d)ienenenbf^orne. ®ie

bielglieberigen gül)ler fönnen ftor! berlängert fein. S)er ülüffel bleibt immer !urg. Wet)'

rere 2Irten, megen il)rer bimfel getrübten f^Iügel S^rouermüden (Sciara Meig.) genannt,

I)oben bünne, fein be'^oorte, fed)gel)nglieberige gül)ler fomle breiglieberige STofter. ®ie

§eerh)urmtrouermüde, Sciara militaris Now., ift eine fd)marge, on ben SSeinen bräun==

lidjgelb geförbte SJiüde, bereu SSeibd)en 4—4,5 mm long merben, mä^renb bie fd)Ian!er ge*

bauten äJJönndjen nur 2,6—3,5 mm erreidjen. S^re bi§ 11 nmi langen, f^inbeljörmigcn

Sorben, an benen ein !Ieiner,
f
d)marg glöngenber ^opf ouff

öllt, leben im SBoIbboben unb I)aben

einen gloSartigen ^ör^er, burd^ ben ber 2)armin'f)alt bunfel fdjimmert. 2)iefe Sorben finb

e5, meld)e in frül^eren 3eiten gu ollerlei oberglöubifc^en SSorftellungen SSeronloffnng gegeben

I)oben, trenn fie fid) einmol in großen 2J?engen al0 §eermürmer bemerfbor mod)ten.

©iner ber erften S3erid)te über ben ^eertüurm ftommt ouS bem ^a:^re 1603. ^w

©d)Iefien erfd)ien bomalS, mie e§ I)eißt, ein merimürbiger <Bpul: eine fd)redlid)e ©d)Ionge,

au§ goI)IIofen Sßürmern beftel)enb, !rod) gum ©ntfe^en ber gongen S3eböl!erung burd) ben

5BaIb. ®ie d^roniften l^oben es oud) in ber f^olgegeit nod) öfters für il)re ^flid)t gegolten,
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getreuli(f) bo§ 5Iuftreten be§ §eertruttn§ gu t»erseicE)nen, ber ^au^t|n(f)Iic^ m ben |öd)[i[(^en

^eräogtümern, in Si^^üringen unb ^onnober ge[el)en iüurbe unb in ber 9f?egel al§ SSorbote

bon Slrieg ober SJ^i^iDod)^, [eltener a\§> glüdbringenbe^ @reigni§ galt. 5tnd) in unferen Xao,en

ift ber ^eermurm !eine [eltene @rfd)einung. %a\i alljä^irlic^ !ann er in biefer ober jener

©egenb ®eutf(i)Ianb§ ober in hen 3^ad)BarIänbern beobad)tet werben, boc^ |?flegen laum

nod) bie ße^tungen barüber gu berid)ten, benn bie ^eertt)nrnt§üge :f)oben il)rcn frütjeren

un'E)eintli(i)en 9fJimbu§ längft eingebüßt. 2In§ ben überminternben (Siern, bie bie SBeib(i)en

jener Srouermüden in ben SSdbboben gelegt l^oben, entfteljen im ^rü'£|Iing bie oben ge-

fdjilberten glafigen, fd)it)arä!öpfigen 3J?a-

ben, bie oft §u bielen Soufenben in ben

mobernben S3IöttermQ[[en bon ^avthtvcU

bern ober in ber ^J^abelftreu t)or!ommen,

d^ne bort im geringften bemerft gn wer*

ben. ©ie f)alten fid) für gen?öf)nlid) \et)x

berborgen unb ernä'£)ren fid) bon ber=

lüefenben ^flangcnteilen, bie fie gerfreffen

unb in feine, !rümelige ß^fremente ber=

lüanbeln. ^u gen)iffen Reiten änbert fid)

jebod) \i)X SSenel^men, benn bie aJioben

fongen an, fid) mit einem Tlah gufom*

mengufd)oren unb njerben je^t oud) auf

ber Dberfläd)e be§ 2SaIbboben§ fid)tbar,

über ben fie in langer 5loIonne hatjin^

Iranbern. (Sin §eern)urmäug ift {)iermit

entftanben, ber freilid) fonberbar genug

au§fiei)t. SSiele §unberte ober Staufenbe

bleid^er Wlahen gleiten bid)t gebrängt, ein

oft n)eit über meterlonge?, fd)moIe§ 93anb

bilbenb, lautloS über ben SSalbboben ba^

t)\n. ^e nad) ben SSobenberpItniffen er*

leibet ber ßug mancherlei 5Ibtt3eid}ungen,

geringe §inberniffe werben überfc^ritten, größere berurfoc^en eine borüberge:^enbe©poItung,

bisweilen berfd)Winbet ein Sieil unter bem Saube unb lä^t eine Beit^^i^G ^ö§ ©ange unter-

brod)en erfd^einen. ©in gewaltfamer S)urd)brud), etwa burd) bie §ufe eine§ ^f^rbeS ober

burd) bie S^öber eine§ SßagenS berurfad)t, fdjlie^t fid) balb wieber. ©benfo orbnen fid) bie

in S;errarien gebrodjten SJJaben bolb wieber gu einer gufammen^ängenben Kolonne an. S3i§-

I}er ift e§ nod) nid)t ermittelt, Weld)e Urfadjen e§ eigentlich finb, bie bie Sarben auf bie 3öon=

berfd)oft treiben, f^-uttermangel !ann e§ unmöglich fein, bogegen fdjeint mand)e§ bafür gu

fpred)en, bo^ bie Sarben babonwanbern, um günftige (Stätten §ur SSer|)up|)ung auf^ufuc^en.

Co a r t e n f) a a r m iUf e , r.ibio hortnlanus L. CBen SSäelBc^en, unten

3Rännci^en.

S)ie ^aarmüöcn (Bibionidae) fül)ren xt)xen beutfc^en tarnen mit Ülüdfid)t auf

bie ^ör|)erbet)aarung, bie bei ben meiften Strten beutlid) fidjtbar ift. (S§ finb !räftige WMen
bon faft fliegenartigem 5tu§fet)en mit {)od)gewöIbter $8ruft unb ftarfen ^Seinen. ®ie f^ül)Ier

bleiben lürger ofö ber SJJittelleib, finb aber, wie fid; freilid^ erft bei naiverer 58etrad)tung

geigt, ouö 9—12 Üeinen ©liebern gufammengefügt. 2)er 9?üffel ift !urg. ^ie 2)?ärgf liege,



Heercourm.





§ootmü(Icn. Äribbclmüdcn. 321

Bibio marci L., bic in ben f5rü!)Iing§tnonQten moffentüeife bei un§ in ©arten, '^axh

anlagen unb SanbiPÖlbern er[d)eint, träge auf ^flattgen ober am S3oben [t^t ober and) Iong=

[am in bie Suft em^orfd)tt)e6t, um mit Ijerabpngenben S3einen n^ieber gu [infen, ijl ein

djaratteriftifdjer SSertreter biefer ^omilie unb gebort aud) gu ben be!annte[ten ßrtJeiflüg-

lern, ^ti in beiben ©ejd)Ied^tern tieffdjföarge, 11—13 mm lange ^öj;:per unb bie großen,

gla^l^ellen ober [d)trad) getrübten, am SSorberranbe braun gefärbten f^-Iügel !enn§eid)nen

gur ©enüge biefe 9lrt, bie, n)ie olle 5tngel^örigen ber ©attung Bibio Geoffr., fräftige, t)a!en=

artige 6nbf|)orne an ben S8orberfd)ienen befi^t. (Sbenfo ^äufig ift bie ®arten!)oarmüde,

Bibio hortulanus L., mit fd)tt)aräen SD'Jänndien unb rotgelben SSeibc^en, bie gleid)fallä im

^rü^ja'^r erfdjeint. (Strtja 8 S^age nod) ber SSegattung legt \)a§ 2Beibd)en an ^ompofffiaufen

ober an ©artenerbe etma 100—150 (Sierd)en, auB benen im Saufe be§ ©ommer§ njalgen*

förmige Sarben gum SSorfd)ein fommen, bie im ermac^fenen ßi^ftönbe eine Sänge bon

15mm erreid^en, einen bunfeln £o:pf unb quer berlaufenbe S5orftenreiI)en an if)rem fc^mu^ig

graubraunen ^öxpei l^aben. (5inb biefe Sorben, tnie e§ oft ber %aU ift, moffenmeife in ben

f^elbern ober 93eeten üorl^onben unb fallen fie bann über bie ^flangenmurgeln f)er, fo !önnen

fie em^finbüdjen ©c^aben an ®artengenjäd)fen berfd)iebenfter 9trt !)eröorrufen. ©ie über*

mintern unb ber^up^en fi(^ bei S3eginn be§ ^rü{)Iing§.

2)ie ^ribl6clmit(fett ober Q^nli^m (Simuliidae) gehören gu ben fleinften 9JJücEen,

ma.^en fid) aber ttjegen ber em^finblid)en ©tid)e it)rer blutbürftigen Sßeibc^en oft in red)t

unangenehmer SBeife bemerfbar. S)ie breiten f^Iügel überragen iia§ ^interenbe be§ ge*

brungenen Körpers. SSon ben ^lügelabem finb nur bie borberen fräftiger entn^idelt, bie

i)interen !aum aI3 garte Sinien erfennbar. 2ln ben

gen)ö'()nlid) gefd)edten SSeinen finb bie ©d)en!el

berbidt unb ein erfte§ f^ufeglieb befonberS lang,

^rge, eifglieberige f^ü^Ier, bünn auSlaufenbe,

bierglieberige Safter, ein gum ©ted)en eingerid)^

teter 3fiüffel finb aB meitere (Sigentümlid)!eiten gu

nennen. 3fl§ 3Iufent{)aIt§orte to&ljhn biefe n)in=

gigen Stierd)en borgug§meife bie S'^adjbarfdiaft

flie^enber ©emäffer.

Ulmer mei^ bon foId)en ©ni^en gu berid)ten,

mit benen er einmal in bem Drte 35rounIage im

§arg unliebfame S3e!onntfd)oft mod)en mufete.

„^d) ftanb", ergäl^tt er, „gegen 2lbenb in bem %\u^'

bett be§ ltlri^§maffer§, ba^ fid) bort mit ber Sßar* ®ni$e, simnimm hirtipes Fnts. etart nergrösert

cYit^. ••. <^^ «.. •• /~i • 2tuä Ä. ®rünberg, „'5)le blutfaugenben Dipteren",

men SSobe bereinigt, unb föenbete emtge ©teme 3e„a 1907.

um, um allerlei SSoffergetier gu fammeln. ^löpd)

fül^ttc id) om tinn, an ben 58aden, an ber ©tirne, felbft auf bem bom §ute gefd)ü|ten £opf

ein unangenelimeö Nibbeln. S^Jatürlid) griff id) fofort mit beiben Rauben gu, um bie Url^eber

biefeg abfd)eulid)en ©efü:^I§ gu paden ober menigftenS gu bertreiben. S^Jid^tS !onnte i(^

greifen; id) natjxn ben §ut ah, nid)t§ hjar gu fe^en. 2)a§ 5b:ibbeln unb ^ucten mürbe all*

mä:^Iid) gu einem unerträglid)en ©ted)en unb SSrennen, unb mit größter ©ile fprang id) auf

ha§ Ufer I)inauf; e§ mar tatfäd^Iid) nid)t möglid^, fid) brunten länger aufgu:^alten. 2)a bie

^un!ell)eit mir ben Slnblid ber Duälgeifter bermelfirte, lief id) in§ §au§ tjinein unb bei ber

»re^m, «terfeBeit. 4. SufL IL Sonb. 21
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angesünbeten 2ampe tonnte tö) t)enn aud) im |)nte eitiiöe öer lütTigigen WMen betnerfen."

®ie ^-ortpflartäung ber ©ni^en ift &e!onnt. ^m flieBenben SBajfer ^eften bie SßeiBcEien an

©teine, ^flangen, ^ol^ ober Q:f)nli(i)e fefte ©egenftänbe \t)xe ©ter ort, bie oft in metjreren

Sogen übereinonber tüie eine bicCe broune ©d)id)t bie Unterloge bebecfen. S)ie nod) n:)emgen

S^ogen on§[d)Iü^fenjien unb xa\ä) I)eronit)0(^[enben Sorben feigen mer!rt)ürbig genug qu§.

^m SSfl[fer[trom fi^en [ie [(i)orentreife beifommen, ongeI}eftet mit bem !eulenförmigen §in=

terenbe, unb Ijalten iljren n}ei(^en Seib oufgeric^tet, on be[[en SSorberenbe fidj ein ftor!

djitinijierter Üop'l mit ben f^re^njerfgeugen unb einem merfföürbigen 2Bim:|3ero^:porQte be*

finbet. £e|terer befte^^t ou§ gtrei feitlici)en, ouf be[onberen ^ortjä|en ongebrod)ten S3or[ten*

fröngen, jeber mit ettoo 50 ge!rümmten SSorften'Eioaren. ^ft bie[er 2Bim|3ero|):pürQt in 2:ätig==

feit, [o n^erben ollerlei ©cE)mu|teiId)en unb it)in§igc, im S8o[[er lebenbe DrgoniSmen in hen

SJlunb i)ereingeftrubelt, an bem oud) gföei fröftige, gum ^oden ober §um 3et:fleinern größerer

S3eute geeignete tiefer Qngebrad)t finb. (£in ^oor bon ^^ül^Iern

unb jeberfeitS ^tvex Stugen berbollftönbigen bie 9lu§rüftung bie[er

Sorben, bie übrigeng ouc^ mit §ilfe eineg ^^interen ^ofenfrongeg

unb eineg om erftenS3ru[tringe befinbIicE)en, gIeici)fon§ mit §o!en

berfel)enen §oftorgon§ [id) longfom toie S3IutegeI tt)eiterbetoegen

fönnen. hierbei [ud)en [ie [ic^ gunödift mit ben S3ru[tI)o!en ein*

aufrollen, frümmen bonn ben gongen ^ör^er bogenförmig ein,

fe^en ben t)interen §ofen!rong unmittelbor l^inter ben $8ruft{)ofen

an, loffen born Io§, ftreden fid) au§> unb fud)en mit ben S3ruft=»

f)o!en loeiter born tuieber neuen §oIt. Um ober oud) ouf glotten

^Iöd)en in ber gefd)ilberten SS^eife borföärtS §u fommen, über=

fljinnen bie ©imulienlorben mit ^ilfe eine§ on ber Unterli|)|3e

ouSmünbenben ©^inno-p|:)orote§ \t)xen SSeg mit einem 9^e|e feiner

©efpinflfoben. SfJec^t fonberbor [e^en auä) bie gIeid)foItö

au§ ©^innfubftong I)ergeftenteri, eigentümlidien tütenförmigen

^u|3^engei)öufe au§. (S§ finb fIod)e gelbliche ober bröunlidje

©ebilbe, bie ber Sänge nod) unter SSoffer on einem ©tein ober

einer äl)nlid)en Unterloge ongefittet finb unb on bem einen 6nbe, h)eld)e§ immer bem

SBofferftrom entgegengefe^t ift, offen bleiben. ^luS biefer Öffnung ftredt bie im inneren

liegenbe ^uppe iljren Porten ^op\ i)erbor, ber gtoei S3üfd)el longer ^iemenföben trögt.

^ie berüdjtigtfte euro^öifc^e Slrt unter ben ©ni^en ift bie ^olumbotfdjer Wüde,
Simulium columbaczense Schönh.; fie toirb bon einem 2)orfe im ferbifd)en ®iftri!te ^offoro*

n)i| fo genonnt, tt)o fie ber 2tbergIoube ber S5eböl!erung ou§ einer 'QeUtjö'ijk ftommen lofjt, in

tr)el(^er ongeblid) Sftitter (St. ®eorg ben Sinbujurm erlegt l^ot. ign SSir!Iid)!eit f)oben biefe

WMtn, bie im glu^gebiet ber unteren ^onou (Snbe 2l|)rü ober SInfong. SD^Joi gu erfd)einen

Ijflegen, iljxe S3rutftätten in rofd) bo{)inftrömenben (5}ebirg§bfld)en ober f^Iü^dien. SDort ent*

ftefien fie on beftimmten 2;ogen au^ xijxen an ©teinen unb Reifen ongeütteten ^u^pen*

getjflufen, unb gloor otle ungeföljr gleid)geitig. SSenn fid) bonn bie toeiblidjen Wnden im

S)un!el ber ^adjt ober in ben erften 9)?orgenftunben gu bieten §unberttoufenben gufommen*

fdioren, fo fielet mon beim 2;agelanbruc^ getüoltige ©d)hjärme biefer h)ingigen ©ni^en

Wie groue 9?ebeItooI!en on ben S3ergobt)öngen ober über ben S-lu|täIern fd)h)eben. 2)ie

t)ö{)erfteigenbe ©onne ^jflegt biefe 2BoI!en loieber gu gerftreuen, gelegentlid) ober erljebt

fid) in ber 3Jiorgen!ü!)Ie ein ftorfer äßinb unb treibt bie ©d)njörme oft meilenn^eit in bo§

a) fiartje unb b) 5]Buppe oon Si-
mulium. ©tart »erafö&ert. yta^

goCfolU, „Entomology", ip^ilo»

berp^ia 1906.
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Sonb tjman^. ©o fommt e§, bo^ bie £oIumbot[cf)er Wxden piö^M) tveitah öon it)xen (5Je=

burtSftätten in ben S'Jieberungen er[djeinen unb in unge!)euren Scfioren mit einem SFioIe

[tedjiuftig über SD^enjdjen unb SSief) fierfallen. 9?inber, ^ferbe, ©djofe unb ©djtüeine [inb

befonberg gefäl)rbet. ßu ^oufenben unb ober S;au[enben !ried)en i^inen bie ®ni^en in 9^Q[e,

D^ren unb Waul, fted^en unb fangen S3Iut, bi§ bie armen, fid) rv'ie rafenb gebärbenben Dp\ei

öor ©r[c^ö|ifung tot gufammenbredjen. ^n hen S)onauIänbern finb bie bon ßeit §u ßeit

Quftretenben ©djträrme ber toIumbat[d)er SKüde eine föalire Sanbplage. S3e[onber§ ^äufig

merben einige S)iftxi!te in Serbien unb in Ungarn :^eimgefud)t. ^m ^atjxe 1880 mürben

bei ^bin in Ungarn binnen 4 ©tunben 400 ©d^meine, 80 ^ferbe unb 40 ^tinber öon ben

SJlüden getötet. S)er2;ob tritt beim $ßiet)na(^

neueren Unter[ud)ungen nid)t etma burd) -^^^^^ /Vv -^ ^

©rftidung infolge ber bieten in bie 9ltem= j^^^^ft 'X \X A'
'

\

megeeinbringenben©ni^enein, fonbernfoll ^^^^^^B SS\\
burd) bie SJlenge giftiger @tid)e unb ben ha^ ^^^^^ \ \-\

burd) ^eröorgerufenen [tar!en D^Jerbenreiä

unb 331utberluft berurfod)t merben.

S)ie 9le^müdcn (Blepharoceridae)

finb auffallenb langbeinige SKüden mit fe^^r

großen f^Iügeln, in benen ein fonberbare^

9^e^mer! bon feinen fd}arfen Sinien gmifdjen

ben eigentlid)en ^lügelabern auSgebilbet ift.

'dietijt ungemöt)nlid) finb ifire (Set)organe,

benn obgefet)en bon ben brei großen ^unft»

äugen, mit benen ber ©d)eitel gefrönt ift,

äerfällt jebe^ ber beiben pfammengefe^ten

5lugen in §toei beutlid) abgegrenzte Seile,

einen oberen unb einen unteren, bon benen

iene§ au^ fe^^r großen, biefeS ober ou§ fe^t

Keinen g-acetten befte^t. ®iefe mer!mür=

bige SSilbung befät)igt bie Stiere einmal gum fd^arfen ©et)en mit i:^rem unteren Kein»'

facettierten Slugenteil am 2^age unb fe|t fie §meiten§ in ben ©tanb, felbft im tiefften SSalb^

fd)atten ober im bämmernben 3ii'ielid)t ber Slbenbftunben unb in ber 9^ad)t mit i^^ren

großen oberen 2Iugenfocetten nod) genug Sid)tftrat)Ien auf5unel)men, um fid) äured)täu*

finben. (Sine foId)e ©inrid)tung mu^ für bie Sßeibd^en befonberS mid)tig fein, njeldje im

dJegenfa^ gu ben 9Jlönnd)en gut entmidelte Dberfiefer -^aben unb meift eifrige 9fiäuber gu

fein i^flegen. ^ellog, ber bie SBeibd)en ber norbameri!anifd)en Blepharocera capitata Loew

beobad)tete, fagt, tal^ it)re §au^tbefd)öftigung in einer Ieb!)often ^agb auf allerlei Heinere

3meiflügler beftanb, bie fie im ^^luge er^afd)ten, um fie nadfyex auf einem S3latte gu ger^»

fleifd)en unb auSgufaugen. ©a^ aber bie 33Ie:p:^aroäeribenmeibd)en nid)t immer räuberifd)

leben, get)t au§ ben S3eobad)tungen bon (Sd)nufe unb §etfd)!o tjerbor, bie auf ^orfifa eine

9lrt, bie Apistomyia elegans Big., in beiben ©efd)Ied)tern frieblid) nebeneinanber §onig

faugenb ouf ^om|3ofitenbIüten beobod^tet t)aben.

2)ie fei)r eigenartigen, ftar! abgeplotteten Sarben ber S3Iep:^aroäeriben fi^en in !alten,

rafd) bat)infd)ie§enben®ebirg§bäc^en feftgefogen an ©teinen unb benu^en!)ier5umerfir)ürbige

21*

Slc^mücfc, Liponeura cinerascens Ler. Sßergi'B^ert.
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fettltij^e |)Qorfge ^ortfö^e, bte ort ber Unterfeite |e eine ©angfd^eibe trogen. Sßir bilben J)ier

bie ßoröen unb ^u:p]3en öon Liponeura cinerascens Ler. ob, bie mit SSorliebe in SSöc^en mit

einer SBofjertem:perotur bon nur ethjo

5—9«CIeben. ^nbem®Iet[d)erbocf)bei

©(flluberbacE) fonb ^etjcEifo bie Unter«-

feite größerer (Steine mit berortigen

Sorben unb $u^|3en bict)t befe|t.

S)ie Wx^t ber Iongfüt)Ierigen

SSJlüden befd)Iie^en mir mit ben ^]t\ti

Tnctttnüdctt (Rhyphidae), bon benen

bie fyenfter:pfriemenmücEe, Rhy-

phus fenestralis/Scop., fid) nici)t feiten in

unferen S[Bo!)nungen unb ©loSöeronben

on ben ©(f)eiben einfinbet. ©ie.f)at

ctmo bie ©rö^e ber ©emeinen 6te(^-

Liiponeura cinerascens: a) ßaroe üon oBen, b) Süitje con mUCfe, ift OOer leiult OU OeU lOUgeU,
«ntcn, c) «puppe.

^'''^'°^^^^^^^^^^f^^^^^^^°

^'^*'""" ^"'°'"'''- ^friemeuförmig gugef^i|ten, Ißgliebe-

rigen ^ütjlern gu er!ennen. 2)ie f^Iügel

Ijoben broune fünfte Unb einen braunen %\td on ber ©pi^e. S)ie fc^Ionfen, iDurm-

förmigen Sorben ber ^friemenmüdEe l^olten fic£) im mobernben ^olg ober fouligen f^rüd^ten

ouf unb finb oud) in ^u!)bünger unb fc^Iommigem SBoffer gefunben morben.

2. 2;ribu§: Ort^orr^o^^e fjttcgctt (Brachycera).

%\t SBaffettfltegett (Stratiomyidae) bilben eine umfongreic^e f^omilie nocEter

ober nur f|)ärli(^ bel)oorter f^Iiegen bon berfcf)iebener ©rö^e, bie ficf) oft burd^ bunte färben

ou§äei(i)nen unb gelbe ober grüne 3ßiö)ttungen ouf bun!elm ©runbe trogen. S)ie f^ocetten*

ougen finb gro^, bie 9^ebenougen immer beutlidE), bie breiglieberigen f5üt)Ier mit geftredftem

unb beutlid) geringeltem ©nbglieb berfe'^en unb mit Hirgercm ober längerem (Snbgriffel on

le^terem. S)a§ ©d)ilbc^en ift, bon bpenigen 2IusnoI)men obgefeI)en, mit f:pi|igen dornen

betüoffnet. SIucE) bie 35ruftfeiten !önnen berortige dornen tragen. ®ie SSeioeljrung mit

dornen l^ot SSeronloffung gegeben, biefe friebfertigen unb ^^ormlofen fliegen, bie ftjeber

ftec[}en nod) SSIut fangen fönnen, SBaffenfliegen §u nennen. ^\)i Hinterleib |)flegt äiemlid;

breit gu fein, fo bo^ feine ©eitenrönber, menn bie SSaffenfliege mit nod) I)inten gelegten

f^'Iügeln rut)t, feitlid) t)erborftet)en unb nid)t bon ben ^^lügeln bebedt merben. 2)ie ©nt=

tuidelung finbet entnieber im ©rbreid) ober im SBaffer ftott.

®ie ouf ber f^orbentofel bei @. 336 obgebilbete ©f)omäIeon§fIiege, Stratiomys

chamaeleon L., ift eine in gong 9JiitteIeuro:po berbreitete, lebljoft geförbte 5Irt. ®er ^opf ift

on ben biden, etn)o§ leiftenartig l^erbortretenben $8oden gelb, ebenfo ba§ ©efidjt mit 2lu§»

fd)IuB einer fd)moIen, fd^irorg glän§enben SöngSftrieme. S)ie g-ocettenougen berül^ren fid^

beim 2J?ännd)en ouf bem ©d)eitel. ®o3 (Snbglieb ber borgeftredten güT)Ier erfdjeint fünf*

ringelig unb ift etma§ breitgebrüdt. ®er geftiiete, fleifd)ige $Küffei mirb in ber $Ru:^e eingebogen

getragen, feine fleinen Stofter finb gmeiglieberig. (Sted)n}er!äeuge fel)len. 9In bem gelb ge-

färbten ©djilbdjen finb gtoei fpi^ige S)ornen mie Heine ©pie^e fdjräg nod^ Ijinten geridjtet.

®en breiten Hinterleib bergieren gelbe 3eid)nungen. 3}?on finbet bie Gljamöleongfliege
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eben[oiüo!f)I im ©ebitge afö oucE) in ber ©bette, borgugStüeife aber in ber ^a^e bon &c^

n)njfern. (£in tnit (Sdjilf umftanbener Steid), ein jcfjlammiger ©roben, be[[en Uferböfd)ungen

bon reid)er SSegetotion eingefaßt tüerbett, [inb bie für i{)re (Sioblage bejonberSgünftigen ^ä^e.

®ort ttJerben an einen 6cE)iIf!)aIm ober an \3a§> S3Iatt einer über ben SSaffer[^iegeI fid) neigen-

ben ^[lange einige {)unbert (Sier bid)t gebrängt in einem §u[ammenl)ängenben §äufd)en an=

geliebt. S)ie au^ ben (Siern [djlü^fenben Sarben gelangen in ha§ SSa[fer, in be[[en fd)Iam*

migem S3oben fie if)re (Snttüidelung burc^Iaufen. ®ie ertoad^fene Stratiomys=Sarbe i[t born

unb i)inten äugef^ji^t, i^x §tt)ölfringeliger, an ben ©eiten ftar! abgefIod)ter Slörper ift bräun^

lid) erbgrau gefärbt unb \)a'^t fid) batjer borgüglic^ ber fd)mu|igen Umgebung an. 2ln ber

(Sd)tt)an§fpi|e liegt eine 2Itemöffnung, umgeben bon

einem ^ang gierlid) geUjim^erter §ärd)en, bie fid) ftern*

artig ausbreiten ober berartig gufammenlegen fönnen, bo^

fie einen üeinen !ugeligen 9f?aum umfd)IieBen. i^n it)ren

SSetoegungen l^aben biefe Sarben biel ^^nlid)!eit mit ben

obenertoäljnten Sorben ber ©tedimüden. ^n S= ober C=

förmigen Söinbungen, baS' ©ditoangenbe nad^ oben, ben

^o^f nad) unten, fc^Iängeln fie fid) auf unb nieber unb

f)ängen oft auc^ fenfred)t mit ausgebreitetem ^Bdjwan^'

ftern an ber Dberfläd)e. ©obalb fie untertaud)en, nimmt

le^terer bie ermäfjnte ^gelgeftalt an unb fdiliefet ein fil*

berglängenbeSSuftbläSdien ein, einen SSorrat gumSItmen,

ber biefen Sarben einen löngeren 21ufentl)alt unter bem

SBaffer geftattet. ®a§5ßorberenbe trägt au^er einem ^aar

feitlid)er 9lugen eine fd)nabelartige, fdirtjarge £iefer!a|)fel

mit §n)ei gesä^^nten unb geit)im^erten gortfä|en, bie fid)

in fortnjä{)renber SSetüegung befinben. ®ie reife Sarbe

berlö^t ha^ SSaffer unb fud)t am Uferranbe ein gefd)ü|teS

^Iä^d)en, falB bie SSer^u|3^ung nid)t, ftjie eS auc^ mand)*

mal ber f^all ift, innerl^alb be§ SSofferS gmifc^en ^flan-

gen bor fic^ gel)t.

Sc^nepfenfliege, Leptis strigosa Meig.,

®ie Ieid)t an i^rer fd)lan!en, gierlidien 33auart gu *" mm^nn
«"^f„J^^;^^"^^-

^"""^ ""^

erfennenben @tl^nc))fenfUcgen (Leptididae) finb meift

fleinere ober f)öd)ftenS mittelgroße fliegen mit oft ftar! gefledten klügeln. ®er i)alb!ugeüge

to:pf ift fd)maler alS ber S3ruftobfd)nitt. S)a§ ©nbglieb ber breiglieberigen ^^ül^Iec trägt eine

lange (Snbborfte ober einen ©riffel. S)ie langen, büntten 33eine ettben mieber mit brei §aft»

Iäp^d)en an ben ^ü^en. (Sine ber l^äufigften beutfd)eti SIrten ift Leptis strigosa Meig., eine

fpärlid) betjaarte, langbeinige, mittelgroße f^Iiege mit fd)edigen ^^lügeln, beren rotgelber

Hinterleib in ber 9}iitte eine 3fiei:^e fdjtt^arger 9f?üdenfIecEe unb red)t§ unb linfö buntle, bis*

tüeilen miteinanber berfd)meläenbe ©eitenflede befi^t. S)er 9^üdenfd)ilb beS 2Beibd)enS

ift rotgelb, ber beS 3JJännd)enS oben grau mit gtoei Isolieren SängSftriemen. S)ie ettöa

10—12 nun lange ^Jliege treibt fid) tvaijienh beS ©ommerS auf ©ebüfc^en uml^er ober fi^t

tröge an SSaumftämmen unb lebt tuie ii}xe SSeriüanbten bon fleinen ^nfeften, bie fie fängt

unb auSfaugt. ®em 2}lenfd)en ober anberen SSarmblütern tut fie nid)t§ guleibe.

(Sine anbere ©d)ne|)fenfliege bon mel)r gebrungener ^örpergeftalt l^ält fid) in ber ^at)e
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bon f^Iü[fen unb $8äd)en auf. @§ ift bie in WitteUmopa Verbreitete, aber nidjt be[onber§

!£)äufige ^biSfliege/Atherix ihkF., berenglQ§I)ene^IügeI öonbreibomborberenSf^anbeouS*

ge{)enben unbeutlic^en braunen Duerbinben burcEigogen toerben. %a§> 2}^änn(f)en ift fenntlid)

an [einem braungelben, fcfitüarg geflecEten Hinterleib, ber beim 2öeib(i)en [amt[(f)n)ar§ unb

nur an 'b^n ^interränbern ber SSauc^ringe grau gefärbt ift. ^m 3Jlai ober ^uni finben fid)

bie Atherix=2öeibd)en am Uferranbe an einem fid) über ba^ SBaffer neigenben S5aumän)eige

ein. 5ln einer ©teile be§ ß^^^Ö^^ üammern fie \xä) an, legen bort ein ^Iüm:p(^en ©ier ab,

bleiben i)ierauf aber am^toeig Rängen unb fterben. 9Inbere Söeibdjen !ommen anben gleidjen

Ort, legen il^re ©ier an bie £eid)en x^ux SSorgängerinnen unb bleiben föie biefe fterbenb

pngen. ©o entfteljt an jener ©teile, inbemimmerneue ^Iiegentoeibd)enl)in§u!ommen, bereu

ßeid)en an bem Po|e berbleiben, ein ^lum^en toter f^Iiegen, ber f(i)Iiep(i) föie eine straube

bomßtreig I)erunterl)ängt unb au§ einiger Entfernung gefe'^en faft ben ©inbrud eineS S3ienen=

fdjtoarmeg mac^t, au§ bem ha§ Seben entfloljen ift. derartige ©ebilbe fanben n^ir bor einigen

^al)ren im ^uni am Ufer ber SSerra, \üo on einer furgen ©trede an überpngenben Sßeiben*

anzeigen eine gange Stnga^^I ^liegeuHumpen i)ingen, bon benen ber größte reid^Iid) bie bo-p*

pelte f^auftgrö^e befa^. Unterfud^t man einen foid)en ^lum^en, fo mirb man balb fel)en, ha^

fid) neue§ Seben in ber toten HJiaffe regt. ®ie au§ ben Eiern entfte^^enben Atherix-Sorben

fd)Iü|)fen au§ unb laffen fid), nac^bem fie bielleid)t anfangt bon ben Seichen il)rer SKütter

geäel)rt ^aben mögen, in§ Söaffer gleiten, in beld)em il)re toeitere (Sntiüidelung ftattfinbet.

Stnbere Se|)tibenlarben entmideln fid) in ber Erbe. ®ie Sarbe ber auf SSiefen nid)t

feltenen Leptis lineola F. mürbe bon 3f?a|eburg auä bem Hinterleib eine§ eben berenbeten

SJiaiföferö gebogen. SBieber anbere ®en)o!^nI)eiten Ijaben bie „SBurmlömen", ioie man bie

Sarben ber §ur ©attung Vermileo Macq. gel^örenben ©d)ne^fenfliegen nennen !ann, bie

fic§ bie bemöljrte ^angmetI)obe beä 51meifenlömen aneignen unb in üeinen, trid)terförmigen

©anbgruben bergraben auf \t)xe S3eute lauern, ©inb biefe ©anbtrid)ter auc^ nic^t fo regel*

mä^ig mie beim 5lmeifenlömen, fo erfüllen fie bod) aud) I)ier il)ren Qtveä, benn borüber*

laufenbe ignfeften rutfc^en Ieid)t I)inein unb toerben bom SBurmlömen, ber fid) fofort mie

eine ©d)Iange um fein €)p\ei ringelt, mit ben ^efern ge^adt unb au^gefogen.

SfJur !ur§ ern)äl)nen mir ^^l bie in &mopa unb Sf^orbamerüa berbreiteten Coeno-

myidae, beren ©c^ilbdjen gmei fleine, nac^ I)inten gerid)tete dornen trägt. S)ie einzige §u

il)nen gel)örenbe euro|)äifd)e 9trt ift Coenomyia ferrugineai^., eine :plum:pe, träge, roftbraune

f^Iiege, bie am H^^t^^^eib mit meinen ©eitenfleden gefd)müdt ift. ^I)re bröunlic^gelben

glügel ^aben roftgelbeSIbern. ©ieSarbe I)ält fid^ nid)t imSSaffer, fonbern inmobernbem^blä

ober in ber mulmigen (Srbe an alten SSoumftüm^fen auf unb ftellt bort anberem ©etier nac^.

®ie in il)rem ^lu^eren unb iljren SSemegungen etmaS an ©d)Iu^fnjeft)en erinnernbe

©dimarge HoI§fIiege, Xylophagus ater F., !ommt in Iid)ten SaubI)oIämoIbungen bor.

SJlit il^ren langen, bünnen ^Seinen rennt fie bort an SSaumftäntmen I)in unb I)er. S)er

langgeftredte ^ör^er ift glängenb fd^marg, bie ^lügel finb bon einer bräunlidjen Duerbinbe

burd)§ogen, unb bo§ Ie|te ©lieb ber nad^ bom gerid)teten güt)Ier ift au§ od)t 3f{ingen §u-

fammengejetjt. (Sin im SSerI)äItnig gur Bruft giemlid^ großer ^op\, bie gegabelte britte

Säng§aber unb ein ungebornteä ©c^ilbdjen finb toeitere @igentümlid)feiten; fie fommen aud)

anberen SIrten ber meitberbreiteten Xylophagidae gu, beren Sarben räuberifc^ unter

SfJinbe leben ober fid) in mulmigem Holg aufl^alten.
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S)ie in etwa 2000 Sitten über bie öonge ©rbe berbretteten Sörcmfen ober ^icf}=

fliegen (Tabanidae) ge"^ören gu ben [djiimmften SSIutfougern, bie mit i:^rem gubring-

lidjen 2Se[en an I)eiBen 2;Qöen 9J?en[cE) unb S;ier unouf^örlid^ beinftigen. igljre ©ticfje finb

faft immer fcfimer^'^oft unb l^oben nidjt feiten tagelang anbauernbe Slnföimellungen §ur

^'Olge. ©»n)i[[e au§Iänbi[(i)e 2;abaniben [(f)einen auc^ al§ Shanf§eit§übertröger für größere

§au§tiere eine berpngnigbolle ^oUe p f^ielen, unb für eine innerafrüonifdje, in ber ©egenb

bon S;imbu!tu bor!ommenbe fleine 2Irt, Tabanus sudanicus Gas., ift e§ fd)on erh)iefen, ba^

fie S3Iut|3orafiten übertragen fonn.

®ie fliegenartige, !räftige ©eftalt mac^t bie SSremfen auf ben erften $8It(f leidjt !ennt*

lid). S)ie großen, breiten ^^lügel überragen ben Hinterleib. S)er fd)eibenförmige ^op\ trögt

ein ^aar auffallenber, großer gacettenaugen, bie beim 9Jlännd)en oben auf ber ©d)eitel-

mitte gana ober faft gang §ufammenftoBen. Dft finb bie 5tugen bunt geförbt unb mit |)ur^ur*

roten, grünen ober blauen 93inben ber^iert, bie beim lebenben Sier |}röd)tig fdiillern. ®a§
©nbglieb ber breiglieberigen ^^üi)Ier ift mit einem berfdiiebenartig geformten, oft met)r*

glieberigen ©nbgriffel au^geftottet. 2)er ©tedjrüffel bleibt ent-

nieber f'urg ober !ann, tvxe bei ber in ben Stro^enlänbern berbrei*

teten ©attung PangoniaZo^r., eine bebeutenbe Sänge erreid^en

unb ben Äör^^er fogar an Sönge nod) übertreffen. ®iefer lange

9f?üffel !ommt ben ^angonien \et)x §uftatten, hjenn fie bie bide

Haut bon SSüffeln ober anberen großen Vieren bur(^bo{)ren mollen,

tva§ namentlid) an ben glan!en ober an ber $8aud)feite gefc^ie{)t.

58ei hen ed)ten S5r emf en (Tabanus L.) ift ber furge 9?üffel ^^,^^^^ ,,, "gitnberßremK

an feiner ©bifee mit einem ^aare berbreiterter ©nblatoben (Sa= Tabanus bovinus l., mm «opf.

bellen) berfegen. 'Sie etgentlid)en ©ted)n)affen liegen mie im=

mer im SfJüffelinneren berftedt, fie befte^^en au^er bem un:paaren ^t)popl)ait)nTC auä !räf*

tigen, boId)förmigen SSorber=' unb 9JlitteIfiefern, bie beim 2)urd)bo"^ren ber Haut mer!-

Iid)e SSerle^ungen f)interlaffen. 2Bie es bei ben Bii^eif^^e^^ ^^^ 9?egel ift, fted)en unb

fangen nur bie SSeibdjen, mäfirenb bie 9}?önnd)en feine SSIutfauger finb, fonbern fid) mit

SSIumenföften begnügen ober aud) n)ot)I einmal am ©d^ftjei^ bon 2;ieren trin!en. 2nie

Sremfen finb gewanbte, fid)ere ^lieger, bie ^feilfd^nell burd) bie Suft faufen unb mit

rafd)en, rei^enben SSen^egungen i^r bp\ex umfd)märmen. i^^re ^lügel finb bemgemä^

fet)r !räftig. S)ie 9f?anbaber umföumt i>en ganzen glügelranb. ®ie britte £äng§aber gabelt

fic^ unb ber obere 5tft 'i)at mand)mal einen rüdmärt^ gerid)teten Stn^ang. 2Iu§ ber 3CRitteI*

gelle ftral)Ien brei Säng§abern nad^ bem 9f?anbe. ©ine (Sigentümlid)!eit biefer f^amilie

finb brei Haftlä:ppd)en an t)en ^Seinen.

®ie ©emeine 9?inberbremfe, Tabanus bovinus L., getjört gu ben ftattlid)ften ein*

:^eimifd)en ^üegen. ©ie f)at unbel^aarte Stugen, fjeltgelbe Schienen unb breiedige, ^eUe

9f?üdenflede an bem büfter geförbten Hinterleib, ^ie Sarbe lebt röuberifd) in loderem,

feud)tem (Srbreid) unb bol^rt fid) in ^äferlarben ober anbere ^nfeftenlarben ein, um beren

ignnereg auSgufreffen, fo bu^ bon ben D|3fern nur bie leere ^ant übrigbleibt. Sin bem

gugef^i^ten SSorberenbe ber Sarbe befinbet fid) eine fefte ^tefer!a|)fel mit gmei Isafen*

förmigen, nad^ unten gebogenen S5orber!iefern. ®er langgeftredte, elfringelige £eib trögt

ftummelartige gleifd)njar3en, bie ba§ gort!ried)en unterftü^en. 2)ie SSer|}u:p;pung finbet

nad) ber Überwinterung im grü^jal)re ftatt.

®ie Ü^egenbremfe, Haematopota pluvialis L., ftid)t ben 3J?enfdjen befonberS an
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f)e\^en, fdiiüülen XaQen. ©ie Ijat fd}tt)Qr§graue, I)en marmorierte f^Iügel, in ber oberen §ätfte

;pur:purftro:^Ienbe 9^e|ougen, feine S'Jebenougen unb !eine ©nbbornen on ben ^interf(i)ienen.

93eim Wlännd)en ift ha^ erfte ^ü'^Ierglieb bid angefd)Wonen, beim 2Beibc£)en long unb bünn.

%a§> (Snbglieb ift bei beiben ©e[cf)Iec!)tern |3friemenförmig unb on ber ©^i^e breiringelig.

S)ie f^orbentofel bei ©. 336 geigt un§ aud] eine bunte, ouf einer SSIume fi|enbe» Sobonibe,

bie ®olbaugenbrem[e, Chrysops caecutiens L., bie aber feine§tt)eg§ nur ein "^ormlofer

$8Iütenbe[u(i)er ift, fonbern SEJJenfd) unb S;ier an :f)ei^en Siegen

mit i^ren em^finblid)en ©tid)en fel^r §u beläftigen |)flegt. ©ie

'i)at bunüe ^lügelbinben, :j}friemenförmige f^ü^Ier unb mit ©nb*

f|3ornen berfei^ene §interfc!)ienen. S)ie Sorbe hält ficE) bei ben

Chrysops-Wrten im SBoffer ouf.

3ln bie S3remfen f(i)Iie^en fic^ bie Nemestrinidae on.

S3ei ben großen t^üegen ber im 3JlitteImeergebiet in me'^reren

SIrten berbreiteten ©ottung Nemestrina Latr. t)oben bie gla§*

l^ellen, bunM geoberten ^^lügel im ©pi^enteil ein 2JJof(f)entt)er!

feiner Ouerobern, bo§ mit bem fonftigen 3lberft)ftem ber Qtüex^

flügler nid)t§ gu tun ^ot. 2ln merftoürbigen Strien ift biefe f^o-

milie reidE); fo t)ot ber in ©übofrüo I)eimif(f)e Megistorrhynchus

longirostris Wiedm. einen gong ungemöt)nli(f) langen, bünnen

Sf^üffel, ber ben gongen £eib be§ 2;ierd)en§ um bo§ SSielfociie

feiner Sönge übertrifft. ®er ©;)i^enteil ber broun gefleöten

glügel lö^t bo§ ertoöl^nte gierlidie ©itterftjer! beutlidf) erfennen.

^m. übrigen erinnert bie Megistorrhynclius=^Iiege fd^on gong an

bie gleid) gu ermöf)nenben SSoIIfc^toeber, mit benen fie mo!)l

auä) in ber SebenStoeife fcE)on giemlidE) übereinftimmen bürfte,

benn ber longe Sflüjfel bient gehji^ nur gum ©ougen bon §onig,

trenn ha§> 2;ierd§en fdimebenb in ber Suft bor tiefen S31üten!eld)en

bertoeilt. Hirmoneura obscura Meig. ift eine mittelgroße, menig

be^oorte, fcEimorgbroune ^^liege, bie :^au^tfä(f)li(i) in ©übeuro^jo

i)eimifcE), ober nocE) bi§ 9^ieberöfterreic£) t)inouf gefunben lt)irb.

SSon biefen jeltenen f^Iiegen, bie mon t)ier unb bo auf S3Iüten

erbeuten fonn, finb oucE) bereite einige (SntioicEelungSftobien be«

fonntgeioorben. ©o meiß man, ha'^ bie Spiere it)re ßier in 2;an=

nent)oIg unterbringen unb gu biefem ^roed ©teilen benu^en, bie

bon alten, bon Sofern l^errüt)renben 93o:^rgängen burdjfe^t finb. 2)ie Sorben modjen ober

burd)ou5 nid)t \i)u (Snttoidelung im §oIg burd), fonbern loffen fid) gu S3oben follen unb

bol)ren fid) in ber @rbe in Sorben ober ^u|)pen be§ ©onnenn)enb!äfer§ (Amphimallus

solstitialis L.) ein, bie bon il)nen auSgefreffen trerben.

Megifitorrhynchtis longl
rostris Wiedm.

-Die SBoUft^toel&et; (Bombyliidae) fjoben h^ir fd)on oben (©. 308) oI§ eifrige $8Iüten-

befud)er fennengelernt. ©ie bilben eine umfongreid)e ^^omilie mit über 1400 in ben ber*

fd)iebenen SSeltteilen bor!ommenben SIrten, bie meift burd) bid)te, |)elgige S3e{)aarung au§*

gegeid)net finb. ^^i ülüffel ift long, bünn unb gerobe nod) born oulgeftrcdt, bo§ britte

f5ül)lerglieb, ha§ meift mit einem ßnbgriffel ober S3orften!rong berfeljen ift, ift ungeringelt.
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^un!taugen finb borlfjonben, bie Softer finb Kein unb nur ein* BB grtjeiglieberig. ®ie SBolI=

fd)it)eber finb überaus gemanbte ^^lieger. Dft f)Qlten fie fid) fefunbenlang mit rafd^en ^^lügel*

f(i)tägenan einer ©teile fd)h)ebenb inber ßuftunbf(f)ie^enbannimnä(^ften5IugenbIi(ibIi|Qrtig

boüon, fo boB e§ fonm ntöglid) ift, if)nen mit ben klugen gu folgen, „©ie gleicijen", fagtSD^ülIer,

„an ©ef(f)n)inbig!eit ber f^Iügelbeiuegung ben ©dimärmern (Sphingidae) unter ben ©d)metter=»

lingen, ben fmaragbgrünen unb ogurblauen Euglossa=2Irten $8rafilien§ unter \)en 35ienen, ben

^olibrig unter ben SSögeln." ®a§ ©ougen gefd)ie{)t im ^^luge; frei in ber Suft bor einer

S3Iume fd)tt)ebenb, fen!en fie it)ren iRüffel ein, fdjlürfen ein ftjenig §onig unb eilen bann ba=

bon. ©onnige Stbljänge ober blumetireidie, Iid)te ©teilen im SSalbe finb il)re ßiebling§pln|e.

®ie gur ©ottung Bombylius Z. gel)örenben SBoIIfdjhjeber Ijoben burd) il)ren biden,

gebrungenen, ^^elgig bel^aorten ^ör^^er eine gettjiffe ^nlid)!eit mit fummeln. Sluffallenb ift

bei \t)mn bie Sänge be§ 9f{üffeB. SSei bem ©ro^enSBoIIfditoeber, Bombylius maj ovL.,

ber an feinem gelblid)bräunlid)en, an SSruft* unb SSoud)feiten ober fd)neeiüei§en ^aorHeibe

!enntlid) ift, mi|t ber Sftüffel bi§ 10 mm, unb bei Bombylius discolor Mik, beffen hinter«

leib hinten fdjtoarj behaart ift, mirb ber ülüffel fogar bi§ 12 mm lang. '3)iefen beiben in

3JJitteIeuro|3a nic^t feltenen ©dimebern mad)t eg ba^er feine 2JlüI)e, §u bem tief geborgenen

^onig ber ©djlüffelblume gu gelangen, unb ebenfo oerfte^^en fie e§, fid) bie §onigqueIle be^

SSeilc^enö, be^ ^mmergrünS unb bieler Si:p:pen* unb ©d^metterling^blüter gu erfd)Iie§en.

gür bie toedjfelfeitige 93efrud^tung ber S3Iumen I)at aber bie gange ®rup|)e ber SBoIIfdimeber

tro| be§ eifrigen S5Iütenbefud)e§ nid)t bie S[Bid)tig!eit erlangen fönnen h)ie etma bie |)um-

mein ober biele anbere blütenbefud)enbe ^nfeften. S)ie 3BoIIfd)n)eber finb l^ierfür gu un*

regelmäßige ®äfte; in mand^en Söl)ren finb fie giemlic^ ^äufig, in anberen ftellen fie fid)

bagegen nur fpärlid^ ein, unb I)ier§u !ommt, ha^ fie aud) bon redjt fc^toanfenber ^ör^jer*

große finb. Sllle biefe Unregelmäßigleiten Rängen bamit gufammen, boß bie Si3oIIfd)tt)eber

im Sarbenguftanbe in anberen ^nfeften fd)maro|en, mobei i'^re fönthjidelung natürlid) Ieid)t

burd) berfd)iebenartige Umftänbe beeinflußt werben !ann. 2Iu§ biefen ©rünben erüärt e§

fid) n)oI)I, iia'i^ bie SSotanifer feine einzige SSIüte fennen, bie fid) in befonberer SBeife on ben

S3efud) bon S3ombt)Iiiben angefaßt f)ätte.

2Iuf ber ^arbentafel bei ©. 336 ift oußer bem t5Iüd)tigen äBoIIfd)tt)eber, Bombylius

fugax Wiedm., ber mit meit borftelienbem S^üffel fid) eben ber S3Iüte genäl)ert ^ot, nod^ eine

anbere I)übfd)e einl)eimifd)e S5ombt)Iiibenart, ber 2:r auer f d) m eb er , Anthrax morio L., bar=

geftellt. 2)iefe tieffc^trarge, nur born am 9?üdenfd)ilb unb am ©runbe be§ Hinterleiber fuc^g*

rot bel)aarte ^^liege t)at einen !ur§en Ü^üffel unb ift Ieid)t an ber eigenartigen Färbung

il)rer ^lügel §u erfennen, an benen fid) bie bunfle 3öur§eII)äIfte fd)arf unb unbermittelt bon

bem gla§:^ellen ©|3i|enteil abgebt 2)er S;rauerfd)meber :^ält fid) am liebften in lid)ten SSqI»

bungen mit trodenem SSoben auf, fe^t fid) bon ^ßit äu ^e\t auf einen bon ber ©onne be=

fd)ienenen ©tein ober ben !al)len ©rbboben gum 2tu§rul)en ober fangt gelegentlid) an einer

feuchten ©teile, um fid) su erquiden. ©eine (£ier bringt ber 2;rauerfd)meber, mie e§ fd)eint,

I)au|)tiäd)Iid) bei berpup:pung§reifen Sarben bon §outfIügIern unb ©d)maro^erfIiegen unter,

©iraub gog bie Sarben bon Anthrax morio au§ htn 3'Zeftern bon Osmia- unb Megachile-

S3ienen fomie au5 ben S^eftern ber Sel)mn)ef^e Odynerus parietum L., unb 6fd)erid) erl)ielt

S:rauerfd)n)eber au5 2::ad)inentönnd)en.

2)ie Acroceridae finb fel)r fonberbar geftaltete f^Iiegen, bei benen ber fleine, faft

gang au§ ben beiben ^^acettenaugen beftel)enbe ^opf unter bem budelförmig gewölbten
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S3ruftab[ci)mtt betftecEt fi|t. ®er Hinterleib ift blofig aufgetrieben. ®ie ^^lügel bleiben giem-

lid) üein unb bie ^oltereti fi|en meift unter großen ^lügelfc^ü^^c^en öerborgen. 2)ie SD^unb-

bilbung ift berfc^ieben, manchmal !ommt, tüie bei ber ©attung Sphaerogaster Zetterst., ein

langer ü^üffel bor, in anberen flauen finb ober, bsie bei Ogcodes Latr., bie SJlunbteite ber-

!ümmert. Süian !ennt nur eine geringe Qa^jl bon Slrten, bie im Sorbenguftanbe, fobiel n)ir

bjiffen, fämtlic^ bei ©|)innen fd)maro|en. f^. 93rauer l^at bie Sarbe ber Astomella lindeni

Erichs. befd)rieben, bie in ber fübeuropäifd)en 2;a|3e§ierfpinne, Cteniza ariana Koch, lebt.

©Rinnen biefer 5lrt hjaren auf ber ^nfel ^orfu gefammelt unb in ein ®la§ eingef^errt föorben,

in bem [iii) balbljernod) eineAstomella-gliege geigte. ®lei(i)5eitig Ijierntit mürbe ober oucf) eine

ber ©Rinnen tot gefunben, unb neben i^rem :^ol)lgefref-

fenen Hinterleib, ber on ber red)ten (Seite eine weite,

runbe Öffnung borbot, log nod) bie leere ^u|):penl)ülle,

au§ ber fidE) bie f^liege Ijerborgeorbeitet l)atte. 3*^^i

'^^^«ssXi^^ '^^ onbere Wirten,- Acrocera sanguinea Latr. unb A. tri-

gramma Loew, finb bon ©. ^oä) ou§ ben \<i)ön orange-»

gelben ^o!on§ ber Tegenaria agilis gebogen h}orben.

21B SSertreter ber Scenopinidae l^oben n)ir

nur bie SSudelige f^enfterfliege, Scenopinus fene-

stralisL., §u nennen, eine fd)male, nodte, etvoa§> bude»

lige fliege bon 8—6 mm Sönge, bie im (Sommer

eilfertig unb gefd)äftig an ttn f^enftern unferer ßitn-

mer uml)er§urennen |)flegt. 2)ie ettoa§ raud)ig ge-»

trübten f^lügel Ijoben ein bun!elbraune§ ©eöber. %a§

britte ^ül)lerglieb trögt n)ie bei ollen f^omiliengenoffen

meber einen ©riffel noc^ eine (Snbborfte. 2)iefe l^liege

ift in gonj (Suro:po unb SfJorbomerüo ^öufig. ^Ijre

fobenortig bünnen, bi§ 18 mm longen, tt)ei^lid)en SJla-

ben Ijolten ficE) in Häufern, in ftoubigen Sßin!eln ober

®ielenri^en unb gelegentlid^ ouci) in Ü?o^!^aormatro^en

unb Se^j^ic^en ouf. ©elbft in trodenem SJJel^l :^ot man biefe unter fdjlongenortigen ^rüm*

mungen bol)ingleitenben Sorben fc^on me^^rfocf) gefunben; fie finb 9ftöuber, bie gern ollerlei

onberem ©etier no^ftellen, ta^ fi(f) in bernad)läffigten 3Jlel)lborräten onpfiebeln |)flegt.

Unter onberem bergeljren fie gern bie ^u|3pen be§ fd)äblid)en ©etreibefd)mal!öfer§, Silvanus

sm:inamensis L., n)ol)rf(jf)einlid) ober oucE) no(f) bieler anberer 3Jlel)lf(^öblinge unb follen, tt)ie

mon gleidjfolB beoba(f)tet tjat, unter Umftönben fogor über motte Stubenfliegen t)ex.

ogcodes zonatus £nc7is. Stavt oerQrö^ert.

2Jlit ben (»tilettfliegeu (Therevidae), bie \ici) burd) einen longen, fegeiförmigen

Hinterleib au§§eid)nen, beginnt bie ^eitjt ber im fertigen ßuftonbe räuberifd)en Slrten. ^^x

^öxpex ift meift bid)t be^^oort, oft famtfd)n)or§ ober bräunlid^ ober oud), n)ie bei ber befonberl

im norböftlid)en ®eutfc^lanb nid)t feltenen Thereva anmilata F., filberföei^ fd)immernb

(5lbb., ©. 334). 9ln bem;§alb!ugeligen ^op\, ber etnjo bie S3reite ber S3ruft :^ot, fto^en beim

9J?ännd)en bie 2lugen in ber Sülittellinie gufommen. ^ie %üi)kx finb nod) born gerid)tet,

i'^rem langen, fegeiförmigen (Snbglieb fi|t ein fe:^r furger ©nbgriffcl auf. 2)iefe fliegen louern

gen)öl)nlid), unben)eglid) an SSlöttern ober ouf bem S3oben fi^enb, auf S3eute. g^genbein
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fleineg ^n\e% eine Heinere fliege ober ein äRüdc^en, 'oa§ fiel) bem 9läuber näljert, n^irb

bon il)m mit ^ilfe ber langen, bornigen 33eine gepncEt unb er&ormung»Iog ou^gefogcn. (Bet)i

merlmürbig, fQ[t toie SSürmer, [ef)en bie bünnen njeifjen Sarben ber ©tilettfliegen au§, bie

mit iljrem langen, auS 20 Usingen befte!)enben Körper unter [dilangenartigen Krümmungen

burcf) moberige ®rbe ober burd^ hc^ morfcEje §oI§ faulenber 93aumftüm|?fe bat)in!ried)en.

®ie Slttufis ober äKorbflicgctt (Asilidae), aucE) n)o:^I §obid)t§= ober SBoIfgfliegen

genonnt, finb in ollen Säubern berbreitet unb Bilben bie artenrei(f)fte gamilie unter ben

ort'^on'^aj.i'fien ^^liegen. 2)ie bieten boI!§tümIid)en SSegeidjuungen lafjen [cf)on auf bie au^

nat)m§Io§ räuberifdje Seben^meife ber Singet) örigen biefer f^amilie fd^Iie^en, bie tok Ieid)t an

ber tiefen (Sinfattelung ber ©tim inmitten ber großen feitlid) borquellenben 5Iugen erfennen

tonnen. ®er in ber Siegel nac^ born ober fd)räg nad) unten gerid)tete 3f?üf[el entpit au^er

einem ^aar rubimentörer S5orberüefer ghjei tt)ot)Ient=

midelte ailittelüefer unb einen ^t)popl}ait)nic. ^er

5lör^er ift bei ben 3flou&fIiegen, unter benen t§> biete

ftattlidje, gro^e Wirten gibt, faft immer geftrecEt unb

tröftig gebaut. ®ie langen ?^IügeI, bie ben Hinterleib

oft überragen, tjaben eine gegabelte britte Säng^aber.

SDie ^Raubfliegen lieben e§, an SSaumftämmen,

3ämien ober auf Sßlüten ober auct) an ber (Srbe auf

SSeute p tauern unb fi(i) bann ^löpdt) auf ein t)eran=

nal)enbe§ füegenbel ^nfett gu ftürjen, \)ü§' fie im ^luge

er:^afctien unb mit hen SSeinen feft^alten, um e§ nod)-

t)er mit alter (55emäd)Iicf)!eit an einem ü^u'^el^Ial au§=

gufaugen. Stnbere Slaubfliegen umfreifen mit rafd)en,

rei^enben SSemegungen ttieibenbeS SSiet), 9linber unb

^ferbe, unb eröffnen bort eine erfolgreiche ^ogb auf

altertet f^Iiegen, bie hi^ SSie^ umfd)tt)ärmen. ®ie Sarben tjalten fidt) in ber (Srbe ober in

morid)em ^otg auf unb bol^ren fid) bort in ^nfeltenlarben ein, bie bon it)nen auSgefreffen

Ujerben. 'S)ie beiftel^enbe Stbbitbung geigt un§ Laphria gibbosa L., eine ber größten ein=

^eimif(i)en Strten mit etmo 20—26 mm tör|)erlänge. ^a§ 2;ier ift fdjmarg, born am

Untergefid)t fällt ein „S3art" bon bla^gelben paaren auf, unb ben Hinterleib beberft, mit

2lugna:^me ber erften brei fditoargen, bünn be:^aarten ütinge, ein bid)ter f^ilj toei^gelber

Härd^en. 9Jlan finbet bie ftattlii^e fliege an Holgfc^lägen unb SSalbränbern unb !ann fie

oft übenafc£)en, mie fie ein geraubte^ 9Jlarien!äferd)en ober einen anberen Käfer fort*

fct)le|)|3t, ben fie aulfaugen hjill.

(Sonnige f^elbmege unb bürren ^eibeboben Waijit bie in gang (Suro^a bi§ tief nact)

Slfien liinein berbreitete Horniffenartige Ülaubfliege, Asilus crabroniformis Z., gleidj*

falB eine anfel)nlid)e, in ber ©rö^e ettoa gmifdjen 15—24 mm fc^mantenbe fliege, bie leid)t

an i:^rer auffallenben 3eid)nung fenntlid) ift. $5^re bunRe ©runbfarbe gel)t am Ko|)f, hen

@d)ulterbeulen, einigen Ülüdenftriemen, ben SSeinen bon ben (Sd)en!eln abn)ärt§ in ©elb*

braun über unb mirb an ben l^interen 3flingen be§ Hinterleibs burdj ein leud)tenbe§ ©elb

erfe^t. ^ie brei erften HinterleibSringe finb famtfd)mar§, unb bie gelblid^en t^lügel t)aben

an ber ©pi^e unb am Hintenanbe einige buntlere ^ledd)en. ^o§ britte ^-ül^lerglieb trägt,

mie bei allen Slnge'^örigen ber Gattung Asilus L., im ©egenfa^ gu ber borl)in genannten

Laphria gibbosa L., auf SBeute [aiiernb.

Sc§n3ac§ oergröpert. SSuS Di. § e f f e unb g. S o f

«

letn, „^lerbau unb Sievic&en", Säonb II,

Setpjlg unb »eritn 1914.



332 Sweifliigler: pegen.

©attung, eine gtretglieberige ©nbborfte. SBenige 6d)ritte bor unjeren %ü^en fummt bie

^ornifjertartige Sflaubfliege mit ftar!em ©etäufd) unertoortet in jä^em ^^luge ouf, [treidjt

flod) über ben ^oben !^in unb fe|t fid) lieber an ^flongen ober ouf bem ©rbboben nieber,

um Quf 35eute §u lauern, ©egen Slbenb ru!^t fie gern an S3aumftämmen. S3eim 5lnfaffen

!ann fie, trie S;ojd)enberg fd)ilbert, eine e!elerregenbe t5lüfjig!eit au^fc^eiben. SSon anberen

größeren Sfloubfliegen njijfen mir, ta^ fie beim ungefd)idten Stnfaffen oud) mitunter bon

il}ren ^Kunbmerlgeugen ©ebraud^ mad)en unb i^ren Singreifer em|)finblic^ fted)en. Qu meit

mürbe e§ füljren, nod) bie bielen Heineren 2lrten biefer ©attung §u nennen, bie überall an

S3ufd)mer!, auf Sßegen, an fanbigen Rängen ober im SBalbe bem Ü^aube nadige^^en. ©o
mag t)ier bie etma 15 mm meffenbe Olänbifd)e §abi(^t§fliege, Dioctria oelandicai.,

bie 9^ei:^e ber Sftaubfliegen befd)Iie^en, ein fd)Ian! gebaute^, in gang ßuro:pa mit 5Iu5na^me

feinet fübmeftlic^en £eile§ berbreitete^ $5nfe!t, ha^ im ©ommer auf SSufdimer! ober, mie

auf unferer ^arbentofel bei ©. 336, an SSIüten fid) aufl^ält. Sauernb fi^t biefer glängenb

fc^marge, mit rupraunen f^Iügeln au^geftattete Ülöuber ouf feinem $8eobad)tung§|3often,

einem SSIatt ober bergleid)en, iebergeit bereit, fid) auf irgenbeine Heine f^Iiege ober ein

anbere§ in bie ^a^e !ommenbe§ ^nfeft p ftür^en.

%\e SansfliCöCtt (Empidae) finb teils mittelgroße, teils Heinere, meift ftumpf ge^

färbte ^ii^eif^ügler mit giemlid) Heinem ^o:pf, an beffen Dberfeite bie f^acettenaugen beim

2Jiännd)en aneinanberftoßen !önnen. ®er Sflüffel ift abmärtS geridjtet, bie 58ruft l^od)gemölbt,

ber Hinterleib lang, beim SJiänni^en mit ftar!en Mammereinridjtungen üerfet)en. S)ie Hräf-

tigen, giemlid) langen S3eine !önnen red)t t)erfd)iebenartig fein; biSmeilen finb fie ftar!

berlängert ober aud) an ben ©djenteln unb am erften l^ußgliebe ber Hinterbeine ftar! ber»

bidt; fie leiften ben räuberifd) lebenben fliegen, unter benen eS allerbingS aud) einige gibt, bie

^flangenfäfte nidjt t)erfd)mäl)en, beim ^aden üjxex auS Heineren ^ufeHen beftef)enben SSeute

gute ®ienfte. ®ie Sarben I}at man in ber ©rbe, unter mobernbem Saube unb im SJlulmc

bon alten SSaumftömmen gefunben. ®ie ©emürfelte Stangfliege, Empis tesselata F.,

megen it)reS gerabe nad) unten borftel)enben ÜtüffelS gumeilen aud) ©c^ne^^fenfliege ge=

nannt, eine ber {)äufigften einl)eimifd)en SIrten, !ann un» eine SSorftellung Oon ben in Sftebe

fte'^enben Spieren geben. ®oS langbeinige, bräunlid)graue ^ufeH treibt fid) toäijienh be§

gangen 6ommer§ im ©ebüfd), auf llnteri)oIä unb ©eftrüpl? umt)er unb fi^t aud) oft auf

2)oIbenbIüten. 2luf bem 9flüdenfd)ilbe finben fid) brei fd)n)aräe (Striemen, bie SSurgel ber

I)enbraunen f^Iügel ift gelblic^, unb auf bem Hinterleibe fdjillern mürfelortige Iid)tere ^^tede.

SSeim 3}iännd)en, beffen Singen auf ber ©d)eitelmitte gufammenftofeen, läuft ber malgeu*

förmige Hinterleib in einen berbidten ^lammera^l^arat auS.

S)a§ Siebesleben gel)t bei ben Empis^glieg^en in einer t)öd)ft eigentümlid)en SBeife bon=

ftatten, über bie in neuerer 3eit Hotolett unb ^Qamm näf)ere äJlitteilungen gemad)t t)üben.

(Srfterer befd)reibt ben SSorgong bei Empis börealis L., einer f^Iiege, bie Heiner als bie (5)e=

mürfelte Sangfliege bleibt unb an il)ren großen, breiten, bräunlid) getrübten f^Iügeln !ennHid)

ift. ©ie ift eigentüd) eine norbifd)e Strt, bie aber als 9f?eliH ber ©iSgeit aud) in S)eutfd)lanb bor=

!ommt unb beif^ielSmeife in ber Umgebung SSerlinS nid)t allgu feiten ift, mo fie fid) auf mit

liefern unb S3ir!en beftanbenem Heibeboben in ber 0Jäl)e bon 33rüd)en unb ©üml^fen um'^er^

treibt. S^i ^aarungSgeit, im ^uni, taugen, mie Homlett fd)ilbert, bie SSeibd)en im ©onnen=

fd)ein um^er, unb nid)t lange bauert eS, fo finben fid) bie f^reier ein, bie 3Jiännd)en, bon benen

jebeS ein Hod)äeitSgefd)en! mitbringt in ©eftalt eines frifd) gefangenen unb unbefd)öbtgten
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$5nfelt§, ettüQ einer Reinen ©intaggfüege, einer ^erlibe ober einer TlMe, bie bo§ 2J?änncE)cn

borjici)ttg 5n)ifcf)en ben SJJiittelbeinen feft^ölt unb feinem ansgenjä'^Iten SBeibd)en borbietet.

Sßillig nimmt hü§> Empis=SSeibc[)en bie Q^ahe entgegen, ma^ eigentlicl) um \o mert'mürbiger

ift, ate bie SBeibc^en bie[er Slrt fonft niemals S3Iut [ougen nocEi [id) ^nfeften fangen, ^e^t

maci)t bo§ 2öeibd)en ober boc£) eine ^lu^no^^me, fliegt öereint mit feinem 3J?änncf)en §u einem

S3lQtt; QweiQ ober ä:^nlic[)en ©egenftanb, i)ängt fiel) bort mit bem 9[Jlännd)en on unb ber*

geirrt tüät)renb ber Paarung fein.^odjgeitgmo'^l. &an^ ^t^nlid)e§ l^ot §amm bei berfc^iebenen

onberen ©mpibenfliegen, unter onberen aud) bei ber ©ehjürfelten S;anäfliege, beobad)tet,

nur mit bem llnterfd)iebe, bn^ bei le^terer bie SJlönnc^en mit i^irer SSeute ftiirmifd) "^in unb

I]er fliegen, bi§ fie ein SSeibd)en entbedt tjoben. hinter

biefem iogen fie bann f)er, unb menn e§ einem 2Jlünnd)en

gelungen i[t, bo§ SSeibd)en %u gewinnen, fo übernimmt

Ie|tere§ baB geraubte $5nfe!t unb fangt e§ mätjrenb ber

Paarung auS.

S)er '^ame Sangfliege !ommt mit bollem Ü^ed^te ben

Hilara=9trten gu, Reinen ober !)öd)ften^ mittelgroßen, fd)Ian=

!en S'Iiegen, bie gern an fdjottigen ©teilen über bem

SSaffer f|)ielen. ^xi freifenben SSetoegungen taugen fie un=

ermüblid) über einem S5ad)e ober einem Reinen, im SBalbeS*

bun!el liegenben 2;ümpel, wobei fid) oft gange ©d)tüärme

biefer Stierdjen gu gemeinfamem 2;un gufommenfinben unb

manchmal fo niebrig fliegen, boß fie beim ®ot)infd)rt)eben

beinatje ben Söafferfpiegel mit xijxen garten S3eind)en be=

rü'^ren. 2Inbere führen i^re 5£änge an irgenbeiner Iid)ten

©teile im SSalbe ober unter bem fc^ü^enben S3Iätterbadje

eine§ eingeln fte^enben großen 93aume§ au§; bort n^allen

befonberl an fd)önen Sogen gegen 2lbenb, ujenn bie gli^ern^

ben ©onnenftraI)Ien burd) bal S3Iätterba^ fallen, gange

(2d)märme biefer garten %md)en auf unb nieber.

©e^r fonberbar ift, hal^ bei einigen 5Irten bon S;ang==

fliegen bie 3Kännd)en f|3innen !önnen. ©o laffen bie tan«

genben 9Jlännd)en ber Hilara maura F. auä if)rem 9Jlunbe n>eipd)graue, bünne ©efpinft-

foben austreten, mit benen fie fleine, garte ^nfeften im ^luge umftriden, fie toe^rloS moc^en

unb burd; bie Suft batrontragen, mal)rfd)einli(^ aud) um bie SSeute ben Sßeibd)en gu über^

bringen, ©inen red)t mer!)oürbigen ©ebraud) bon bem ©l^innbermögen mad)t Hilara sartor

Beck, eine SIrt, bie im 511|}engebiete borfommt unb bort bei fc^önem fonnigen Sßetter il)re

munteren £ufttänge im SSaIbe§fd}atten au^füljrt: bie 9J^ännd)en ergreifen i^re (^efpinfte mit

2JiitteI= unb Hinterbeinen unb breiten fie n)ie fleine tt)eißlid)e ©d)leierd)en in ber Suft au§.

SBenn I)unberte foldjer Reiner ©d)Ieierträger im toirbelnben 9fJeigen in ber Suft fpielen, fo

öen)ö:^ren ifjie Reinen, etma 2 mm großen, in ber ©onne ioie O^^al glängenben ©d)Ieierd)en

einen hjunberbaren SInblid, unb e§ fielet faft fo au§, al§ ob gal}llofe Reine loeiße ©d)nee«

flödd)en im ©onnenglang auf unb nieber fdjtoebten. 2BeId)en Qweä biefe Suftfd)leierd)cn

i)aben, ift nod) nid)t böllig fieser feftgeftellt. SßieIIeid)t follcn fie gum Slnlodcn ber SScibd^en

bienen, ober fie mögen ta§ ©c^ireben unb ©al^ingleiten biefer garten Stociftügicr im Suft-

ftrom erleidjtern. SBie große S3aIIon§ fel)en bie üu§ ©pinnfubftang berfertigten SSallen au§.

©etoürfelte Sanjfüefle, Empis tes-.

selata F. Sergrö^ert.
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it)el(^e bie 9Jlämt(f)en einex norbameri!onij'(i)en Wct, Empis poplitea Xoeiü, mit ftc^ Ijerum«

[cf)Ie|)^en. ^adj Wixiä) unb S;urlet) finb bie[e SSallen bogu beftimmt, bie Slufmerffamfeit ber

SSeib^en §u erregen, aber ha man in ben SSallen eingeldiloffene Heine fliegen gefunben f)at,

\o mögen [ie bielleidit aud) nur §umSran§^ort ber für ba§2SeibdE)en beftimmtenS3eute bienen.

2tn fd)attigen, feuchten, bon I)o!)em ^flangennjuö)^ bebedten ^Iä|en im SBdbe unb auf

(SJeftrü:p:p unb ©ebüfd^^baS benUferranb stnifdjen fd)attenf^3enbenbenS3öumenbebe(ft, treiben

ficE) im (Sommer ^unberte t)or)r)iegenb metallifcE) grüner, fd)Ian!er, {)übf(iier langbeiniger

f5'üegen fjerum, bon benen ton eine im untenftet)enben SSilbe bargeftellt fef)en. ®§ finb bie

Sanglöeinfliegen (Dolichopodidae), Ieid)t !enntlid) an iljren mit §mei §afttä^|)d)en

enbigenben, meift gelb gefärbten SSeinen, an bem in ber Ü^egel ftar! beborfteten Körper

unb ben großen, beim SJlänndjen oft §ufammenfto^enben Singen an ben ©eiten beö ^alb=

fugeügen ^o|3fe§. 2)er berf(^iebenartig geformte,

oft feitlid) gufammengebrücfte Hinterleib trögt

bei ben SDflännd)en an feinem ©nbe gemöl)nüd)

auffallenb ftar! i)erbortretenbe ^lammerorgane.

®en SSeobac^ter erfreuen biefe ^^liegen burd) iljr

munteres, necEifdf)e§ SBefen, benn bei Ifjei^em

SSetter finb fie faft fortmö^^renb in SSemegung,

eilen gefd)äftig bon S3Iatt §u S3Iatt, bon S^^^Q
gu S^eiQ, unb madjen babei ^^agb ouf onbere

^nfeften, bortbiegenb auf Heinere ßt^^ß^flügler.

^läund;c„ ber SangDeinf Hege, Dolichopusclaviger' ^"^^^^ ®Olid)OpObiben, tVlt bie fdjeUeU, tOeiB^

siann. (lin«), unb ©eringeite ©tiiettfiiege, The- oiamenben Slrteu bcr ©attuno Argyra Macq.,
reva aunulata F. (rec^tS). Söergrö^ert. ö o v oj ^ '

ijolten fic^ in unmittelborer 9^öi|e be§ 2Baffer§,

an ben im S3ad)bett Itegenben, bon f^eud)tig!eit bene^ten (Steinen ober bem feud)ten

Uferfd)Iamm ouf unb fa'^ren,bort toie Keine bli|enbe ©ilberfün!d)en I)in unb I)er.

2)ie Lonchopteridae finb garte, fleine, §um S;eil fogar tbingige ^h^eiflügler, bie

ün feuchten (Stellen im SBalbe ober an SSalbbäc^en borfommen, tvo fie gern an ber

Unterfeite bon ^Blättern ru^^en ober auf naffen (Steinen um^erfi|en. SRan er!ennt fie

an ben lanzettförmig gugefpi^ten klügeln, bie nur gang am ©runbe Duerabern t)aben.

S)ie feltfamen Sarben finb neuerbingS bon StJieifere nä!)er unterfud^t ttjorben. (5§ finb

ftar! abge|}tottete affelartige S;ierd)en, bie bei Lonchoptera lutea Panz. :^inten gwei lange,

fabenförmige 9(nt}änge !)aben, im auSgemad)fenen ßiifta^be nur 4 mm lang finb unb in

i^^rer Färbung fauligen, am SBalbboben Uegenben S3Iättern gleichen, unter benen fie i^r

Seben berbringen.

2. Unterorbnung: S)etfelf(^rii|ifer (Cyclorrhapha).

1. £ttbu§: Aschiza.

®ie Ascliiza finb gt)!(orrI)apl^e ?^Iiegen mit meift unoofl!ommener (Stirnblafe. 2ln

(SifitoelEifticgen (Syrphidae), bie eine ber uinfangreic^ften gamilien unter hm äweiffüglern

bilben, finb fdion met)rere taufenb 2trten au^ ben üerfd^iebeneu ©ebieten ber 2Belt befdjrieben

lüorben. ©ä finb jum großen 2:^eil auffaüenbe, bunt gejeid^nete ^^licgeu, bie burdj i(;re ^äufig=

!eit unb iljr munteret 2öefen ntc^t roenig §ur Söelebung ber 9^atur beitragen, ©djiuebfliegen



Songbcinfltcgen. Lonchopteridao. ©d)h3ebfliegen. 335

umfc^iuirren bie 33(umen im ©arten, kfud^en bie S)oIbengeroä(^fe im Söalbc unb gefiöreu

511 bcn gcn)öt;nli(^ften 3weiflüglerit auf SBiefeu unb gelbem. (Sic fefilen ü6erf)aupt mo{;l

nirgenbS, rco irgenb bie marme ©onne fdieint unb 33lütenpf(anäen gebeif)en.

33on ber äußeren ©eftalt ber ©c^mebftiegen lä^t fid; nic^t^ aiHcjemeinc^ fogen, benn

nekn großen plumpen, bicfen ?^Iiegen [teilen jierltc^e ©eftalten mit feinem, ftiftd^enartigem

jRörper. ®a^ gemeinfame a)lerfmal aller biefer fliegen deftel^t in ber ü6er§ä£)ligen Säng^aber

(Vena spuria), b. l). einer 2(ber, bie, otjne mit bem übrigen Stberftifteme oereinigt §u fein,

bie üorbere Queraber burd;fd^neibet unb graifcfien britter unb oierter Säng^aber fid^ einfdjtebt.

®ie <Sc^n)ebf[iegen get)ören gu ben t)oII!ommenften Fliegern unter ben i^nfeften. ©ie Ijaben

BefonberS bie ©igenfdjoft, fefunbenlang frei in ber Suft an einer ©teHe rüttelnb gu fd;n)ekn, um
bann plö^lt(^ bli^fd^neU baoongueilen.

^eim ©(^raeben rcerben bie ?^lügel über-

aus rafd; auf unb nieber bewegt, ber

mageredit ftelienbe ^öi'per babei aber fo

gerid;tet, ba^ ber 5lopf gegen ben Suft=

ftrom geraenbet ift. ©emifferma^en un=

löiEfürlid) ftellt fid^ alfo bie j^^liege Ijierbei

gegen ben Söinb, eine ©igentümli($feit,

bie man alä 2Inemotropi§mu§ be§eic^net

j^at, unb bie fi(^ Dergleichen Iä§t mit ber

cntfpred^enben «Stellung eine^ im SBaffer

ftel)enben ?^ifc^el, ber anä) immer feinen

^opf bem Strom entgegenmenbet.

©ine ber l)äufigften ©c^mebfliegen

ift Syrphus pyrastri L., eine in SJiittels

europa unb 3^orbamerifa üorlommenbe,

12 mm lange, f($n)ar§ftal)lblau glängenbe

fliege mit mei^lic^en, monbförmigen

Rieden an ben ^interleibsfeiten. SDie

bunfeln ^ü^ler enben mit einem ooalen

©liebe, ha§ an ber SBurjel eine nadte

S3orfte trägt 5Die gla^liellen ^^lügel entlialten eine faft gerabe, britte SängSaber, tüätjrenb

bie oorbere Oueraber in bie oorbere Hälfte ber SO^itteljelle münbet. SBie alle Schwebfliegen,

brandet and) biefe 2lrt Sonnenfdiein §u il)rem 2Bol)lbefinbcn. ^n lautlofem ?$^luge fd)ief3en

bann biefe Siere hnxd) bie Suft bal;in, fd)raeben einige Slugenblide unter einem S^mg, ober

üor einer 93lüte, ober laffen fic^ plö^lid^ auf ein 33latt nieber, um flinf, mie fie famen, i^r

munteres Spiel ju erneuern. 2ln trüben, raupen ^agen ruljen fie aber träge unb matt an

einem S^^^Q ober 33aumftamm. Sag SBeibc^en legt feine @ier einzeln an 33lätter, auf benen

Slattläufe l^aujen. S)ie grünlid;grauen, braun gefledten 3Jlaben finb an bem mit §iüei bunfeln

ä)iunbl)afen beioelirten SSorberenbe jugefpi^t, am ^interenbe, haä jroei Suftlöc^er trägt, ha:

gegen breiter gebaut, ^^v Körper ift ungemein gefdimeibig unb belinbar, fie fönnen il;n balb

lang auäftreden, balb loieber ftarf jufammenjielien unb mad^en oon biefer {^äljigfeit ©ebraud^,

um fid^ blutegelartig fortguberoegen. .^ierbei lialten fie \id) mit ben f)inten befinblic^en ^^leifd^;

marsen feft, iiaä Sßorberenbe fud^t roä^renbbeffen meit auSgeftredt taftenb unb prüfenb nad^

einem ^alt unb jie^t, fobalb ein Stü^punft gefunbcn ift, ben liinten raieber frei gemad;ten

Syrphus pyrastri L. a) Same Beim SßertUgen oon SSIattläufen,

b) Spuppengc^ufe, c) gliege. SBergrö^ert.
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Körper rmc^. Tlan finbet bie[e ©(^roebfltegentarüen getoöl^nltc^ grotfc^cn SSIattläufen ober

ho^ raenigftenS in ber 3läf)i t)on foldien. SBenrt bte Syrplius=Sart)e ^uucjer t)er[pürt, fo fpie^t

fie etnfo(^ mit ifiren Mim^aUn eine SBIattlauä auf, gietit bann, roie SJleigen fdiilbert, htn

9JJunbapparat in ben erften Seibe^ring unb biefen in ben jtoeiten jurücf, fo ha^ bie unglü(f=

tic^e 2an^ in bie fo gebilbete SSertiefung gu fi^en fommt wie ein pfropf im ^alfe einer ^lafc^e.

S)a0 Dpfer ift fiiermit gänäU(^ f)ilf(o§ geworben, ^at meift bie 33eine nac^ oben geraenbet iinb

!ann feinem ^einbe nid^t mel^r entroif(5^en, ber unter fc^tudenben unb pumpenben 33en)egungen

hm ftüffigen ilörperinl^alt ber Sau§ ou^fd^Iürft. G^ mac^t einen ^öd^ft cigentümli($en ®in;

bru(J, biefe üoUfommen unf(^ulbig aulfetjenben Syrplius=Sarüen unter ben Slatttäufen ju

beobad;ten unb §u feigen, wie eine nad^ ber anberen erbarmungslos aufgefpie^t wirb, wäfirenb

bie übrigen Slattläufe friebti(^ baneben fi|en, ol^ne gu afinen, wel(^ für(5terlic§er ^einb

unter i^nen l^auft. ®ine einzige Syrplius=£aroe !ann ben oölligen Untergang einer blüfienben

93IattIauS!oIonie fierbeifüfiren. S31attläufe bilben jebenfaHS bie ^auptnal^rung. ©elegenttid^

fjat man aber auc^ gefeljen, ha^ mti^e ^äferlaroen unb 33lattwefpenlarüen bie Dpfer gebilbet

^ben. Sie auSgewad^fene Syrplius^Saroe wanbelt fid^ in ein bräunlid^eS ober grünlii^eS

©e^äufe üon ber ^orm eines faEenben Tropfens ober einer Sträne um. ^n biefem garten

^Cönnd^en entfte()t bann bie ^uppe. SlUmätilid^ färbt fic^ ba^ @ef)äufe bunfler, üon bem bidfen

@nbe f)ebt fid^ ein üeiner S)edfel ab, unb bie neugeborene j^fiege txk^t l;erüor.

Unter ben blütenbefud^enben {^liegen auf ber g^arbentafel finb mehrere eini^eimifd^e

©grpl;ibenarten abgebilbet, oben auf ber 33lüte bie pbfd^e ©onnenfc^webftiege, Helo-

pliiliis trivittatus F., ein ^äuflgeS i^nfeü mit l^ellgelben SängSftreifen auf' ber SBruft unb

bunt gezeichnetem Hinterleib, tiefer unten ber jierlid^e Syi'pMs vitripennis Meig. Qu ben

auffaüenbften gef)ören bie 2lrten ber ©attung Volucella Geo/fr. 3Son i^nen feigen wir bie

^ummelfd^webfliege, Volucella bombylans L., abgebilbet, bie befonberS in ber Iin!s

unten im 33ilbe bargefteHten 58arietät mit i^rem pelzigen, fc§war§ beF)aarten, leinten fuc^S^

roten Körper ber ©tein^ummel, Bombus lapidarius, jum $ßerwe(^feln ä^TiIid^ fiefit, wäl)renb

in ber 9)?itte bie {)übf(^e Volucella pellucens L. fi^t, bereu Hinterleib am ©runbe IjeHgelb

gefärbt ift. Sediere 2Irt ift ein SBefpenfeinb, benn il^re ftad^ligen Saroen ernäl^ren fid^ oon

SBefpenlaroen. 9teid^ert ergäbt, ba§ er einft eine l^alberwad^fene Volucella^Saroe beobachten

fonnte, bie gefd;icft bnx^ oerfc^iebenc gellen eineS SBefpennefteS wanberte, jebe unterfud^enb,

bis fie an eine üon einer fetten Saroe befe^ten 3eße ^om. ^kx brängte fie fid^ gwifc^en

Sarüe unb Seßwanb ein, bis bie überfaHene 2Befpentart)e in iEirer 9iot einen S^ropfen ber in-

(e|t genoffenen ?ial;rung üon fid^ gab. 2)ie erwad^fenen Volucella^Sarüen fud^en fid^ in ber

6rbe unterljaib beS auSgeftorbenen SBefpennefteS i^r SSinterquartier. ®ie fertigen ?5^Iiegen,

bie eifrige 33lütenbefud;er finb, erfc^einen im Hof^fommer.

(giner anberen ©ruppe oon ©d^webftiegen gef)ören bie Slrten ber ©attung Eiistalis F.

an, fräftige fliegen t)on gebrungenem Körperbau, beren glaS^eüe ?^Iügel eine tiefe, nad^

l)inten geri^tete ©inbud^tuug ber brüten SängSaber befi^en, wä^renb bie üorbere Dueraber

ungefä{)r in ber 9Jiitte ber SJtitteljellen münbet. ®ie fe^r weit oerbreiteten unb l^äufigen

Eristalis^^Iiegen, oon benen wir gwei fiäufige einl^eimifc^e 2lrten, Eristalis tenax L. utib

Eristalis arbustorum L., auf ber farbigen gliegentafel fel)en, get)ören ju ben fleiBigften ^e=

fudjern ber ©olbengewäd^fe. ©ie fül^ren ben wenig poetifd^en 9'iamen 9Ji ift bie neu, benn

wenn eS aud^ im fertigen 3wftönbe reinlid^e, faubere ;3"feften finb, bie in ©rö^e unb ^^ärbung

oiel tt)nIid;Eeit mit 33ienen ober Hwntmelu fiabcn, fo »erleben fie i|re i^ugeubgeit aGe als l)ä^'

lid^e SRaben an fd^tammigen, feud^ten Orten, in 9J?iftiaud^e ober in 2lbtritten. Tlan nennt fie
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bann ,,9?attcnfrf)iüan5mabeit'', tüeti ber bunftc, fd;mu^ig grau gefärbte, bi§ 20 mm Tange ilörpcr

l^inteu in einen langen, fd)roan5artigen 2(nl;ang au§gef)t, ber etraa§ gufanmiengeäogen werben

fann, aber immer hen Körper an fiänge übertrifft. 5i)cr 6d;ioan3 ift ein 2ltemrof)r, meldieiS bie

int (Sdjfamme liegenbe 9)tabe gur Dberf(äd)C emporflredt, um frif^e Suft gu befomnten. 2ln ber

33aud)feite beö Saroenförper^ finb fieben ^aare fur^er ^u^ftummel t)orl)anben, bie ber 2Jiabe

gnm 2iBeiter!ried;en auf bem 33oben btenen. 3"i^ SSerpuppung fud^t bie ^fattenfd^roanjmabe,

oft auf metermeiten äBanberungen, trodfnerc ©teilen auf. S)er eigentümlid)e ©d^roanganliang

bleibt an^ noc^ ber ftarf querfaltigcn, l^artcn ^uppe, wenngleich in flarf oerfürstem ^uftanbe.

2öol)t bie fonberbarften fiaroenformen unter ben ©d^roebfliegen enthält bie ©attung

Microdon 3Ieig. ^xi feud^ten Saubroälbern unter ber morfd;en 9iinbe alter Saumftümpfe

fommen biefe feltfamen, faft frei^runben, oberfeit^ l^od^geroölbten SBefen cor. ^\)ve braune

S'lüdenfcitc ifi mit einer l^arten, oon einem ©itterroerf erl^abener Seiften überzogenen §aut

bebedt unb trägt, bem ^interenbe genäljert, eine fleine (Srl^ebung, auf ber bie 2ltemlöd^er

angebrad;t finb. ^ie flache, fleifd^ige Unterfeite be5 5^örperg ift meiBIid;. 93on irgenbeiner

©lieberung ifl feine ©pur gu feigen. So gleichen biefe Saroen, bie t|r erfter ©ntbeder für

9^adtfc^neden l^ielt, in ber 2'at bei ffüd^tigem Bwfß^^n weit el^er geroiffen 9)lolIu§fen al0 §liegen=

maben. S)ie Microdon^Saroen finb träge Spiere, bie mit il)rer flai^en Sauc^feite an ^olj ober

Df^inbe angefogen l^aften unb gemöl^nlid^ in ben 3^eftern ron 3lmeifenarten, bie fi(^ iljre ©ängc

in alten Saumftümpfen anlegen, gu finben finb ober bod^ in ber ^äf)i üon Stmeifenfolonien

unter morfd^er dtinh^, feltener an ©teilen, an benen e^ feine Slmeifen gibt, oorfommen. 9Jlan

pflegt fie bal)er ju ben „Stmeifengäften" gu jä^len, bod^ mac^t e§ oiel mel^r ben ©inbrudf, als

ob bie 2lmeifen mit biefen fonberbaren 2Befen nid^t§ S^ied^teg ouäufangen raiffen, fie üieüeid^t,

felbft wenn fie al^ ^au^genoffen bei i^nen wohnen, gar nid^t bemerfen unb fid^ au^ biefem

©runbe aud^ nic^t um fie bekümmern. 3!)ie Microdon=^uppe unterfd^eibet fid^ in ber ^orm

faum von ber Saroe unb entläßt eine träge S^liege, bie ftd^ am Soben im ©rafe unb auf

33lättern um^ertreibt, fpäter aber i^re ©ier mieber in ber 9iäl)e oon Slmeifenfolonien unter*

jubringen fud^t. Unter htn wenigen, l^ierl^inge^örigen Slrten ift Microdon devius L. in

©eutfc^lanb eine ber l^äufigften, eine bunlel erjgrüne ©prpl)ibe mit gelblichen Seinen unb mit

§wei Keinen SDornen am ©d)ilbd;en.

33on ber gamilie ber Pipunculidae finb minbeftenS fd;on etwa 80 ücrfd^iebcnc Strten

bisljer befc^rieben, obwol^l bamit fi(i)erlid^ erft ein geringer S3rud)teil ber oielen in allen (Srb=

teilen rerbreiteten j^ormen befanntgeworben ifl. ®ie ?pipun!uliben leben im Sarrenjuftanbe

ate ©d^maro^er unb finb bur(^weg büfter gefärbte, unanfe^nlidie ^i^eiflügler, bereu ©rö§e

burcE)f(^nittlid^ nur etwa 2—4 mm beträgt. 2ln ben Seinen l)aben fie breite ^u^lappen.

Sie Sßeibd^en befi^en einen fteifen, etwa§ gebogenen unb fiet§ rorgeftredft gelialtenen

Segeftadjel. ®ag 3)?erfwürbig fte finb aber bie beiben großen gacettenaugen, bie faft bie ganje

Dberflädje be» überaus beweglid^en, auf einem bünnen ©tiel fi^enben ^opfc§ bebeden. S)anf

biefer (Sinrid^tung oermögen unfere ^ipunfulibenfliegen ring§uml)cr ju bilden unb fönnen

babei leidet auf anbere in il;rer 9^ä^e befinblidie i^nfeften aufmerffam werben, na^ befonberä

für bie 2öeibd;en wid^tig fein bürfte. 5Diefe ftellen nämlid), wenn fie iljre ©ier ablegen wollen,

fleinen ^ifaben nad^, unb ^k entbeden felir gefd;idt felbft folc|e, bie oerborgen an ber Unter=

feite üon blättern unb ^almen fangen, obwohl fie im übrigen feineSwcgS wäl)lerifd^ ju SBerfc

gel)en, fonbern iljre ©ier ^ifaben oerfd^iebener 2lrten anoertrauen. ^u§erlid^ fiel;t eine befallene

^ifabe, in beren i^fnnerem fd^on eine au§ bem abgelegten ©i entftanbenc ^ipunfulibenlaroe

»reOm, 2ter[e&en. 4. Sufl. IL »anb. 22
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I^aiift, gans gefiinb an^, itnb md;t§ beutet barauf Ijtn, ba§ fie 6ereit§ in tfjrem Seifte einen

fo gefäljrlic^en ©aft kljerbergt, ber bie ganjen ©ingeroeibe mä) unb nac^ aufge^rt. ©päter,

roenn bie vorn gugefpi^te ©c^marofeerlartje, bie eine fleinere oorbere unb eine größere f)intere

3ltemöffnung befi^t, i§r 3Ber! oollenbet ^at, bricEit ber l^oI)(gefref[ene ^tfobenförper jroifd^en

33ruft unb Hinterleib auf, unb bie ^ipunfulibenlaroe tm6)t l^eroor, um fit^ am ©rbboben

ober au(^* an ber SSot)npflan§e ber S^taU gu »erpuppen. ^n ©eutfi^Ianb fäHt bie Xätig,-

!eit ber ^ipunfulibenfliegen, bie bei un§ ebenfo wie im gangen mittleren Europa in einer

9?eil)e oerfc^iebener Slrten cerbreitet finb, mirtf(^aftlid^ nid^t in§ ©ewid^t; anberS ift e§ in hen

Säubern, in benen, raie mir oben gefelien liaben, bie fleinen ^ßffu^äi^öben un'o iljre ^er^

roanbten eine ©ei§el für bie 3u<ferrol^rplantagen unb S^lei^felber finb. ^ier fönnen bie fleinen

©d)maro^erfliegen fegengreid^ rairfen unb bürfen, menn fie auö) nid^t imftanbe finb, beim

3}laffenauftreten t)on 3^föi'ß» ^'^^ $8ermüftungen ©in^att gu tun, bodl; immerl)in im Kampfe

gegen bie fd^äblidien 3iföben ol§ millfommene SSerbünbete begrübt merben.

2ln bie ppunfuliben fd^tie^t fid^ nod^ bie Keine ©ruppe ber Platypezidae an, un=

anfelinlid^e fleine fliegen mit breiten klügeln, bie \iä) rorjug^meife an f(^attigen ^lä^en auf

33lättern aufhalten unb burd^ bie ftar! abgeflad^ten verbreiterten Hinterbeine ber Wänn^en
au^gegeid^net finb. 31ed^t unanfel)nli(^e fliegen finb bie Phoridae, fleine, büfter gefärbte

^iere, bie oft mit fonberbarer Höft an 33lättern, Holg unb gelegentlid^ auc^ an genfterfd^eiben

umljerrennen. i^lir f^lugoermögen ift menig entraidelt. ©ie fliegen jebenfaHS ol^ne Slu^bauer,

unb mand^e Slrten finb fogar gänglid^ flügellos. 2)er ^opf ift gefenft unb !urg, ber S3ruft;

faften f)oä) gewölbt unb ber Hinterleib abfd^üffig, fo ba^ ber gange ilörper ein budelige^ 2lu§=

feljen bekommt. 2)er ^opf trägt !urge, margenförmige j^ül)ler, beren gro§e 91üdenborfte l^oc^

aufgenietet ift, bie burd^ cerlängerte Hüften unb breitgebrüclte Si^enfel au^gegeid^neten Seine

finb fräftig. 5Die ?^lügel liaben au^er ber S^lanbaber groei Säng^ab^rn, oon benen bie t)intere

einige blaffe, jc^räge ^fte gum j^lügell^interranbe entfenbet. Dh bie ^l^oriben an biefer ©teile

i^ren paffenben ^la^ im S)ipterenf;)ftem einnehmen, ift giemlid^ groeifell^aft, fie merben fogar

manclimal gu htn Drtljorrliaplien gered^net.

5Die SDicfe 33u(f elf liege, Hypocera incrassata Meig. (Phora), ift gtängenb fd^marg,

ber Hinterleib matt grau, fein erfteS ©lieb raei^ geranbet S)ie Slugen finb fel^r fein bel;aart,

bie ^lügel gla^J^eH. 2ln ben ped^fd^raargen Seinen, beren üorbere üon ber Sorberljälfte ber

(Sc^enfel an gelblid^ finb, fäUt bie fräftige Sorftenbemel^rung befonberS an ben Hüften 'm§>

2luge. 9Jlan l)at biefe Sudfeifliege anä) ai§ j^aulbrutfliege begeid^net, weil fie frül;er mit Un-

red^t für ben Urheber ber j^aulbrut bei ben Honigbienen gel^alten morben ift. Sei ber ^aul=

brut l^anbelt e^ fid^ um eine burd^ beftimmte SagilluSarten lieroorgerufene ;3nfeftion§fran!=

Ijeit, bie anwerft anftecfenb ift unb Sienen unb Sienenlaroen rafd^ baljinrafft. S)ie toten

Sicnenlaröen in ben Söaben gelten in ^äulnis über, eS bilbet fid^ ein übelried^enber brauner

Srei, ber gufammen mit gerfloffenem Honig lierabträufelt unb al^ bicle, fcl)mierige 2)iaffe,

t)iele Sienenleii^en ent^altenb, ben Soben be^ ©todfe^ bebedEt. SBenn e§ foroeit gelommen,

ftellen fid; aU ungebetene ©äfte allerlei ;3nfe!ten ein, bie, oline ron ben nod; am Seben be=

flnblii^en matten Sienen gel^inbert gu werben, in ben ©todf bringen, um bie günftige ©elegen=

l)eit gum ©d^maufe für fid^ unb i^re 3'iad;fommenfd)aft aüSgunu^en. Unter ben ©inbringlingen

pflegt fic^ auc^ meift unfere Sudelfliege gu befinben, bie auf fold;e SSeife in ben Serbadlit

geraten ift, ber Urlieber be§ gangen Unl)eiB gu fein. 2luc^ in SBefpenftaaten, bie il;ren Höi^e=

punft überfd^ritten liaben unb in Serfall begriffen finb, fann man biefe fliegen ober iljre
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Sarüeix fxnben. 5Rei($ert beobad^tetc fic in fel^r großer 3tn3al^t in einem ^e\i von Vespa vulgaris.

„®er Dfieftinljalt mar im 3lii^fter(ien begriffen, nnb §n}ifrfjen ben faulenben unb fdjimmeinben

Überreften be5 SBefpenoolfe^ fd;ienen fid^ bie gut genä[;rten Sarüen fel;r rao^I§ufü^[en. ^d;

l^atte bil(;er immer nur bie übenuinternben puppen ober bie ^^liegen in 'o^n D^eftern üor^

gefunben. S5ie Sftnagine^ ber ^fpriben, !leine, tieffdjroarä gefärbte Stiereren, finb oon au§er=

orbenlIid;er SBeroeglid^feit; fie uerfteljcn fo fdjnell ju laufen, ha^ fie fid;, raenn fie oerfolgt

werben, lieber auf i(;re 93eine at§ auf iljre ^^tügel oerlaffen/' 2lu^ oiele anbere ^l;oriben fud^en

gern bie ©tätten ber SSermefung auf, toeit e§ bort 9^al;rung für i^xe 33rut gibt, fo nomentlid^

bie5lol^Ifc^n)ar3eS3u(JeIfliege, Trineura aterrima -Fa&., bie auf Eird)^Öfen ni<^t fetten ift,

unb bereu Sarcen bei 2lu§grabungen oft in großen 9Jiaffen in ben ©argen gefunben raerben.

©ine merftoürbige ^f)oribe lernten bie ameri!anif(|en §orfd;er goj: unb ^erganbefeunen,

alä fie in bie 9läl;e eines 2lmeifennefteS famen. ßu

ibrem ©rftaunen bemerften fie bort graifc^en munter

umljerlaufenben 2Imeifen auc^ eingetne ^öpfe oon

2lmeifen, bie ebenfalls uml^erfroc^en unb [x<S) über

ben ^oben bewegten, obrool;t bod^ oon bem jU=

gel)örtgen S^iumpf ober ron S3einen feine Spur gu

entbeden war. 211» Urfac^e biefer feltfamen ©r^

fd;einung mürbe eine mingige fliege ermittelt, bie

hen 9?amen Stmeifenföpfer, Apoceplialus per-

gandei Coq., erhalten t)at. ©ie lauert ben Stmeifen

auf unb überfällt fie, um l^eimtüdif(^ ein rain^igeio

®i auf bem Dkden einer 2Imeife äbsulegen. S)ie

aus bem ©i fried^enbe Apoceplialus=£aroe bol^rt fi(^

aisbann oom ^interfiauptslod^ auS in ben 2lmeifen-

fopf ein, frifet legieren nai^ unb nad^ inroenbig an§i

unb beifit itjn fc^Iie^Iic^ oon bem Stumpf ab, fo ha^

bie SImeife, raeldfie baS tragifc^e ©efdEjid l;atte, üon einer foldien fliege überfallen §u werben,

bamit budfiftäblid^ entl)auptet wirb, ©er Saroe bient bie l^ol;Ie, obgetrennte ©d;äbelfapfel

fortan nur no(^ a(S 2öol^ngeI)äufe, baS fie mit fid) l^erumfd^Ieppt. ©c^Iie^lid^ üerpuppt fie

fid) in if)rer 33el)aufung, unb 2— 3 SBoi^en fpäter erfc^eint bie «fliege.

9Kel^rere 2lrten oon S3udelf[iegen treiben fi(^ ftänbig auf bem ©rbboben l^erum unb

l^aben ha^ fliegen fc^on ganj oerternt; ifire ^(üget finb bafier ftar! oerfümmert ober fefjten

Doflftänbig. SiSweilen fe(;en foli^e flügellofe ^f)oriben faft wie glöl^e auS, fo ha^ eine Gat-

tung fogar j^^Iof) fliege, Pulicipliora Dahl, getauft worben ift. ®ie gIol)äl)nlic^feit barf

uns aber nid^t etwa täuf(^en unb gu ber 9Jleinung füliren, ba§ l)ier eine engere SSerwanbtfdjaft

5wif($en ^^lölien unb j^liegen oorliegt. Denn ba§ bie Sudelfliegen mit jenen fpringenben S3lut=

faugern etwaS §u tun l^aben, ift wenigftenS oorläufig nod; nic^t erwiefen.

S3on ©rbbewol)nent gu S^crmitengäften ift nur ein Keiner ©d)ritt, unb fo ift eS nid^t

ju oerwunbern, ba^ wandle 5pi^oriben baS 33ürgerred^t in ^ermitenftaaten erwerben !onnten

unb als mel)r ober weniger gern gefeljene ©äfte bei hzn „2Bei§en 3lmeifen'' l^aufen. Sie obere

Slbbilbung auf <B. 340 geigt unS eine ber l)ierl;ingel)örenben 2lrten. ©S ift bie Termitoxenia

heimi Wasm., bie in Sübinbien in ben S^eftern oon Termes obesus Rmnb. lebt unb fid)

burd^ il)ren biden, jjjerfmürbig blafig aufgetriebenen Hinterleib auSjeldjuet, eine ©igentüm=

lid^!eit (^^pfogaftrie), bie bei oielen ^ennitengäften gu beobad^ten ift. SDa§ eS fid^ bei biefer

22*

®i(Je SSudelfUege, HjT)ocera incrassata J/eip.

SSergiö^ert.
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JCermltenftlege, Termitoxenia beimi Wasm.
Sßergrö^ert. 9}ac§ S(Ba0Jitann.

fliege iim einen „e(^ten'' ©aft fianbelt, ber oon hen S:^ermiten freunbf(|aftli($ Bel^anbelt

rairb, Ie{)ren fd^on ol)ne roeitereB bie gelben ^ärc^en erfennen, bte an bent ^interleibe ber

Termitoxenia fi|en. 2ln biefen Kardien (^ric^omen) werben arontQtif(^e ©toffc obgefonbert,

bie ben Termiten fetjr angene£)m finb, fo ba^ fie bie ^^liege gern belecfen. ©tatt ber ^lügel

trägt nnfere Termitoxeiiia groei furje, l^enfelartige 2lnl)änge, bie fic^erlid^ anä) nid^t oI)ne

33ebentnng fein werben, unb gtuar nimmt man an, ba| bie Sl^ermiten i|ren «nbeliotfenen

gliegengaft moI)l gelegentlid; an hen ^en!eln paden

unb tfm einfai^ mie einen ^rug im ^t'\i f)in unb I)er

transportieren, menn fie il^n einmal an einem anbern

Drt E)aben mödjten. ©ooiel man bi§{)er beobai^tct l^at,

Ijalten fic^ bie S:^ermitoi"enien gemöfinlid^ an ber ©teile

auf, mo bie Termiten i^re ®ier aufberoabren. 2)ort

ift jebenfaHS i^r Sieblinggpk^, unb gmar bürften l^ierbei

TOol)! egoiftifdje'Örünbe imSpiele fein, benn e§ fd^eint,

bo§ bie S^ermitojenien bie (Sier ber ^Termiten al0 roiH-

fommene (Speife betrad^ten unb fie auffangen. SDie

^erme^rung biefer termitopf)iIen fliegen geftaltet fid^

feljr fonberbar: mie SBaSmann juerft feftftellte, unb

mie auc^ buri^ neuere 33eobad^tungen üon Sl^mutl;

beftätigt roirb, finb nämli(^ bie 2lrten üon Termitoxenia Wasm. ebenfo mie bie ber nafie oers

manbten Termitomyia Wasm. ^tüitter unb unterfd^eiben fid^ l)iermit oon fämtlid^en anberen

Qnfeften, bei benen ha$ 3"5ittertum bod^ immer nur eine feltene 2Jugnal^meerf(^einung ift.

Sie S^^ermitotenien legen @ier, bie S^ermitomriien aber follen bereite Doüftänbig fertige ^^liegen

jur 3öelt bringen, bie fid^ bafier aud^ nic^t me!)r gu puten

brau(^en unb fid^ überfiaupt nur burd^ hen etwaä fleineren

(ftenogaftren) Hinterleib oon ben älteren fortpflanjungS;

fälligen, bidlleibigen (p^pfogaftren) fliegen unterf(^eiben. ©o=

mit fommt l^ier ber eingig bafte^enbe %aü guftanbe, ba^ bie

SSerroanblung ober 9Jietamorpl)ofe, eine ber mid^tigften (Sigen=

tümlidileiten l^ötjerer i^^feften, gänglid^ unterbrüät morben ift,

5Da§ (Sonberbarfte, maS bie fd^öpferif^e Statur an

termitopl)ilen 3n)eijTüglern l^eroorgebrad^t l^af, finb aber un=

ftreitig bie Thaumatoxeninae, bie mir al§ eine eigene

Unterfamilie ber ^l)oribenfliegen betrad^ten !önnen. 33ei ber in

ben 91eftern großer pilgäüditenber STermitenarten oorlommen=

ben Tliaumatoxena wasmanni J3red. et JBörn. ift nid^t

nur bie gliegenäl)nlid^feit oöHig oerloren gegangen, fonbern

man fann fogar rec^t fel^r in ^lüeifel geraten, §u meld^er ;3«feftengruppe benn eigentlid; ba§

bigarr geftaltete SBefen gel)ört. SllS ha^ Xkx entbedt tourbe, glaubte man gunäd^ft, eine

merfroürbige Sßange gefunben gu l)aben, unb liat baraufl^in fogar eine eigene Unterorbnung

oon 2öangen gegrünbet, bie aber raieber eingegogen mürbe, als burd^ fpätere Unterfudjungen

bie j^liegennatur ber Thaumatoxena mit aEer ©id^erl^eit ermiefen werben fonnte. S5er ah-

gerunbete Körper bürfte für bie Thaumatoxena ein mid;tigeS ©d^u^mittel bilben, um fie bei

etwaigen 2lngripgelüften il;rer SBirte giemlid^ unocrwunbbar gu mad^en. i^ebenfaüS ftel;t e§

feft, ba§ biefe ^^liege bei htn 2:^ermiten burd^auS fein gern gefeliener ©aft fein fann.

SJtencnlauS, Branla cooca Nitzsch.

Sßeraröfieit.
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2ln bte 33itcEelfliei3en f)akn roir auö) bie merfroürbigcn flügel* unb fc^roingerloä ge=

roorbeneu Braulidae angureirjen, ju betten bte S3iettettlau§, Braula coeca Nüzsch.,

gehört, eilt breitet, lau^artige^, tt^enig über 1 mm langet %m rott rotbrauiter ^arbe, bcffcn

^opf fiirje breiglieberige, tit tiefe ©rubelt eiitgcCenfte %\ü)\tx trägt. S)a§ ^ufcft ift ttic^t etiüa,

tt)ie ber tt)iffeitf(^aftlirf)e 9laiite tjertnuten (ä^t, blinb, foubern (jat ein ^aar fleiiter, l^inter beit

güf)Ierri gelegener «Seitenaugeu üon einfädlet 33aiiart. SDie häftigeit 33eine tragen fainmartige,

ge§Q{;itte j^ti^flaiien, bie ginn ^^eftljalten auf beut Körper ifjrer Söirte geeignet finb. 2)ie ^öieneiis

laug lebt meift einzeln auf Slrbeitern ober S)rot)nen ber Honigbiene unb foninit gelegentlid^ m^
in größerer ^q^\ auf Sienenföniginnen t)or. "^a^ SeucEart foll bie SBienenlauS nid;t lebenbe

;3lunge gut SBelt bringen, fonbem t§re ®ier in bie ^t^itxi oon 33ienenraabeit legen.

2. Stibu^: Schizophora.

®ie Schizopliora finb gr)!lorrI;ap^e fliegen mit faft immer gut entmidelter ©tirnblafe.

S^er jyormenfreijl ber 9}?ug!arien ober ©igentlid;en fliegen, mel($er biefe Slbteilung

bilbet, ift eine 9tiefengruppe, bie allein mel;r 2trten al^ alle übrigen Familien ber ^toeiftügter

äufammengenommen umfaßt unb ba^er ron htw ©pftematifern in t)ielc einanber gum Sleil

fel;r na(;eftef;enbe unb oft nur fd;roer abgugrengenbe ^amilien gerlegt iDorben ift.

Sllle ju \ii\i 9)Zu§farien im lueiteren ©inne gerechneten fliegen \)<xht\\ breiglieberige

%ü^hi, an benen bie beiben ©runbglieber faft immer hirg bleiben, n)äl;renb "üa^ ftar! t)er=

grö^erte britte ©lieb auf feiner S'iüdenftädje eine ^orfte trägt. 5Der Sfiüffel fann fe{)r oer=:

fc^iebenartig geftaltet fein, ©r beftel;t au§ Unterlippe, Oberlippe unb ^ppopljaninj. SSorber=

üefer fel)Ien immer. SIui^ bie 9}^ittelfiefer finb faft au§nat;mi3log ftar! üerfümmert, unb nur

iljre 3:;after J)aben fi(^ als einglieberige Slntjänge an ber üorberen (Seite beg 5lopffegel§ er;

l^alten. S)a§ ^lügelgeäber ift siemlii^ einfad;, benit aUe SängSabern bleiben unoerätoeigt.

Unter htn ^^lügeln fi^t oft noc^ ein fogenannteiS §Iügelfc§üpp($cn, ein gartet, §äutigc3 (Bt-

Bilbe oon gelblid^er ober toei§er Färbung, ba§ htn barunt^r eiiigelenften ©d)iöiitger üon oben

fier fd;ü|enb bebedt. fliegen, bie berartige ^lügelfd^üppd^en I)aben, toerben al0 Calyptera

bejeic^net, bie übrigen, benen bie <S^üppd)en fef)Ien, Acalyptera genannt. ®ie Saroen ber

3Jtu§farien finb toei^Uc^e, elfringelige 3)taben, benen ein beutlid^er ^opfabf(^nitt feljit. ©ie

oerpuppen fidj ftetä in einem bunfetn, l^arten Sl^önndjen, ba§ nid^tä anbere^ aB bie abgeljobene

unb ftarr geworbene ^aut ber reifen Saroe ift uiiö eine freie loei^Uc^e ^uppe t)on n)eid;er

93efd)affeitt)eit umf^Iie^t. 9}üt ^ilfe ber oben gefd;ilberten ©tirnblafe fprengt bie auä ber

flippe I)en)orge^enbe j^Iiege an bem einen ©nbe be§ 5^önnd;eng einen Keinen ©edel ab unö

fd^afft auf biefem SBege eine !rci§runbe Öffnung, burd^ bie fie in^ §reie gelangt. 2Bir

teilen bie 3}iii§!arien in ber je^t üblidjen Söeife in gioei ^amilienreiljen ein.

1. gamiUenreir)e: Holometopae.
33ei 'Qixi ^olometopen ift bie (Stirn in beiben ©ef(j^led;tern breit. Gin grof3er S^ieid^^

tum t)erf(^iebener j^liegenarten geljört l)ierljer. 2Benn e3 a\xö) gelingt, in biefer ^^üEe oon

formen einige beftimmte SSenüaitbtfdjaftggruppen unb §iifammengel)örige ^amilienfreife

^erauygufinben, fo gel)en boc^ bie 2lnfid;ten über bie '^ai){ ber abgugrengenben gamilien

jur '^di nod; toeit au^einanber, fo 'ao!^ loir unä l)ier barauf befd^ränfen muffen, nur einige

ber iüi(^tigften Slbteilungen gu nennen.

Seicht gu erfennen finb bie 2>idto^j ffliegen (Conopidae); \l}x auffaßenbfteS 2)?er!s

mal ift tüol)l ber bünne, weit l)ert)orragenbe 9tüffel, ber bei hin meiften 2lrten beutlic^
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ge!niet ift. Slaum bei einer anberen 3n3eiflüglergruppe gibt e§ einen Mffel von fo ausgeprägter

©eftalt; er ift für itnS \ä)on ein ^inraeiS, ba§ bie S)i(Jfopffliegen eifrige 33Iütenbefuc^er finb,

bie iljren 9iüffel fleißig gum Saugen benu|en. 2Bie fo t)iele anbere §8Iüten6efu(^er üeiben

fid) bie ^onopibenfliegen §unteift in bunte, Iebl;afte Starben, fte finb ta% gum 5^eil raie bie

eigentlichen ^onopinen üon fc^Ianfer 33auart, aber mit auffaUenb großem ilopf, §um S:^eil

wie bie 2Ingel;örigen ber Unterfamilie ber aJipopinen von mel^r fiad)tt ©eftalt, aber bann

erft rec^t mit ftar! blafig aufgetriebenem ©efi(^t. S3ei jenen ge^en bie breiglieberigen ^üfiler

in einen fogenannten ©nbgriffel au§, bei biefen fiaben fie eine rücEenftänbige j5^ül)(erborfte.

2)ie ^acettenaugen finb nadt, ^unüaugen fefilen. ©el^r eigentümlid^ ift ber geftrecEte, beim

^änn<i)en üorn verengerte, beim SBeibd^en meEir raalsenförmige Hinterleib, ber an ber ©pi^e

me^r ober raeniger nad^ unten umgebogen p fein pflegt unb bei ben 2Beibc§en einen ^orn=

artigen, oft weit üorgeftrecften Segeapparat befifet. ^m übrigen unterfc^eiben fi(^ bie 2Beib(^en

burd^ geringere Sänge ber ^aftläppc^en unb ^uptauen ober burd^ üer^öItniSmä^ige ^ür§e

be§ fünften ^interleibSringeS com anberen ©efcl;te(^t.

Unter benMyopinae begegnen rair, nad^ ©peifer, ber ©attung Myopa F. pufig im

grül^Iing an blül^enben SBeiben. „S)a fi^en biefe plumpen unb meift giemlid^ trägen fliegen

an ben ^ä^d^en ober üu6) auSrulienb in eigentümlid^er «Stellung an ben ©pi^en ber 3weige.

©ie erinnern bann geroifferma^en burd^ il)re (ebl)afte ^^^ärbung unb biefe eigentümliche Haltung

mit gan§ nal)e jufammengerücften 33einen an bie ©d^maro^erbienengattung Nomada. 2)ie

pufigfte 2lrt, M. buccata L., ^at il)ren 3^amen oon ben ganj auffaEenb breit unter bie 2lugen

'^erabreid^enben, aufgeblafenen meinen fSaätn, bie au^erbem no(^ mit einem meinen biegten

^arte bebecEt finb. ©tmaS fpäter im §rül)ial)re treten bie Dalmaniiia;2lrten auf, bie bei un§

in Dftpreu^en nod^ erft aufgefunben merben follen; fie fliegen gmifd^en ©raä unb ^raut bicl;t

am ©rbboben l)in unb befud^en bie S3lüten ber fleinen niebrigeren ©eraädjfe raie ©^renpreis

unb bergleidjen. 2)ie l^äufigfte, fid^erlid^ aud§ bei unS nic^t feltene 2lrt, D. punctata F.,

ift burc^ il^re lieH fd^mefelgelbe ^arbe mit raenig f(^marjen ^^ic^'^ui^g^n fel^r auffallenb.''

S)ie Conopinae, bie 2lngel;örigen ber ©attung Conops L. unb ilire 33eriüanbten, finb

l)übfd^e, meift mit gelblid^en ober rötlid^en 3ßi<^ttungen auf fd^roar^em ©runbe gefd^müdte

fliegen, bie fid^ fpäter im ©ommer, befonberS im ^uli, gern auf Slütenbolben einfinben.

^n ber Färbung unb in ber fd^lan!en Sauart erinnern fie etraaS an Söefpen, unb auä) bie

j^arbe ilirer ?^lügel, an benen ein bun!lerer 33orberranbftreifen §u erfennen ift, trägt, raie

©peifer bemerft, mit gu biefer ^äufd^ung bei, benn bie ^lügel, bie ba§ S^ier, wenn e§ auf

ber Slüte uml)erfrie(^t, gan^ nad^ Söefpenart nad^ l;inten etwas gefpreijt trägt, fel)en faft

genau roie bie gufammengefalteten SSorberflügel einer mirflid^en Söefpe ber ©attung Odynerus

aus. 2Bir werben gemi^ annel)men bürfen, ba§ ben Conops^^liegen ilire ^linlic^feit mit ben

ftad^elberoelirten ^autflüglem mitunter red^t nü^lid^ werben !ann.

^m Sarcenäuftanbe finb bie Eonopiben ©^maro^er. 3Jian wei^, ba^ fie il^re ßntwidelung

im Hinterleibe rerfd^iebener H^utflügler, namentli(^ oon Hi^nmeln unb SBefpen, bisweilen anä)

in ^<in'\6)xcäen burd^laufen. ®ol)rn beobadjtete einmal mel;rere Conops -fliegen, bie fid^

lauernb am ©ingange eines SBefpennefteS aufl)ielten unb fort unb fort auf bie einfliegenben

SSefpen fliegen mit ber offenfunbigen 2lbfid^t, il)re ©ier an bie SBefpen abzulegen. ©S ^anbclte

fic^ etwa um ein SDu^enb Conops scutellatus Meig., bie ben S^efteingang ber Vespa vul-

garis umfdjwärmten. ©türgte fid^ eine ^^liege auf eine l^eimfel^renbe SBefpe, fo bauerte bie

33erül)rung ber beiben Spiere, fatts fie überl)aupt juftanbe fam, ljöd;ftenS etwa eine 3Siertel=

fefunbe, „benn bie 2Befpe fud^te iliren Singreifer ju erfaffen, unb biefer gog fid) fofort imnä.
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3u biefcr furjcu 3eit mu§ fic^ bie ©iablage oollsieljen. ®ie SBejpen fc^einen bic ©efal^r ju

!cnnen, benn fie beantroorten bie $8er)ui^e ber Conops, bi(^t an ben ©ingang ju gelangen,

mit lüütenben Stngriffen, fe^en aber bie 33erfoIgung tjöd^ften^ 2 m rceit fort. S)ie ©e|d;idfUd;=

!eit ber Conops im 2tuln)eid;en ift au§erorbentli($ gro§; nie bemerfte i^, ba^ fie von einer

Söcfpe erreid;t rourben, trofebem bie 2lngriffe unb Gegenangriffe o^ne Unterbred;ung gefd^aljen,

nnb ic^ minbeften^ eine «Stnnbe lang cor bem tiefte ftanb/'

33o!: ber 2eben§gefd)id^te ber ^onopiben iniffen mir, ba^ ilire meinen roeid^en 2)?aben

jiemlic^ gro§ werben, fo ha^ fie f(^Iief3li(^ ben ganjen Hinterleib be5 2Birte0 erfüllen, in bem

fie fic^ nad)l)er üerpnppen. ^\i bann bie neue Conops=gliege entftanben, fo oerfdjafft fie fid^

in \d)v eigenartiger Sßeife ben 2lu^roeg. ©ie ^ebt närnlic^, wie man öftere an oon Conops-

Sarüen auiogefreffenen fummeln beobachtet l^at, yon innen l^er bie ganje erfte obere ßl)itin=

fpange am iginterleibe in bie ^ö^e unb fpajiert bürd^ bie fo entftanbene rceite Öffnung ^inau^.

^n einem gaUe ift auf biefe SBeife fogar einmal ein Conops aul einer Rummel lieröor-

ge!rod;en, bie fic^ fd^on feit 3}?onaten aufgefpie^t in einer Qnfeftenfammlung befunben l)atte.

Snie folgenben l;olometopeit ?^liegen, bie mir Ijier nennen, unterf(^eiben fid; üon ben

®id!opfftiegen burd^ baä gel)len ber glügelfd;üppi$en. S)ie ^rünaugcn (Chloropidae),

unanfel)nlic^e ^^liegen, bie al0 Samen an ^flanjen fangen, unb oon benen mand^e 2lrten

in großen 3)?engen aufzutreten pflegen, !önnen tro^ i^rer geringen ©rö^e für ben Sanb*

rairt red^t raid^tig merben. Sie breite ©tirn ifi |öd;ften§ am

©d;eitel beborftet imb leinten mit brei 3^ebenaugen befe^t.

?5ül;ler unb S3eine bleiben fur^. ®er fünfringellge Hinterleib

ift üon gebrungen eiförmiger ©eftalt. ©ine ber mi^tigften 2tr=

ten ift bie ©elbe H^it^^fi^ßg^/ Chlorops taeniopus Meig.,

eine 3—4 mm lange fliege oon glänjenb gelber ^arbe, bei

ber ^üljler, ©tirnbreied unh ^unftaugen ebenfo roie einige ®eiBe $aimfuege, cworopswenio-

3etc^nungen an ber 33ruft unb oter Querbmben am Htnterleibe „„fic^t. »etbe »eraröpert.

fdiroarj finb. Xk ^^lügel finb glaö^eH. Sie ©elbe ^alm<

fliege, meli^e aHjälirlid^ in gmei 33ruten auftritt, erfc^eint juerft im 2Rai unb belegt bie oberen

Slätter oon SBeigen^ ober ©erftenpflanjen mit iliren ©iern. SBenn bie aulf(^lüpfenben 3Jlaben

oon ber 33lattfd)eibe auSge^enb raeiterfreffen unb im ^alm fi(^ il^re fc^mu^igbräunlid^en %va^=

gänge anlegen, f^miHt ber ^ahn mit ben il^n umgebenben Slattfd^eiben an unb oermag

feine ober bod; nur eine unoollftänbige Sl)re ju entioideln. i^m i^""^ ober ^itH pflegt biefe

alg „©id)t'' ober „^obagra"' be^ SSeijenS begeic^nete Äran!l)eitlerfd^einung, rael(^e übrigen^

aud) an ©erfte beobad^tet werben fann, fd^on fel)r beutlid^ bemerfbar ju werben. 9iad; ber 3Ser-

puppung, bie am unterften (S:n'ö^ be0 ^ra§gange5 oor fid^ gel^t, fommt balb eine sweite 33rut

oon fliegen jum SSorft^ein, unb jwar legen je^t bie etwa im 2luguft erf(^einenben ^ierd^en

il)re ©er an bie SBinterfaaten ab. 2lud^ bei biefer leiben bie jungen ^flänsc^en burd) bov

9^agen ber 3J?aben, fie !ränfeln, fd^wellen jwiebelartig an ober fterben ah^ wäl^renb bie Saroen

erft nad^ ber Überwinterung im näd^ften §rül)ial)r reif finb unb fid^ ju puppen oerwanbeln.

S)ie gritfliege, Oscinis frit L., ift eine !aum 3 mm lange glänjenbe, fdjwarje,

metallifd^ f(^immernbe '^luQe, bic in ber ^Hegel brei Sruten jäl^rlid; juftanbe bringt. Sie

3)iaben ber erften 33rut (f^rül)ling^generation) fommen in ben unteren Halmteilen he^ 6ommer=

getreibe^ oor unb befallen oorjugSweife Hafer unb ©erfte, bic ber jweiten 33rut (©ommer«

generation) l^alten fn^ im Hod)fommer jwifd^en ben ©etreibefpeljen auf, wo fie an ben nod^
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mild^igen hörnern fangen, obrool^l man folc^e Saroen aud^ gar ntcS^t feiten in h^n ^almen

üerfdjiebener witb wad^fenber ©raSarten antreffen fann. S)ie 3)hben ber britten S3rut (2öinter=

generation) geigen fi(^ im <SpätI)er6ft nnb i)ahen ifiren SBo^nfi^ in ben ^almen ber SBinter^

faat ober auc^ raieber in benen railb ma(|fenber ©ra^arten. hieben ber gnoor genannten

^almfCiege ift bie ^ritfliege einer ber n)i(|tigften ©etreibef^äbtinge. Slße nnfere einf)eimif(^en

©etreibearten, SBeigen, Stoggen, ©erfte unb ^afer, fönnen von il;r befallen werben, wobei

befonberS gu bead^ten ift, ba^ bie oon ben 9Jiaben im ©ommer befallenen ©etreibeförner in

oöEig normal anSgebilbeten S^tifpen unb ^(;ren fi|en, fo ba^ äu^erlic^ gunäc^ft no(^ gar nic^t^

öon ber 33ef(^äbigung ma^rgunel^men ift unb e§ fid^ geroöfjulid) erft bei ber (Srnte geigt, ba^

bie Körner letdjt unb leer finb. . (Solche Körner I;ei§en in <Bä)w^h^n frit (leidste 2Bare), ein

92ame, ben Sinne für bie miffenft^aftUd^e S3egei(^nung-biefe^ ©(^äbtingg oerroenbet ^at.

3}iand^e Chlorops=2lrten, bie roirtfd^aftlid^ gleid^gültig finb, erfc^einen gelegentlii^ in

ungelieuren 9)?engen. ©o ftiegen, nad^ ^Tafd^enberg, im ©pätfommer 1857 oom S)ac§e eine^

^aufe^ in 3ittau bid^te 2Bol!en auf unb glid^en fo täufd^enb aufroirbelnbem 9?auc^e, ha^ man

mit ©pri^en unb SBaffer l^erbeieitte, um ha^ üermeintlid^e j^euer gu löfd^en. ®ie genauere

Unterfudjung ergab, ba§ äRillionen ber kleinen ©rünaugen fliege, Chlorops nasuta

Schrk, aiiä einer bur^ einen abgebrochenen S^^Q^^ entftanbenen S)ad^lüc£e Iieroorgebrungen

maren unb ben ^^^rtum oeranla|t |)atten. S)ie gleid|e gliegenart erfd)ien bamals aud^ an

anberen ©teEen ber ©tabt in riefigen 3Jiaffen teil^ an ber Slu^enfeite üon Käufern, teil§

fogar im ^"neren oon 2ßof)nräumen.

2tud§ bie Saufitegen (Drosophilidae), Heine ^weiflügter, bei benen bie breite Stirn

auf ber 3}iitte unb am ©d^eitel lang beborftet ift, finben fid^ man(^mat in unglaublichen

9)Zengen gufammen. 9)Zelid^ar teilt einen berartigen j^all mit, ben er in SBien im Dltober

1900 gu beobad^ten @elegenl)eit liatte. „^m ©arten ftanb ein offenes %a^, in meldte)* baS

lierabgefaEene, rourmige ober angefaulte Dbft gefammelt mürbe. ;^m 2luguft mar ha§ %a'^

gur Hälfte mit Dbft gefüllt, baS fdfion in ©ärung begriffen mar, fo ba^ beim 33orübergel;en ber

fted^cnbe ©erud^ beutlid^ mal^rgune^men mar. ©nbe 2luguft fal^ id^ um ha^ %a^ l^erum einige

kleine fliegen fd^märmen, bie fic^ als Drosophila ampelopMa Low. erliefen, i^l^re 3ßl;l

rourbe jebod^ oon 3:;ag gu S^ag größer, unb anfangt Dftober mar biefe Drosophila fo maffen^

l)aft, ba§ üon ber Öffnung beS ?^affeS fidl) förmlid^ eine ©öule oon fc^racirmenben unb tangenben

fliegen erl^ob, roelcl;e nod^ bii^ter mürbe, menn man über haä ga§ eine^anbbewegung auSfül^rte,

moburd^ bie ungäl;ligen, auf bem gärenben Dbft fi^enben ^Dipteren aufgefc^eud^t mürben."

%uä) in ©peifefammern un\) 5lellern fomnten Drosopliüa^gliegen burdiauS nid^t feiten

oor, fo befonberS bie ^leirte unb bie ©ro^e ©ffigfliege, Drosophila fenestrarum Fall

unb D. funebris F., bie fi(^ überall bort einfteEen, mo fid^ ©toffe in faurer ©ärung befinben,

feien eS nun grüi^te ober eingenmd^te gruc^tfäfte, 9Bein, S3ier, ©ffig ober äljnlid^e ©ub=

ftangen, an benen bie ?^liegen il^re ©ier abfegen. Slul ben Unterfudiungen oon ^enneberg

gellt aber l^eroor, ba§ bie 3}?aben ber St^aufliegen nid;t nur von ber gärenben f^lüffigfeit leben,

fonbern Dor allem an ben fid^ bort enttoidelnben ^efepilgen, ©cl;immelfporen unb äl;nlid;en

niebrigen £cberoefen il;re ?ial)rung finben. Sei anberen 2lrten ^at man bie Saroen in faulenben

^^ftangen, in tilgen, im auSflie^euben SSunbfaft üon Säumen beobad^tet, unb bie Saroen

ber Drosophila rubrostriata Beck mürben fürglid^ fogar in mit gormollöfung gefüllten,

feft oerfd^loffenen Sled^gefä^en an ben barin fonferoierten 9iaturalien angetroffen.

2ll§ fertige ^meiflügler geid^nen fi(^ bie S^aufliegen burd^ einen eigenartigen fd^mebenben
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^-(iig Qu§ imb pflegen fid^ bann plö^lid^ unb unvermittelt auf irgenbeinen ©egenftanb, ein

Slatt ober bergleidjen, fallen ju laffen. Ergreift man aber ein folc^eg STierd^en mit htn Ringern,

fo fül;lt e§ fid; fü(;I an. ®ie geroöljnlidie ©ffigfliege, Drosophila funebris F., ift eine 3 6i5

4 mm lange fliege mit braunrotem 5lopf, rötlicher 23ruft unb gelblid;en 33einen, mäljrenb ber

bunüere Hinterleib gelbe, befonber^ beim Söeibd^en beuttidie üuerbinben trägt. ®urd^ ^oioarb

miffen mir, ha^ biefe 2Irt neben anberen Sanftiegen au^ aU 33erbreiter be^ XijTpl^n^ ju

beadjten ift: bie STierc^en fe^en fid^ nämlic^ gern auf (Si'fremente, unb finben fie Ijernac^ 3u=

tritt ju SJorrat^fammern unb SBoljnräumen, fo laffen fie fid; mit SSorliebe auf 9}?armelabe,

grud;tfäften ober ä^nüd^en ©peifen nieber, bie babei von ifinen üerunreinigt roerben.

33ei ben l^übfd^en ^Boi^rfliegcn (Trypetidae) läuft ber meiblic^e Hinterleib in eine

lange gegliebeilc £egeröl)re au^, mit ber bie ©ier in üerfd;iebene ^eile lebenber ^flanjen.

(gffigfliege, Drosophila funebris F. (Stioaä »ergvögcvt.

j. 33. in ben ^rud^tboben üon ©ifteln, gelegt raerben, bamit fid^ bie Saroen oon ben ©amen

ober bem ^rud^tfleifd; ernäl)ren fönnen. SDie 5lirfd)f liege, Khagoletis (Spilographa) cerasi

L., gel)ört l)ierl)er, eine 4 mm lange, glängenb fd^raarje ^^liege mit gelben 3eid}nungen an ber

93ruft, gelbem ©d^ilbd;en, gelben 93einen unb glaS^ellen, ben Hi^tß^l^ib überragenben ?5^lügeln,

bie brei laftanienbraune Ouerbinben l^aben. 5Die beiben erften S3inben finb rerüirgt, mä^renb

bie britte, oollftänbige, oorn §u einem gleidj breiten, etmaä über bie üierte Säng^aber reid;enben

©aum erioeitert ift. Sie ^lugjeit ber £irfc^fliegen fällt in bie 3}tonate 3}ki bi§ ^uni. äöenn

bie Äirfd^en fic§ rot gu färben beginnen, legt ha§ 2Beibd;en je ein ©i, feiten melirere, an bie

Slnfa^ftelle be^ ©tiele^, fo ba| fic^ bie gelblid;mei§e Ttahe in bie grud^t einboliren fann, mo

fie groifc^en ^ern unb ©tielgegenb fi^t unb bag ^rudjtfteifd^ burd^ il)r ©äugen in eine iaud;igc

SDtaffe oerioanbelt. S)ie reife 9)iabe, bie iljre ©ntmicEelung übiigenä au(^ in ben 23eeren be§

©auerbaum^ (Berberis) unb in benen oon Sonigeren burdjlaufen fann, lä^t fid^ gu SBoben

fallen unb üerioanbelt fid^ in ber ©rbe in eine fdjroefelgelbe 5Cönn(^enpuppe, an$ ber nad^

ber Überrointerung im nödiften grül)jal;r roieber eine neue fliege entfielet. ®ie 5lirfc^f[iege

fommt in ganj ©uropa mit 3lu^nal)me ber nörblic^ften ©ebiete ror.
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(Sine nat;eftel;eube 2trt tft bte ©p arg elf liege, Platyparea poeciloptera Sehr., eine

4,5— 5,5 mm lange Brännlic^e- ?^liege mit fieHgrauen ^interleibSbinben, rötlidjgelben Seinen

unb braunen ^t^fsadftreifen über ben ^liigeln, bie in 93ZitteI= m\\) ©übeuropa lueitüerbreitet

ift unb im 3Jiai ober ^uni gu erfc^einen pflegt, um bie ©ier geiDöljulic^ gteid; §u me!)reren

leintet bie ©(puppen junger ©pargelföpfc^en gu legen. 3]ier§el)n 2:^age ober brei SBodjen

ipäter f(^lüpfen bie SO^aben au^, bie fid; fogleid^ in "titw ©tengel einbohren unb allmölilic^

il)re ©änge biä jur liol^igen SBurgel ber «Spargelpftanje

treiben, bie infolgebeffen üer!rüppelt unb faul wirb. 2)ie

SSerpuppung finbet erft im ©pätfommer im unterften %t\l

be§ ©tengelS ftatt. 2lu(^ Ijier entläßt bie überminternbe

^uppe im barauffolgenben "^a^xt bie fliege.

Unter hm fdilanfbeinigen ^ladtfUcgen (Psilidae)

feljlt e^ gleii^fallg ni(^t an ©c^äblingen. 2Bir nennen bie

©paracifue3e,pia.y,,areapoeciiopto7a 3)10 ^ r eufUeg e, Pslla Tosae F., eine glöngenb fc^raarje.

Sehr., mm^n n^^w^n^m-,^siov^ von 4_5 ^^ j^^j^gg gj|ggg ^^lt g^j^g^ '^t\mx uub gto^em

rötlic^gelben £opf. S)a§ au0 ganj ßuropa be!annte i^nfeft

erf(^eint in graei 33ruten im ^^rül^ja^r unb im ^odjfommer. 9Zad)bem bie ©ier ax\, bie SBur*

geln t)on 9)iöl)ren ober bo($ raenigften^ in bereu 9ia(^barf(^aft untergebracht finb, bol^ren fid^

bie jungen SJlaben in bie 9Köl)ren ein unb freffen il;re geiounbenen ©änge g.u§>, rooburd) bie

3}föl;ren fel;r balb „murmfauP ober „eifennwbig" roerben.

®ie Geomyzidae unb Agromyzidae finb unanfelinlii^e, meift felir !leine fliegen

ntit !ur§en ^ül;Iern, beren genauere, l)ier nic^t weiter gu erörternbe 9)^erfmale im ?5^lügel=

geäber, ber Seborftung unb ä^nlid^en ©ingelljeiten liegen, i^m Sarüenguftanbe minieren

biefe 3tt)eiflügler faft fämtlid^ m\\) freffen il^re ©änge balb in ^almen, balb in ©tengeln,

l;auptföd)lid; aber bo(^ in 25lättern ber t)erfc|iebenartigften ©emäc^fe au^. ©inige menige

Saroen fennt man au(^, bie -räuberifc^ oon ^flangenläufen leben. 9Bie raertooH e§ unter

Umftänben fein fann, menn fid; jemanb bie 9)iül)e nimmt, bie ßebenSraeife fol(^er fleinen

j^liegen genau gu erforfi^en, bafür ift moljl ba§ ht\k ^Jeifpiel bie merlrcürbige 2trt ber 33e=

fämpfung ber Lantana auf ben ^an)ai=3tifeln. $Die Lantana ift eine gu "btu 33erbenageen

geljörenbe ^flange, bie a(§ 3i6i^9ß^yä<^^ 1858 oon 3Jle£i!o nai^ Honolulu gebrad^t rourbe.

$Dort gebiel^ biefe ^flange prädjtig. ©eroiffe SSögel, bie 9Jli)nap, gerftreuten il)re ©amen, unb

ha t% ben Lantana^^ftangen aw natürlidjen j^einben gänglic^ feljlte, fo breiteten fie fid^ mel^r

\mh meljr auf Soften ber übrigen 33egetation au^. Um 1900 raaren bie Lantana gu einer

roirllidjen ^lage geworben, ©ie muc^erten je^t aHentljalben unb erfd^roerten bie Kulturen,

befonberg aber ben S3au be§ '^w&txxoißz^ in erl^eblic^er Sßeife. 5Da üerfiel ^oebele, ein ameri=

fanifc^er ©ntomolog, auf einen glüdlid^en ©eban!en, er fudjte in 9)le£i!o, bem Urfprungio-'

lanbe ber fo läftig gemorbenen Lantana=^flange, nac§ ben natürlichen geinben ber legieren

unb fanb ca\6) mirflid^ üerfd^iebene, barunter befonber^ eine Agi'omyza-2lrt, bie im Saroeu;

guftanbe bie Lantana=©amen gerftört. 2)ie betreffenben ^nfelten mürben nunmelir in leben=

bem guftanbe nad; Honolulu gefdjidt, unb t§> gelang, fie bort feit bem Sal)re 1902 ein=

gubürgern. ©er ©rfolg f(^eint nid^t ausgeblieben gu fein: erft t)or einiger ^txi berichtete

©iloeftri, ber bie Umgebung oon Honolulu befud^te, hci!^ er auf weiten ©treden überall blatte

unb blütenlofe, abgeftorbene Lantana=^flangen gefeiten \)(ibi. 2tud^ oon anberer ©eite
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wirb beftatigt, ba{3 bie Lantana^^tage je^t a\§ überiüunben gelten !ann, unb jraar foßen ba^i

^aitptuerbienft l^ieran \l)xe imtiirUc^en ^einbe, in erfter Sinie bie Üeinen Agromyza^^-Iiegen,

Tjaben, bie glüdfnd^eriueife nur an Lantana leben fönnen, n)äl;renb fie anbere ^flaujen

unb inybefonbere ^ulturgewädjfe unbetüljrt [äffen.

S)ie Sarwen ber Borboridae fommen frei in ®ung ober in oerroefenben ^flangen^

teilen cor. 2lt§ SSertreter bicfer ^^^amilie mag unS Sphaerocera subsultans F. bienen, eine

fleine, von eroiger Unrufie befeelte fd^roarje fliege mit glagl;ellen klügeln, bie fid^ laufenb

ober in furjen, fprungartigen f^^Iugberoegungen gelegentlid^ an ^enftern unil^ertreibt unb

befonber^ bur^ i^re üerbicften, fräftigen Hinterbeine auffaßt, bei benen ba^ erfte ^^u^glieb

breiter unb fürger al5 haä groeite ift.

^ie Diopsidae, bie il;re 3Sertreter in Stfrifa unb im tropif(^en 2lfien ^ahzn, jei($nen

fid^ burd) eine ganj ungeroö(;nlic^e ^opffoinn an§. 3^re j^^acettenaugen finb roeit oon ber

(Stirn entfernt an ber ©pi^e peier langer feitlid^er

©tiele angebrad^t, fo ha^ man unroillfürUc^ an bie

2lugenftiele erinnert roirb, roie fie bem ?5"I"Bfi^ebio unb

üielen anberen ^rebfen eigen finb. Um eigentlidje

Slugenftiele fianbett e^ \iä) bei unferen fliegen aber

nid^t, fonbern nur um bie in ganj ungeroöl;nlid^er

SBeife 'ftielartig oerlängerten, nic^t abgeglieberten unb

unberoeglid^en (Seitenteile beS ^opfe0, an beren folbig

»erbidten ©nben nid^t allein ba§ 2luge ber betreffenben

^opf{)älfte fi^t, fonbern aud^ nod^ einer ber beiben

furzen ^üt;Ier angebrad^t ift.

Diopsis npiealis Dalm. SSergrBgert. SfJac^

©§arp, „Insects", Sonbon 1899.

9?ed^t merfroürbige tropifd^e j^^Iiegen finb weiter

bie in ber inbomalatifd^en 9legion oorfommenben Celyphidae, beren ^auptmerfmal in bem

riefig üergrößerten, ben ganzen Hinterleib unb gum ^eil nod^ bie gla§[;enen ^lügel überragenben

©d^itbdjen liegt, ^rofeffor 9Jtorin, beut auf 3at)a einft eine Celyphus^j^liege abenb§ jur Sampe

ftog, erääl;lt, ha'^ er im erften aJioment einen buntfc^iHernben ^äfer oor 2(ugen ju l^aben glaubte,

bi^ er erft bei genauerer Betrachtung bie {^liegennatur be^ eigenartigen 2ln!önimlingg lierau^fanb.

S)ie Ephydridae finb fel^r fleine graue, juroeilen an6.) grün ober blau glängenbe

fliegen, bei benen bie 2lugen geroi)^nli(^ ftar! Ijeroorgequollen finb, roäl;renb bie ©tirn fic^ bei

beiben ©efc^lec^tern burd^ erl)eblid^e 33reite au^sei^net. ^^re Saroen galten fic^ im SBaffer auf.

(So unfd^einbar bie l)ier^ergel)örenben, faft burc^ioeg roinjigen 3K'6iftügler finb, fo \)ahtn bod^

oud^ fie il)ren beftimmten ^la^ in ber Seberoelt unb bilben einen roid;tigen $8eftanbteil ber am
SSafferranbe oorlommenben ^nfeftenfauna. 3" 3Jiillionen tummeln fid^ biefe fleinen fliegen

gelegentlid^ an S^eid^en, ^Tümpeln, ©räben, ©ümpfen unb (Seen umljer; oud^ am 3)ieere^=

ftranbe fehlen fie nid^t, unb felbft bie oben ©eftabe braüger ober faltiger Sinnengeroäffer

werben üon gewiffen Slrten beoöl!ert, beren Saroen fid^ mand)mal nod^ in SSaffer wol)lfül)len

fönnen, ba^ fo ftar! ron Salden burd^fefet ift, ba§ fein anbereä S^ier meljr barin augl)alten

!ann. 3fiac^ 9^. Sd^mibt, bem fel)r wertoofle 33eobac^tungen über bie Sal^wafferfauna Sßeft^

faleng ju oerbanfen finb, iftEphydra riparia i^aZZ. (Caenia halophüa//(?//(Z.; 2lbb., S. 348),
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eine metaßifd^ olbenörün glän§enbe fliege mit §arter gelblidEibrauner SSeftäuBung unb vox-

l;errf(^enb f(^iüärälid;en 23einen, gerabegu eine 6(jara!terform für ©alpaffer. „S)ie Saroen

lekn üorgugSroeife in ben (Soüaften unb £dtung§rinnen ber ©rabierroerfe gn)ifdjen bem

§umeift au§ Diatomeen beftel)enben 33obenf($lanitn, ber ben Sanken fieser a\§> -Jiafirung bient/'

^aben bie Saroen if;re 9?eife erlangt, fo oeranfern fie fic^ ntit §ilfe \i)xe§> legten l)afen=

förmigen 5paarc5 von ftummelförmigen £ei6e»fortfä^en an kleinen ^olgftüdi^en, ©raSJialmen

ober am Uferranbe unb manbeln fid^ gu ber auf unferer Slbbilbung bargeftellten ^uppen=

form um. dlaä) 2)iruf finben fid) fold^e puppen in Hiffingen manchmal in berartigen 9Jlengen,

ba§ burd; fie bie 9iö(;ren unb pumpen in h^n ©oWaften cerftopft werben !önnen, unb bie

2lrbeiter, meldie ba0 9?einigen gu beforgen Ijaben, bie Xkx^ nif^t gerabe mit liebeooHen ^u^-

brüd'en gu begeidjuen pflegen. SSon ben {^^(iegen beridjtet ©d;mibt, ba§ fie meift in großen

9)?affen ant Staube be§ SBafferö fi^eu.

©d^eudjt man fie auf, fo fCiegen fie nidjt

weit fort, fonbern fe^en \i6) gleid^ roieber

nieber. S)ie lönglidjen ©ier werben frei

in^ SSaffer abgelegt unb finfen §u Soben.

3n lltaf), bem ©ebiete ber grofjen

©al§feen üon 9lorbamerifa, erfdjeinen

bie @pl;i)bribenf(iegen gleid^faß^ ju be=

ftimmten Sat^re^geiten in ungeheuren

9Jlengen, unb itjre ^uppentönnc^en l)äu=

fen fi(^ bort in folc^en 9}laffen am Ufer=

ronbe an, ba| fie §entimeterl)ol)e Saufe

bilben. Sie bortigen l^nbianer pflegen

fi(^ ba^ SJlaffenauftreten biefer kleinen

3meiflügler §unu^e §u matten: bie £ar=

ücn ober bie ^uppentönn(^en üor bem

Slu^fd^lüpfen ber fliegen werben ge=

fammelt, an ber ©onne gebörit unb nad^

Entfernung ber liarten Sönn^en^aut jur ^erftellung einer ©peife benu^t, bie, vo^nn mir ben 33e=

richten amerifanifd^er i^orf($ung§reifenber ©lauben fd^enfen moHen, gar nic^t fo übel fdlimeden

foll. Übrigens nic^t nur gegen ©alj, fonbern auc^ gegen anbere c^emifdlie ©inftüffe finb bie

Epliydra^Saroen ungemein raiberftanbsfäl^ig. ?flaä) 2:^l^ienemann fönnen fie in 40pro5entigem

gormol nod^ 40 aJiinuten leben, unb in abfolutem 2ll!ol)ol lialten fie faft V2 ©tunbe au§.

©aljfliege, Ephydra riparia Fall. Unten bte Sai»e, in bev 3Kltte

am S!Bafferfptege[ bie spuppe. ©tarJ »ergrö^ert.

2)ie Sepsidae finb fleine fd^ro arge, glängenbe ^^liegen, bie mit 33orliebe i§re 32ac^=

fommenfd^aft fauligen ©toffen anoertrauen. ^äfe, ber gur warmen ©ommerioseit irgenbwo

aufbewal)rt wirb unb feine S)üfte in red^t aufbringlidjer SBeife in bie gan§e 9^ad)barfd^aft

fenbet, wirft befonberS anlodenb auf bie ^äfefliege, Piophila casei L., bereu l)in3ufliegen=

be§ 9Beibd;en feine etwa 30 ©ier teils einzeln, teils in fleinen ^äufd^en beifammen gleid^ an

ben £äfe ober bod^ möglid;ft in beffen ?iä§e legt. 5Die auSfriei^enben Saroen wiffen jeben=

falls, auä) wenn ber ^äfe eingewidelt ober in einem 33el)älter aufbewalirt ift, burc§ bie engften

©palten Ijinburc^ fi(^ ^wtintt gu oerfd^affen, fo ba^ ber £äfe fd^on am nädjften STage üon b^n

weifsen, oorn etwaS gugefpi^ten SD^iaben beoölfert wirb, bie wä^renb ber liei^en 3eit bereits

binnen einer SBoc^e il^r ganjeS 2ßad;Stum beenbet l^aben fönnen. 5Die 5^ä]emabcn jei^nen



Ephydridae, Sepsidae. ©Ungfücgcn. 349

fii^ burc^ unöeii)ö(;nKc]^c SeHjaftigfeit an§. 33ei her geringfteu Störung J^üpfen fic in muu;

tcren Suftfprüngen am (Sd^oupla^ ifirer STätigfeit ober in beffen S'Jadjdarfdjaft umf^er nnb

fmben fdjUe^lid; anö.) irgenbroo ein geeignete^ ^lö^djen, an bem fie fic^ in ein üeineio gelb(id;e^

^uppentönnd;en üerroanbeln. ®ie afrobatifc^en ^unftftüd'e ber ^äfcnmbe fonmten in ber SBeife

guftanbe, ha'^ baS ^^ierdjen fein ^ßorberenbe unter bie ©pitje be^ ^interenbe^ biegt unb bann

burc^ plö^IidjeS (Strecfen feine^^ ^örper§ mit einem SJJate wie

eine ^cber emporic^nellt, raobei e» bi» gu einer ^öf)e von

20 cm fpringen fann. ^rau^e beriditet, ba^ eine 6 mm lange

2l?abe teil3 friec^cnb, teils fpringenb in fünf 3Jiinuten einen

9Beg oon 21 cm, in ber Suftlinie gemeffen, gurüdtegte unb

(jierbei nid^t weniger als 46 (Sprünge auSfüfjrte. S)ie ^äfe^

ftiege ift übrigen^ bei i(;rer ©ntwidelung ni(^t burc^auS auf

5\äfe angeroiefen, aud; in ©c^infenfett nermögen fid; il;re biy.

10 cm lang werbenben 3J?aben gu entroideln, unb fo ift e3

nid^t 3U »eriüunbern, ha^ fie beim unüorfid^tigen SSergefiren

von nic^t mel;r einraanbfreiem ^äfe ober ©djinfen mol)l ein-

mal in lebenbem ^uftanbe in ten Körper beS 3Jienid;en tiinein-

gelangen !önnen. ©ort werben fic mitunter §u red^t um
angenel)men (Säften, wenn fie mit il^ren fpi^igen 9}hinb^afen

bie 5Darmwanb »erleben unb baburd^ S3Iutungen ober @nt-

günbungen {leroorrufen. 2lud; in tierifc^en unb menfd^(i(^eu

Seid^en finb Piopliila=£aroen nid^t fetten, unb ^ieuter ergätjlt,

ha^ er mit Salg gefüHtc Sädfe faf;, in benen 9Jiaben ber 5läfefüege §u oielen ^unberten lebten

unb i^re gange Umwanblung com ©i bi§ gur ^uppe bur^mad^ten.

Bäfcf liege, riophila casei L. (n), iieOft

Same (b) unb ^puppe (c). Süergr. 92oc^.yo»

warb, „The InsectBook", 5«ero9)ort 1905.

^erfaüenbe pfConglid^e unb tierif(^e Stoffe bieten ben 3)laben ber ®ttitg?ücgcu (Scato-

phagidae) wiüfommene StufentfialtSftätten. ®ic ©emeine ©ungf liege, Scatopliaga

stercoraria L., ift in ©eutfd^Ianb nirgenbS feiten, wo fid;

ßj!remente oon 3)?enfd^ unb S^ier in ber 9^ä^e befinben.

SDen länglid^ ooalen, etma^ abgeflachten Hinterleib biefer

fliege bebecft ein bic^ter gelblidjer ^aarpelg. ®er rötlidjc

33orberranb ber ?^Iügel trögt in ber 9Jlitte ein fleine» fd^warge»

^ledd^en. 9In tierijd^em ober menfdjtidiem ^ot ober in beffen

9^ad^barfd^aft wei§ bie ©ungfliege iljre ?ta§rung gu finben.

Sic lebt, wie burd^ guoerläffige 33eobad)tungen feftgeftcllt ift,

wenigften§ gum S^eil räuberifi^ unb bürfte, wie ©irfd;ner

rermutet, wo{)l gang befonberS ben fleinen, fid; oft fd;aren=
^'"''stereowil^VlVgiiT^'^^

weife am 5^ot aufl)altenben 33orboriben nad^fteüen, oon benen

ouf Seite 347 bie S^^ebe war. Slber felbft größere 33eute fällt i^r gum Dpfer, benn ber

erwäl)nte 33eobad^ter fat; eine foldie ©ungfliege, bie eine ber uo($ gu erwäl;nenben glängen=

ben Lucilia=giegen umflammert l^ielt unb gerabe im 33cgriffe war, fic mit il;rem Saugrüffel

gu bearbeiten. 2ln ^ot bringen bie ©ungfliegen an^ il;re 6ier unter, unb bie fid^ au§ Ic^=

teren entwideinben wei§tid^en „Sßürmer", bie oft gu ^unberten bie weidie ^otnmffe be=

üölfern, fönnen nid;t als gang unwichtig angefefien werben, ba fie bod^ feljr wefentlid; gur

rafd^en 3erftörung berartiger Subftangen beitragen.
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2. gamUtenret^e: Schizometopae.

93et hm Schizoinetopae Iä§t btc breiteiligc, kirn Tlänn^m fd^ntaterc, beim 2BeiM;en

breitere ©tirn einen mittleren Stbfd^nitt unb gwei Seitenteile unterfc^eiben. S3ei ben SSIunteits

fliegen (Anthomyidae) f)ai bie üierte Säng^aber einen annäl^ernb geraben SSerlauf ®ie

l^ierl;erget)örenbe fogenannte Müm ©tubenfliege ober ^unb^tagSfliege, Homalomyia

canicularis L., ein Ijäufiger SSerooljner unferer ^äujer, [timmt im 2lu^fel^en unb in ilirer

(Seftalt ungefähr mit ber ©emeinen (Stubenfliege überein, l)at aber nur etraa bie l^albe ©rö§e

wie biefe. ®ie Seine finb f(^n)ar§, ber 9iii(!enf(^ilb ift fdjroärglii^grau, beim SJ^änni^en mit

brei bunfleren unbeutlid^en £äng§linien. S)er bun!le, grau fdjillernbe Hinterleib ift beim

SBeibc^en am ©runbe gelblid^ unb l^at eine melir ober meniger beutlid^e fc^raarge 9f{ü(Jenlinic.

®ie kleine Stubenfliege l)at im aKgemeinen fein §ubring=

lid)e§ SBefen. Sie giel;t aber oft unter ^ronleud^tern , unb

äl)nli(^en l)ängenben ©egenftänben in ber Suft ilire Greife,

äl)nli(^ n)ie it)re im freien lebenben SSerraanbten unter SBaum-

fronen il)re Siebegtänje au^äufül^ren pflegen. ®ie mer!=

mürbig geftalteten, etroag abgeplatteten, an h^n £örper[eiten

unb am Sauden mit ©ornen befe^ten 9)Zaben, üon benen

mir eine auf ©. 351 abgebilbet feigen, khn bei ber kleinen

Stubenfliege in ben Käufern ober • brausen im freien int

Sd;mu^ unb in allerlei §erfaEenen organifc^en Überreften.

2tuc^ in ^ol)l unb anberem ©emüfe unb in ^ummelneftern

l^at man fie gefunben. Gelangen fol(|e Saroen, menn fie

gufällig mit Speifen üerfd^ludt merben, in ben Körper be§

9)lenf(^en, fo bleiben fie bort am £eben unb finb xzä)t un=

rul;igc ^rifaffcn, bie burd^ ilire Seraegungen unb mol^l auc^

burd^ if)x Soljren an ber ©armroanb fel^r beunruljigenbe ®r=

fc^einungen lieroorrufen, bi^ fie mieber l)inau§beförbert mer=

ben. 2lnbere Slumenfliegen, bie nur im freien üorfommen, werben im Sarrenguftanbe in

©arten unb gelbem fd^äblic^. 5Die 9JJabe ber 6,5 mm langen, bi(^t grau beftäubten 3w'ie=

beifliege, Hylemyia antiqua Meig. (Phorbia ceparum Meig.), gräbt i§re gra§gänge in

3miebeln. ®ie afdigraue, am S^üdenfd^ilb mit fd)tt)ar§en Säng^ftriemen gegeidinete ^o^l=

fliege, Chortopliila brassicae -BowcÄe, entroidelt fid) in Strünfen unb SSurgeln üon ^ol;l

unb 9fiap§. 3lu§ ber großen Sdiar anberer 33lumenfliegen lieben mir nur no($ eine auf=

fallenbe 2lrt, Aricia erratica Fall, lieroor, eine bi0 über 12 mm gro§e plumpe ^^liege mit

gelben 33einen, olioenbraunen Sdiillerfleden am ^interlcibe unb faft glaSliellen glügeln, bie

fi(^ oft auf blül;enben ©olben unb 53lättern uml)ertreibt.

a) ßSemeineStußenfliege, Musca
domestica L., Beim Steinigen ber

SSorberbeine , b) biefelbe, faugenb;

c)iUeine StuBenfUege, Homalo-
myia canicularis i. ; d) © t e c^ f 1 1 e g e,

Stomoxys calcitrans L. SSergrö^ert

2llle gur gamilie ber Muscidae gered^neten fliegen finb an einer @igentümlid)feit iljre^

©eäber^, ber fogenannten Spi^enqueraber, gu er!ennen. Se^tere fommt babur(^ guftanbe,

ba| bie üierte Söng^aber ber glügel feinen geraben SSerlauf l;at, fonbern in ilirem äußeren

Xdl entroebcr minflig abgefniit ift ober roenigftenS einen ftarfen 33ogen befd^reibt, fo ba^ ber

in ben Spi^enteit be^ ^lügel0 einmünbenbe ®nbabfd^nitt biefer 2lber beinalje quer oerläuft.

®ie gül;lerborfte ift bei ben 9JJu§siben immer beiberfeit^ bi^ gur Spi^e l)in mit feinen
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^iebcr(j^en befe^t. S)ie ©emcine (Stubenfliege, Musca domestica L., beöarf deiner

iiäf)eren Sefdjreibung, beim- jeber !ennt fie jiir ©enüge uitb roei^, luie läftig fie mit iliretn

Qiifbnnglid;en SBefen roerben !ann. ®ie (Stubenfliege ift ^o^niopolit nnb fomnit faft in

allen rom 9)tenf(^en befiebelten Sänbern üor. Sie fe^lt freilid; nod) in ©rönlanb, \)ai e»

aber bereite fertig gebrad^t, fid) in bcn S3el^aufungen unb bürftigen iQütten im falten Zai()T()'

lanb unb 3lla§fa einjuleben. Qe weiter man nac^ Silben fommt, um fo läufiger werben

bie Stubenfliegen. 2Bärgte unb Sc^mu^ finb il)re beiben roic^tigften £eben§bebingungen,

unb menn fid), mie e^ ja ni(^t feiten ber ^all ij^, biefe beiben galtoren miteinonber oereinigt

finben, fo ftcljt aud; bem fröljlid^en ©ebeilien unb ber maffenroeifen S3ermel)rung ber Stubem

fliegen faum nod; etmaä im Söege. 2Ber einmal ba§ SSergnügen gel)abt l)at, gur Sommerjeit

Sübeuropa §u bereifen unb fid; babei in geraiffen fleinen ©täbten Sübitalien^ aufjüljalten,

in benen bie einfadjften Ijrigienifd^en ©inrid^tungen man(^=

mal nod^ nid^t einmal bem S^amen nac| befannt finb,

ber rairb miffen, maS bie ^liegenplage bort ju bebeuten

bat. @an§e (Sd^roärme erl^eben fid^ auf (Schritt unb Stritt

ron ben 2lbfäEen unb ^eljri^tliaufen, bie auf ber Strafe

liegen, ^n ben Käufern finb aber SBänbe unb %\\^t

fd)n)ar§ oon fliegen, unb e§ geprt fd^on eine geroiffe,

jagen roir ©leid^gültigfeit baju, um fi^ bie oon ben

fliegen me^r ober weniger befubelten Speifen unb ©e=

tränfe fd^meden ju laffen.

SDaä am breiteren Hinterleib er!ennbare gliegen=

roeibd^en legt feine weisen länglid;en ßier an faulige

Stoffe aller 2trt, namentlicE) an ^ferbebung, ber für ha^

©ebei^en oon gliegenmaben ganj befonberS günftig ju

fein fcEieint. SBenige Stunben fpäter fc^lüpfen bereite bie

9Jiaben au§, com jugefpi^te, toei^e, wurmartige SBefen,

bie rafd^ l)eranwa(^fen, fi(^ gmeimal puten unb fi^on

nad^ etwa 4— 5 STagen au^gewadifen fein fönnen. hierauf erftarrt i^re äußere ^aut ju

einem braunen geringelten 5:;önnd^en, weld^e^ bie ^uppe umfi^lie^t; fd^on am jelmten S^age,

t)on ber ©iablage an gered^net, fann bie neue ?^liege barau^ §um 93orfct)ein !ommen. ®a jebe^

einjelne ^liegenweibd)en etwa 100—120 ©ier abfegt unb wenigfteng im Süben etwa 12—13

aufeinanberfolgenbe 33ruten im Saufe einel Sommerä juftanbe fommen, fo barf \m^ ba§

Überl)anbnel;men biefer ^lagegeifter in folc^en ©egenben nidjt wunberne^men. Unter fül)leren

§immellftricl)en, wie beifpiel^weife in ©eutfi^lanb, gel)t bie 3]crmel)rung ber Stubenfliege

aKerbingg nic^t ganj fo fd^nell üonftatten; immerhin pflegen bie fliegen aud^ l)ier um günftige

33rutftätten nid^t oerlegen ju fein, unb man fagt, ba^ ein einziger ^ferbeftall unter Um=

ftänben genügt, um einen ganjen Stabtteil mit Stubenfliegen ju oerforgen.

^ei !altem SBetter jinb bie fliegen wie bie meiften anberen i^nfeften träge unb unluftig,

im ©unfein oer^alten fie fid^ füll, SBärme unb Sid^t erl^ölien iljre 33eweglid^feit unb Unter=

uel)mung§luft. S)ann ftreifen fie uml)er, treffen fid^ mit ilire^gleid^en, unb mit ftürmifd;em

©efumm finben fi^ bei fold^en ©elegenlieiten 3Jiännd)en unb SBeibc^en für einige 2lugen=

blide jufammen. 2lber aud) nad^ bem iginfe^en finb bie ^^liegen nid^t gang mü&ig, benn

bann ^ei^t e§ Toilette mad^en unb ben Körper oon unterwegs ^erangefommenen Staub=

tcildien reinigen. 5Dabei werben bie SSorberbeine ober bie Hinterbeine aulgeftredt unb tüdjtig

SBobenDon Stubenfliegen : a) oon Mnsc»
domestica L., b) oon Homalomjia canicula-

ris L. SSergrö^eit.
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gegenetnanber gerieben, um bie ^u§g(teber ju pu^en, hann fontmt ber ^opf an bie S^tei^e,

unb bte ?^liege fäf)rt gleichzeitig mit ben S3orberkinen meEirmol^ über (Scheitel, 2tugen unb

9Jlunb {)in, genau mk ein 3Jlenf(^, raenn er mit feinen beiben ^änben ha$ ©efidjt wä\ä)t,

unb fc^Iie^tid^ werben auä) bie ^lügel nidjt üernac^täffigt, fonbern burc^ Überftreid;en mit

ben Hinterbeinen bie an^aftenben ©i^mu^teili^en abgebürftet „SWandimal fd^ien e§ mir

bo(^^', bemerkte ^ertp, „ba§ unfere Stubenfliegen nid^t ol^ue aUeS ©ebäi^tni^ feien, eine

meljrmat nad^einanber gejagte wirb fd^euer, nimmt fid^ met)r in ijj^t; aber naä) felir fur^er

3eit ift bie§ freilid^ üergeffen/'

S)ie (Stubenfliege ift ein nafc^l^afteS Sßefen, ha^ an bie üerfc^iebenften S^iatirungymittet

gef)t. 3wderl)altige ^(üffigfeiten, Honig, ^ruc^tfäfte unb äf)nlic^e§, fdieinen it)r befonberS

ju munben, aber ebenforoenig finb l^arte ©toffe, roie trodeneg 33rot unb ^nd^v, oor iljren

Sefu(^en fi(^er. 2Bir fefien ja oft genug eine ^^tiege bamit befc^äftigt, ein ©tücfd^en Qiidtt

emfig mit ben breiten (Snblappen i^reg Sfiüffel^ gu betupfen. Sin ber Innenfläche biefer 9?üffel:

läppen üerlanfen tiefe, mit ©peid^el gefüllte 9tinnen, bie beim 33etupfen an ben ^udex an-

gepreßt merben. H^^tbei löft fic^ immer etraa^ Qudex in bem ©peid^el auf, unb bie ?^Iiege

fangt naä)f)tx bie gucferljaltige ©peid^elflüffigfeit ein. ©benfo gierig ift bie (Stubenfliege nad)

Hautabfonberungen unb fleinen (Sdjroei^tröpfdjcn, bie fie namentlid^ bei fd^roülem 2Better

gern oon ber menf(^li(^en ^ant abtupft, ^^re fo unangenetim merbenbe 3ubringlid;feit, bie

fie oft auf bie glcii^e ©teile 5urüdfet;ren lä§t, t)on ber man fie eben oerjagt ^at, ift jum

guten ^eil auf biefe ßeibenfc^aft jurüdäufül^ren. (Stechen tann bie (Stubenfliege nic^t, fie ift

fomit al§ fertiges ^nfeft nid^t imftanbe, ben 9)?enf(^en irgenbroie gu oerle^en, moI)I aber fann

fie i^m in anberer Hinfid^t fel)r gefä^rlid^ raerben. ©er mit paaren xcid) befe^te ^liegenförper

I)at fid^ nämlid^ als ein au§ge§eid^neteS Transportmittel für allerlei SBalterien unb ^ranf^eitS=

feime ermiefen unb trägt jur SSerbreitimg berartiger £eime raefentlid^ bei. ©o l^at man

Xyp^u^' unb ^eftbajiHen, ßlioleraoibrionen, 2^uber!elbajiIIen unb üiele äl)nli(^e ^leinleberoefen

auf fliegen gefunben. 3flod) bebenflid^er fann eS merben, rcenn bie 9Kaben ber Stubenfliege

auf trgenbeinem SBege, etwa buri^ oerunreinigte ©peifen, in ben Körper beS 3)Zenfc!^en ge^

langen, ©ie !önnen bann im 2)arm ober in anberen inneren Organen längere ^^^t weiter;

leben unb babei mel)r ober minber fc^raere ^ranf^eitSerfc^einungen rerurfad^en, bie ber

SJlebijiner unter bem 9iamen 9J?t)iafiS !ennt. ®er berül)mte italienif(^e 2lnatom granceSco

Sftebi l)at fc^on im i^a^re 1684 l)ierüber gefd^rieben unb berid^tet, ba| lebenbe ^liegenmaben

aus bem Körper oon ^inbern abgegangen finb. Sediere pflegen fid^ erfalirungSmä^ig gan^

befonberS leidet fold^e efel^afte ^arafiten guäugiel^en, obrool^l man aud^ fd^on mieSer^olt j^liegen^

maben bei ©rroad^fenen beobai^tet i^at. 2)ie SJJaben, bie ben 9Jienfd)en befallen, hxaudjtn

übrigens feineSraegS nur oon ber ©tubenfliege l^erjurül^ren, fonbern eS fann fid; ebenfogut

and) um bie Saroen ber gleid^ gu ermä^nenben blauen S3rummfliege ober anberer in ber ?iac§=

barfd^aft beS 3)?enfd)en l)äuflger 9)iuSäibenarten lianbeln. a}tand^mal ift eS and) fo, ha^

gliegenmaben nid^t burd^ 9Jlunb ober 9^afe in baS ^örperinnere l^ineinfommen, fonbern oon

au^eu l)er in^ie H^wt f^ einbol;ren unb bann tiefer unb tiefer bringen, mobei fie fogar febr

bösartige SSerle^ungen oerurfad^en fönnen.

9fJal)e oerraanbt mit unferer ©tubenfliege ift bie in unferen 9Bol)nungen bäufige

33rummftiege ober S3laue ©d^mei^fliege, Callipliora erytlirocephala Meig., bie an

i^rer fd)önen ftal)lblauen gärbung unb ben roten, fd^marj bel)aarten SSacfen ju erfennen

ift. 3J^an l)at fie jur ©attung Calliphora Boh. geftellt, roeil bei il^r im ©egenfa^ jur ©at;

tung Musca L., ber unfere ©tubenfliege angel)ört, an ber i^nnenfeite ber 3)iittelfd;ienen
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abftel^enbc 33orften angebrad;t finb. ©tc ift eine ber l^äufigften fliegen. ©eiüöt;nH(^ ftellt fte

fid) fef;r balb ein, raenn fie an^ ber %mK ^feifi^ wittert, um i^re länglidien raeiBen ßier,

Sd;meif3 genannt, baran objafe^en, unb ^at bie ©cn)ot;nf)eit, an t)ei§en Siegen, n)enn fie, oon

brauf3en fommenb, ^wtritt ju 2Bot)nräumen gefunbcn l;at, rcilb im 3i»imer uml^ersuftürmen

itnb mit aller SBud^t gegen bie genfter 5U faufen. ßbenfaüg ^äufig, aber bodE) etrca^ [eltencr

aU biefe 2lrt ift Calliphora vomitoria L., bei ber bie fd^roarjen 33aden rötlid^ beljaart finb.

©ie Calliphora =j5^Iiegen finb burdiaug nid^t befonber^ fur^Iebig. SBeinlanb fonnte fold^e

fliegen roäfirenb be§ ©ommer^ mit ^if^c^^offer^. 23rot unb SBaffer bi^ ju 35 ^agen in

©efangenfc^aft l^alten unb oermutet, ba§ bie Sebenibauer biefer fliegen bei günftigen 33e=

bingungen nod^ beträd^ttic^ länger raät)ren mag. S)ie Sart3en entioicEeln fid^ geroöf)nlid^ in

faulenbem ^leifd^. S3oud;e fanb fie axidi) in altem ^äfe, ebenfo

fönnen fie in tierifdjen 3lbfäIIen t)erfd;iebener 3lrt t»or!ommen,

unb dt. (Sdjmibt beobad;tete bie Saroen oon CaUipliora vomi-

toria in ben Seitung§rinnen eine^ ©rabiermer!e^. (B§> reif)t

fid^ E)ier bie f)übfd;e 2l5urf liege, Protocalliphora azurea Fall,

an, aulgejeic^net burd^ fd;önen üioletten ober grünlichen ©lanj

om ^interleibe unb bräunn(^e ßängSftreifen auf bem metaüifd)

fdjißernben 23ruftrüden. ^^xe ^ugenbseit »erbringen bie Slgur^

ftiegen, foraeit iuenigften!§ bie bi^Ijerigen 93eobad^tungen reichen, in

ben ^ieftern üon ©c^raalben, ©perlingen, 93ad^ftel5en, 3lmmern

ober anberen einbeimifc^en ©ingoögeln. ^äftticbe 2)Jaben finb e§

bann, bie an ben nadcten Korpern ober unter ben ylugeln ber phora erythrocepimia ireig., oer>

9ieftjungen rcie 33IutegeI fangen unb bie armen 2:ierd;en fc^möd^en
°"^''*'

„"aXiS's^'je!'"''''*

*"

ober jogar biio gu S^obe martern, of;ne ta^ bie alten SSögel i^re

Srut von biefen fc^rcdlic^en Reinigern befreien. ®ie Sßerpuppung finbet im 3^eft ftatt. 2lu3

foti^en puppen fonnten wir üor einiger 3^it bie fi^on im 2tuguft au;§fc^tüpfenben, im all=

qemeinen atiS feiten gcitenbcn SlsurfHegen in großer Qal)l erl^alten.

33eborftete 3J?ittclfd^ienen befi|en aud^ bie Polleiiia:=3Irten, bie an ber beutlid^en 33e=

I;aarung i§re§ 3}?itteIIeibe§ ju erfennen finb. 5Diefe fliegen tummeln fid^ fd^on beim ^eram

naiven beä grü(;(ing§ an hm erften warmen 3:^agen wälirenb ber 9Jiittag^ftunben brausen

in ber ©onne unb finben fic^ an^ oft in Käufern, namentlid^ PoUenia rudis F., eine

fd^wärstidbe, bie «Stubenfliege an ©rö|3e noc^ übertreffenbe, am 9)littelleiblrüden graugelb

bellaarte ^^licge.

2lügemein befannt finb weiter bie ©olbfliegen ber ©attung Lucilia Eo&., bereu Körper

im präd)tigften ©olbgrün ober 33Iau fdjiKert. Lucilia caesar L., eine ber gemeinften eins

Ijeimifc^en Strien, geigt fid^ nid;t nur oft am ^enfter, fonbern l)äufig, wie wir auf bem farbigen

j^liegenbilbe fel)en, im freien; auc^ liebt fie c^, fid^ an ©flremente oon STier unb 9)Zenfc^ ju

fc^en. äßie bie anberen obengenannten 2lrten ^at bie ©olbfliege überbieg noc^ bie efelljafte

'©ewol)n]^eit, il;re Gier gern an ^leifc^ ober an offene SSunben unb ©efd;würe ju legen, in

bie fid; iljre raf^ l;eranwad^fenben 3}iaben tief einboljren. Ginen befonber^ entfe^lid;en ^aU

biefer 2lrt aug neuerer ^eit, ber genauer unterfud^t würbe, l;at ^enneberg mitgeteilt, ^m
Saläre 1902 würbe eine Sanbftreii^erin, ein oerwal)rlofte§, etwa gwauäigjälirigeg 3)iäbd^en,

in gänjU^ erfd^öpftem 3uftanbe in einem Gliauffeegraben in ber Umgebung 33erlin§ gefunben.

S)a0 ©efid;t war ftarf gcfd;wollen, unb unter bem fd;mu^igen, oerllebten ^opfl)aar fa^en

Sal)lreid^e bide 9}laben, bie bie ilopfljaut angefreffen unb fid^ jum S^eit bereite ganj tief bis

»re^m, XierreBen. 4. SIufL IL fßanh. 23
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jum ©d^äbeünod^en einöe6o{)rt l^atten. D6rooI)t bie tlnglüdfltd^e balb naä) il^rem ^ilutfiubcn

in ha§ ^öniglid^e ßf)aritefran!en^u§ gebracht raurbe, fo rcar e^ hoä) bereite gu fpät, beim

[d^on bdb waä) ber @inlteferung erlag fie ben ?^oIgen einer üon ben verunreinigten ^opf=

rounben ausgegangenen S3Iutt)ergiftung. 2)ie l^erauSgegogenen Saroen nnirben aber loeiter

gejü(^tet unb entraicfelten fid^ ju ber obengenannten f(^önen golbgrünen ©äfarfliege.

(Sine älinlid^ metanif(^ grün ober blau f(^illernbe ?5^liege, Lucilia sericata Meig.,

beren 33ruft oben eine braunrote mittlere ßängSftriente befi^t, wirb befonberS ben jungen,

auf ber SBeibe befinblid^en ©c^afen gefät>rli(^- ®ie 9)iaben bringen nämlid) hmö) bie §aut

ein, unb jraar manchmal in folc^en 9Jlengen, ha^ ha$ ^ell ber armen S:;iere förmlid^ mie ein (Sieb

burd^Iöc^ert ausfielt, unb gar nid^t feiten gelangen bie Saroen f)ierbei fogar h\§> in bie tieferen

5Jht§felf(^id^ten ober in bie $8au(^f)öf)le. ©o !ann man l)ier von einer förmlichen ^^liegen;

fran!I;eit ber Sämmer reben, bie U§>li)tx iiauptfädilic^ in ^oHanb unb neuerbingS anä) in 9^eu=

feelanb beoba(^tet roorben ift, rcofiin bie fliegen augenfc^einlic^ Derfdileppt morben finb. ^n

Saubmälbern unb lid^ten ©efiölgen S)eutfd)Ianb§ unb beS mittleren (SuropaS treibt eine anbere

präd^tige, im männtid^en ©efd^led^t blaugrün, im meiblii^en melir fupferfarbig fdiiHernbe 2lrt

i^r Unraefen, bie SSalbgolbfliege ober ^rötenfliege, Lucilia silvarum Meig. (bufoni-

vora Mm.), ein St^ierd^en, baS burd^ groei ftar!e 33orften am groeiten ^interleibSringe auä-

ge§eid^net ift. S)iefe fliege überfällt ®rb!röten, um an ben 9hfenlöc^ern il)re 9fiad^!ommen=

f(^aft unterzubringen, ©ie arme ^röte gel)t in biefem ^aEe einem traurigen ©c^idfal ent=

gegen, benn bie ^liegenmaben gerfreffen il)r bei lebenbigem Seibe nad^ unb nac^ bie gange

oorbere ^opfpartie, gel)en babei tiefer unb tiefer bi§ auf bie ilopffno(^en unb gerftören Ijäufig

felbft bie Stugen, bis bie fc§redflidl;en Reiniger au§gen3ac^fen finb, fid^ mieber l)eraii§bol;ren,

ju Soben fallen unb auf ober in ber ©rbe §u Si^ömn^enpuppen werben. 2lu(^ ^^röfc^e werben

befallen, ^ortfc^inf!^ fagt, ba§ im 3al)re 1898 bie ©raSfröfd^e in ber Umgebung t)on

©t. Petersburg fo ftar! unter ^liegenlaroen gu leiben Ijatten, ha^ fie faft gängtid^ auSftarben.

©r nimmt aber an, ba§ bie ^liegenroeibd^en il)re ®ier nid^t immer an ben ^rofd^!örper legen,

fonbern ba§ bie unglüdflid^en 33atrad^ier fid^ geroö^nlic^ hnxä) SSerfd^ludfen eiertragenber

^liegenn)eibd)en infizieren, worauf bann bie 3Jtaben oom SKagen an§ raeiterbringen.

©ine mittelafrifanifd^e fliege ift bie ^nriofliege, Auclimeromyia luteola Walk, bie

fid^ im ©eftrüpp, an SBegen unb an ©trafen umljertreibt. 5Dabei bringt fie oft in bie Bütten

oon ©ingeborenen ein unb legt bort il)re @ier auf h^n trocfenen Sel^m^ ober 6anbboben ah.

5Die Saroen, bie batb l)ernad^ jum ä^orfdC^ein !ommen, Eriec^en aber nadlitS bie am 33oben

f^lafenben 9!eger an unb fangen an ilinen S3lut. ©leicl)fallS im tropifd^en 2lfrifa ift bie

©efd^iüulftfliege ber 9Jiöufe, Cordylobia murium Dön., l)eimif(^. 2lu(^ fie legt iljre Gier

an ben 33oben, unb i^re Saroen miffen irgenbeine ©elegenl)eit roalirgunelimen, um Statten

ober 3JJäufe anjufried^en, bol)ren fid^ alSbann in bie 33aud^s ober ©dtjen!ell;aut ber S:^iere ein

unb mad^fen in großen baffelbeulenartigen ©efd^mülften lieran, bie bie unglüdllidjen Kläger

jmeifelloS arg peinigen, ©anj äl;nlic^ bürfte bie Seben§gef(^id;te ber aiteufd^enfreffer^:

fliege, Cordylobia anthropophaga Grünb., fein, ebenfaES einer afrifanifd;en fliege, beren

Saroen nid;t nur oerfd^iebene ^auSticre, wie ^unbe, Slawen, Qkg^en fowie 2lffen unb wai^x-

fd^einlidj aud^ anbere freilebenbe 2:^ierc, fonbern felir oft auä) ben 9}?enfd^cn felbft befallen, fid;

in ber ^aut anfiebeln unb burd; il)re ©egenmart bort red^t unangeneljme unb unter Um=

ftönben fogar felir bösartige SSlutgefc^roüre üerurfad;en.

9ied;t merfroürbige SebenSgen)oI;nbeiten liat eine in ^am oorlommenbe, etwa 8—10 mm
grof3e, bräunlich gefärbte ?$^liege, Bengalia latro Meig., bie ein mal^rcS 9iaubritterleben fül^rt.
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SBic 3iOcobfon bcobac^täc, fleHt fid; bie f^Iiegc in ber 9^äl;e einer 3lmeifcnjlra§e auf Soften,

iiub sroar bort, too bie 2tnieifen einer fel^r (;äufigen unb bifficjen SIrt, Pheidologeton diver-

siis Jerd., in langen 3ügen t)orbeimarf($ieren nnb il;re 33eute, aßertianb geraubte i^nfeften

ober Sämereien, in ben liefern baoonfc^Ieppen. ©e{d;i(ft roei§ bie j^Uege auf einem ©teinc^en,

einem am S3obcit liegenben roeffen 33Iatt ober einem ät;nli(^en erl^öfiten ©egenftanb i^ren

S3eobad)tung§pla^ gu roäfilen, üon bem fte rec^t gut bie oorbeijie^enbe Slmeifenfolonne ü6er=-

fe^en fann. ^lö^lid^ fpringt bie fliege auf, ftür^t fic^ bef)cnbe mitten in bie 2lmeifenfc^ar l^inein,

padft eiu§ ber S3euteftüc!e, ha^ bie 2tnteife, bie e5 trug, oerbu^t im erften ©c^rerf §u ^obeu

fallen lä^t, unb f<$Ieppt bli^fd^neU if)ren 9iaub, efie fie baran geljinbert werben !ann, rcie

e'^ fc^eint mit bem Sf^üffel baoon. ©teilt fid^ Iierau^, ba§ bie 33eute pf[an§lic^er ?iatur mar,

fo lä^t bie ?^tiege, bie fid^ nur oon j^Ieif(^füft ernäl)rt, ba^ ©tücf raieber faden, ^at bie fliege

aber ein ^Räupd^en ober ein älmlidjeä STier ber Slmeife abgenommen, bann bringt fie ifire

Seute in (Sidjert;eit, um fic^ meilab oon ben gefäfjrlidjen 2lmeifen ben guten 33raten fc^mecfen

3u laffen. 9lur feiten ftö^t bie j^Iiege bei iljren plö^Iidjen Überfällen auf unerwartete (5d;ix)ierig=

feiten; e§ fann aber üorfommen, \)a^ bie2lmeife iI)reSeute nid)t gutwillig fal^ren lä^t, fonbern

Jic^ oeräweifelt baran feftbei§t. SDann wirb bie ^artnädige 2lmeife einfad^ oon ber SBengalia:

fliege mit in bie ^ö§e geI)oben unb erforberIid;enfaIl5 mel)rmal§ ^intereinanber mit bem 33eute-

ftüd äufammen au^ ber Suft Ijerabfallen gelaffen, bi0 i§r fc^IieBIic^ §ören xin'Q ©el;en üer=

geljt unb fie bann bod^ gezwungen ifl, ber S^Iiege ben 'Siauh ju überlaffen.

2llä te^te 9)Zu§jine fei nod^ bie «Stallfliege, Muscina stabulans Fall., naml)aft ge-

nialst, bie im ©egenfa^ gu ben bisher genannten 2lrten nid^t eine rainflig gefnidte, fonbern

nur bogenförmig gur britten abbiegenbe oierte £äng§aber l^ot. 5i)ie ©tallfliege treibt fid^ Ijäufig

in 9BoI)nungen, befonberg an ben j^enftern, Iierum, übertrifft bie «Stubenfliege nur wenig an

©rö^e, I)at aber braune Seine, abgefel;en oon \^z\\ teilweife fd^warjen Sd;enfeln unb ben

fd^warjbraunen güBen. S)ie Sc^ilbd^enfpi^e ift gelblid^.

Sie (SteiJ^fUcgen (Stomoxyidae) finb an bem oorfte^enben, wageredjten ober fd^räg

nad^ unten geriditeten langen bünnen Sfiüffel gu erfennen. Seibe ©efi^Iedliter faugen Slut unb

benu|en gum Sted;en ben im Stüffel verborgenen, oorftredbaren, borftenförmigen ^ppopliarpnj.

Sie auf S. 350 bargeftellte ©emeine ©ted)fliege ober ber Söabenfted^er, Stomoxys

calcitrans L., fann leidet mit ber Stubenfliege oenoed^felt werben, mit ber ^ufammen fie fii^

I;äufig in unferen 2öoI)nungen einftellt. 2lbgefel)en t)on bem oorftelienben Sted;rüffel ^eid^net

fid; aber bie Stedjftiege burd^ mel;r gebrungenen Körperbau au§ unb pflegt aui^ xi)U j^Iüget

me^r gefpreijt aB bie Stubenfliege gu Italien. SBenn bagegen bel;auptet wirb, fc^on bie oer=

fdjiebene Stellung, bie bie beiben gliegenarten beim 2tu»ruljen an einer SBanb einnäl)men,

erlaube e^, Sted^fliegen unb Stubenfliegen ju unterfd^eiben, inbem jene immer mit nad^ oben

gewenbetem 5lopf, bie Stubenfliegen bagegen fopfunten bafä§en, fo ift ba3 bod; wot;t äiemlidi

fragwürbig; benn an einer ^auSwanb I;aben wir felbft jal^IIofe SÖabenfte^er in ben t)erfd;ieben;

ften Stellungen fi^en fel;en, oI;ne ))q.'^ fid; babei in ber Gattung ber ^^^liegen irgenbeine Siegel

.

feftftellen ließ. S^ie ©ntwidelung gel;! befouber;? im ^ul)bünger oonftatten, in bem man bie

milchweißen, hinten abgerunbeten, fegelförmigen Stedjfliegenlaroen oft in großen 9}lengen finbet.

Ser gleii^cn ©ruppe wie bie über bie ganje ©rbe oerbreiteten Stomoxys-'2(rten gel;ören

a\\^ bie Sted;ftiegen ber ©attung Glossina Wicdem. an, beren bünner, weit oorftelienber,

borftenförmiger 9?üffel an Sänge \itn ^opf um \\\d)x al0 'üa^ ^Doppelte übertrifft. Sie weib=

liefen ©loffinen legen nid;t Gier, fonbern bringen lebenbe wci{3e, am ^interenbe mit ^ornI;äfd;en

23*
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üerfefiene aJlaben gut 38elt, bie bereite fo raeit entroicfett finb, bn^ fte fi($, ol^ne Sf^al^riing ju

fi(^ ju nel)men, fd)on innerfiatb raeniöer ©tunben na(| iljrer ©eburt in fc^iüarje S:önnd)en=

puppen üerroanbeln. ©ie ^eimot

ber ©loffinen ift ba§ tropifd;e

Slfrifa, n)o ifire oerfd^iebenen 3lr=

ten gan§ beftimmte, faft nur in=

nerfiatb ber beiben SBenbefreifc

gelegene ©ebtete beiüol;nen. 2)ie

©ee!üften bleiben im aEgemeinen

frei von ben Glossina- fliegen,

unb im ©ebirge in ^ölien von

über 1200 m werben bie[e Stiere

ebenfaßg nid^t mefir angetroffen.

®ie ©(^Iaf!ronn;eit^fIiege,

Glossina palpalis R. D., ift im

meftlic^en 2lfri!a üom (Senegal

bi§ jum ^ongo uerbreitet unb

fommt auc^ in hen ©ebieten be3

2llbert= unb SSiftoriafee^ üor. Sie

erreiclit eine Sänge t)on 8—9 mm,

l^at f(^roarjbraune güljler, fc^TOarje

§interfü§e unb etroaS längere

gtügel als unfere Stubenfliege.

®ie 33ruft ift gelblid^braun, grau

beftäubt, ber Hinterleib oben oor=

Töiegenb fd^roarj mit brauner 9)Jit=

telftrieme unb breiedigen braunen S^iaubflecfen. Sie j^liege liebt fendete, f(^attige 2tufcntl)alt§=

orte unb l)ält \iä) namentlid) an ben Ufern üon ^^^lüffen unb Seen auf, bie mit bi(^tem, un=

bur(^bringli(^em ^flangengemirr unb 33ufd)n)alb beroad)fen finb. ©ort rul)t fie mälirenb ber

liei^en STageSftunben unter bem Sc^u^ be§ ^Blätter:

bad^eS, fdjraärnit aber lebl^aft umljer, menn bie Sonne

nidjt melir })oä) am ^immel ftel)t, fo ba§ nad^ts unb

luä^renb ber Slbenb: unb erften 9J?orgenftunben (Säuge^

tiere ber üerfd^iebenften 2lrt ebenforoenig wie ber 9)tenfd^

üor iljren Stid^en fidler finb. 5Die fliegen finb babei

ungemein gubringlic^, feljren, wenn fie t)erfd)eud^t mer=

ben, oft jur gleidjen (Stelle roieber gurücE unb follen

nidjt einmal ^rofobile unb anbere größere Eried^tiere

yerfdjonen. S3eibe ©efc^led;ter fangen Slut, unb t§

l)ei§t, bie 9JMnnd^en feien l;äufiger aU bie 2Beibdjen.

^aUn ftd^ bie fliegen prall ooHgefogen, fo fudjen fie

einen gefd^ü^ten Ort auf unb geben fid; ber 33erbauung l^in, bie aber bei ber warmen Tem-

peratur §iemlid^ rafd^ üonftatten ge^t, fo ha'^ bie Stiere im allgemeinen f(^on nad; einer

^aufe üon 48 Stunben wieber ju neuen Staten bereit finb. ©ie S3efiebelung§fäl;igfeit be§

tropifd^en SlfrifaS wirb burc^ bie ^alpalisfliegen fel^r ftar! l;erabgefeöt, benn fie finb bie

Sdjlaftrantljeltäfllege, Glossina palpalis Ji. D. Sßergröjjevt.

SÜfetfeftlege, Glossina morsitans Westw.

SBci-grögert.
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5iüifd)enTüirte oon tnifroffopifc^en S3tutparafiten (^rppanofomen) unb fönnen mit i^rcm <Sti(^

bie Sd)la[franft)eit übertragen, burd^ roeldje ganje Sanbftric^e entoölfert raorben finb, unb

QCQcn bie jebe ärstlic^e ^iinft fid^ bi5f;er noc^ aU mad;tlo5 enoiefen ^at. ©ine oerraanbte

äljiiUd^e 2Irt, bie 2^fet)ef liege, Glossina morsitans Westw., wixh in ä^nlidier SBeife ^fer;

ben, 3}iaultieren, Sünbern, B^^S^n, ^unben unb anberen 33ierfü^ern üerl;ängni^öoII unb

nmd^t in oielen ©egenben be§ tropifd)en 2lfrifa§ ha§ galten folc^er ^au^tiere unmögtid^.

^m ©egenfa^ jur ©c^laffranf^eitsfliege f)at bie S^fetfefliege I;auptjäc^(ic^ im trodenen, oon

lid^tem S3ufd)roalb beftanbenen ©etänbe il;re 2Bo{;nplä^e.

5Die gkifd^flicgett (Sarcophagidae) geliören gu ben l^äufigften fliegen unb [teilen

mit il;ren üielfod^ Slbfdjeu unb @fet erregenben ©eroofinljeiten ben oben befproc^enen SQIu^giben

faum nad;. 3" erfennen finb alle Slrten an ber nur im ©runbteile bel;aarten güf)lerborfte,

bereu ©pi^enteit nadt

bleibt. 2)ie (Sem eine

gleijdifliege, Sarco-

pliaga carnaria L., ift

in ganj 93iitteIeuropa üoni

^rüljling an Uä juin

^erbft im freien an @i'=

frementen unb auf ^In-

men nirgenb^ feiten unb

finbet fidf) auc^ lläufig in

ben SBolmräumen an

genftern ein. 2ln @rö§e

5iemli(^ erl)ebli(^ fc^roan=

fenb, jeii^net fie fid;

burd^ 5iegelrote2lugen unb

grofse, plumpe ^aftlappen

an il;ren ?^ü^en auä. ©er

rcei^lic^graue 3iüdenfd)ilb

|at bunflerc £änggftrie=

men, ber Hinterleib ift

mit bunfeln unb l^ell

f(^illernben, luürfelartigen

gleden bebedt. ^m übri=

gen ift t^aä Xkx aber oon

mel)reren anberen, fel;r

äl)nlid^en 2lrten nic^t ganj

leid;t ju unterfc^eiben.

S)ie j^leifc^ fliege ift leben;

biggebärenb unb bringt n)ei§li($e aJZaben oon fegeiförmiger ©eftalt, mit gioei fd^ioarjen 3)?unb=

§afen am jugefpißten oorberen ©nbe, gur 2Belt. 2ln bem breiten, ettoa^ au^ge^öl)lten Hinter^

enbe fallen graei bun!le, ^artc Sltemplatten auf. ©a ^leifc^ im frifd^en ober oerraefenben

3uftanbe ben Öarren l)auptfä(^lic^ jur ?ial^rung bient, fo mu§ bie 3)Zntterfliege nad^ geeig;

neten «Stellen fud^en, an benen fie iljre 9^ad;fommenfd^aft unterbringen fann. i^i^genbroo fpürt

a) (Semeine glclfd^ftlege, Sarcophaga carnaria L., b) unb c) 3gelfliege, Echi-

nomyia fora L. SJergiö^ert.
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fie ein totes Xkv ober ein 'Btüä ^teif($ in Mä}t ober ©peifefaminer auf, baS nid;t genügenb

gegen ben antritt oon fliegen gef(^ütjt rairb, iinb beeljrt e§> mit einem furjen 33efudje. 33alb

barauf mtmmelt e§ bort oon ben eMIjaften gleifd^maben, bie, ungeftört getaffen, fd;on in

wenigen 2^agen Ijeranraad^fen, um fid^ fd;tie^li(^ in irgenbeinem 3Binfel ober flad; unter ber

®rbe in einem fc^ioarjbraunen geringelten 3:^önnc^en gu »erpuppen. Sßenn fid^ ben ?^Ieifd;=

fliegen ©elegenl^eit bietet, »erfd^onen fie auä) lebenbe Spiere nid;t unb fpri^en il^re Saroen an

offene SBunben t)on 9)ienf(^ unb S:;ier. 2lnbere ©arfopljagiben f)at man in toten ©(^neden

unb toten ^"feften gefunben, mätjrenb mand^e raieberum als e(^te ^arafiten ifire ©ntraide;

lung im Körper lebenber i^nfeften burd;laufen, mie Sarcophaga affinis Fall, bie SBadjtl

aus ben an SBeiben lebenben ©efpinftmottenraupen oon Hyponomeuta rorellus Hb. unb

^etterftebt auS benen oon H. padellus L. erlogen l)aUn.

33ei ben SJaujJcnfUegett (TacMnidae) ift ba^ ©d^maro^ertum ju einer ftänbigen @in-

rid^tung geworben, ^^xc ßaroen lioufen immer in lebenben ©liebertieren, unb groar nament-

lich in ©d^metterlingSraupen. ©inige !ommen anä) in 2lfterraupen, in ^eufdjreden, 5läfern

unb Slffeln oor. 5lörperform unb ©rö§e unterliegen bei biefer ungemein artenrei(^en gamilie

giemli(^ meitgeljenben ©d§roan!ungen. ©S finb oiele ftattlid^e g^liegen barunter, bie an @rö{3e

bie 33rummfliege übertreffen, aber aui^ 3lrten, bie im 2luSfel)en an bie Stubenfliege erinnern

ober erl^eblid^ kleiner unb fd^lanfer als biefe bleiben. SDie Färbung ift meift büfter ober bunfel

mit rötlid^en ^^lecfen. £ebl;aft metallifdiblau ober grün fdliiHernbe fliegen fel)len groar bei

ben S^aupenftiegen nid^t, finb aber bod^ in ber 9}?inber5al)l. 3" erfennen finb bie meiften

2trten an ber oöHig nadt bleibenben ^^ülilerborfte foroie an ben einjetnftelienben ftarfen 33orften,

bie am ^interleibe fi^en unb ber ?^liege ein ftruppigeS 2luSfel;en geben. $Die ©pi|enqueraber

ift beutli(^ erkennbar. @iue Ijäufige einl^eimifd^e, mit üielen ©tad^elborften beroeljrte 2lrt ift

bie i^g elf liege, Echinomyia fera L. (Slbb., <B. 357), eine plumpe, 7—12 mm lange fliege

mit burc^fd^einenb roftgelbem. Hinterleib, ber in ber Slüdenmitte einen fd;n)aräen SöngSftrcifen

l)at. ^ül)ler unb S3eine finb roftgelb. ^o^teidje anbere, im allgemeinen nic^t leidjt gu untere

fc^eibenbe 2lrten oon 9taupenfliegen, bie fid^ bei unS überall im {freien uml^ertummeln, werben,

loie bie ©d^inompien, wegen il)rer nadten gül)lerborfte in ber Unterfamilie ber Tachiinae

jufammengefa^t, wälirenb bie Dexiinae ^Raupenfliegen mit beliaarter ^üljlerborfte finb,

§. 33. Dexia rusticai^., eine 8—10 mm lange, etwaS geftredte fliege mit gelblid;en <S(^ilb(^en

unb f(^wär§lic^en ^iüdenftreifen auf bem gelblichen Hinterleib, ^m ©ommer treibt fid; biefe

Slrt bei uns befonberS an Söalbränbern unb ^cätn umljer.

af^aupenftiegen finb fdlion in ben erften j5^rül;lingStagen, wenn fid^ baS ^nfeltenleben gu

regen beginnt, auf bem '^la^e. S3ei fonnigem SBetter fdjwirren fie über htn 33oben baljin ober

treiben fid^ auf 33üfd^en unb ©träu(^ern uml)er, befonberS an ©teilen, an benen fid^ Staupen

aufl)alten. ^m näc^ften 3lugenblid lä§t fid; bie ?$^liege für einen 9}Ioment auf bem dindtn

ber dtauipt nieber unb fliegt gleich barauf wieber weiter, ©ewöljnlid^ l^at fie eS bann fd;ün

fertiggebrad)t, eines ober glei(^ mel)rere ilirer weijsen länglid^en ©ier an iljr Opfer ansufitten.

S3ei einem ©d;wammfpinnerfra^ in ber Umgebung S3erlinS Ijatten wir ©elegenl^eit, 5tadjinen=

fliegen bei ilirer 2lrbcit gu heoha^kn. 2ln einem oon ber ©onne befd;ienenen 33aumftamm

fa§en etwa gwangig l^alberwad^fene Staupen, oon benen bie meiften bereits Heine wei^e gliegen=

eier auf iljrem dlüäen fi^en liatten. ^lö^lid^ erfd^ien eine ?5^liege unb ftürgte auf eine eingeln-

fi^enbe 9kupe loS, bie nod^ fein ©i trug. S)ie Staupe bäumte fofort auf, l)ielt fid; mit il;rcn

53auc^fü^en feft unb nmc^te mit bent SSorberförper fo l;eftige jd^lagenbe 2lbwel)rbewegungen,
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ha^ bic j^icgc abgefd^rcdft rourbc unb üerfc^raaiib. (Sd^ou im näd^ften 2liigenblic! roar fie

aber roicbcr ba unb toieber^olte ben Singriff, jebo($ abermals otjiie Srfolg, fo bojg fie tuieber

abäieljeu tmifite unb fid^ für einen 3)Zoment an ben Söaumftainm fe^te. S)a^ roiebcr(;olte ^lä)

nod) m\- hhi siüeimal, big bie 3^aupe bei einer aHju l^eftigen 33en)egung etroa aug 9JJeterl;öl;e

SU 33oben ftürste, roofiin il;r bie fliege fofort folgte, um bann enbgültig gu ücrfc^iuinben.

®ie 3^aupe, bie balb fiernac^ an bem (Stamm mieber in bie ^öl;e fletterte, f)atte nunmeljr

aber an il;rem diiidcn ebenfaÜ» ein ^arafitenei fteben.

S]erfo[gen mir ba5 ©(^idfal eine0 fo[d;en S^ac^ineneie^ weiter, fo bauert el geioöfmlic^

nid^t fel;r lange, bis eine rcinjige roei^e äJJabe barauS entftel;t, bie fid^ burd^ bie .^aut bot)rt

lutb bamit in bie Seibegl;öI;Ie ber Staupe gelangt, oon beren ^örperfäften fie fid^ ernäfirt.

©ine 9kupe, bie eine ober mel;rere foldjer STad^inenfaroen in iljrem Seibe befierbergt, fie^t

äu^erlid^ ganj gefunb an§ unb benimmt fic^ junäd^ft aud^ nod; ganj mie eine beliebige anberc

diau^e, bis fpäter mit einem

3RaIe eine ^^ataftropl^e ein=

tritt. 5Die 9iaupe loirb matt

nnb fd^Iapp, unb au§ ifirem

fterbenben ober toten Körper

!ommt ber ^arafit, ober eä

fried^en unb roinben fid^ bie

un{)eimlid^en ©äfte gleii^

5U mel;reren l^eroor; fie

l;aben bie ©iitßeroeibe ber

Staupe in eine f(^mierige

braune SJJaffe oerraanbelt

unb oerpuppen fid^ gleic^

naä) bem 2lu§fried^en in ber

S^ad^barfd^aft i^reä DpferS.

3n mand^en fällen gibt e§> für bie mit STadjineneiern belegten Staupen noc^ eine Dtettung,

nämlic^ bann, wenn bie betreffenbe ^amp^ gerabe furj oor einer Häutung fielet unb gufaiumen

mit ber alten ^aut bie baran!(ebenben gefäl;rlid;en ^arafiteneier nod^ red^tjeitig abftreifen

fann, beoor bie ßaroen gum 2(ugf(^Iüpfen fommen nnh fic^ einbol;ren. ©o !ommen bei einer

Ijäufigen einf)eimifd;en 2:;ad)inenart, Parasetigena segregata Rond., roeld;e ©d;iüammfpinncr:

raupen unb anbere ©d^metterlingSraupen befällt, im ©urd^fc^nitt etroa 20 ^rosent ber mit

©iern belegten Staupen mit bem Seben baüon, meit fie fic^ red^tjeitig Ijäuten. Ser amerifa=

nifd;e Gntomolog j^^ernalb fammelte einft 235 3ftaupen, oon htmn jebe auf il;rem Sauden einel

ober mel;rere roei^e S^ad;ineneier trug. @r jüd;tete biefe 3?aupen weiter unb fonnte ju feiner

Überrafc^ung feftftellen, ba§ im gangen nur neun Staupen an STad^inofe jugrunbe gingen,

lüä^renb eS allen übrigen Staupen gelang, fid; nod^ red^tjeitig oon ben ©djmaro^ern ju befreien

unb äu (Sd;metterlingen weiter ju entwideln. hieraus lä^t fi^ erfelien, roeld^ eine ungeljeure

9Jienge üon biefen Staupen fliegen fort unb fort im ©iftabium jugrunbe geljt, ol)ne bie eigcnts

lic^e Seftimmung erfüllen ju fönnen, ein fpred^enbeS Seifpiel für bie UnooUfommenl^eit fo

mandier (ginrid^tungen in ber Statur. 5Die ^ad^inen bel^aupten Iro^bem i^ren ^la^ in ber

Steil^e ber Seberoe[en, inbem fie alle berartigen SSerlufte bmd) il)re erftaunlid^e grud^tbar:

feit töieber wettmachen, ^^reilid^ gel)en biefe ?^liegen mit il)rem Steid^tum an ©iern l^äufig

red^t ungwedmä^ig um, benn wenn bie ^ad^inenweibd^en, wie eS fel)r oft gefd^ieljt, üiele,

Slaupenfliege, Tachina. Sanmter Ölanp« beS Sd^ioammfplnnerä , mit mehreren

toei^en S^ac^lnenciein beleat.
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man(^mal fogar 30 ober xmf)x ßier an eine einsige dtanp^ ablegen, anftatt fie auf t)erf(^le=

bene ^Raupen gu oerteilen, fo fel;It e§ batb an 9^at)rung, unb e^ fönnen fic^ nid)t mel;r alle

^iac^fommen gletdigut entroicfeln, fonbern biejenigen, bie gu !ur§ gekommen finb, toerben

bann im ©egenfa^ §u i^ren großen ©efd^roiftem ju ganj fleinen, wnanfeJ)nU(^en fliegen.

Sluf biefe SBeife fu(^t man fid^ menigften^ bie ftar!en ©rö^enfd^roanfungen gu erklären, bie

bei ja{)Ireic^en Xa^inen gu beobad^ten finb.

3n ber £eben§gefc|id^te ber S^adjinen gibt e0 man(^erlei SSerfd^iebenfieiten. 3lxä)t immer

roerben bie ©ier äu^erlid^ an bie 9^aupeni)aut gelegt, fonbern bei einigen SCrten oon ber

3)tutterf[iege gleid^ in haä SeibeSinnere ber fRampt Iiineingefc^oben. 2tnbere S^ai^inen finb

Icbenbiggebärenb unb bringen il)re 3Jiaben auf ber dlam(>t unter ober f(Rieben biefe, wie

Compsilura concinnata 3Ieig., ein {;äufiger ^arafit oerfc^iebener einfieimifd^er (Schmetterling^;

arten, mit ^ilfc eine§ fontpliäierten Segeapparatä in bie Staupen I)inein, ober fe|en nur, luie

Panzeria rudis Fall, it;re S'iadifommen in ber 9^äl^e einer Staupe, in biefem j^alle einer

Eieferneulenroupe, ab, fo ba§ bie 3)iaben leii^t bie dlawß^ anfried^en fönnen. Sturmia (Crosso-

cosmia) sericaria Corn., eine in i^^ipctn unb £Ieinafien verbreitete Sl^ac^ine, bringt il;re ©ier

an ben S3Iättern be^ 3Jtaulbeerbaumä unter, ©obalb bann eine ©eibenraupe fommt unb bie

tt)in§igen ©ier gufanunen mit bem 33[atte oergeljrt, fo fd^Iüpfen in il;rem SDarm bie ^ai^inen-

laroen au§, bie fic^ balb hanad) burd; bie ©armmanb bohren unb bamit in bie Seibe§pt;le

!ommen, in ber fie iiä) in üblicher SBeife loeiterentraideln, bi§ fc^lie^Iic^ ber S:^ob ber Staupe

eintritt. S)ie Sl^ad^inen l;aben brei oerfd^iebene ßaroenftabien. ^m erften atmen bie im Seibe^;

innern i^re§ SBirte^ ftedenben ßaroen nur burc^ bie ^aut, im gweiten unb britten brauchen

fie aber Suft, um il;r 2ltembebürfni0 ju befriebigen. SSaren bie Saroen üon an^en ein-

gebrungen, fo mac^t ha§ feine ©d;ioierig!eiten, fie finb bann meift mit il^rem ^interenbe in

ber ^örperfjiaut ber Staupe fte(JengebIieben unb !önnen bort oJme raeitereä mit ifiren am
l^interen Eörperenbe befinblid;en ©tigmen frifc^e Suft fd^öpfen. <Sinb bagegen bie jungen

£aroen gang in ha§ £eibeioinnere ber Staupe J)ineinge!ommen, fo botiren fie fpäter üon innen

§er bie Staupen|)aut ober einen großen 3:^rac§eenftamm il;re^ SBirteS an, fteden il;r §inter=

enbe burc^ bie Öffnung unb oerfc^affen fid^ auf biefem Söege bie nötige 2ltemtuft.

2öirtfd^aftli(^ finb bie Süadjinen oon großer 33ebeutung. Slbgefeljen oon ber jule^t ge=

nannten Sturmia=2lrt, bie natitrli(^ raegen ber SSernid;tung von ©eibenraupen als fd^äbli(^

gelten mu^, finb bie meiften Staupenftiegen nix^liä) nnh leiften bem 9Jtenfc|en im Klampfe

gegen Staupenplagen mertooHe S)ienfte. Söenn in unferen SBälbern bie Stonnenraupen, bie

^ieferneulenraupen unb raie alle biefe fd;Iimmen S3auntfreoIer l^ei^en, \iä) nic^t inS Un=

gemeffene oermeljren fönnen, fo ift bieS ^auptfäd;Iic^ ber ftiEen, unermüblid^en S^ätigMt ber

2;ad;inen ju oerbanfen, bie jalirauS, jalirein bie 3tif)I ber ©d;äbUnge begimieren unb felbft

im galle einer SJtaffenoermel^rung ber Staupen in ber Stegel bafür forgen, ha^ über furg ober

lang bie SJtenge ber ©djäblinge balb mieber auf baS übliche 9Jta§ eingef(^ränft mirb. 2luö

oerfd^iebenen Unterfud^ungen gel)t l;ert)or, ha^ e§ namentlich freilebenbe ^nfß^tenlaroen, oor=

jugfoioeife alfo bie oberfläd^lid^ an i§ren Stälirpflanäen fi^enben Staupen finb, bie ben 2^ad;inen

jum Dpfer fallen, «älirenb Saroen, bie fic^ mel;r »erborgen l;alten uub öerftedt leben, über-

roiegenb t)on hin fpäter ju befpred^enben (Sd;lupfjüefpen ober 3^^"^""^oi^^" l;eimgefud;t

werben. Sa^er ift ben 3:^ac^inen gerabe haä ^auptoerbienft an ber 33ertilgung ber Stonnen^

raupen unb mand^er anberer ^orftfdjäblinge §ujuf(^reiben. Pfeffer, ber 3"<ijtüerfud;e mit

ben Staupen ber an 2Bei§bornl;eden unb ©d;lel)enbüfd)en oft in ungelieuren 9}tengen lebenben

©efpinftmotte, Hyponomeuta padellus R, auSfül;rte, gog au§> 3000 puppen biefer 2lrt
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818 ^adjincn unb 135 Sd;tupfioefpcn ober anbere ©d^marofeer, von legieren tnitt;in nur

4,5 ^rojent, oon bcn 9fiaupenfliegen aber 27,3 ^roäeiit.

33ci ben ^affclflicgcn (Oestridae) jetgt fid; bo^ (Sdfjmaro^crtum cntf(f;ieben in feiner

f)äf5lid)ften §orm. 5Diefe fliegen fuc^en i(;re Dpfer nid^t unter ten ^nfeften, fonbem finb

in iljrcn l^ugenbäuftanben fönitlid^ Söerool^ner üon «Säugetieren, fud;en I)auptfäd)Iic^ Huftiere

I;cim, ücrfdjonen aber aud^ 9iaubtiere, Sf^ager unb Slffen nic^t unb gelten juroeilen felbft auf

ben 3Jcenfd)en über, ^einitüdifc^ mad)en fie i^re Singriffe. Tlan fagt, ha^ haä SBilb ebenfo

loie ^ferbe unb Sf^inber bie Saffclftiegen fofort aU ^einbe ernennen unb beim ^erannafien

eine^ foId;cn ;3l")^'^t^ inftinftio in toEfter ^lud^t baoonftürmen, um fid^ in ©id^erf)eit ju

bringen. S)icfe^ „33tcfen", roie man baS pIö^Ud;e roilbe ©aoonjagen ber raeibenbeit Stiere

nennt, f)at ben ®affelf[iegen aud^ hm 3^amen S3ie§f[iegen üerfd^afft, brandet aber geroi§ nid;t

immer nur non legieren t)erurfad;t ju fein, fonbem fann aud^ gelegentlid^ burd^ ©ted^fliegen

ober anbere Umftänbe oeranla^t werben.

Sut3crlid^ bieten bie SDaffelftiegen roenig 33emerfen0iüerte0. ©^ finb robufl gebaute

f^Iiegen, bie fid^ üon bcn geroöi;nlid^en ^liegenartcn namentlid^ baburd^ unterfd^eiben, ba§

iljre 9)cunbtei[e ftarf cerfümmert finb, raie benn aud^ bie S)affelf[iegen im fertigen 3uftanbe

feine ober üiefleid^t nur anwerft raenig Sf^al^rung ju fi(^ nel^men fönnen. 9)tan Ijat graar ©(^af-

baffelftiegen au6) fd^on auf Slumen gefunben, in ber Sf^egel fi^en fie aber träge an 33aum=

flammen, an ber Slu^enfeite oon SSieljftäüen unb äf)nlid^en Orten, fall§ fie'nid;t S^urmfpigen,

S3aumfronen, SBilbfanjeln ober äl^nlid^e f)od^geIegene fünfte in jöfiem rei^enben ^aarung§=

finge umfreifen, maä in ben Ijei^eften S'agegftunben ju gefd^efien pftegt. 2tEe biefe fliegen

finb im allgemeinen fef)r !urälebig, ipaaxen fid^ balb nad^ ber ©eburt, pftanjen fid^ fort unb

treten bann raieber t)om ©d^aupla^ be^ SebenS ah, fo ta^ fie fämtlid^ ju h^n gliegenarten

gel)ören, bie man nur feiten ju feigen befommt. glügelfdjüppd^en fel)len i^nen. ^l)xc Saroen

finb raeifee ober gelblid^e, elfringelige 3Jiaben, bie aud^ unter bem 9?amen „Engerlinge''' befannt

futb, betm äl)nlid^ rcie ber Engerling be0 3)^aifäfer0 im (Srbreid^ fi^t, fo ftecfen bie rcei^en

©affelmaben in ber ^aut ober galten fid^ in inneren Organen auf. S)a)S SSorberenbe einer

foldjen Saröe ift mit 33oI)r^afen beroaffnet, mit benen fie fid^ feftl)ält ober je nad^ 33ebarf

roeitergräbt unb fid^ 3^al;ruttg fd^afft. 2In bem abgeftu^ten ^interenbe fallen groei fd^roarje

SItemplütten auf, bereu finnreid^er 33au e0 ber 2Rabe möglid^ mad^t, felbft tief im i^nneren

ber (Singeroeibe eineä gro§en Säugetiere^ il^r 2Itembebürfni;3 ju befriebigen. 9Jian !ann immer

brei r)erfd)icbene Saroenftabien unterfd^eiben. ^m britten ©tabium fud^t fid^ bie au^geroai^fene

Saroe einen SluSroeg unb roanbett fid^, nad^bem fie iliren SBirt oerlaffen §at unb in;l ^reie

gelangt ift, burd^ 2IbI)eben unb ©tarnoerben ilirer äußeren §aut genau roie bie übrigen

j^Iiegen in ein S^önnd^en um, in bem bie ^uppe rul;t. 2Iu§ bem 2^önnd^en fommt burd^ 2Ib=

fprengen einesl runben SDedeld^enä fpäter bie fliege jum SSorfc^ein.

Sie ^autbremfc ober ©affelfliege be0 S^tinbeä, Hypoderma bovis L. (2Ibb., ©.

362), ift fd^roarg, an ©df)ienen unb gü^en rotgelb, ber Körper bid^t bel)aart, am jroeiten unb

britten ^interleibSringe fd^roarj, an ber ©pi^e gelb, fonfi roeiB ober grauroei^. 2Iuf bem dlüden-

fd^ilbe treten einige ftumpfe Sängälciften beutlid^ Iierror. Über bie 2Irt unb 2Beife, roie biefe in

mandjen ©cgenben ©eutfd^tanb^ feinesroeg^ feltene ?$Iiege i^re Eier ablegt, finb roir nod^ im

unflaren. Wan roirb aber oieHeid^t annet)men fönnen, ba§ bie 6ier mit ^ilfe ber oorftrccE-

barcn 2cgcröl)re, bie baö SSeibc^en befi^t, junäd^ft an ben paaren eine^ S'tinbe^ untergebrad^t

roerben, unh ba^ fie bann oon bort etroa burd^ 21ufleden in ben 3)Zunb beä betreffenben
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^Tiere^ !ommen. ®ic jüngftcn Saroen lann man icbenfaHS puflg in ber ^out ber (5($lunb=

raanb finben. ®a§ SJlerfroürbigfte ift nun, ba§ bie ®a[)'cllan)en iin Körper be§ ^^inbeS red;t

unruljige ©äfte finb unb l)äufig groBe ^Reifen unternehmen, ©o I)Qt man junge Saffellaroen

fc^on n)ieberI)oIt im i^tttt^i^ß'i ^^^ 9BirbeI!anaIg unb in anberen Organen angetroffen, wobei

eg nur ju oerrounbern ift, ha^ bie Sf^inber unter bem 33ol^ren unb 2Bül;Ien ber manbernben

Saroen gar nic^t ju leiben fc^einen. ©päter merben bie Sarcen fe^^aft unb fuc^en fid^ aU

3Bol)nfi^ ba§ UnterljautgeHgeioebe tiauptfäd^Iid^ am S^ücfen an^. $ßon nun an raerben fie

feljr läftig, benn bort, mo eine ßaroe fic^ angefiebelt ^at, entfielt eine beulenförmige, fpäter

nad^ au^en burd^bred^enbe eiternbe SSerbidung, eine ©affetbeute. :3m inneren ber Seule ft^t

bie Saroe unb ftrecJt if)r f)intere§ ©nbe mit ben 2ttemplatten (jeroor, um Suft ju fc^öpfen.

3um (5d^lu§ friedet bie reife Tlaht !)erau§, wa§> namentlid^ in ben früfien 2)?orgenftunben ju

gefc^el;en pflegt, fällt ju 58oben unb rairb gur 3::önnc^enpuppe, bie je nac^ Umftänben 4—6
SBod^en gu ilirer ®nt;

roidfelungbebarf.

^n mirtf(^aftli(|er

^infii^t finb bie Stinber^

baffetftiegen nid^t glei(^=

gültig. ^n'o^n'B^laä)U

l)äufern gilt ba^ von

^^mr^^m^Kf^L. i^ueu befaEcue 33iel^ aU

m SHHBHGIeIi lü^Pr minberroertig, meil ha^

gleif(^ in berUmgebung

ber Saffelbeulen eine

blutige, unappetitlicl;e

Sefd^affenl)eit ^at. 2lber

an^ ha§> geE eines

fold^en 9^inbe§ ift §um

2ieil entwertet, benn bort, roo fid^ ©affelbeulen in ber ^aut befunben l)aben, bleiben fpäter

beim ©erben runblid^e Söc^er jurüdf, bie, menn fie galilreid^ finb, bem Seber ein 2lu§fel;en

geben, al§ märe mit ©d^rot barauf gefd^offen morben. ©elegentlid^ bur^laufen bie ßarüen

ber 9?inberbaffelf[iegen ilire ©ntroicfelung fogar im menfd^lidjen Körper, mo fie bann t)aupts

fäc^licl; in ber §aut fidC; feftfe|en, auSnalim^raeife aber an6) im 2luge iliren 2Bol)nfi^ nel;inen

fönneUi ©fanbinaoien ift baSjenige ßanb, in bem ba§ S3or!ommen t)on fotd^en 5Daffel=

larüen beim 3Jienfd^en bi§l)er am l^äufigften beobad^tet morben ift. 3ln ben 2lrmen, im

9^adfen ober an t)erf(^iebenen anberen ©teßen, an benen fid^ bie ßaroen gerabe angefiebelt

l^aben, !ommen bann, mie au§ ben S3erid^ten ber bortigen ^rjte l)erüorgel)t, aud; beim 9)ien=

f(^en rid^tige 5Daffelbeulen jur ©ntroidelung, bie oft einen operatioen Eingriff nötig mad^en.

©ine fübameri!anif(^e 2lrt von SDaffelfliegen, Dermatobia cyaniventris Macq., ein l)übf(^e0

ftal)lblauel i^nfeJt mit bräunlid^em ^opf, ift gerabegu berüchtigt, toeil eä feine Gier mit ganj

befonberer SSorliebe an 9JJenfdjen unterbringt.

©ie^autbremfen be§ SBilbeö finb jiemlid^ gro^e, am ^interleibe oorn unb Ijinten

raei^lidf) ober gelb behaarte fliegen, beren 2Beib(^en bie ©ier an ^aare fleben. ©ie balb

liernad^ auSfc^lüpfenben Saroen entraideln fic§ gu fciften raei^lid^en SJlabcn. ®iefe unferen

i^ägern iüol)lbe!annten „^autengerlinge'' be§ SBilbeS nelimen befonberS am Sauden im Unter;

liautäellgeroebe il;ren 3öol)nfi^ unb rufen bort umfangreid^e SDaffelbeulen l)erüor, burd; roeldje

)affelfliege beS Dlinbeä, Hypoderma bovis L. a) gliegc, b) Same, c) !puppc, 6etbe

oon ber S3auc§felte. Sttleä oergrö^ert.
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bie uinftcl;enben ^aarc auScinanberöebrängt werben uub bte ^aut ein flruppige^ Slnfcl^cn

befoinmt. ^m 3}iärj ober 2IpriI pflegen bie au^geraac^fenen fiaroen bie ^aut ju oerlaffen,

maä namentlich in ben frül;en 3)?orgenftunben ge[(^el;en foH, nnb fallen F)erab, um ftc^

in ber 33obenbcc!e bcS Sßalbcä in S^önnd^enpuppen ju üeriuanbeln. ^n man($en Sieoicren

f)at ba0 2Bilb giemlic^ arg unter biefen ^lagegeiftem, von beneii eS oerfi^iebene 2lrten gibt, ju

leibeit 3lm befannteften finb bie ^autbremfe be§ StotnulbeS, Hypoclerma actaeon JBr.,

unb bie ^autbremfe be§ $Rel^railbe5, Hypoderma diana Br., beibe^ Riegen, bereu

^lugseit in ben 3)Zai ober 2^m fällt.

S3ei einer anberen ©nippe von ©affelfliegen entraidfeln fid^ bie Saroen nid^t in ber ^aut,

fonbern fiebetn fi(^ im S^Iunb ober in ben Suftraegen, befonber^ ber ?iafen=: unb 9?a(^enl)öl;te,

an. 2lud; f)ier fef)lt e^ nid^t an 2Irten, bie baä 2Bilb {)eimfuc^en, fo bie S^tad^enbremfe beä

9?el^tüilbe^, Cephenomyia stimulator Meig., eine etroa 13 mm lange ©affelftiege mit

au§en gelb{)aarigen (Sd;en!eln, bei ber bie gelblid^e ^interleibSbel^aarung in ber 3)litte unb an

ben ©eiten teihoeife in^ ^ud^^rote übergel^t. 2)ie ©c^märmäeit fällt in ben (Sommer. 2ln

Iiei^en, fonnigen STagen umfpielen bann biefe fliegen ju melireren in pfeilfc^neflem ^^luge bie

Stu^fi^t^türme ober äfmli^e J)od^geIegene fünfte im Söalbe ober in beffen 3^äl;e, fe^en fidj für

furje Slugenblide in ber prallen Sonne nieber, fliegen raieber auf unb finben ftd^ babei jur

33egattung jufammen. Sßo^rfc^einlid^ fd^on balb barauf fud^en bie SBeibd^en baS Söilb ju

überfallen unb fpri^en bei il^ren ptö^Iid^en Singriffen bie jungen, bereite im 9Jiutterleibe au§=

ge!ommenen Saroen in bie 9iafenöffnungen be^ Opfert ein. ^\t bie^ gelungen, fo friedien

bie Sarocn in ben S^afengängen auftoärt», um fid^ leinten im S^ac^en, am meieren ©aumen

ober am ©runbe ber S^^^W ^^^ 2Bilbe§ angufiebeln unb bort lieranäumac^fen, bi^ fie fpäter

reif geroorben finb, auf bemfelben SSege raieber äurüdioanbem unh fid^ in ber S3obenbecfe

verpuppen. ^Die Stadjenengerlinge !önnen bem SSilb fel;r gefä^rlid^ werben. S)ie befallenen

©tüde lauften unb fd^naufen, gelien in ber ©rnäl)rung jurücE unb fönnen, raenn burd; jal;ls

reiche <Sd;maro^er bie 2ltemraege oerftopft werben, fogar an Suftinangel eingel;en. ^

S)en 3)Ienf(^en fd^einen bie 9?ad^enbremfen beS SBilbeg nid;t anzugreifen, wol)l aber tut

bie» bie in ben mittelafiatifc^en ©teppenlänbern fel)r verbreitete 9fla(^enbremfe be^ ^ferbe^,

Eliinoestrus purpureus Br., bie mitunter, ben 3}Zenfc^en plö^li(^ anfliegt, wobei fie bie

üble @ewol)nl)eit i^at, i^m, el^e er e^ oer^inbern fann, il;re ©ier in5 Singe gu fpri^en. Sei

ben 9?omabenftämmen, befonber^ ben ^irgifen, bie iljre ^ferbelierben in jenen ©egenben

treiben, finb berartige ^äUe gar nid)t feiten, unb ein erl)eblid;er ^rojentfa^ ber fd;weren

2Xugener!ranlungen, unter benen bie Seute bort leiben, ift auf bie ©egenwart oon Öftriben=

laroen im Slugapfel jurüd^ufüliren.

^n ber ©tirnl;öl)le burd^läuft bie D^^afenbremfe beS ©d^afeä, Oestrus ovis L., \l)xe

Gntwidelung, eine braune, faft nadte ^^liege, bereu Hinterleib burd^ feine Seibenl)ärd^en wie

gewürfelt erfd^eint. (Stirn unb Sf^üdeufd^ilb finb burd^ fd^warje SBärjd^en raul), unb bie ^^-lügel

l^aben eine (Spi^enqueraber. 3)tan finbet biefe ^yliegen im Sluguft unh ©eptember in ber

9^äl)e oon <Sd)afweiben in 3)Zauerlöc^ern, an ^auSwänben ober an Saumftämnten, wo fie fo

ftiE figen, ha^ fie fic^ ol;ne 33Kil)e mit ber ^anb greifen laffen. S)a§ befruchtete SBeibdien

bringt feine ©ier an ben 3^afenlöc^ern oon (Schafen unter. 3lud; l)ier arbeiten fid^ bie l;er=

oorfd)lüpfenben weisen Säroc^en in ber 9iafe in bie ^ölie, fe^en fid^ in ber ©tirnl)ö^le mit

it)ren 33ol)rl)a!en an, werben biet unb fett unb enmliren fid^ oom (Sd;leim, beffen 2lbfonbe=

rung burd^ fie oermel;rt wirb, ©olc^e 3)Zaben, bie fogenannten „©rübler", finb im 5^opfe

ber Sd;afe gar nid;t feiten, man fann fie bort in oerfd^iebenen ©rö^en bi:o ju 7 ober 8 (Bind
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antreffen unb ^ai Uohaä)tet, ba§ fie bort 9 9}Zonate oerkingen. SDann gel;en fie auf bems

felben SBege raieber gurü(J, laffen fi(^ I;erau§mefen, boiiren \iä) fenfredit in Die ßrbe unb

roanbeln fi(^ in eine S:;onnenpuppe um, ber nad^ 7 bi§ 8 SBod^en roieber eine neue ?^Iiege

entfdjtüpft. ©in alter 2l6erglaube ift, ba§ bie Dftru^Iaroen etroa^ mit ber S)ret)franfl)eit ber

©diafe §u tun I)ätten. S)ie0 ift bur(^aug unrichtig, benn ni(^t bie in ber (Stirnptjle fi^enben

f^Iiegenlaroen, fonbern im @el;irn befinblic^e Sanbrourmfinnen finb an ber ©ref)fran!l)eit fd)ulb.

Sie SJlagenbremfe be^ ^ferbeS, Gastrophilus intestinalis Deg., get)ört in ©uropa

ju ben l^äufigften 2lrten. S)ie bräunlii^gelbe, me^r ober weniger rotfarbene, ftar! beljaarte,

12—16 mm lange fliege l^at graei §iemli(^ gro^e, trübe, mit brauner Üuerbinbe unb am

6nbe mit jraei Üeinen braunen j^tecEc^en gefd^müdte ^lüget. S)ie ©tirn ift bräunlich, bie

3Jlittelbruft ift üorn gelbbraun, t)in=

ten fc^ioarj bel^aart, an ber Unterfeite

aber mit gelbroei^en paaren bebecft.

®a§ Sßeibc^en f)at hinten eine meit

üorftrecfbare, gtängenb fd^raarje £ege=

röl)re. Tlit ben meiften anberen ®affel=

fliegen teilt bie 9Jtagenbremfe bie ©e^

n)ot)nl)eit, an l^ei^en S:;ogen Stürme,

3lu§fi(^t^gerüfte unb äljulic^e l^od^ge^

legene ©teilen §u umfd;n)ärmen, '^üd)

ber Paarung get;t baS SBeibd^en an

feine 2lrbeit. ^lüc^tig unb unftet um=

f(^raärmt eg bei fonnigem SBetter bie

^ferbe, bie e§ auf ber SBeibe ober auf

bem 2l(Jer ober auf ©trafen überfällt,

flammert fi^ an ein ^aar unb littet

raf(^ ein ober mel;rere birnförmig gc-

ftaltete, an bem ftumpfen (^nhe mit

einem ©ecEeld^en nerfelieue @ier 'taxan.

i^ft hkä gefc^e^en, fo eilt bie j^^liege

baüon, fe^rt aber balb rcieber §u einem ^ferbe §urü(! unb fu^t il)r ©ef(f;äft fortjufe^en,

folange noi^ ber ©iernorrat xt\ä)t. 3^ie l^at man gefelien, ba§ bie 3Jtagenbremfen Un ^ferben

in btn ©taH folgen, fie ma(^en il)re Singriffe nur im j^^reien unb mälilen gur ©iablage ganj be=

fonber^ bie ^aare am 3Sorber!örper ober an hen SSorberbeinen be§ ^ferbeS, jebenfaUg an fot(^en

©teilen, bie ba§ ^ferb mit feinen Sippen erreit^en fann. ©troa oieräelin STage fpäter finb an^

ben (Siern !leine ßaroen entftanben, bie, mie mir burd^ ^ortfd^inffr) roiffen, gum größten 2^eil

ben 33erfu(^ machen, in bie ^aut be^ ^ferbe§ einzubringen. 2)urc^ htn juclenben S^eij wirb ha^

^ferb neranla^t, an ben betreffenben ©teilen fid; §u beiden ober §u beleden, unb e0 ninnnt bei

biefer ©elegenlieit bie jungen gliegenlarnen auf, bie ^ernac^ üerfd)ludt werben unb fii^ in

feinem SJ^ageu anfiebeln. Tiad) zweimaliger Häutung gewinnt bie im 3Jiagen befinblid;e, an=

fangg fleifi^rote, fpäter fi(^ aber gelbbraun nerfärbenbe Same bie Ijier abgebilbete ©eftalt. ©ie

ift etwag niebergebrüdt, elfringelig unb mit fleinen ©ornenfränsen am 5^örper rerfetjen. ^l)xe

beiben Sltemöffnungen liegen leinten in einer Duerfurc^e üerftedft, wät)renb am 33orberenbe gwei

jum geftl)alten bienenbe 33ol)rl)afen fi^en. ®ie im 3)lagen, feltener im ©d)lunbe feftgel;efteten

Saroeu liegen, größere unb üeinere, gewölmlic^ in großer 3cil)l/ nid)t feiten in förmlidien Sieftern,

ffiaffellaroen ber SKagenBremfe, blc§t gebrängt neBenelnanber

an ber smagenroanb beä ^Pferbeä figcnb. 3la(^ Däborn (2lb^. ber

ffintomol. mt. be§ Slcferbauamt'l ber SJer. St., SBaf^ington 1896).
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oft bis gu 50—100 BtM bcifaniiucn. ©ie fangen rate Sluteget an ber ©(^Icirnfjant, crgcngen

babnrd; anfangt ©rübdien nnb nad^ nnb naä) grö{3erc ^ö[;lnngen, bie eine eiterQf)nlid;e ?y(üffig=

feit abfonbern. (Später, roenn bie Sarüen ben 9)iagcn raieber üerlaffen, pflegen bie bef(^äbigten

©teilen raieber jn oernarben. ^aben bie 2)kben, bie jiemlic^ rafd^ raad^fen unb bi^raeiten aiiä)

ifjren 2lnfent{;aIt§ort änbern, bur(^fd;nittlid) ctroa 10 9Jionate lang il;r llnraefen im 3)kgen

getrieben, fo cerlaffen fie haä geqnälte S:;ier im Saufe be» 9)Zai ober ber folgenben ©ommer=

monate mit ben 2lu§raürfen. Stuf bem langen SBege burd^ bie 2)ärme, ben fie, unterftü^t t)on

ben periftaltifc^en S3eroegnngen berfelben, in oert)ä(tni§mä§ig furjer 3eit gurüdlegen, fc^einen

fie bie le|te ©ntraidcinng beS SaroenftabiumS burc^jumad^en, bagegen l^at e» nur in anwerft

feltenen gällen gelingen raollen, auio fold^en Saroen fliegen ju erjiefien, bie bem' 9Jlagen ju^

grunbe gegangener ^ferbe entnommen raurben. 2luf bem S3oben ongelangt, gräbt fid^ bie ßaroe

fenfred^t ein, big ha^ Gnbe \t)xeä SeibeS üon @rbe bebedt ift, feiert fid^ um, fc^rumpft ein unb

wirb jum fiarten 5tönnd;en, an bem bie 2ltemröl^ren t)orn roie jroei üeine DI;ren fierüortreten. Qm
2lu§bilbung ber {fliege finb bei einigermaßen günftigen 2Bitterung§oerf)äItniffen burd^fc^nittlid^

fed;!§ SBodjen au^reid^enb. ^I^nli(^ wie bei anberen 2lrten !ann eS and) bei ber 3Jiagenbremfe

gelcgentlid) oorfommen, ba§ fie, anftatt raie geroöfmlidi il^re @ier an ^ferbel;aare gu fefeen,

einnwl hen a}ienfd^en anfliegt unb uubemerlt i§rc ©ier an beffen Körper, unb jraar meift an

bie %ü^e ober nacften Unterfdjenfel, legt, ^n biefem ^aUe fuc^en fid^ bie ßaroen immer in bie

^aut einsuboliren unb freffen bort gefd^tängelte ©äuge von mel^reren 3<^J^timetern Sänge au§.

2)ie Sou§f(tcgett (Hippoboscidae) enblid^ geliören gu ben merfraürbigften ^roei;

flüglern, fie leben fämtlid^ auf Söarmblütern unb tragen in ilirem gangen Körperbau bie folgen

beS ©c^maroßertum^ unsraeibeutig jur ©d;au. S)ie ti;pif(|e ^liegengeftalt ift mel)r ober

raeniger oerfc^raunben unb Ijat einer lau^ä^nlid^en gorm ^la1^ gemacht, fo ha^ einige 2lrten

urfprünglid) gar nidit für {^liegen, fonbern für rid^ttge STierläufe gelialten werben fonnteu,

Slud^ bie ungemein jälie, leberartige Sefd^affenl^eit ber ^aut, namentlid) an 5lopf unb 33ruft,

ift fel;r auffaHenb. S)ie ^aut ift fe^r rciberftanbgfäl)ig, fo ha^ eS tatfädjlic^ eine geroiffe 3}iül)e

mac^t, eine Sau^fliege groifd)en b^n gingern gu jerbrüden. S)ie !ur§en, !räftigen 33eine ftelien

raeit ouSeinanber, i§rc ©d^enfel finb fla(^gebrüdt, bie furzen güße enben mit fröftigen, jum

Sinflammern geeigneten flauen. 2tm 5lörper fommen Ijöufig aud^ fammartige ©ornen üor,

bie ba^ j5^eftl)alten an ben paaren ober gebern ber SBirte raefentlid^ begünftigen. 2lugen unb

glugmerfäeuge finb bei rieten Raubfliegen »erfümmert ober gefc^rounben. 2lm fonberbarften

ift jebod^ bie 5ßermel;rung§roeife, bie ben Raubfliegen ben freiließ nid;t ganj raörtlid^ gu nelimens

ben 9camen ber ^uppengebärenben (Pupipara) eingetragen l;at. S)ie roeiblidje SauSfltege

bringt nämlid^ in beftimmten ^^itväumen immer je eine einzige Saroe in il)rem Röfptx gut

©ntroidelung. ®iefe Saroe rairb im 33hitter!örper mit bem ©efrete befonberer ©rufen, fo=

genannter SRild^brüfen, fo lange ernälirt, big fie fd;lie§lid^ al§ fette, raei§e aJJabe fdf)on in faft

fertigem 3nftanbe geboren raerben fann. Salb nad^ ber ©eburt, bei ber ©d^aflau^fliege etroa

12 ©tunben barauf, finbet fd^on bie Umroanblung ber 3Jlabc jur ^önnd^enpuppe ftatt. aJtan

l;ielt frül;er eine berartige gortpflauäunglraeife für etroal ganj Ungeroöl)nlid;eg unb glaubte

ba^er, baß bie Sausfliegen oon allen übrigen ^n^eifCüglern raefentlid^ oerfd;ieben.feicn. ^n-

jraifc^en Ijat man aber aud^ fd^on e^te fliegen, raie bie ©loffinen, fennengelernt, bie fid; ganj

älinlid^ raie SauSfliegen rermeljren, unb auc^ an§ anberen ©rünben läßt fid^ je^t nid;t mel;r

baran sroeifeln, baß Saugfliegen unb ed)te fliegen fe^r nal;e S3erraanbte finb unb erftere nidjt

bie ©onberfteHung oerbienen, bie man il^nen frülier immer einräumte.
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2)ie ^ferbelau^f liege, Hippobosca equina L., gel^ört §u "Qtix geflügelten 2lrten in her

^atnilie ber Hippoboscidae. i^lire langen ?^lügel, bie fie geitlebenä beliölt, ragen weit über

ben Hinterleib piauä. .2)er Körper ift glänjenb roftgelb, auf ber (Scheibe be§ SRittclrücfenS

faftanienbraun, am (S(^ilb(^en bla^gelb. S^eben^

äugen fel^len, ber furje S^tüffel enbet ftumpf. Sie

^ferbelau^fliege lebt auf ^ferben, (Sfeln unb Maul-

tieren, ift g.\x6) an 9?inbern unb ^afen beobachtet

werben unb plt fi(^ befonber^ gern am Saud^

ober an anberen l^aararmen «Stellen auf. 23et ber

^irf(|lau^fliege, Lipoptena cervi L., bie auf

^irfc^en unb D^elien lebt, aber au(^ öfters ben 9Jlen;

fd^en im Söalbe anfliegt, brechen bie ?5^lügel im fpä=

teren SebenSalter an ber Sßurgel ab. S)ie (Sd§af=

lausfliege ober „©c^afgecfe'', Melophagus ovi-

nus L., I^at all Überrefte t)on klügeln nur nod;

ein ^aar mingiger ^nöpfd^en, unb felbft bie B^mW'
ger finb bei il;r »erlümmert. ®ie auf ©d^raalben

unb 3Hauerfeglern nid^t feltene ©^roalbenlauSi

fliege, Sternopteryx hirundinis L., geid^net fid^ allerbingS bur(^ fd^male, fidjelförmige

glügel aus, bürfte aber wol)l tro^bem gum fliegen !aum befälligt fein. S^^afd^enberg erääljlt,

ba§ er einmal einen ©egler fing, ber ermattet gur @rbe gefallen war unb fid^ greifen lie^.

92i(^t weniger als 24 ©tücf ber genannten SauSfliege fa§en an feinem Körper, unb jwar

auSfc§lie§lid^ fd^war§ fdjimmernbe, liinten ftar! angefcEiwollene SBeibd^en, bie alle bem Segen

offenbar bereits felir nal;e waren.

©c^aflaugfliege, Melophagus ovinus L. 6tarl

»ei-grö^ert. 2Iuä Ä. (Srünberg, „^ie ölutfaugenben

©Ipteren", Qena 1907.

©ine äljnlic^e ©ruppe von ^ausfliegen, bie Streblidae, befteljt auS 2lrten mit frei be=

weglid}em £opf, bie namentli(^ auS bem tropifd^en Slmerila befannt finb unb liauptfädilid^ auf

glebermäufen, jum 3:^eil aud; aw

SSögeln fc^maro^en. 2tuS|d^lie§=

lid)e {^lebermauSbewolmer finb bie

glebcrmouSflicgeu ober ®|)in=

ttenfUegen (Nycteribiidae),

inerfwürbige, ungeflügelte, lang-

beinige %m&)i\\, bie äuf3erlid)

gang fpinnenartig ausfeilen, i^lir

Ijarter Slörper ift flad;gebrüdt, ber

Slopf bei^erförmig, frei beweglid;

unb in eine tiefe 2luSl)öl;lung ber

Dberfeite beS SJJittelleibeS rücf=

wärtS einfd^lagbar. S)ie Stugen

finb punltförmig ober feljlen gänä=

lid^; bie gweiglieberigen, finger^

förmigen j5^ül;ler fi^cn unter bem

5lopfranbe »erborgen. S)er fabeuförmige ©augrüffel §eicf)net fid^ burd; ein ^aar fel;r grof3er

STafter auS, bie ©d^wingfolben finb an ber 9?ücfenfeite angeljcftet imh enbigen mit einer

Kycteribia blasii Kol. ©torl ocrgrö&ert. 2fu3 Jl,

Blutfaugenbcn SDlpteren", ^ena 1907.

irünBerg, „®le
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fugeligen, !uopfförmigen 2lnf(^n)eIIiing. 93erjd;iebene 2lrten biefer tncifl nur 2,25—4,5 mm
langen, lebergelb gefärbten (Sd;niaroöerjTiegen leben auf üerfd^iebenen ^^lebermäufen. <BHdi

man mel;rere von biefen nierfroürbigen STieren in ein ©la5, an beffen SBänben fie nid;t l^aften

fönnen, fo fud^en fie, nad; S^afd^enberg, fic^ aneinanber feftjuJ^alten unb goppeln babei fo lebl;aft,

bü^ cä beinahe fd^eint, aU flögen fie im Greife uml;er. 2lu(^ bie überaus jäl;e, fefte Äörper=

befd^affeni^eit ift bei ben glebermau^ftiegen merfroürbig «nb bilbet für fie äroeifeüoS einen

undjtigen Bdju^. 3]on Cyclopodia greffi K, einer fo(d;en Sdimaro^erftiege, bie in 2Beft=

afrifa auf großen 9ia(^tl;unben lebt, fagt ©rünberg, ha^ e)§ nad^ ben üorliegenben Serid;ten

faft unniöglid^ fei, haä 2^ier jroifd^en ben gingern ju jerbrücfen. „Sobalb man glaubt, e§>

oollftänbig jerrieben 511 1)aben, rennt eg mit ungefc^ioäd^ter 33el)enbigfeit baoon."

25. Drbnung: %U^t (Aphaniptera).

Slllgemeiu befannt ift ha§> ©d^maro^ergefd^led^t ber ?^Iö§e (Aphaniptera), bie oon allen

53Iutfaugern unter ben i^nfeften fid;erlid^ bie öolf^tümlid^ften finb. ®in jeber raei^ fogar auä

eigener erfa(;rung von biefen bel^enben braunen Springern, bie, von 33lutburft befeelt, il^re

uenuegenen Singriffe auf ben 2)ienfc^en mad^en, feinen ©tanb oerfd^onen, Ijoc^ unb niebrig,

jung unb alt Ijeimfud^en unb un0 fogar an h^n üerborgenften ©teilen be^ ^örper;o beläftigen,

bei beut S^erfud^e aber, i^rer l;ab^aft gu raerben, meift bod^ immer roieber mit einer gerabeju

erftaunlid^en (S)efd;idli(^feit ju entrinnen rciffen. ©elbft ©c^riftfteKer unb ®i(^ter l^ot eg ge^

geben, bie e0 m6)t für unter il;rer SBürbe l;ielten, bie luftigen ©treidle unt» Xakn be^ ?^lol^e§

in mel;r ober minber poetifc^er Söeife ju üerl;errlid;en. ©er Tlm)ä) ift e§ jebod; nid^t aEein,

ber unter biefen fted^luftigen 33efud^ern gu leiben l^at, benn nod^ oiele atibere SBarmblüter,

«Säuger unb SSögel, finb mit glö^en oerfdjiebenen 2lu^fel)en0 oft reid^ gefegnet, fo ba§ bie

3al)l ber bislier befannten j^^o^arten fid^ fd^on auf runb 400 beläuft, n)öl;renb raal^rfd^einlid^

noc^ meit mel^r 2lrten ber ©ntbedung unb S3ef(^reibung Ijiarren.

Über ben Urfprung ber glöl^e rciffen mir ^erglid; roenig. glölie ^at e^ mal^rfd^einlic^

fdjon vox ber ©ntftel^ung ber Säugetiere unb fid;er ror ber be^ 3Jienfd^engefd^led)tg gegeben,

aber oon meldjen anberen i^nfeften fie ^erftammen mögen, ift ungewiß. 2lm raal^rfc^einlid;^

ften ift e0 noc^, ba§ bie glö^e au0 ^^^^ß^f^üglern entftanben finb, unb ha^ babei niebere,

müdenartige gönnen, bie üieUeid^t unferen l^eutigen Sibioniben ober 2Rr)äetopl;iliben nal;e=

ftanben, ben 3tuägang§punlt gebilbet l^aben.

Überrefte oon glö^en auä frül;eren ßrbperioben !ennt man nic^t. 9lur in 33ernftein ift

einmal ein glol; gefunben rcorben, Palaeopsylla klebsiana Dampf. 3Bal;rfd^einlid^ liat

biefer Sernfteinflo^, ber una beioeift, ba§ au^ bie S^iermelt beg 33ei-nfteinn)albe^ con Sd;ma:

ro^erinfeften bereite geplagt loar, feinergeit auf mau§ä§nlid^en ober mauln)urf0äl)nlid;en

Säugern gelebt. ©1 ift aber feljr leidet möglid^, ha^ bie glöl;e nod^ vox ber Sernfteinperiobc

eiHftiert l)aben, unb ba^ fie in ben Seiten, alä e^ nod; feine Säugetiere unb SSögel auf ber ©rbe

gab, Slaltblüter befallen Ijaben; wirb bod^ oon einem Ijeutigen auftralifdjen gtol^, Echidno-

phaga ambulans Oll, bel;auptet, ba§ er auf Sdjlangen oorfomme, unb felbft an bel;aarten

9iaupen, \a fogar an Stubenfliegen l^at man hungrige glölje gelegentlid^ fd^on faugen gefeljen.

2lbgefel)en t)on ber oollfommenen glügellofigfeit, geid^nen fid^ bie glöl;e im 5lörperbau

burd; eine gange 9leil)e befonberer ©igentümlidjfeiten au0, bie i§re Stellung in einer eigenen

Snfeftenorbnung üollfommen rechtfertigen. ®er beutlic^ abgefegte, oerl^ältni^tnä^ig fleine

5lopf trägt feine gacettenaugen, foubern l)öd)ftenä brei Stirnaugen. Sie oielglieberigen furgen
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güf)ter formen in grubenförmigc SSertiefungen eingelegt werben, bamit fie beim Umtierfried^en

jraifd^en ^ooren unb ^ebern nid^t Ijinbertic^ finb. S)ie brei 33ruftringe, beren üorbere beibe mit

je einem ^aar von Suftlöd^ern auSgeftattet finb, bleiben unt)erfd)moI§en. SDer Hinterleib ift jetin^

glieberig, wobei ober ber erfte 9^ing banc^raärtl t)er!ümmert ift unb fid^ in feinem Siüdenteil an

bie ^interbruft angefdjloffen fiat. 2lm sroelten bi^ ad^ten Slbbominalring liegt je ein ©tigmen^

paar. (Sine befonbere 2lnpaffung an ba§ ©c^marofeertum ift aud^ bie fettlicl;e 2lbplattung be0

^loI)!örperl, bie e0 biefen ^autberoolmern möglich macEit, burd^ ben biditeften ^aarpelj ober

burcf) ha§> geber!leib il^reg SBirtel, auf bent fie leben, fid^ gefd^meibig liinburd^sugroängen. S)er

33efa^ be§ ^örperä mit üielen nai^ leinten gerid^teten fpi^en Söorften ober kräftigen (Stad;eln

oerlei^t bem j^lol) au^ bei ben üi^nften Seraegungen unh SBenbungen genügenben ^alt. 2tu§

bem gleidien ©runbe finb aud^ bie fräftigen, mit meit t)orftel;enben Ruften cerfe^encn S3eine

bei ben ^lölien reid^lid^ mit 61ad^eln befe^t. SSor aHem jebod^ bringt e§ ber ^lol) fertig, mit

h^n ftarf entroicfelten, ju einem ^aar von ©pringroerfäeugen geworbenen Hinterbeinen feine

Dpfer mit fülmem ©a^e anjufpringen. Seinen flin!en ©prungbeinen f)at ber ^lol; aud; oft

genug fein 2ibtn ju oerbanfen, mtnn er fid^ fi^leunigft üor ben SSerfolgern retten mufi.

„OHMüd) brum pvdy tc^ ben lodren ©efcHen,

Pulex, btn Sumcr im Braunen Srifot,

SSenn er m <BpvmQen, öcrtocgenen, jd^netten,

^tmmell^od^ jouc^äct frif(^, fromm, frei unb fro'^."

S)ie ©ted^roaffen be3 ^lol)e0 finb paarige, fäbelförmige, fc^arfe klingen, bie in beiben ©e-

fc^lec^tern, 9Jiännc^en unb SBeibd^en, gleid^ entroicfelt finb unb von einigen für S3orber!iefer,

üon anberen für bie ^"«ßJit'i'^en ber 9Jiittelfiefer gel)alten werben, ^kxin fommt noc^ ein

unpaare^, lang ausgesogene^, fd^eibenförmigeS ©ebilbe, boS an feiner Unterfeite rinnenartig

au§gel)öl;lt ift unb üielleid^t ber Oberlippe ober bem Epipharynx entfprid;t. ^uf^^^i^i^" ^"^t

hm paarigen ©tec^waffen bilbet e§ einen Ranal, burd^ ben ber ^lol) ba§ ^örperblut feinet

9Birte§ einfaugt. S)ie feitlid^ üorftel^enben SJiittelfiefer finb einfache ßl)itiuftücfe, an benen

fd)lan!e, geglieberte, fül)leräl)nlid^e Stafter ft^en. @ine fleine Unterlippe trägt gleid;falls ge=

glieberte, lange St^after, bie als ©d^eibe für h^n ©ted^apparat bienen. 33om inneren 23au

erwäljuen wir nur baS 3^el;len eines ©augmagenS.

S)ie §löl)e gepren §u ben i^nfeften mit ooßfommener 33erwanblung. 2luS ben wei§;

lid;en ßiern, bie bie ^loljweibd^en in ber Sf^egel an folc^en ©teilen unterbringen, wo eS an

jerfaUenben 2lbfallftoffen unb tierifc^en 9teften nid^t mangelt, entfielen geftrecfte, wurinförmige,

wei^lic^e SJfaben, bie feine 23eine liaben, bei^enbe SJJunbteile befi^en unb fi(^, wenn fie auS=

gewac^l'en finb, einen runblid^en ^ofon fpinnen, in ben gewöljnlid^ allerlei ©d^mu^tcildjen ber

Umgebung eingewoben werben, unb in beffen innerem bie freie ^uppe ru^t. S3ei manchen 3^lol;=

arten, §. 33. bei ben Hü^nerflöi^en, fommen aud^ puppen t)or, bie ungef(^ü^t, oljne in einen

Eofon eingef^loffen ju fein, an bem 3lufentl)altSorte ber £art)en iljre 9iut)eäeit burdjmadien.

9Zidjt aEe ^iere werben von ^löl)en lieimgefud^t, fo ba^ alfo feineSwegS jebeS ©äugetier,

wie man frül)er einmal meinte, feine befonbere Strt oou glöljen beherbergt. 9^id)t nur bie im

SBaffer lebenben SBate unb9bbben, fonbern faft auSnalimSloS aud^ bie flüd^tigen Huftiere bleiben

uerfd^ont, wä^renb 3taubtiere, 3'tager, ^^feftenfreffer unb ^^^lebermäufe t)iel unter glol)ftidl)en

leiben muffen. (SS fommen alfo befonberS fold;e S:^icre in 25etrad^t, bie eine beftimmte Sagerftätte

für fid^ ober ilire ^fungen benu^en. Unter ben 33ögeln finb eS immentlid; 3JZeifen, ©d)walben unb

äl)nlid;e ??eftl)ocfer, in beren 9teftern bie ^löl;e unb ilire 9^ac§fommen oft auSgegeid^net gebeil;en,

abgefel)en baoon, ba§ aud^ bisweilen baS §al)me HrtuSgeflügel üon j^löl;en ftarf Ijeimgefudjt wirb.
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Sen Sebenglauf t^t %V6i)^ föuncu luir am beften an bem befanuteften SSertreter ber

j^amilie ber Pulicidae, bem SJJenfdjeuflol;, Piilex iiTitans L., oerfolgeii, einem 3tIIer=

luelt^bürger, ber mit 2tu:SunI)mc ber arftifc^eii ©ebiete in feinem Sanbc ber (Srbe üermi^t

juirb. ^n nnferen ^Breiten tann ber 3JJenfd; 511 allen i^ofire^äeiten, nicf)t nur in ben fiei^en

9)tonaten, rco aüerbing^ bie g(öl;e, roie bie ineiften Qnfeften, am tatenlufticjften finb, fon=

bem aud) mitten im äöinter, bie 33efanntf(^aft biefer munteren braunen Springer madien,

bie e3 gut üerftel;en, fid; überall ein marme^ ^Iä^d;en gn fiebern unb, wenn nic^t bireft am
5lörper felbft, fo hod) in ber ^(eibung ober in Letten Unterfc^Iupf ju finben. ^ur j^ort^

pftanjung fud;t "Qa^ g(oI;ii)eibc^en ©ielenrifeen ober fd;mu^ige ©den unb oernac^läffigte Söinfel

auf unb legt bort ungefäljr üier bi^ fed^3 tt)ei§Itc^e, länglid^runbe, etwa 0,7 mm lange

ß-ierc^en ah. Sie SSorliebe für berartige S3rutftätten l^at fic^erlid^ gu bem weitverbreiteten

33oIf^3g{auben 2lnla§ gegeben, ha^ bk ^lö^e au§ mit §arn begoffenen (Sägejpänen ent=

ftef)en foHten. ©0 läc^erli«^ miä bie 2lnfic§t oon ber ©elbfterjeugung ber glöf)e bei unferen

l^eutigen ^enntniffeu

oon htn i^nfeften unb

i^rer ©ntroidelung er=

f(feinen mag, fo ift

ho6) immerl^in fooiel

baran ridjtig, ha^ nidjt

aßäu trodener ©tuben^

fel^rid^t bem ©ebeifien

ber ?^Iof)Iart)en, bie

burd)fd)nittli(^ etroa 5

big 6 ^Tage nad^ ber

2lblage ber ©ier §um SSorfd^ein fommen, am förberlid^ften ift. ©ine neugeborene ^Iol^=

laroe ift ein iuei| gtänäenbe!§, mabenartigeS S^ierdien oon faum 2 mm Sänge, mit bräun=

li(^en liefern unb mit einem merfroürbigen „gelbbraunen gledtein'' oben an feinem ^opf,

ha^ i6)on Stoefet ron S'tofenliof auffiel, in beffen „3nfeften=33eluftigungen'' (1749) ber „fo

befannte als befd^roerlid^e %My' in einem eigenen 2lbfc^nitt au^füljrlid^ befdjrieben mürbe.

SBie fid^ fpäter f)erauggeftellt l^at, ift ber Heine gelbbraune j^Ied ein fpi^iger, an^ 6(;itin

beftel;enber ©tsatin, ber fid^ fd^on beim ©mbrpo inner(;alb be§ ©ie§ bilbet. 9)iit ^ilfe biefe§

3al)ne0 briugt e!§ bie junge Saroe fertig, bie fiarte Sd^ale be§ ©ie^ ju burdbbred^en xinh fid^

ben SBeg in^ greie ju hal)mn. 2im ^interenbe I;at bie j^loljlaroe jrcei 9tad^f(^ieber, bie il;r

ebenfo raie bie feitlii^en S3orften jur 6tü^e bienen, roenu fie fid^ fortbewegen miß, wa§ in

giemli^ rafd^en, an bie ^riedjbemegungen ber Staupen erinuernben Krümmungen gefd;iel^t.

33et 33eunruf)igung roHen fidj bie Saroen etroa^ fpiralig jufammen unb warten einige 3ßit,

big bie Störung üorüber ifl. ^ie j^lolilaroen \d)a'oen bem 3)?enfd§en nid)t, fie faugen fein

33Iut, fonbern ernäl;ren fid^ tjon organifd^en Überreften, bie fie an iljren 3lufentI)alt!3orten

finben. dla6) etwa oierje^utögigem Saroensuftanbe finbet bie SSerpuppung in einem runb=

lid^en, allerlei ©d^mu^teild^en entljaltenben ©efpinft ftatt. S^ölf big oierjefm ^age barauf

!ommt ber glol) jum $ßorfd;ein, beffen ©ntwidelunggäeit burc^ SBärme etwag befd^leunigt,

burc^ niebere ^Temperaturen bagegen oerlangfamt werben fann unb im «Sommer etwa oier,

im SBinter fed^g SBod^en erforbert.

(gbenfo wie ber aJcenfd;enfIo{) leidet auf ^unbe, ^a^tn, blatten unb ^üf)uer übergel)t, fo

tann anberfeitg and) ber 9)ienfd^ gelegentlid^ üon üerfi^iebenen 5tierflö§en geplagt werben, ^n

S3re^m, XierrcBen. 4. 2tufl. II. Sanb. 24

SJlenfcJenflol^, Pulex irritans L. (c), ncbft Saroe (a) unb flippe (b). SBetgrößcrt. 9iac5

DäBorn (üttf). ber entomot. SMbt beä aicferBouamtä ber Sßer. St.).
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ber Siegel ftammen folc^e ©djinaro^er von bem treueften ©efä^rten be§ 9}ien[d}en, bem ^unbe,

aber quc^ bie fel)r äljulic^en Ea^euflölie [oroie ^ütjtierflölie unb anbere fiiiben am 3)ienf(^en=

blut oft Qenug ©efdjmacf. ©er^unbeflol), Ctenocephalus canis Curt, ber üom 9)Zenfd)enj

flof; biird) bie ftarfen, oorn an ber Unterfeite be§ 5lopfe§ unb am ^interranbe ber SSorberbruft

angebradjten ©tac^elfämme unterfd^ieben ift, »erbringt fein 2thtn getoöljnlic^ auf ^unben

ober auf ^a^en. 2In bie §aare be§ 2Birt»tiere§ !lebt auc^ haä Sßeibdjen beä ^unbef[of)eg feine

©ier an, befeftigt fie aUerbingS nur fo lofe, ha'^ fie au^erorbentlid^ k\ä)t abgeftreift werben

fönnen, raa^ bann naturgemäß gang befonberS l^äufig an ben Sagerftätten ber ^unbe gefc^ieljt.

5Der ^a^enfloJ), Ctenocephalus felis Bouche, ber an^ auf ben ^unb übergebt, ift bem

^unbeflol) fo äf)nli(^, baß er lange ^eit gar nid^t aB befonbere 2lrt unterfd^ieben morben ift.

©ein 5^opf ift länger unb fi^mäler, ein 5lennäeid§en, boio befonberS bei bem SSeibd^en beutlid^

ift unb burd^ einige Unterfdjiebe in ber Seborftung, ber 3af)I ber ©ornen unb im 33au be§

©efd)led^t§apparateg üerüoHftänbigt mirb. S3eibe ^loljarten t)aben für bie ^unbe unb ^a^en

als 3^'5^['^J^"träger eines S3anbn)urm§ (Dipylidium caninum L) eine geroiffe 33ebeutung,

gang äl)nli(^ mie bieS für htn bereits früljer erraäljuten ^aarling beS ^unbeS gilt

^n mand^en ©egenben mirb ber SJJenfd^ üiel meljr oon ^unbef[ö{)en unb ^a^enftöljen

als ron 9}ienf(^enf(öf)en I)eimgefud)t, 5. 33. in ben füblid^en (Gebieten ber ^Bereinigten (Staaten

üon 91orbamerifa, anfd^einenb aber and) in einigen S^^eilen SDeutfi^tanbS. i^ebenfaüS fonnte

^itger, ber \\&} im ©roßtjerjogtum S3aben auS %l)taitxn, ^longertfälen, i^afernen, ©deuten

imb äl^ntidjen, oiel t)on SJicnfd^en befui^ten Orten im Saufe ber ^eit 2036 %Vö\)t üerfdiaffte,

fi(^ baoon übergeugen, baß nur bie fleinere Hälfte feiner ©efangenen' 3}lenf(^enf(öl)e raoren,

bie größere ^älfte aber ^unbefCöbe, näntlid; nidit weniger als 1071 (Stüd.

©in arftifd;er %{q^, ber in ©rönlanb unb fiabrabor bie ©dmeeljafen peinigt, ift Holo-

psyllus glacialis Taschh. ©tar! geplagt oon glö^en finb in unferen 93reiten gemöljntii^ ber

^gel, ber in ber S^iefe feines ©tac^elfleibeS oft gu üielen ©u^enben ben i^gelflo^, Aixhaeo-

psylla erinacei Bouche, moljuen l)at, unb baS 6idjl)örnd)en, auf bem ber ®id)ljörndjen;

flol), Ceratopsyllus sciurorum Sehr., oorfommt.

SBenn biefe le^tgenannten g-loljarten auä) fantt unb fonberS für ben 9}lenfd;en §iemli(^

gleid^gültig fein fönnen, fo ^aben fic^ hoä) anberfeitS bie 2}Zebi5iner üeranlaßt gefeiten, neuere

bingS geroiffen 2;ierf[öl)en il)re 2tufmer!fam!eit §u§umenben, befonberS beftimmten Slattenflöljen,

bie üon iRatten ober ä{)nli(^en Klägern aud^ gern einmal auf ben 3JJenfd;en übergeben unb

in biefem ^^alle leidfit gefäljrlidie Slran!l)eiten übertragen föimen. ©0 l)at fid^ l^erauSgeftellt,

baß ber in i^nbien unb 2lfrifa Ijäufige S^iattenflol), Xenopsylla (Pulex) cheopis Rothsch.,

oft auf peftfranfen S^iatten norlonnnt unb bie 33eulenöeft ni^t nur üon 2:^ier gu 2:^ier, fonbern

aud^ auf h^n 9Jienfd§en weiter oerbreiten fann. ^eftbajillen, bie ber f^^lo^ mit bem 33lute

peft!ran!er Sf^atten irgenbmo einfaugt, paffieren nämlii^ unoeränbert feinen ©armfanal unb

werben l^ernac^ mit ben ©i*!remeuten beS gloljeS in oöllig lebenSfäljigem 3i'ftci"be wieber

ausgegeben. SBenn nun l^ierbei, waS fe^r leidet gefd^eljen fann, bie Sagiüen in ^loljftidje

ober in gufällige fleine ^autwunben beS SJienfd^en gelangen, fo werben bie 3)]eufdjen, bie

gerabe einen foldjen ^lol; befommen l;aben, gleidifalls oon ber ^eft befallen.

(Sine weitere ^lol^familie bilben bie Ctenopsyllidae, auSgejeid^net burd^ bie famm=

artige 2lnorbnung ber 33orften an ben ^interfdjienen. ^n il)nen gel;ört ber fleine gelbbraune, auf

^auSmäufen, gelbmäufen imb S^tatten gefunbene QJtäufeflol;, Ctenopsyllns musculi Dmc/.

Unter ben ftar! beftac^elten Hystrichopsyllidae ift ber größte europäifdje ^lol) ju nennen.
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bcr a)ZauIraurf3fIofj, Hystrichopsylla talpae Gurt, ©tefer Sf^iefenftol^, ber eine Eörper-

länge oon über V2 cm erreid;t, nimmt feinen SBoIjnfi^ Ijouptfäc^Iid^ a\\\ 3}?auliuürfen, gu^

lueilcu aber auf anbeten fleinen (Söugern, lüie ^elbmäufen, unb roirb geregentüdj ebenfo luie

anbeve glöl^e audj au^erl^alb feiner SBiile frei am Soben unter Steinen ober, in alten 9J?aufe:

lödjern angetroffen, n)0 er feiner ©rö^e wegen Ieid;t bic Slufmerffamfeit auf fic^ lenft. Sie

Ischnopsyllidae umfaffen melirere merfroürbige ^lebermou^berool^ner unb 93oge[parafiten.

3Jief;r i^ntereffe üerbienen bie (SanbflöffC (Dermatophilidae), beren mic^tigfter

Sßertreter ber ©anbflol^ ober Cliigger, Dermatophilus (Sarcopsylla) penetrans L., ift.

®er ©anbf(ol^ Ijat feine eigentlid;e ^eimat in ben l^ei^en ©egenben 3Imerifa§, ift jebodj in

biefem ©rbteil nod; etiuaä über \izn eigentlidjen S:^ropengürtel ^inau» oerbreitet unb fommt

etwa äiüifdjen bem 29. ©rab fübli(|er unb bem 30. ©rab nörbli^er 93reite ror. ^m '^oi^xt

1872 finb bie ©anbftöl^e nai^ SBeftafrifa oerfdjleppt roorben. S)a§ engltfd^e Sd)iff „^tjomag

9)ütdjcII" foll fie, mit SBaüaft üon 9iio be ^i^neiro fommenb, nad^ Slfrifa ^inübergebrad;t ^aben.'

2(1» ba§ (Sdjiff, beffen 3}Zannfc^aft arg oon ©anbftöljen geplagt würbe, 3tmbri» antief, ging

\ia§i Ungejiefer auf bie ^üftenbeoölferung über, bie holh in entfe^Iid^er 2Beife gu leiben Jiatte.

:3n bem furjen Zeiträume oon 25 :3i|i^ßn ^ahtw fid^ bann bie Sanbffötie ron ber 2Seft!üfte

a\\§>, ben Kararaanenftra^en unb fonftigen S]erbinbungöiüegen folgenb, bur(^ ba^ ganje äqua^

toriale 2lfrifa 6iä gur Dftfüfte t)in oerbreitet. Sie 9)?änn(^en unb bie nod^ unbefrud;teten

9Seib(^en be» (Sanbflol^eS ernähren fic^ wie anbere glö{;e oon 53(ut. ^t)re Körperfarbe ift,

oon bem bunfeln, burc^fc^einenben Sarminfjalt abgefeljen, gelblid;. 2ln ©rö^e gleid;en bie

beiben ©ef($led;ter gunädjft einanber, fie meffen burdjfi^nittlic^ 1 mm unb fönnen fpringen.

Ser rert)ä{tni§mäf3ig gro§e Kopf ift auf ber oberen unb oorberen ©eite edig, "Qa^ te^te ?^üf)Ier=

glieb f)at feinen ßinfdjuitt, bie 33ruftringe bleiben fef;r fdjmaf.

©efäl;rlid; finb beim ©anbflolj nur bie befru(^teten SBeibi^en, bie fic^ beim SJienfc^en

gen)öt;nlic^ in bie j^ü^e einboljren unb i|ren SBo^nfi^ 'Qohtx rorgug^roeife unter ben S^Jägeln

ber ^et;en fud^en. 33on 2^ieren loerben befonberS 2lffen, ^unbe, ©c^afe unb ©djioeine befallen,

unb gioar bei itjuen namentlid^ bie ©djuauje unb bie Umgebung be§ Singet. Sa» anfangs gan5

unanfe{;nlidje glof^ioeibc^en »ergröBert fid;, nac^bem e» fid; einmal eingeboljrt, fd)on im Saufe

oon loenigen 2:agen, fein Hinterleib fc^roiflt mel;r unb meljr an, bi0 er fd^üe^Iid; bie ©rö^e

einer fteinen ßrbfe erlangt, einen Surc^meffer olfo oon einem l^alben ^'^"timeter uw'a meljr ge^

luinut, loobei natürlid§ bie befallene KörperfteHe überaus ftarf gereift mirb. ©in unerträglid;er

(Sd;ntcrä ftellt fic^ ein, unb e§ erfolgt eine entgünbung, bie beim 3}ienfd;en leidet in eine gefäl)r=

lic^e ©iterung übergeljt, falls nid^t red^tjeitig für Entfernung beS gloljeS unb grünblid^e 9?ei=

nigung ber SBunbe Sorge getragen loirb. 3Birb bie SBunbe rcrnad^läffigt, fo pflegen bie ^^olgen

fel)r ernft ju fein, eS fommt "ümn g'eroölmlic^ jum S3erlufte oon ^z\)tn ober fogar jum 2^obe.

2lm fd^limmften l;at bie Sf^egerbeoölferung §u Itii^tw, bie, roenn fie auf fid; aEein angeroiefen ift,

ber furdjtbaren ©anbfloljplage gan§ ratloS unb üerjroeifelt gegenüberfte^t. 9?a(^ 33aumann

finb am a^ictoriafee gan^e 3]egerbörfer bur(^ 'Qm ©anbflol; entoölfert loorben, unb m^ ben Se-

ndeten ©tul;lmannS geljt l^eroor, ba^ feinerjeit auf bcr beutfd^en Station Sufoba in Dftafrifa

l)äufig faft ber britte 2:'eil ber eingeborenen SRannfd^aft marfd^unfäliig war, fo ba§ man be§l)alb

fd)on bie Slufgabe ber Station ernftlic^ in ©rioägung jie^en mu^te. SaS gewaltige ©rö{3en=

road^Stum beS loeiblidjen Sanbflof)e5 nad^ feinein ©inniften in ber ^aut liängt mit ber ©ntn)ide=

lung unb bem heranreifen ber ©ier gufamnten. SBirb baS Sanbftoljiocibd^en nid^t geftört, fo

bleibt eS in ber §aut fi^en, bis nac^ nn'ü \m^ feine reifen ©ier alle nad^ aw^tw gelangt finb.

24*
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®ie gleid^e SeBenSmeife tvxe bie ©anbflöfje füfjren oitcE) bie Vermipsyllidae, unter

betten VermipsyIIa alakurt ScAmÄ;. in ßetttralafien, in ben S;älern be§ S;ian^(S(i)an=©ebirge§,

auf 9f?inbern, ©d)afen, Kamelen unb ^ferben botfommt unb ben bortigen ^irgifen, beren

ganger 9(?etd)tuni in Huftieren beftef)t, n)o{)I6e!annt ift, 2Iuc^ f)ier Bohren [id) bie ^lo{)n)eibc£)en

in bie §aut ber Siere ein, [d^n^ellen an unb erlangen jd)Iiepc£) im üoIIge[ogenen ßuftanbe

einen Umfang h\§> gu 1 cm unb bamit eine ®rö§e, bie bon feiner anberen f5IoI)art erreitf)t

tü'vch. @§ i)eiBt/ 55aB i^üllen, bie öon met)reren Vermipsylla*^Iö!)en befallen tüerben, fo ge*

fdjUJÖ^t tt)erben, ha'Q fie an SSIutberluft unb (Ent!räftung §ugrunbe get)en fönnen.

S^leunte Gruppe:

^eifflügler (Coleopteroidea).

26. Drbnung: ^äfcr (Coleoptera).

3u ben Käfern (Coleoptera) n^erben ^nfe!ten gere(f)net, bie fauenbe SD^unbteile,

eine freie, tti(i)t öertt)acE)fene SSorberbruft 'i)aben, gu ®eden ((SIt)tf)ren) umgemanbelte ^orber=

flügel befi^en unb eine bolüommene SSernjonblung burd)Iaufen. S)iefe furge ^enngeic^nung

lä^t freilief) mä)t§ Don ber fc!)ier unerfdfjöpflic^en f^ormenmannigfaItig!eit unb hen bieten

SSer[(i)ieben{)eiten in S3ou unb SebenSmeife erraten, bie e§ bei ben Sofern gibt. 3^ ^^^

Sofern gef)ören bie an Volumen unb @en)ic^t größten i^nfeften, benn fo gewaltige, maffige

formen, tvie ben (SIefontenfäfer, Megasoma elephas Fabr., ober ben ^^iefengoliat^fäfer,

Goliathus giganteus Lam., finben toir in ben übrigen Drbnungen be§ ^nfeftenreidjeS nicEjt.

Tlit Ü^üdfic^t auf bie £ör|)erlänge !ann ber Sf^iefenbod au§> (Sa^enne, Titanus giganteus L.,

ber leiber infolge blinber ©ammelmitt aulgerottet mürbe unb je|t nur nod^ in menigen

©tüden itt ©ammlungen §u finben ift, al§ größter ^äfer gelten, ©eine Sänge beträgt o{)ne

©inrec^nung ber beim SJJännd^en gemaltig entftjidelten, meit borfte!)enben SSorberüefer

über 14 cm. (SoI(f)en ^liefen unter ben Mfern \tetjen anberfeitS mingige ßt^erge gegenüber,

bie !oum mit unbemaffnetem 9tuge fi(f)tbar finb. 21B üeinfter aller S^äfer gilt eine in 9^orb-

amerüa borfommenbe SIrt bon §aarflüglern, Nanosella fungi Motsch., ein Sl!nir^§, ber el

nur gu einer ^ör^erlänge bon 0,25 mm bringt.

%tx ^o:pf ift bei ben S^äfern fe^^r berfc^ieben geftaltet, balb frei bemeglid) unb burci)

einen bünnen ^a\^ mit ber SSorberbruft bereint, balb tief in einen 2tu§fd)nitt ber Ie|teren

eingefenft, moburd) er an S3emegüd^!eit berliert. S)er £o|3f trägt ein ^aar ^^acettenaugen,

bie ttur in feltenen fällen gang fel^Ien. ©tirnaugen fommen nur menigen Käfern su. S)ie

^üf)Ier finb nid)t nur in S3auart uttb ©rö^e, fonbern aud) {)infid)tlid) i!)rer Ginlen!ung§«

ftelle am ^o|3f gerabegu erftaunlid) mannigfaltig. 9lm pufigften ift bei ben ^äferfüf)Iern bie

©lieberga!)! 11 gu finben, anberfeiti fennt man aber auc^ £äfer, bie nur §mei ^ül)lerglieber,

unb foId)e, bie beren über 60 '{^ahtn. ®ie berbreiterten (Snbglieber ber ^üi)Ier bilben f)äufig

eine ^eule. 3}iand)mal f:pringen bie einzelnen g'ü^lerglieber edig bor (gefägte f^ü{)Ier) ober

bilben feitlid)e gortfä^e (gefämmte unb gefieberte f^ül)ler).

®ie Sßorberüefer finb al§ S3ei^organe entmidelt, fofern fie nid)t etina, mie beim mann*

Iid)en §irfd)!äfer, gur 9^al)runglaufnal)me unbraudjbar merben. %\t 3)?ittel!iefer !f)aben ein*

bi§ bierglieberige 2;after unb berfd)mol§ene ober getrennte £aben. ®ie §inter!iefertafter

(Unterli|)^entafter) finb in ber Ütegel breiglieberig. ®ie i^nnenlaben ber §inter!iefer pflegen

getpöfinlid) gu einem mittleren, oft ol§ „Bunge" be§eid;neten ?5'brtfa| §u berfdjmelgen, on

ben fid^ red^tl unb Iitt!§ bie beiben Slu^enlaben aB „9?ebenäungen" anfügen fönnen.
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®er freie SSorberbruftring bilbet in [einem großen Ü^ücEenteile ben für bie Äüfer fe^^r

!ennäeici)nenben „-^al^fdjilb". hinter bem §al§fd}ilb ift in ber Sieget ein fleine^, fdjon ber

3J?itteIbru[t 3ugef)örenbe§ „(Bd)'ühd)en" gu erfennen, t>a^ fid) am ©runbe gmifdjen beibe

glügelbeden einfdjiebt. S)ie Ijatten glügelbeden finb ©d)u|organe, oft förmtidje ganger*

:plQtten, bie fid) über ben hjeidjeren S^^üdEen be§ Hinterleiber legen unb audj nod) bie borberen

^4.^aare ber bort an ben (Seiten gelegenen Suftlödjer bebeden. ?Jur ba§ fjinterfte (Snbe beS

^interleibsrüdeny bleibt gun^eilen a[§> 2tfterftüd ober ^tjgibium frei unb ift bann mit f)artem

6l)itin beüeibet. ^n einigen Slusnal^mefällen bleiben bie S)eden fo furg, ha'^ bie Weijx^ai)!

ber §interleib§ringe bon oben t)er fid^tbar ift. 2)ie unter ben S)eden öerborgenen §inter-

flügel, bünnputige, üon tt^enigen fröftigen 2lbern burd)§ogene ©ebilbe, finb bie eigent^»

lidjen glugorgane, beren ^el)len ober SSerfümmerung, n)ie bie§ gelegentlid^ borfommt,

ben ^äfer bal}er ftetr fluguntüd)tig mad)en.

®ie SSeine finb bei ben Slläfern je nad) ber £eben§tt)eife au^erorbentlid) berfd)ieben*

artig gebaut, ^ei ben SSaffertöfern fommen (Sd)n)immbeine bor, fladie ©liebma^en, bie

burd) ftar!e feitlid^e SSorftenmim^ern nod^ met)i berbreitert njetben. Qu ©rabbeinen finb

mand)mal bie SSorberbeine umgen)anbelt, bie immer burd) fd^mad^e ober berfümmerte

f^üf5e unb burd) breite, am Slu^enranbe geääf)nte ©d)ienen fotoie burd) bide, turge (Sc^entel

au§ge3eid)net finb. 2)ie Hinterbeine fönnen gu (3^rungn)erfgeugen umgen^anbelt fein unb

befi^en bann berbidte @d)en!el §ur 5lufna{)me ber !räftigen ©l^ringmu^feln. ®ie Qoiji

ber ^uBglieber ift bei ben Käfern berfd)ieben. (Sie fdjnjanft gtt)ifd)en brei unb fünf unb.

tvmht früt}er al§ überfid)tlid)e§ (Sinteilung§|)ringip für bie ^laffifüation ber ^öfer benu^t.

Seiber i)at fid) aber gegeigt, ha'i^ Ijierbei ein gan§ ge!ünftelte3 (Stiftem guftanbe !ommt, ha§>

auf SSiffenfd)aftüd)!eit feinen Stnfprud) er{)eben !ann.

2)er Hitttei^leib fügt fid) breit an ben S3ruftabfd)nitt an. S3ruft unb Hinterleib ber=

n)ad)fen fo innig miteinanber, hal^ ber erfte $8aud^ring bie ©elent^fannen für bie ^intex-

lauften bilben t)ilft. 2Iuf ben erften unb ben gleidjfallg meift ber!ümmerten glreiten 9(?ing

folgen meift nod) fed)§ freie S3oud)ringe. 2Iuf ber Ü^üdenfeite finb in ber Ü^egel nur ad^t

Hinterleib^ringe beutlid) gu unterfd)eiben, unb 3?aife am Hinterenbe fommen bei ben S^äfern

im fertigen 3w[t(J^öe gar nid)t me^r bor.

S)er innere S3au ift bei biefen l^nfelten ungemein mannigfad), ber 2)arm oft meit

über iör^erlang imb bann, mie bei hm SQliftfäfern, in biete ©d)lingen gelegt, in anberen

fällen bagegen, mie bei ben Sauffäfern ber (Sattung Carabus, faft gerabe. S5ei le^teren ift

ber SJiittelbarm feiner gangen Sänge nadf) äu^erüdf) mit htrgen 3otten heheät, bei anberen

Käfern mieberum bilbet biefer S)ormabfd)nitt ein glatte^ dio^i. 2)ie (S^eiferö^re t)at bei

ben 3}Jeloe!äfern eine fropfartige ©rnjeiterung, bie bei berftianbten Släferarten fef)lt. S)ar

9^erbenft)ftem ift balb langgeftredt, balb §u njenigen SSaud)mar!!noten gufammengebröngt.

S)ie Qd)\ ber 9Jial^ig^ifd)en ©efä^e ift gen)ö!)nlid) fed)§ ober bier.

S;ie Sarben finb bei ben täfern in $8auart unb Seben»n)eife fo au^erorbentlid^ ber»«

fd)ieben, ta^ mir l)ier bon einer gufammenfaffenben §8efd)reibung Heber SCbftanb nel)men

unb ha^» SSiffengföertefte erft bei ben einzelnen @ru^|)en bringen mollen. S)ie S!äfer^u:p^en

finb faft au§nal)m§lor freiglieberige ^u:p:pen mit beutlid) abgefonberten, bom tör^er ah"

ftel)enben ©üebma^en.

S)ie ©efamtgabl ber bi^^er befd)riebenen täferarten toirb auf etnja 300000 ber»

anfd^lagt. Über bie H^i^^unft ber täfer unb if)ren 3ufammenl)ang mit anberen ^nfeften»

orbnungen :^errfd)t leiber nod) ein tiefet ®untel, benn menn e^ nod) HJJeinung mandjer
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%ox'\ä)tx au(i) ni(f)t unn)at)r[d)etnticl} ift, ha'i^ bie ^äfer bon jd)Q'6enä'f)nIi(^en Urformen ah-

ftQtnmen mögen, fo fel)Ien borläufig boci) eigentlidf) nod} olle 58ett)ei]e {)terfür, S)ie ölteften

jidjer feftgeftellten Släfer ftommen qu§ ben älteren ©dt)id)ten ber me[oäoifcf)en f^ormation,

au§> bem Q\a§>. 5Diefe Sia^fäfer f)aben aber mit ben gegenn^artigen 2Irten erft fo n^enig

Übereinftimmenbeg, bofs e§ bi§t)er nic^t einmal gelingen rtjollte, fie in irgenbn)eldf)e itnferer

Ijeutigen SDäferfamiüen einzureiben, ^n ber Stertiörgeit erfc!)eint bann fopifagen mit einem

©djiage eine gro^e ^ülle t)erfd)iebener Släfer, bie bereits befannte formen Ijaben unb baT)er

oI)ne biel W^e bei ben l^eutigen f^-amilien unb Gattungen unterjubringen finb.

gür bie Einteilung ber ^äfer netjmen mir '£)ier im mefentli(i)en ha§> (St)ftem be§ SSiener

(Sntomotogen ©ongibauer an, ha§> auf grünblic^en Unterfu(i)ungen über bie natürlichen

S5ermanbtfd)aft§be§ie{)ungen beruht unb fid) neuerbingS aud) in immer meiteren Sheifen

S3a!)n §u brechen fdjeint. SSon biefem ©t)ftem meid)en mir freilid) infofern ah, "alg mir

in Übereinftimmung mit ^olbe bie ©ru|)^e ber 9i:^t)n(^op!)oren ober ber Mffelfäfer im mei*

teren ©inne an ha§> (Bnhe be§ gangen ^öferreid)^ bringen.

1. Unterorbnung: dianhlä^tt, ©ierfäfer (Adephaga).

®ie Unterflügel ber ©ierlöfer (Adephaga) I)aben ein giemlid) gutentmidelteS ©eöber,

ha§ mit einer ober gmei Querabern gmifdien ber SUJittelaber (äTcebialaber) unb xfjxem 2lft

berfe^ien ift. ®ie Sarben finb bemeglid)e, fed)§beiuige Sliere mit gmeiglieberigen f^ü^en.

®ie (Sanbfäfer (Cicindelidae) finb mit menigen 2Iu§na^men fd)Ian!beiuige, Ieb!)afte,

ha§ 6onnenIid)t liebenbe ^iere. S3unte görbungen unb I)übfd)e ßeiöl^wi^öeii !^errfd)eu bei

itjuen bor, fo ha^ mand^e SIrten gu ben fd)önften ^nfeften gel)ören unb nid)t nur burd^ ti)r

munteres SSefen, fonbern anä) burd) it)x ^u^ereS unfer Stuge erfreuen. ®en eigentlichen

Sauffäfern fte^en fie bereits fe'^r na^e. 5IIS burd)greifenbeS Unterfd)eibung§mer!mal !ann

nur gelten, ba^ bei t)en (Sanb!öfern bie SSreite beS S^o^jffc^itbeS bem Slbftanb ber ^ütjler

boneinanber gleid) ift, bei ben Sauffäfern aber fd)maler als biefer bleibt. 3Iud) finb bei ben

©anbfäfern bie born am ^opf entf^ringenben ^üf)Ier i)öt)er als ber Urf^rung ber SSorber=

üefer eingelenft, unb bie innere Sabe beS SJiittelüeferS trägt bei i'^nen faft immer einen

bemeglid)en 2a1:)n. 3^re Sarben leben nid)t frei, fonbern i)alten fid) in ber Siegel in felbft=

gegrabenen ©rbrö'tiren auf. S)ie Gattung Cicindela L. geprt ber einen §au^tgru|):pe bon

©onbfäfern an, bei ber ber 3ö"t}nfortfo| on ben äJlittelüefern ftetS bor^anben, ber ^opf an

feinem ©runbe aber nid)t {)aISartig eingefd)nürt ift. ©ine ber pufigften beutfd)en 2Irten, ber

f^elbfaubfäfer, Cicindela campestrisZ., ein mittelgroßer grüner ^öfer, geigt fid) bei fon=

nigem, marmem SSetter fd)on bom g-rü!)Iing an im S^reien. ®ürre, fanbige ©egenben, leidjt

bemadjfener §eibeboben ober trodene, lidjte ^Iä|e im SBalbe fagen i:^m am meiften gu. SDort

ift ber muntere ^äfer l^äufig unb aud) leid)t bei feiner 2:ätig!eit gu beobad)ten. 9?afd) am
S5oben bal)inrennenb ober !urge ©treden in niebrigem ^luge gurüdlegenb, ftellt er feiner

S3eute, ^i^ßiflüglern unb anberen meidjputigen ^nfeften, nad), bie er mit hen langen, ftar!

gegaljnten SBorberüefern übermältigt. (Sein ^ör^^er ift metaHifd^ grün, bie ^ü^^Iermurgel unb

bie be'f)aarten SSeine fd)immern fu^ferrötlid), fünf Heine glede am STußenranbe jeber ®ede,

ein größerer f)inter ber 'SRxtte ber ©d)eibe fomie minbeftenS bie ©^i^e beS großen ^o|jf=

fc^ilbeS finb meiß. ^n ber 3eid}nung ber g-Iügelbeden !ommen ebenfo mie in ber ©runbfarbe,

bie mitunter !u|)ferig ober fd)märglid) mirb ober fogar in SSIau überget}en !ann, SIbmeidjungen

bor. Srodene, fanbige $Iä|e finb aud) bie 2öo:^norte feiner Sarben. SJ^an tann bort am S3oben

Ileine !reiSrunbe Söd^er finben, bie je in eine etma feberüelbide, na^egu fen!red)t bis über
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40 cm in bie Siefe ge'fienbe S^ötire füljren. ^ebe 9^üT}re trirb bort einer einzelnen Sorbe he^

)x)o\)nt, beren eigentümlidjen 33qu nn§ bie untenftetjenbe Slbbilbung bor 5(ugen [ü:^rt. ^o|3f

nnb Sßorberbruftring finb [tor! d)itinifiert unb bnn!el metQlIglQn§enb. 3In ber 9?ücEen[eite be§

fünften .§interleib§ringe§ er!)ebt fid) ein fjöderortiger SSorfl^rung, ber §n)ei kräftige, nacf) born

gerid)lcte dornen trägt, mit beren ^ilfe bie Sorbe fid) nid)t nur in il}rer $S3ot}nröl}re feft^»

l^olten, fonbern oud) mit großer ©efd)n)inbig!eit I}erouf^ nnb tjinobHettern !onn. ©en)öf)nlid^

lonert fie oben am ßingonge ber Sflöl^re auf üeine, I}ormIo§ in bie 9?ät)e fommenbe ^nfcften

unb äl)nlid)e SSeute. §at fie mit i'Eiren großen, gongenförmigen liefern ein Dp\ex cixoi\d)t,

fo gie^t fie eß in bie ^iefe, gerbei^t e^ unb fougt

ben ©oft au§, beförbert aber bie unbroudjboren

Überrefte f|jäter lieber ouS i'f)rer 9?ö!)re {)inau§.

S)ie ^er^up|)ung finbet im §od)fommer ober

§erbft om ©runbe ber SBo'^nrötjre ftatt.

©ine anbere in gong 9JiitteIeuro|)o berbrei*

tete unb in ^eutfc^Ionb ebenfoIB fel^r häufige Slrt

ift Cicindela hybrida L. mit !u|3ferforbenen ^^lügel*

beden, bie mit njei^en SDlonbfleden unb je einer

nod) innen ernieiterten gebogenen n^ei^en £luer=

binbe gefdjmüdt finb, möl^renb bie fet)r ät)nli(^e

3Ibort/C. hybrida maritima Latr., bie lijxe i^ogb»-

gebiete on unferen äReere§!üften in ben (Sonbbünen

unb bem boborgelogerten trodenen «Sonbftreifen

l^ot, fid) boburd) unterfd)eibet, bo^ bie ftei^e Duer*

binbe redittpinflig nod) i)inten berlängert ift, bie

^interfü^e mefentlid) üirger al§ bie ^interfc^ienen

finb unb bie albern an ben ^interflügeln ein

bloffe^, burd)fd)einenbe§ 2lu§fe{)en l^oben.

S^Jod) onbere 2Irten bon (Sonbfäfern gibt e§>

bei un§ in ®eutfd)Ianb, burdjhjeg flinfe, gemonbte

Sflöuber, bie fämtlid) ©onnenlic^t unbSBörme lieben

unb in ber Seben^treife mit ber oben gefc^überten

f^orm übereinftimmen. :^e n?eiter ttJir norbrt)ört§

ge'fien, um fo f:pärlic^er werben biefe :^übfd)en Sierdien. ®er Mte, Iid)torme S^orben fogt

i:f)nen ni(^t meljr gu, unb man !ennt über'^au|3t nur eine 9lrt, unfere Cicindela campestrisL.,

bie nod) inner:^alb be§ nörblidjen ^oIar!reife§ gu finben ift. Slnber» ift e^ im ©üben.

®ort überrofd)en un^ bie ß^ä^i^belen burd) £)äufig!eit unb SlrtenfüIIe, unb bort jagen fie be=

fonberg äot)Ireid) an feud)ten ©ebieten, an ©umpfränbern, f^Iu^ufern unb an ben 3)leere§=

füften umljer, tüo fie reid)e SSeute an ben ERengen bon f^Iiegen unb onberen Heinen ^n^

fe!ten finben, bie e§ an folc^en Drten gibt. 3^"^ 2:eil finb fie bon munberborer ^arbenprodjt.

^n i^nbien mirb bie t)übfd)e Cicindela quadrilineata F. al§ ©c^mud bermenbet, unb gmor

benu^t man bort ifire ^^•'lügelbeden gur SSergierung berfd)iebener Äorbgeflec^te. S)ie ^n^

bioner in SDIejüo I)aben bogegen für eine anbere 5lrt, Cicindela roseiventris Chevr., eine

me'^r |)ra!tifd)e Sßermenbung gefunben unb gebraud)en fie bei ber ^erftellung einer 5lrt

©d)na|}§, n)a§ bamit §ufammen!)öngen mag, bo^ e§ in ben i)ei^en Sönbern eine gange

EJ^enge bon ßiätnbelen gibt, bie fid) burd) angenel^me aromotifc^e ^üfte au§äeid)nen.

gelbfanbfaier, Cicindela-oampestris L., unb jcine

tn ber SBorjnröi^ve ft^enbe Saroe. ©tmaS DCigrö^evt
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:Sm®egenj'Q| gu ben Buntgefärbten, Iicf)tfro!f)enCicindela=5ltten ftet)en bietiefldjttjorjen

3trten ber ©ottung Mantichora F., bie bie t)ei§en, ttodfenen ©te|)|)en nnb SBüften 9lfrt!a§

bett)o!)nen. (S§ finb bie Ü^iefen ber gongen f^omilie mit einer £ör]3erlänge, bie bei einigen

5Irten, Jt)ie Mantichora herculeana Kl., 7 cm übertrifft. SD^änndjen unb SBeibd^en, befonberg

ober erftere, finb mit einem ^oor großer, gangenortiger, tüeit borftel^enber SSorberüefer

QU^geftottet, bie i'fjnen fein öertrauenernjedenbe^ ^u^ere§ geben; öon ber SebenSmeife

njei^ man nicijts, bocf) finb e§ I)öd^fttr)af)rfd)einUdj näd)tlid)e Sf^äuber, bie fid) tog§über fämt-

lid) in if)ren ©d)Iu:pfn)inMn berborgen !)alten.

S5ei ber gtoeiten §ouptgru|3^e bon ©onbfäfern ift ber ^o^f :^inten :^al§artig ein=

gefd)nürt, lüie bei bem t)ier abgebilbeten Sangt)alfigen ©onb!äfer, Archicollyris longi-

coUis Fahr., einem fd)Ian! gebauten, mit Slugno'^me feiner roten (5d)en!el bIoufd)rtjQr§en

£äfer, ber mit mand)en bern)Qnbten Wirten l^^bien unb bie ©unba=^nfeln ben)o't)nt. (Sin

3ot)nfortfa^ am SJJittelüefer fommt in biefer ©ru]j|)e ebenfalls meiftenS bor. S)ie Collyris-

^ä\ti geid)nen fid) alle burd) au^erorbentlid^e f^Iinttjeit au§. ^n ber

brennenbften ©lut ber tro|3ifd)en ©onne fc^märmen fie im rafd)en ^luge

um bie forben|3räd)tigen S3Iüten bon SSöumen unb ©träud)ern unb

mod)en :^agb ouf allerlei Heinere ^öfer unb 3tt)eif^ügler. 9?ur fd)b3er

gelingt e§, i^rer f)abl)aft §u merben. ©elbft bei trübem SSetter, toenn fie

an ben ßi^^ß^Ö^J^ fi<^ auSruIjen, entfdilüpfen fie noc^ pufig bem

©ammler, benn menn fie beim 2lb!Io|3fen ber S3üfd)e §u SSoben fallen,

fl^ringen fie mand)mol aud) in ber 9f?üdenlage noc^ burd) rafd)e0 Off*

neu ber ^lügel em|3or unb fliegen Ujieber babon, of)ne fid), mie anbere

sang^arfigcr ©anb=: ^ufefteu e§ tuu, mit ^üfe ber 93eine erft auf bem S3oben umgurtjenben.

wiJoiiis"i-X^Sgr! S^ S3otanifd)en ©arten gu SSuitengorg auf ^oüa ^atte S^oningS*

berger (53elegeni)eit, bie intereffante S5eobad)tung §u mad)en, 't>o!^ bie

Sarben gen^iffer B^öii^beliben in bünnen SSaumgtreigen i)oufen unb fic^ bort im lDeid)en

SJJar! ©önge au§t)ö{)Ien. ßi^^^Ö^ß^btjner folc^er 5trt gibt e§ in ben Gattungen Collyris J^.

unb Tricondyla Latr. , unb ouf i^aba !önnen bie Sarben bon CoUyris bonelli Guer., bie

geli:)ö!)nlid) etma griffelbide ^ölütengltjeige bon Coffea arabica unb Coffea liberica befiebeln,

burd) S3efd)äbigung ber S^'affeebäume mitunter immer'^in red)t mer!Iid)en ©djaben anrichten.

S)ie ^äfer, {)übfd)e bunfelblaue Spiere mit fd)önem EJ^etallglang, ber bei C. bonelli mel)r in

haß ©rünüc^e fpielt, mä!)renb Tricondyla cyanea Dej. beinat)e fc^marg ift, l^aben einen

großen ^o|3f mit fräftigen SEJlunbteilen unb fallen l^au|3tfäd)Iid) burd) if)re großen borquenen==

ben 2Iugen auf. (S§ ift, nad^ bau Seeumen, ber i{)re Seben§gefd)id)te nät)er unterfud)te, ein

fd)öner Slnblid, menn man biefe ^radjtboHen 5Däfer bet)enbe auf ben SSIöttern umherlaufen

fie^t. Überaus fdjeu, {)ufd)en fie gleid) bei ber geringften S8eunru!)igung tneg ober fliegen

babon. ^n ber ©efangenfd^aft liefen fid) aber biefe milben ©efellen in geräumigen ©Ia§=»

be!)ältern n)iber Grmarten bod) redjt gut Ijolten unb blieben bei einer Fütterung mit Slmeifen

unb S51attläufen n)od)enIang am Seben. „®ie SImeifen greifen fie nur an, föenn fie nid)t§

anbereS finben !önnen, bie Saufe aber freffen fie fofort. Se|tere werben auSgefogen unb bie

leeren §öute mieber n)eggen)orfen." S)ie 2öeibd)en §eid)nen fid) burd) einen befonberen, an

ber §interleib§f^i^e gelegenen Segea^|)arat au§, ber fie befähigt, bünne S^^^Ö^ anguftedjen

unb itjre föier in le^tere l^ineingufdjieben, Jx)orauf bann ber ©tid)fanal mieber mit 58oI)rmel)I

forgfältig gugefto^ft wiih. S)ie jungen Sarben, bereu ^orberbeine gu rid)tigen ®rabbeinen

umgeftaltet finb, ftellen fid) im i^nneren be§ S^eiQe§ einen nad^ oben fütjrenben, mel)rere
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ßentitrteter Tangen ©ang T)er iinb [djoffen ba§ S3ot)rmeI)I njieber t)inQn§, [o bo^ anf biefe

SSeife immer eine SSerbinbung mit ber 21uj5enmelt bleibt. ®ann fa^t bie Sorbe an ber

(Singong§öffnnng Soften unb lauert bort auf 33eute, um \id) aber bei jeber ®efa{)r [ofort

bli^[d)nen in ha§ innere be§ f(f)ü^enben ®ange§ gurücEäUäieTjen. „Säuft eine Heine Ü^au^e,

eine Slmeife ober ein anberel ^nfe!t über bie Öffnung, bann merfen bie Sarben it}ren

5lo|jf fdjnetl nad) born unb fommen gleicf)5eitig ein !Ieine§ (Stüd au§ ber Öffnung {}erau§;

babei merben bie SJJanbibeln gugefdjiogen, unb man I)ört ein tux^e§> ^i^^fen. darauf gietien

bie S;iere fid^ fogleid) gurüd; aud^ tüenn fie nid)t§ er]^ofd)t ^aben, tun fie ba§felbe. kleine

S;iere merben in ben S5o"£)rgang mit {)ineinge§ogen unb bort auSgefogen, größere ^nfelten

bleiben einfad) bor ber Cffnung; bann !ann man beobad)ten, tvk fie allmä^ilid) fd)Iaffer

njerben." 9(ud) bie SSerpu|)|3ung finbet im i^nneren be§ ®ange§ ftatt, beffen SJiünbung

borljer burd) einen üeinen, au§ bem SJJunbe ber Sarbe au§gefd)iebenen (Sefret^jfro^fen ber*

fdjioffen mirb. ^n ber SJlitte biefeä $fro|3fen§ bleibt aber ein Ijoarfeiner Äanal übrig, burd)

ben bie ^uppt bie nötige Suft erl^ält.

^ür biefe ß^^iö^^ii^b'^ner unter ben ^iäi^'^ß^^'^ßii P^U ^^^ 9^ame „©anbfäfer"

natürlid) red)t n^enig, unb ebenfon)enig ift er gutreffenb für bie in 2JJabaga§far berbreitete,

burd) haS' ^el^Ien bon 3o^iifbrtfä|en an ben S[RitteI!iefern au§ge§eid)nete ©attung Pogo-

nostoma Klug., bereu {)oc^beinige Slrten nur im SKalbe borfommen unb bort an glatten

©tämmen t)oI)er S3äume ungemein gefd)minb in eleganten ©d^raubenminbungen entlang

rennen, ^iefe (Schnelläufer fliegen nur l^öd)ft feiten unb finb übert)au^t berartig bem

Slufenll^alt an ©tämmen ange:pa^t, ha'^ fie fo gut n)ie t)iIfIo§ finb, n)enn fie burd) irgenb*

einen ^n\ai\ einmal auf ben (Srbboben fommen. ®af)er ift e§ gar nid)t fd)mer, bie flüchtigen

9?enner mit §ilfe eine§ fleinen £unftgriffe§ §u erbeuten. SSJJan mu^ nur rafc^ mit beiben

2Irmen obert)alb be§ 2;iere§ ben SSaumftamm umgreifen unb !ann bann, mit gefd)Ioffenen

SIrmen allmötilid) nieberget)enb, ha§> flinfe 2:ier otjne 3M^e bor fid) t)inabtreiben, bi§ e§ ouf

ben ©rbboben gelangt ift, tbo e§ ntd)t met)r gu entn>ifd)en bermag.

S)ie 2ouf!äfer (Carabidae) ftetjen ben ©anbtöfern na:^e unb finb gteid) it)nen fd)nen-

fü^ige, mit langen, fd^Ian!en SSeinen auSgeftattete Siere. ®ie unterfd)eibenben S[Rer!male

3iüifd)en beiben Familien geben fid) namentlid) in bem anberen Urf^rung ber eifglieberigen

g-übler gu ertennen, bie bei htn Sauffäfern nid)t §n)ifd)en, fonbern l^inter ben ©runbteilen

ber Sorberf'iefer entf^^ringen. 2)er ^o|3ffd)iIb erftredt fic^ nid)t fo meit feitlid) unb lä^t bie

Slnfa^ftelle ber ^ü'^Ier ba'^er uxibtoedt 5tn ber ^nnenlabe ber SD^ittelüefer fommt ein

ben)eglid)er Qaljn nur feiten bor. SDie fräftigen, nac^ ber ©:pi|e gu I)a!enförmig gefrümmten

SSorberüefer beuten ouf eine röuberifc^e Seben§meife t)in, bie bie meiften SIrten, befonberS

bie größeren unb fräftigeren, fü'^ren, mä^renb einige oud) an 9Ia§ gel)en unb mand)e, mie

ber ©etreibelaufföfer, Zabrus tenebrioides Goeze, fogor mit ^flonsenfoft borIiebneI)men.

2)ie 2lrt unb SSeife, trie biefe £äfer it)re I)auptfäd^Iic^ an§> Werfen, ©c^neden unb

SBürmern beftetjenbe SBeute übern)ältigen, I)at etma§ ^a|enartige§. ©ie ftreid)en einzeln, bie

meiften gur SfJodjtgeit ober in ber 2)ämmerung, um'^er. ^\e großen, borquellenben ^-acetten--

ougen genügen babei §ur Orientierung im fd)n)ad)en®ämmerlid)t, mäl)renb bie 9'?al)rung mit

ben Saftern ober ben fobenförmigen gül)lern gefud)t h)irb, bie f^ürenb unb hjittern^ I)in unb

l^er belegt merben. S)ie We^jx^ai)! ber Sauffäfer l^ält fid) bei Stoge unter ©teinen ober in

ä!)nlid)en ©d)lu^fmin!eln berborgen. S3ei einer berartigen Seben^ireife fönnen bie f^Iug-

mert'äeuge notürlid) nur bon untergeorbneter S3ebeutung fein, unb in ber %at finb fie bei
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ga!)lreid)en Wirten berHimtnett, tnä'^renb einige ollerbingS i"f)r f^Iugbermögen BeiBef)aIten 'i)aben

unb gelegentlich \et)i n)o!)I babon (3ebxauä) §u mocfien berfte!)en. %n\d) eingefangene Sauf*

!äfer geben Ijöufig au§ bent 9JJunbe einen übelried)enben bräunlicEien ©oft bon \\d), ber ein

erbrodjeneg, au§ bem SJitttelbarm ftammenbeS ®rüfenfe!ret mit beigeniifc[)tem 5Darniinf)aIt

ift. Slu^erbem finb ^aorige, leinten neben bem Hfter au^münbenbe Stnalbrüfen bortjanben,

beren [({»arfer, oft eigenartig riec£)enber ©oft §u 58erteibigung§§h)e(fen abgegeben tüirb

unb nebenbei Wo^ auä) nodj eine getoiffe Ü^oIIe für hc^ ßi^fß^^^i^f^^^s^ ^^^ berborgen

lebenben Stiere mö^^renb ber 33egattung§§eit f:pielt.

S)ie ben ©onbföfern eigenen bunten Sorben !ommen gtuor auSnalimStüeife oud} bei

Soufföfern bor, bocE) finb bei ben meiften HJlitgliebern biefer Ie|teren ^^omilie §aBf(f)iIb unb

I^IügelbecEen meift giemlic^ eintönig, fditnörsliä), grün, blau, !u|3ferrot ober bronsebroun

geförbt. S)ie 2)e(fen rei(f)en in ber Siegel hi§> §ur ©^i|e be§ Hinterleiber, ber an ber Unter=

feite 6, feltener 7—8 freie ^auc^ringe er!ennen lö^t. Dft umfoffen bie ®ecEen feitlicf) hen

Seib, fe'^r pufig finb auf it)rer Dberfeite bertiefte Sängerinnen unb 9^ei!)en bon fünften

ober ©rübd^en angebracht. S)ie ®efd)Ie(^t§unterfd)iebe finb an ben SSorberbeinen §u er=

!ennen. ^m ®egenfa| gu ben 2Beibd)en finb bei ben männli(i)en Sofern einige ©lieber ber

^orberfü^e, unb gn}ar meift bie 3—4 erften, eriDeitert unb an ii)rer ©ol^IenfIöd)e mit einem

bürftenortigen .<poarbefa| berfel^en, ein3Jier!maI, ha§> au(f)no(f)anben9}iittelfü^enau§ge^rögt

fein !ann. Unter bem 9}Ji!rof!op bietet eine foI(f)e §aarfot)te ein überrafc!)enbe§ 35ilb: biete

^unberte feiner ^aargebilbe fiet)t man bort an jebem (SJIiebe bid)t gebröngt nebeneinanber.

9Jland)e \ei)en tüie Heilte geftielte M(i)e au§ ober gleichen mit furgen @tield)en feftge!)efteten

(SJIoden. ©§ t)onbeIt fid) um §aftl}aare, bie gum Stnfaugen bienen, eine ©inrid^tung, bie e§

bem 9Jlännd)en mögüd) mad)t, fein SBeibdjen n)ät)renb ber Paarung feftgu^alten. ®ie ge*

ftredten Sarben finb bei ben Sauffäfern fed)§beinig, am neunten §interleib§ringe mit gtoet

9lnpngen unb am ^interenbe mit langer 2lfterrö!)re berfet)en. 2In jeber ©eite be§ ^op\e§

fi|en fed)§ Slugen. i^n ber Seben^tneife ftimmen bie Sarben mit ben ertnac^fenen Käfern

überein. ^'^re SSorberüefer bienen meift nur gum ^eft^alten unb SSermunben ber 33eute,

nid^t gum ßerbei^en berfelben, bie SJiunböffnung bagegen gum 2tu§faugen.

S)ie Souf!äfer bilben eine ber größten £äferfamilien. ®ie ^ai)l ber bi§t)er befc£)riebenen

Slrten toirb auf ettva 10000 gefd)ä|t. Unter allen ßonen, in allen Erbteilen finb fie ber-

treten, felbft in bie fätteften ©egenben unb auf t)ot)e S3erge bi§ an ben S^lanb ber einigen

©djueefelber unb be§ ®Ietfc^ereife§ bringen fie bor. Unter bem @teingefd)otter am ©letfdjer*

raube Ijaufen beif^ieBtneife met)rere l)od)aI|3ine SIrten ber ©attung Trechus Clairv., bie

gerabegu ßl)ara!tertiere in biefer äu^erften ßone be§ tierifd)en Seben§ finb. Stnbere Sauf=»

lüferarten fommen nur in ber ©bene, einige nur an ben 9}?eere§!üften unb getniffe fogor nur

unterirbifd) in ©rotten unb §ö!)Ien bor. ^m allgemeinen lä^t fid) fagen, ba'^ biefe in il^rer

SSerbreitung unb Seben§n)eife fo berfd)iebenartige £äferfamilie i'firen größten f^ormenreid)=

tum nid)t in ben ü|)^igen £ro|)enIänbern, fonbern im (Gegenteil in ben gemäßigten unb

falten (Erbftridien entfaltet. SSielleidjt Ijängt bie§ bamit gufammen, ha^ bie §al)lreid)en

!riegerifd)en 9f?aubomeifen unb Sermiten, bie bie tjeißen Sauber bebölfern, bort eine allgu

gefäljrlid^e ^onfurreng für bie Sauffäfer bilben.

®ie tt)id)tigfte Unterfamilie ift bie ber Carabinae, bei ber bie SSorberfc^ienen ouf

ber ^nnenfante. Mnerlei 8Iu§fd)nitt befi|en unb unterfeit^ bi§ gur <Bpi^e gefurd^t ober

\e\d)i auSgebuc^tet finb. S)er ©attung Carabus L. getjören ftattlidie Sauffäfer an, beren
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burcl)[cl)ntttlid)e ^ör|jergrö^e 2 cm geh)öt}nlicf) nod) ettva§ übertrifft, ^er borgeftrecfte ^o:pf

bleibt merflid) fdjmöler oB ber §Ql§[d)iIb, bie quere Dberli^j^e ift einfod^ ober bo|)|)eIt ge-

bud)tet, bie SSorberüefcr finb glott, bie güt}Ier om ©runbe nid)t äufammengebrüdt. 9^ur

feiten bleiben bie ^lügelbeden glatt, in ber $RegeI Ijoben fie eine eigentümlidje ©truftur

Don längSgeridjteten ^un!treif)en, ^ettenftreifen ober parallelen SöngSrip^en. S)ie Unter*

flügel berfümmern in ben meiften f^öllen.

§od)intereffant ift bie.SIrt unb SSeife, toie bie Carabus-^trten it)re üorgugätüeife auä

toeidjljäutigen Spieren, tüie (Sd^neden unb Ü?egenn)ürmern, befte^jenbe S5eute überwältigen.

S)urd) fräftige SSiffe tüirb bo§ unglüdlid)e D^fer ire!)rIo§ gemadjt unb am (gntn)eid)en

üertjinbert, bonn ober nidjt etrtja üerfc^Iungen, fonbem ber ^Räuber brid^t feinen SJJagenfaft

1) ©artenfauffäfer, Carabus hortensis L.; 2) SpuppenräuBer, Calosoma sycophanta L.; 3) ©olb^enne, Carabns

auratus Z-. , ne&ft Saroe. 2£IIe In natürlicher (Srö^e.

borüber ou§, beffen f^ermentftoffe bie SSeid)teiIe ber SSeute rofd) §erfe|en unb gu einem

S5rei berflüffigen, fo ha'^ ber ^äfer nad)I}er nur bie fdjieimige 9^ä!)rmaffe aufgufc^Iuden

braud)t. 5tud) Heinere SSirbeltiere, rt)ie 3JloId)e, n)erben in berfelben SBeife angefreffen,

unb SRomme berid^tet, ha'^ ^elbmäufe, bie öon il)m in ^oin in ^Ia|)pfollen gefongen

lüoren, üon ben näditlidjernjeile umljerftreifenben Seberloufföfern gar nic^t feiten, befon^

ber§ om ^opl ftor! ongegongen njurben, toobei fid) bie gonge Umgebung ber ^ro^ftelle in

eine breiige 9J?offe bertoonbelte.

2)er @ortenIauf!äfer, Carabus hortensis L. (Euporocarbus), lebt pufiger im

SSoIbe unb on ^-elbroinen al§ in ©arten, ©eine feingeftreiften glügelbeden tragen je brei

Sfleil^en fIod)er ©rübdien, bie fid) burd) il)ren I)übfd)en, fu^ferigen ober golbigen ©long bon

bem motlfdinjorgen Untergrunb abgeben. S)er ©olbgrüne Sauf !äf er ober ©olbf d)mieb,

Carabus auratus L. (Autocarabus), ift auf SSiefen, in ^orfonlagen, ©orten unb gelbern

in gong S)eutfd)Ionb njeitberbreitet, fep ober in bürren, fonbigen ©egenben. @r geljört

gu ben ftor! geri|)|3ten 2Irten, auf jeber ®ede erfjeben fid) brei Ü^i^pen in gleidjer SSeife toie

bie ^aijt unb loffen feingerunbete 3tt)ifd)enräume ämifd)en fid). ®ie Unterfeite be§ ^öfer§

ift glänjenb fd)n)arä, bie Dberfeite erggrün. ®ie S3eine unb bie SSurgel ber fc^tnorgen gül)ler
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finb rot. ^m l^ellen (Sonnenfd[)em ftreift ber ^ofet im ©rofe ober auf SSegen um:^er unb

moc^t ^ogb Quf 58eute. SDie © ebtrg^golb^enne, Carabus auronitensjP. (Chrysocarabus),

ö!)nelt ber borigen 2lrt in ber Färbung, ber golbgrüne ©Ion§ ift ober lebl^ofter, '^at)t unb

9f?i|3|)en ber ^lügelbecEen finb füjiTjarg. ^n ben beutf(f)en SJlittelgebirgen gel^ört biefer ^löfer,

ber feine SBinterquartiere in mobernben ©töden fu(^t, ni(i)t §u ben (Selten!)eiten. S)a e^

gu toeit füf)ren toürbe, no(f) bie goljlreidjen anberen Carabus*2Irten nom'^Qft ^u modjen, fo

fei I)ier nur no(^ be§ größten in S)eutfd}Ionb borfommenben SSertreter§ ber gangen ^amilie

gebacf)t, be§ fd)n)or§en £eberlauf!öfer§, Carabus coriaceusZ. (Procrustes), beffen ftar!

gewölbte Dberfeite mattf(f)tt)ar5 unb leberartig gerunzelt ift. ©eine Sänge beträgt 30 Bi§

40 nun. @r fü!)rt :^au|)tfäd^lic[) eine uäc£)tli(i)e SebenStueife, fommt aber aud) mand)mal an

toarmen ©ontmertogen bei trübem, regnerifc^em SBetter au5 feinem SSerfted, um ©d)neden

unb SSürmer gu fud)en. •

2)ie ©attung Calosoma Weber uuterfc^eibet fidj bon Carabus L. bur d) bie oberfeit^ gerun=

gelten SSorberüefer unb ba§> ouffällig berfürgte giDeite ^ü!)lerglieb, ha§i ebenfo tuie ha§> britte

gufammengebrüdt ift. ®er ^u|):penräuber ober 9flau;pentöter, Calosoma sycophantaZ.

{'ähh., ©. 379), Ijat, föie bie meiften feiner ©attung^genoffen, tt)oI)IentmideIte Unterflügel unb

einen feitlid) gerunbeten §al§fd)ilb fotuie breite ^lügelbeden. ®r ge!f)ört gu ben fd)önften ein»

Ijeimifdjen Käfern; feine ©runbfarbe ift ftot)Iblau, Juötjrenb bie geftreiften, mit je brei $un!t=

rei{)eu berfe^enen glügelbeden grünlid) unb ^ur|3urgolbig fdjimmern. S)ie 9J?unbteiIe unb

g'ü^Ier, mit SIu§nat)me itjrer Ijelleren ©:pi|e, finb ebenfo n^ie bie fräftigen SSeine glängenb

fc^roorg. ®er ^u|):penräuber ift im gangen mittleren ©uro^a berbreitet, fel)It aud; in Italien

unb anberen SJJittelmeerlänbern nid)t unb t)ä\t fid) ebenfoit)ot)I im 9^abeIt)oIgtt)aIbe ioie in

Saubujälbern auf. Dbrt)ol)I er imftanbe ift, bon feinen gutentn)idelten Unterflügeln ©ebraud)

gu mad)en unb babongufliegen, fo fietjt man i^n am 2;age bei l^ellem ©onnenfdjein ho<i)

gen)öt)nlid) gefd)äftig an SSaumftämmen unb ^ften umljerlaufen unb bort eine eifrige ^agb

auf ©d)metterling§rau:pen beranftalten. hierbei greift er aber nid)t, n)ie fo mand)e anbere

3fJaubinfe!ten, nur bie Keinen ©^annerrou^en, bie Staupen ber ^orleule unb ät)nlid)e meid^-

f)äutige Sarben an, fonbern fällt mit Vorliebe über 9^onnenrau^en, £iefernf^innerrau|3en

unb felbft über bie ftar! hei)aaiten fRaupen ber ^rogeffion^f^inner Ijer. S)ie bergUJeifelten

2lbtt)el)rben)egungen feiner D^fer, bie, ttjenn fie fid) angegriffen fü'^Ien, mütenb {)in unb i)er

fdjiagen, fc^reden it)n nid)t im minbeften. SJiit feinen ftarfen liefern gelingt e§ bem ©t)!o*

:pl)anten ol^ne HJiülje, in !ürgefter Qext fein Dp\tx tvetjxio^ gu madjen, ba§ er bann gleid^ an

Ort unb ©teile gerfleifdjt unb bergel)rt. ©benfo gefd)idt ift er im 2luff|3üren bon ^u|)^en,

bie er fid) aucö mit S3el)agen fd)meden lä^t, fo ha^ er feine beutfd)e bol!§tümIid)e 93egeid)=

nung „$u^:penräuber" mit bollem fReä)te füt)rt.

Wan tjat bered)net, ha'^ ber ^u|)^enräuber im ©ommer feinet erften Seben^ja!)re§

ettva 200—300 auSgebjadjfene ©d)it)ammf:pinnerrau^en bertiigen !ann, unb ha'^ nac^ aber»

maliger Überbjinterung fogar 300—400 9^au|3en biefer 2irt nötig finb, um feinen 5I^|3etit

gu befriebigen. ©r ift bal)er einer ber nü|Iid)ften unferer ein^eimifd)en ^öfer, ber toegen ber

SSertilgung einer getoaltigen SJJenge forftfd)äbIid)er iRau:pen überall ©d)onung unb ©d)u^

berbient. 2)ie ^ra!tifd)en Stmerüaner I)aben feine 2Bid)tig!eit fdjuell erfannt unb e§ ber*

ftanben, ben euro|)äifd)en ^u|);penräuber auä) in ber 9?euen SSelt ^eimifd) gu madjen, aB

eg fid) für fie barum !^anbelte, bie in ben bortigen SSälbern fo überaus läftig getrorbene

©d)iüommf|)inner^Iage gu be!äm|}fen. ^''^ax gibt e§ auc^ in 2Imeri!a Calosoma=2trten,

aber biefe, mie Calosoma scrutator F., I)aben fämtlid) bie ©igentümlidjl'eit, iljre SSeute
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immer- nur am 95oben p fud^en, tvohmd) jie natürüd) miä) nidjt annä'^ernb [o nü^Kd^

toerben !önnen h)ie ber euroipäifd^e ^uppenräuber, ber bie S5äume felbft bon Ungeziefer

[äuBert. Un[er euro|3äi[cf)er ©t)!o|)l^ant f)at fic^ in ben öftlidjen ©ebieten ber SSereinigten

Staaten fc^nell eingebürgert unb erfüllt bort bollauf bie auf i^n gefegten ßrniartungen.

Slmerifanifd^e Entomologen finb e§ and) gen^efen, bie bie Seben^meife unfere§ $u^pen=*

räubert erforfcf)t t)aben. ^aä) i'^ren S3eobad)tungen pflegt ber Ääfer eine Seben^bauer öon

ettna brei ^jal^ren gu l^aben unb begibt ficE) gur Übern)interung in ben S3oben. ^n jebem

i^alire legt ber tt)eibli(f)e Äöfer etnja 100 (Sier unb bereinigt ficE) n)ieber{)oIt mit einem 9JJänn*

c^en. 9fJacf) bem furgen, nur tüenige 2:age n)ä't)renben ©i§uftonbe erfc^eint bie fe(f)§beinige

Soröe, bereu l^Iumper, in ber Witte giemlicE) breiter, üorn unb ^^inten berf(f)mälerter Körper

tief fdjftjarg gefärbt ift. ^n ber gäl^igfeit be§ 0ettern§ unb in ber 9?aubgier ftel^t bie Ca-

losoma=SarOe, trie un§ auc^ bie Slbbilbung auf (S. 250 ^eigt, if)ren ©Item nic^t biel nacE|.

©ie ^erbringt einen guten 2;eil i'^rel Seben^ ouf ben ^Bäumen, mo(f)t bort fogar gum S;eil

i^re Häutungen

burc^ unb eröffnet

eine Iebf)ofte ^^agb

auf Ü?au|)en unb

puppen, tüobei fie

aber bie ©cE)metter=

linge felbft meift

Oerfd)ont. ^^r9^a^-

rung^berbraudE) ift

ein §iemIidE) anfe^n^

Iid)er,benntt)ieburcf)

SSerfuc^e ermittelt

tüurbe, f)ot jebe Ca-

losoma^Sarbe ettüa

40 au§gett)ac[)fene

@cf)rt)ammfpinnenau|3en ober etti^a 80—90 Heinere 9f?au|3en nötig, um bie 9f?eife gur SSer-

:pu|3pung gu be!ommen. ®ie ^u|)|)enru'^e finbet in ber ßrbe in einer üeinen §ö't)Iung

ftatt unb bauert etma gtoei 2Sod)en.

$8on anberen ein'f)eimif(^en ^u|3|]enräubern nennen toir nocE) ben Heineren, oben

braunbrongefarbenen, am §aI§fcE)iIbe unb ben ^^lügelbecEen grünlicE) geranbeten Calosoma

Inquisitor L., ber ni(f)t nur an ©tömmen, fonbern aud) an S5ufd)n)er! aller 5trt unb ©e*

fträud^ feiner 33eute nacE)ge{)t, unb ben :^auptfäc!)Iid) im £)ften unb Sf^orben S)eutfd)Ionb§

in beftimmten (Segenben auf ©anbboben lebenben ^u|):penräuber, Calosoma reticulatumi^.,

beffen §oI§fd)iIb faft bop:}jeIt fo breit tt)ie lang ift, unb beffen brongegrüne ^lügelbeden tief

neuartig gerunzelt finb.

SontBarbiertäfer, Brachynus crepitans L. ißergrß^ert

%üx bie Unterfamilie ber Harpalinae ift e§ fenngeicfinenb, ha^ bie SSorberfc^ienen an

i'firer ^nnen!ante einen ooalen, balb ftärferen, balb fd)n)äcf)eren Slu^fdjuitt tragen, hinter

bem ein ®orn fte'^t. ^iertjin gehört eine au^erorbentlic^e g-ülle mittelgroßer ober Heiner,

bor:^enfd)enb fdjmarg, bräunlid) ober grünlid), bi^meilen aud) metallifd) glängenber Sauf-

!öfer, bon benen njir nur menige namf)aft mad)en fönnen.

^ie S3ombarbier!äfer, Brachynus Weber, finb burd^ tjinten breit abgeftu|te
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glügelbedEen unb hmä) einen gebtungenen, tttvaS oBge^sIatteten ^ör:per au§gegeid}net, hex

beim 2Jlännc^en ocC)t, beim 2Beibc£)en fieben beutli(f)e §interleib§ringe trägt. S)ie S3omborbier=

föfer galten ficJ) gern gefellig unter Steinen on [onnigen ©teilen ouf unb tonnen unter I}ör=

barem ^noH ein tleine§ SDunfttnöüdjen mit it)rem tjinteren ^ör^erenbe abfeuern. SSon bie[er

artineri[tijd)en f^ät)ig!eit modjen [ie jebod) nur im S'^otfalle mit ^ilfe it}rer rec^tg unb linB

neben bem Stfter ou§münbenben 21[noIbrü[en gu SSerteibigungSgtoeden ©ebraud). S)ie ge=

nannten Prüfen bilben eina d)emi[d) nod) nid)t genou befannte ©äure, bie ber [at|3etrigen

©äure ober ber S3utter[äure nafjegufte^en [d)eint. (Sobalb bie[e ©ubftan§ au§ bem ^ör^er

ouSgefto^en mirb unb mit ber ßuft in S3erüt)rung tommt, bilbet fic^ ej^Iofion§artig ein

Heiner bläulid)e§, fid) ro[(^ mieber berflüd)tigenbeg SSöItc^en, bo§ auf ber menfd)Iid)en §aut

ein brennenbeS ©efüt)I berurfad)t. (Befji broI% fie^t e§> au§, toenn man burd) 2Iuf!)eben

eineg (Steinet eine barunter berborgen lebenbe ©efellfdjaft bon SSombarbierföfern in if)rer

fliui]e ftört. ^uffenb unb fttatternb rennen fie eiligft nac^ ollen 9f?id)tungen burd)einanber,

unb ha jeber ^äfer met)rmal§ i)intereinonber feine freilid) allmätilid) fd)möd)er merbenben

Detonationen bon fid; geben !ann, fo net)men bie (Salben fobalb lein ©übe. 3J?an fann fid)

benfen, ha^ anbere Stiere fd)Ieunigft bie unt)eimlid)e '^ady

barfd)oft ber 33ombarbier!öfer berloffen merben, falls fie

etwa anfällig in i^re ^ai)e getommen finb. 2)iefe inter=»

effanten ^fer !ommen in allen Säubern mit StuSnafime bon

Sluftralien bor unb finb in ben märmeren ©egenben ärten=

reifer al§ im 9f?orben. ^tjxe Färbung ift meift bunt. ®ie

großen, bi§ über 17 mm langen SIrten f)oben oft auf fd)it)ar*

u f e f I a u f f ä
f

^r,^Eiaphrus riparius L. gg^ ©tuube gierüc^e gelbe Beidjnungen, bie Heineren, mit-

teleuro^äifdjen f)aben mol^Ientmidelte ^lügel unb finb bor*

I}errfd)ettb fd)ft)ar§ unb giegelrot, auf ben ^lügelbeden aber blau unb grünlid) fc^immernb

gefärbt, ^u ben be!annteften beutf(^en 2lrten get)ört ber etiDa 6—9 mm lange Bra-

cliyrms crepitans L. (ähh., ©. 381); ^op\, §al§fd)ilb unb S3eine finb giegelrot, bie feid^t

gerieften, nur fein :pun!tierten f^Iügelbeden bunfelblau.

S)er Hferlauffäfer, Elaphms riparius L., ift ein munteres Stiereren, boS fid) tog§==

über nid)t unter ©teinen ober in ät)nlid)en ©d)lu:pfb3in!eln berborgen t)ä\t, fonbern ben

©onnenfd)ein liebt unb bet)enb über ben feuchten Ufenanb bat)inrennt ober fid) auf bem

fdjiammigen SSoben auStrodnenber ^fü^en unb auf naffem SSiefengelänbe umt)ertreibt,

lr)ä:^renb man it)n on trodnen ©teilen immer bergebenS fud)en tüirb. SSenn er fid) berfolgt

fie^t, fo bringt er eS gemöl)nli(^ mit unglaublid)er ©efd)toinbig!eit fertig, in irgenbeiner

Reinen S3obenf|3oIte §u berfd)n)inben ober fid) rofd) unter einem foulenben ©d)ilfftengel

ober in einem äljuüd^en ©d)lu|3ftr)in!el §u berbergen. ®ie S3e§eid)nung „9?af(^!äfer", bie

ber Uferlouffäfer gleid)fall§ fül)rt, ift für biefeS flin!e ^erld)en boljer gar nidjt übel gehJäl^It.

Der erggrüne Körper ber I)ier genonnten 5Irt, bie in Deutfc^Ionb noc^ einige nQl)e SSeriDonbte

I)ot, ift mit bid)tftel)enben fünften unb jebe ^lügelbede mit bier SfJei^en bioletter, ein=

gefentterSBorgen bergiert. S3eimS[Rännd)en finb bie bier erften ©lieber ber SBorberfü^e etmoS

erweitert. Wan I)ot gmei berfd)iebene Dona:p|)orote beobad)tet, ber eine, bon SonboiS be-

fdjrieben, ift am borle^ten §interIeibSringe gelegen; Ijier ift bie Ü^üdenfeite in brei gelber

geteilt, bon benen bie beiben feitlid)en om ^interronbe \e eine ettro^ gebogene unb ge=>

ääl)nelte Seifte trogen. 9JJit biefen Seiften reibt ber Ääfer gegen eine eüjahene, ftor! geriefte

9lber, bie fid) ouf ber Unterfeite feiner f^Iügelbeden befinbet. Der onbere, bon ^rodjuort)
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auföcfunbene unb nod) beffer §iir Souterseitgung geeignete 5t^|3arat befinbel |id) an ber

33euge ber ftäriften Unterflügelronbober, bie bort mit afltllen ber[e^en ift unb gegen bie

fdjarfe ^ante be§ britten unb bierten ^interleib§ringe§ gerieben werben !ann.. S3eibe

2I|3|iQrQte !ontmen beim £)ffnen ber ^lügel unb glügelbecEen in 2;ätig!eit.

3u ben Sauffäfern, bie gelegentlid) molfenn^eife auftreten unb mitunter, bielleicEjt au§

?floi bei ^Iö^Iid)em 5Rol^rung§mangel ober aud^ au^ anberen ©rünben, §u ^flongenfreffern

Serben, ge{)ört eine in 2)eutfd)Ianb fe^r Oerbreitete unb I)äufige |3ed)fdE)mar3e 9trt mit gelb*

roten f^üT)Iern, Saftern unb Seinen, ber etwa 15 mm lange Pseudophonus pubescens Müll.

g-ür gen)ö{)nlid) lebt §mar biefer an feinen feibig glängenben, graugelb bef)aarten ^lügel«

beden Ieid)t fenntlid^e ^öfer toie bie meiften feiner SSernjanbten röuberifd), t)at fid) aber aud)

fd)on 5U mieber^^olten 9J?oIen in ©örtnereien red^t unliebfam bemert'bar gemad^t. ^n gangen

©d)aren !amen bann bie ^öfer nadjtS au§ xtjxen SSerfteden ^erbor unb fielen über .Keimlinge

unb meid)e ^flan§enteile fjex, fanben aber meift gan§ befonberS on ©rbbeeren ©efd)mad

unb rid)teten baburd) §umeilen red)t em|)finblid)en ©djaben

an. S)ie geföl^rlid)ften ^flan§enfd)äblinge unter ben Sauf*

fäfern gef)ören ber ©attung Zabrus Clairv. an, für bie

namentlid) ber gebrungene Äör|:)erbau fon)ie ha§> SSor{)an=

benfein bon §mei Snbbornen, einem größeren unb einem

üeineren, an ber ©^i|e ber §interfd)ienen fenngeid^nenb

ift. ®er ®etreibelauf!äfer, Zabrus tenebrioides Goeze,

ein fc^ttiaräer, unten bunfelbrauner ^äfer bon etmo 15mm
Sänge unb mit einer feinen SöngSlinie in ber SJiitte feinet

§al5fd)ilbe§, ift in ben öftlid)en Steilen (Suro^a§, namentlid)

in Öftenei^=llngarn, in Ülu^Ianb fotüie in ^reu^en, $ofen

unb ©ad)fen rtiieberl^olt in gan§ unge^^euren SJioffen aufgetreten. StagSüber mar bon ben

Käfern freilid) nid)t§ gu fe^^en, bann fa^en fie alle unter (Srbfc^oHen unb Steinen berborgen.

S3ei einbrec^enber S)un!el't)eit mürben fie ober munter unb Vetterten an ben §almen em|jor,

Hämmerten fid^ mit ben 2}?ittel= unb Hinterbeinen an ben ^l'^ren feft unb berge'^rten, nad^bem

fie mit ben SSorberbeinen bie (Bpel^en auSeinanbergebogen ijatten, bie unreifen mildjigen

Körner. 2öie S3reiter berichtet, fa:^ ein Ü^oggenfelb in ber ©raffdjaft S3ent:^eim gur ^ra^geit

ber £äfer bom 2lbenb bi§ gum folgenben 9Jiorgen bon obenI)er gerabe§u fd)mor§ oug, meil

aud) nid)t eine einzige ^re frei bon ben Treffern mar. ^n ber ©efangenfdjaft befinblidje

®etreibelauf!äfer berfd^mät)ten aud) f^Ieifd)!oft nid)t unb gingen an Ü^au^ien unb anbere

3nfe!ten Ijeran. S)ie Sarben t)alten fid) in ber (Srbe berftedt, graben fid) fenfred)te, bi§ 20 cm

tiefe fRö^xen in ben SSoben unb merben ebenfalls fd^öblid), ha fie bie @emo{)nf)eit 'i)aben,

nad)tg, menn fie ^erborfommen, bie garten S5Iättd)en ber jungen ©etreibe^flangen §u

gerfauen unb auSgufaugen, moburc^ bann \et)X d)ara!teriftifd)e, Heine ^äuel entfteljen, bie

balb auStrodnen unb überall mie bürre ^frö^fc^en ben SSoben he§> befallenen 2lder§ bebeden.

S)ie f^ingerföfer, Scarites F., bilben eine eigenartige, in mand)er ^infidjt auf

urf|)rünglid)er ©tufe berbliebene ©ru|);3e bon Sauffäfern. ^aföfdjilb unb §inter!örper

merben bei i!)nen burd) eine tiefe, ^^aläartige (Sinfd)nürung boneinanber getrennt, an ber

oben ba§ ©cf)ilbd)en gelegen ift. 2In ben f^ül}Iern fe^t fid^ haS' lange ©runbglieb fd)arf gegen

bie übrigen g'ü'^Ierglieber ah. 5Im großen ^o^f fallen bie beiben !räftigen, meit borfteI)enben

SSorberüefer ouf, mäljrenb bie SSorberbeine gum ©raben eingerid)tet finb unb an ber Sinken*

feite if)rer ©c^ienen !räftige ßoden fomie an ber ©i^i^e meiftenS einen längeren, fingerartigen

etreibelaufläfer, Zabrus tenebrioi-

des Ooeze, unb feine Samen.
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glngertäfer, Sca-

rites procerus Dej.

®orn trogen. 3^ '^^^ fcijönften unb größten Slrten bie[er ©ru:p:pe gel}ört bie |}räcr)tige,

an ben S?!ör|3erfeiten golbig [djiHernbe, [onft fditüarg gefärbte Mouliotia gloriosa Gast., bie

in §interinbien l^eimifc^ ift unb ben Pasimachus-Strten be§ tropif(i)en

StmerüaS no"f)eftet)t. ®er Üiiefenfingerfäfer, Scarites gigas Schiödte,

beföoijnt bie SSalbgebiete be§ tro|3ij'(i)en 5Ifri!a§ unb tjoli fid) öermutliii)

int mobernben ^olg auf. ^n SJlittel^ unb 3^orbeuro|3a bermiffen wir bie

©attung Scarites F., bie aber nod) im gon§en SUlittelmeergebiete öertreten

ift. Unfere Slbbilbung geigt ben fdjroorgen fübeuro^äijc[}en Scarites pro-

cerus Dej., einen gefräßigen, mit !räftigen liefern auSgeftotteten Stäuber,

ber n)ie berfcf)iebene bernjanbte 2Irten in ber 9^ä!)e ber 9Jleere§!üfte fen!=

re(f)te diö^xtn in ben ©anb gräbt unb fid) in i^nen tagsüber berftedft ^ält.

2(n bie fonberbaren ^ingerföfer fcEjIießen ficE) eng bie ^anbtäfer ober

Dyschirius=5lrten an, bon benen mehrere aucE) in S)eutfc!)Ianb borfommen.

Wan muß biefe üeinen ^äfercfien an ©ett)äffern ober an ber 3Jteere§!üfte fu(i)en. (Sic

:^aben fämtlic!) bie ®en)o:^nI)eit, fic^ in beti feuchten Söoben eingugraben.

S)ie berborgene SebenStüeife bieler Sauffäfer, bie fic^ gern unter (Steinen ober in ber

(Srbe berfteden, t)at bei manchen Slrten

äu einer Slnpaffung an ben 21ufentf)alt in

©rotten unb^ötjlen gefüt)rt, in benen bie

Siere bann bauernb in bölliger ^infter*

ni§ leben. S)ie ©ottung Anophthalmus

Stunn liefert I)ierfür ^übfdje SSeifpiele.

3n it)r ge!)ören Wirten, bie im Sllpen*

gebiet unter Steinen leben, unb foId)e,

bie nur unterirbifd) borfommen unb au§

euro|)äifd)en unb ameri!anifd)en §ö!t)*

len be!onnt finb. ®er ^almatinifd^e

§ül^len!äfer, Anophthalmus dahna-

tinus MiU., mirb ütoa 5—6 mm lang

unb tjat nod) ta§ gelbbraune 5!!oIorit

§at)Ireid)er oberirbifdjer Sauffäfer bei*

bel)alten, oljne bie fat)Ie, gelblidimeiße

Färbung anäunet)men, bie fo biele anbere

§öt)Ientiere au§3eid)net. S)er Slufenf^alt

im S)un!eln Ijat aber bod; feine Söir=

!ungen ausgeübt, benn unfer ^öl^Ien-

!äfer entbeljrt nid)t nur ber Unterflügel,

fonbern ift aud) böllig blinb. ^i)m feljlen

fomit §n)ei n)id)tige Organe, bie it)m bei

ber unterirbifd)en SebenSnjeife feineu

S'Ju^en met)r getoütiren !onnten, aber nod^ bielen feiner oberirbifd)en, unter ©teinen t)au^

fenben SSern)anbten au§ ber ©attung Trechus Clairv. gufommen.

©in toeitereS fd)öne§ SSeifpiel bon Sln^affung an eine befonbere Sebengföeife geigt

un§ ber obenfte!)enb abgebilbete ©ef|3enftlauf!äfer, Mormolyce phyllodes i9'ag'en&., ein

gang mer!n:)ürbigeS SBefen, ba§ mit feinem überou» flad)en unb breiten ^ör^er gunäc^ft

Sefpenftlaufläfer, Mormolyce phyllodc-;

ccrllelnert.

Ilagenh. Clioaä
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übcrTjQupt gar ntd)t tüie ein Snufföfer QU§[iet}t. %ie Mormolyce erreidjt ungeföfjr eine Sänge

bon 8 cm. 2)ie Dbcrflügel [inb [tot! berbreitert unb ragen [citlid) n^eit über bie ^öipex'

ränber t)inan^. 2)ie f^arbe ift büfter, g-ü'^Ier unb S3eine finb fd)n)ar§, bo§ übrige ped)braun

unb nur bie bünnen, burd)[d)einenben 3f?önber etrt)a§ Iid}ter gefärbt. ®ie[e§ abenteuerlid)

ou§feI)enbe Xiex ^ält fid) berftedt, [i|t unter ber trodenen abget}obenen $8or!e mor[d)er,

om 93oben liegenber alter 93oum[tämnte berborgen, unb t)ierbei fontmt it}m aud) [ein [lodjer

Körper fe^r guftatten, mit bem e§ [id) Ieid)t unter bie 9f?inbe einjmängen fann.

^nnerljalb ber Sauffäferfamilie gibt e§ fd)on einige 2lrten, bie il^re SSo^nfi^e immer

nur an feuchten (Stellen ober om Uferranbe l^abett. S5ei ben näd)ftberh)anbten f^amilien

get}t bie ©en)öf)nung an bo§ nafi'e (SIement nodj einen ©d)ritt lt?eiter, [o bo^ bie Stäfer §u

ridjtigen SSaffertieren merben, bie nid)t me'^r am Ufer, fonbern im SBaffer fic^ aufi)alten,

o'^ne babei freilid) bie na!)e $8ern)anbtfd)aft gu ben Ianbben)o'E)nenben Äarabiben §u ber*

leugnen. (Se^en tvxx bon ber artenarmen, nur in 2(fien unb SfJorbamerüa bertretenen

g-amilie ber Amphizoidae ob, fo finb oI§ toidjtigfte ®ru:ppe bie eigentlid)en SrfiitJimms

tnfer (Dytiscidae) gu nennen, bie fotool)! in it)ren fobenförmigen eifglieberigen f^ül}Iern

oI§ oud) im SSou ifjrer SJiunbteile unb ber gföeiglieberigen unb tafteröljnlid) geftolteten 5luBen=

lobe ber 9JJitteI!iefer unberfennbor an Soufföfer erinnern, ^^tjre ©eftolt ift ollerbingg eine

onbere; fie ift ber f^rortbeioegung im flüffigen ERebium angepaßt unb bo'tjer in ber Spiegel

me^r ober minber bon oben nod) unten obgeplottet, ebenfo finb bie Hinterbeine gu (Sc^toimm^

beinen umgeftoltet unb tragen an (Sd)ienen unb f^ü^en ftorre feitlidje S3orften.

G§ ift ein 58ergnügen, biefe ^äfer im SSoffer fid) tummeln gu fef)en. 9}lit fräftigen-,

rul)igen (Stößen rubern fie föie geübte ©d)rt)immer unter gleicbgeitiger SSeföegung if)rer

beiben Hinterbeine fidjer unb gemonbt um'^er, ben ^op'l bobei fdjräg nod) unten neigenb.

SSon 3eit §u 3eit muffen fie emporfteigen, um it)r 2ltembebürfni§ §u befriebigen. S)abei

ftreden fie bie Hinterleib§f|3i|e über ben SSafferfpiegel, net)men etföog atmof|)l^ärifd)e Suft

unter bie ^lügelbeden auf imb eilen mit bem frifdjen, SSorfot rofd) tpieber iit bre'jiefe 'l)inab,

mobei meifteuy ein Heiner, filberglän§enbe§ Suft^erld)en an ber Hinterleibsf^i^e be§ ^äfer§

i^often bleibt. 2)ie 2)t)tl§5iben finb ou^erbem gute glieger. ©ie machen' bon bem ^lug*

bermögen in ber 3f?egel bonn ©ebroud), menn it)re 3SoI)ngemäffer ouStrodnen, berloffen

bi^meilen ober oud) au§ onberen ©rünben in n)armen (Sommernäd)ten i^x 9f?ebier, fd)n)irren

burd) bie laue Suft unb fallen in entferntere ®ett>äffer ein. 9ttd)t feiten finbet bie Söanber*

fof)rt ein unrü^mlid)e§ Gnbe in S^egentonnen, in ben SSofferbe^^ältern bon ©ofometern unb

äi)nlid)en, gum bouernben 5lufentf)alt ungeeigneten Orten, ober mon fielet bie SSonbercr

om-näd)ften HJiorgen l)iIf(o§ unb fjalb betäubt toeit bom SSoffer entfernt irgenbmo ouf bem

9f?üden liegen, oft in ber '^äijt bon ©lo^fc^eiben ober f:piegelnben 2;eerfläd)en, bie ben

fliegenben ^äfer loie eine blinfenbe SBoffermoffe angegogen Ratten. Qux Übern)interung

§iet)en fid) bie Xiere in ben S3obenfd)Iamm be§ ®etüöffer§ gurüd, fofern fie nid)t om Ufer-

ronbe ©d)lu|)fmin!el unter 2JJoo§ unb SSur^elnjer! auffud)en. Wie ©djföimmtafer leben

röuberifd), bie größeren Strien greifen oud) %\\d)e on unb merben {)ierburd) fd)öbltd). Sie

fonftigen (Sigentümlid)feiten merben luir om beften bei bem oB §ou:ptbertreter genauer

gu fd)ilbernben ©elbronbfofer fennenlernen. Hier fei nur nod) erloä^nt, bo^ bie (Sd)luimm=

!äferfamiüe in n:)eit über 1500 ^rten über bie gonge (Srbe berbreitet ift unb ebenfottjol)! bie

©ehpöffer be§ S5innenIonbe§ toie bie ber SDIeere^füften, bie Zeid^e ber ©bene mie bie beä

§od)gebirge§ beböüert. 5S)ie (Sd)h)imm!äfer l^ei^er Sänber finb on Farbenreichtum ben

^xef)m, ZietUitn. 4. Stuft, n. S3nnb. 25
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euro^äifd)en 5trten nt(J)t überlegen. ©d[))t)ar§ unb $8rauTt, Gel ben größeren 5Irten tfo^^I oud)

Dliüengrün mit ober ot)ne gelbltd^e 3eid)nungen bilben ben eingigen gorBen[d)mucE biejer Siere.

.

®er in gong {Suro|)a Verbreitete ©elbranbfäfer, Dytiscus marginalis L., gel^ört

gu ben [tattlid)[ten 2(rten. %\t Slbbilbung geigt einen biefer täfer im 2tugenblic!e be§ Suft=

f)oIen§ unb lä^t aud) ben eigentümlid)en (S5ejd)Ied)t§unterfd^ieb gnjifdjen 9D^ännd)en unb

SSeibd)en erfennen. S)er männlid)e tofer i[t burd) SSerbreiterung ber erften brei ^u^glieber

on ben $8orber* unb aJiittelfülen Qu§gegeid)net. S)ie ©ot)Ienfläd)e bie[er ©lieber trögt eine

gro^e 3ö^J mingiger, geftielter, diitinöfer ©augnQ|)fc^en, bon benen an jebem SJüttelfu^ zixoa

1500 unb QU jebem Sßorberfu^ etma 150—175 öor:^anben [inb. Sturer ben üeinen S^ö^fdien

finb an jebem ber beiben fdjeibenförmig ermeiterten SSorberfü|e nod) gföei größere, gleidj*

fallg geftielte ©Qugnä|)fe angebradjt. ®iefe gatjlreidjen (SaugQ|)|3arote iüirfen o'^ne B^i'^^'^fe*

noljme bon SJiuSMn, Ie==

bigüc§ ban! ber ©loftigität

if)reg 6;f)itin^, gang ö^in-

lid) toxt (Sd)rü^[!ö^[e:

ber männlid)e £ä[er

brandet nur [eine §aft*

fü^e feft gegen irgenb=^

eine glatte f^-Iädje, ettoa

gegen bie ©laStoanb eine§

9(quarium§, angubrücfen

unb bleibt bann [ofort

infolge ber ©augtüirfung

I)öngen. (Sr I)ängt nun

fogar fo feft, "Qo!^ er gunt

greimad)en bie übrigen

t^ü^e ober feine tiefer gu

§ilfe nehmen mu^. SSon

ben^aftfü^en mad^t ber töfer gumf^eft^olten feiner S5eute unb gangbefonber§ oud) bannte*

braud), toenn er fein SSeibdjen ^adtn 'voxW, bem foId)e ^aftorgane fel^Ien. ©in toeiterer Unter*

fc^ieb gtüifdjen 2}iönn(^en unbSöeibdjen !ommt teitmeife nod) burd) bie berfd)iebenartigeS3au*

art ber g-Iügelbeden guftanbe. S3ei bieten n?eiblid)en tafern finb bie 2)eden nomlid) in itjrer

©rnnbpifte ftar! Iäng§gefurd)t, mäljrenb fie bei ben männlidjen täfern immer glatt finb.

STnberfeitS gibt e§ aud) SSeibd)en, bie fid) im $8au ber f^-Iügelbeden nidjt bon ben ^änndjen

unterfdjeiben. Über bie 58ebeutung be§ ®imor|)'^i^mug, ber ßn^eigeftaltigfeit bei ben tueib*

Iid)en ®elbranb!äfern, finb redjt berfd)iebene SJJeinungen geäußert toorben. §at man bod)

auc^ ^tx n)ieanberti)ärt§ gemeint, nad) befonberenß^edmäBig^eitSgrünben fud)en gu muffen,

unb gefagt, bie geri|)|}ten ^lügelbeden bienten in biefem^alle bagu, ba§ ^eft^alten ber3}?änn==

d)en auf bem Sauden be§ 2Seibd)eng gu erleid)tern, eine Slnfic^t, bie grunbfalfd) ift, erften^

toeil bie §oftfd)eiben nur an glatten ^lädjen Heben unb gtoeiten^ toeil bie 9JJännd)en ha^

SBeibdien gar nidjt an ben^eden, fonbern am §al§fd}ilbe ^aden. SSir f'önnen aber, ol^ne un^

ollgufel^r in t>Q§i f^efulatibe ©ebiet gu begeben, mit giemlidjer ©id)erf)eit anneljmen, \)o!^ bie

SSeibdjen, bie gefurdjte %^&tv. f)aben, bem urf^rünglidjen ßuftanbe nätier ftel)en, benn im

f^Iügelbau erinnern fie nod) am meiften an i^^re lauffäferartigen, auf bem Sanbe lebenben

SSern)onbten, bie gleid^folfö fel^r {)äufig burc^ längSgeri^^^te f^'^ügelbeden auSgegeidjuet finb.

©elßranbfäfer, Dytisens marginalis L. Sinf? 3JJnnnJ)cn Suft ^oFenb, redptä SBSeiB«

c^en Bei ber eiabtaije. ©c^ioac^ oeifteinert.
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SScnn tüir ben [cJ)önen, oben olibgrünen, mit [d)mQlem gelben 9f?Qnbe bergierten, unten

brnnnlidjgelben ©elbranbfäfer aus bem 3Baffer fjerau^fifdjcn, [o fällt bie trocfene 58e[(i)affent)eit

feiner Cberflädje auf, bie unbene|>bQr bleibt, ^i^^^^^cl)^/ i^^ '^ß^ Qotisen 5!ör^ert)aut üerteilte

^•irniSbrüfen finb bie Urfadje t}ierüon unb erf)alten mit itjrem ©efrete bie Dberf(ädje be§ Släfer»

bauernb ölig. S)en n^ei^en ©oft biefer S)rüfen !ann man am beuttid)ften am §aföfd)übe fel)en,

tvo er ^äufig in gröfseren 9}?engen abgefonbert h^irb. SInberer 9?atur ift bie branne ?yliiffig*

feit, bie bie gefangenen ©d^mimmfäfer gu it}rer SSerteibigung au§ bem Alfter öon fid) geben.

S)er ©elbranb ftet)t alö arger SfJäuber in fd)(immem D^ufe. Unter ber übrigen Siermelt

feine§ (?3emäffer§ Ijonft ber ftor!e, gefräßige £öfer in furd)tbarer SSeife. (5r übermältigt SSoffer^

infeften aller 3trt unb jermolmt fie mit feinen fräftigen Sliefern, mobei er in feiner ©ier gange

ßtiitinftüde mit üerfdjlingt, bie er f|3öter "rnkhei auSmürgt. (Jbenfo fällt er fd)onung§Ioö über

'

^aulqua^j^en unb junge g-ifd}brut ^er imb greift fogar ou^gemodjfene 9}ioId)e unb gro^e

gnfd)e an, benen er ungeadjtet i^re§ ber^n^eifclten @träuben§ tiefe £öd}er in ben Seib fri^t.

®a§ g-ortpfIan3ung§gefd)äft fann beim ©elbranb §u berfd)iebenen ^at}re§§eiten, im

f^rül)iaf)r ober im §erbft, bor fid) gel)en. Unrut)ig ftreifen bann bie ^aarung^Iuftigen Wänn^

d)en im SSaffer um^^er, bemerfen ober, toie au§ ben ^eobodjtungen bon SSIund Ijerborgeljt,

bie SSeibd)en immer erft, ioenn fie fid) i^nen fd)on bi§ auf 20—30 cm genähert I)aben.

^e|t bemädjtigt fid) be§ 9Jlännd)en§ eine gemiffe 2lufregung, bie t^üljler, mit benen e§> bo5

SSeibd)en guerft gegittert, fpielen t)in unb t)er, e§> jagt in rofd^en ©d)mimmben)egungen

Leiter, um fii^ bonn :plöpd), toenn e§ in ©eljbjeite be§ SSeibd)en§ gef'ommen ift unb Ie^=

tere0 erblidt t)ot, blii^fdjnell bon oben {)er barouf §u ftürgen unb bo§ SBeibd)en feftpf)alten.

®ie §oftfd)eiben feiner SSorberbeine ^re^t ba§ 3)?ännd)en bobei an bie feitlid^en 9?anb=

|)artien be§ meiblidjen §oI§fc^iIbe§, wobei bie Collen ben SSruftronb umüammern. ®ie meit

nod) t)inten ouSgeftredten 9J?itteIbeine umgreifen mit it)ren Stallen ben ©eitenranb ber

^lügelbeden beim SSeibd^en. ®ie Hinterbeine bogegen bleiben frei, mit if)nen !onn ha§

9}?ännd)en rubern, 4inb unter milben (Sd)n)immftö|en ftürmen je^t bie feft miteinanber

beronferten Siere burc^ ha§ SSaffer. hierbei bleibt boS ERännd)en ober ntd)t untätig, fonbern

fud)t fein 2Seibd)en, bo§ fid) §unäd}ft nod) red)t Ipxöhe unb obletjuenb bertjält, gu gewinnen,

wogu e§ ofö S3erfü{)rung§mittel giemlid) laute, tidenbe ober üo^fenbe Stöne berwenbet,

bie e§ in förmongelung befonberer ß^i^l^einridjtungen fo guftonbe bringt, bo^ e§ an feinen

Hinterbeinen ben öberfdien!el über bie 55orber!onte beS ©d)en!elringe§ f^ringen lä^t.

©oldjen Sodtönen bermog bo§ SSeibd)en nid)t §u miberftef)en, e§> gibt fid) bem 3Jiännd)en

f)in, unb erft nad) ftunben= ober fogor togelong mä{)renber SSereinigung trennen fic^ bie

beiben Siere wieber boneinonber.

SSenn im ^rüt)ja:^r bie ©d)neefd)meläe eingetreten ift unb bie SSofferl^flongen gu

treiben beginnen, nimmt ouc^ bie Segegeit be§ ©elbronbeS it)ren Einfang, bie etwa im ^^uni

i:^r (Snhe gu finben pflegt. ®a§ SBeibd^en fudjt frifdje SSaffer|)fIan3en auf, flommert fid) an

einen 6tengel mit ^ilfe feiner $8crber= luib äJlittelbeine an, beifet fid) oud) woljl nod) mit

ben großen SSorb ertiefem feft unb ftü^t fid) wä^^renbbeffen auf bie SbroIIen feiner nad) unten

ouggeftredten Hinterbeine, ^ann fommt am I)interen Slör^eretibe ein fäbelortiger Sege=

o^porot pm $8orfd)ein, mit bem bie ^flonge aufgefd)Ii^t unb ein länglid)e§ wei^ey @i

t)ineingefd)oben Wirb, ^adj unb nod) wirb auf biefe SBeife eine gonge Stngot}! bon (giern,

in jebem (Sinfd)nitt ober immer nur ein§, untergebrod)t. SBie Wid)tig für bie ©ntwidelung

ber 9'?ad)!ommenfd)aft ber ^Infenf^olt ber ©ier in bem grünen, d)Ioro|it}t)ni)aItigen ^flangen=

gewebe ift, geigt fid) borin, boJ5 bie (Sier, bie bie Dytiscus=SSeibd)en im 5Iquarium einfod)

25*
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auf ben 95oben fotlen loffen, felbft bei 5tnltienbimg alter (Sorgfalt faft ou§not)m§Io§ pgrunbc

ge!)en. ^n htn ^fton5enitenöeIn !ann ]iä) ifire ©nttnidelung ober ungeftört t)on§ieI)en.

SSingig Heine Sorben tüintmeln fpöter im SBo[[er um:^er, bie noö) 4—5 S:Qgen ettüo

10 mm lang finb. 2(uf ber unten[tet)enben Slbbilbung [el)en mir \o\ä)e ©d^tnimmföferloröen

im ou§gen)od)fenen guftci^b. Sin bem gejdjmeibigen Äör|)er [i^en born om ^op\ gtüei ge=

!rümmte, jpitjige ©ouggongen, bie ben SSorberüefern ent[|)red)en unb ber Sönge nocE) bon

einem S^onal burdjgogen jinb.

S)ie Dytiscus-Sorbe lebt ebenfo röuberifd) h)ie ber fertige ^öfer. Slllerlei ^nfeften*

lorben, SSofferoffeln, ^onIquo|)pen unb fogor junge f^ifd^d)en follen i:^r gum Opfer. ®ie

nobeIfd)orfen ©ougsongen ujerben in bie 93eute eingefd^Iogen unb bobei in Ie|tere eine

broune, ou§ bem ,^erbouung§!flnoI ber ©djiüimmföferlorbe ftommenbe ^lüffigfeit ein«

gefpri^t. ^ierburd) trirb bo§ Dpfer in

üirgefter ßeit lt)et)rIo§ gemocht, benn bie

l^lüffigfeit, in ber ein ein^ei^IöfenbeS ger*

ment entf)oIten ift, bertoonbelt bie Äör=>

pexQetüehe \et)x rofd) in einen flüffigen

S5rei. S)er Üiöuber ^ot e§ ie|t bequem.

(Sr broud)t nur mit feinen ©ougäongen

ben 9f2öf)rbrei einpfd)Iürfen unb lö^t bon

ben ou^gefogenen ;^nfe!ten unb 5(ffeln

weiter nid)t§ al§ bie leere ^out übrig.

3ur 2ttmung fteigt bie ©diiuimmföfer-

lorbe on ben SSofferfiJiegel unb nimmt

burd) ha§> geöffnete Ie|te ©tigmenpoor

Suft ein. ^m fertigen ^uftonbe berlö^t

fie ober ha^ SSoffer unb n)onbeIt fid) om
feud)ten Uferronb unter Sftofenftüden

ober in einer Keinen (Srbt)öt)Ie §ur ^u|3|3e

um, beren (Snttt)ideIung§bouer bon ber

;^ot)re§geit obt)öngt; im ©ommer entfte'tjt ou§ ber ^uppe fd)on nod) etmo brei 2Sod)en ein

neuer ^öfer, iüä!)renb bie erft im §erbft §ur SBern^onblung gelangten ^up^jen übermintern.

Singer bem ©elbronbfäfer !ommen nod) met)xext bertüonbte 2lrten in ©eutfdjlonb

bor, bie on SeibeSumfong ober olle bon bem S5reiten ©elbronb, Dytiscus latissimus Z.,

übertroffen werben. S)er breite ©d)n)imm!Qfer, ber ftottlidjfte SSofferbeh)ot)ner au§ biefer

(55rup:pe, ift ungetüö^nüd) flod) unb breit unb ringsum om §al§fd)ilb ebenfo Wie on feinen

^lügelbeden gelb geronbet. • 6r gilt im oHgemeinen oI§ feiten, I)auptföd)Iid) moljl beSwegen,

Weil er fid) weniger in üeinen ®ewö[fern geigt, ^n ben großen fifd)reid)en ©een ber norb'

beutfdjen Stiefebene Wirb er ober gur SSintergeit, wenn bie S^Je^e unter bem ©ife t)erbor=

QetjoU werben, mand)moI gu bielen §unberten gefangen.

^on ben bielen Heineren ©d)Wimm!äfern füt)ren wir ben in ftet)enben ©ewöffern

®eutfc^Ionb§ i)üufigen gurd)enfd)Wimmer, Acilius sulcatus L.. on; fein Unterfdjieb im

SSergleid^ gur ©ottung Dytiscus L. befte{)t in ungleid)en Collen an ben Hinterfüßen,

beren obere feft bleibt, wä!)renb bei Dytiscus bie beiben giemlid) gIeid)großen ©ubfroHen

beweglid; finb. ®ie Acilius-9}?önnd)en t)ahen eine beutlid)e, fdjeibenförmige Erweiterung

an ben SSorberfüßen, bie SBeibc^en füt)ren ouf ben bier ^tt'ift^enröumen gwifd)en itjxen

fioroen beä (SelBrnnbfSferS, Dytiscns marginalis L.

Qtmai otnfleinert.
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ipenigen, bie gonge Saline ber ^-lügelbecfen burcfjgie^enben fRie\en gottige ©e^oarung iinb

Ijoben Qud) je ein ^aarbüfdjeld^en xed)t§> unb lin!^ am ©nbe bot queren gelben SJüttellinie

il)re^ §al§[d)tlbe§. 2)er Körper ift oben fcfjhjorgbroun, unten [cf)tt)ar3 mit Slu^nofime einiger

gelblidjer %Ude am S3Qud)e.

®ie Sebenggej(f)icl)te ber f5urc^en[d)n)immer, bie in neuerer Qext i)au|)t[nd)Iic^ burc^

bie $8eobad)tungen bon SSIut/dE befanntgertiorben ift, erinnert fe^ir an bie beg ©elbranbeS.

;^m ©ommer ober ^erbft berlä^t ber g'urd)en[d)n)immer fein bünnn)anbige§, im feud)ten

ßrbreid) befinblid)e§, ettva !irfd)gro^e§ htgeligeS ^u^|)en^au§ unb beginnt, n)enn er bert

SSinter im SBaffer, in Seidjen ober Stüm^jeln überbauert fjot, etn^a im HJ^örg mit feinem

f^ort|jfIan§ung§gefd)äft, ba§ fid) bei it)m bi§ in ben §rüI)|ommer fortfe|en !ann. ^ie @ier

njerben nid)t in SSaffer^flangen eingefenft, fonbern bid)t oberf)oIb he§> SSafferf^jiegeB in

^olgteiten, gtDijdjen ©raurtjurgeln ober unter 58oumrinbe berftedt. 2)ie ouffallenb tlein^

töpfigen unb burd) einen jc^Ianfen §al§teil au^gegeidjneten Sarben tonnen mit it)ren

fd)ittad)en SD^unbteilen größeren Sieren nidjt gefäljrlid) njerben. I^'^re §auptnal)rung

bilben, toenigften^ in ben erften SebenSftabien, tieine ^Ian!ton!reb0d)en, beren ^ör|)erfäfte

fie auffangen. 2öefenberg=^Sunb \at), tvie biefe Soroen aud) tleinen, on 3Baffer|)fIan§en um-

t)erfried^enben SD^ufc^eI!reb§d)en nodiftellten unb ein§ nod^ bem anbern fo^ufagen bon ben

^flan§en obpflüdten. 2Iud) bidjt unter ber £)berfläd}e beS SBaffer^ follen fid) biefe tieinen

9^äuber gelegentlid) auffjolten unb, tt^enn fic^ it)nen ©elegenl^eit bietet, ein au§ ber ßuft

t)ernieberfd)n:)ebenbe§ !Ieine§ ^nfeft l^aden, e§ rofd) gu fid) in bie !üt)Ie §Iut l^inabgietjen

unb e§> bort nadjfjer in aller ®emäd)Iid)!eit auSfougen.

®ie üeinften ©d)n)imm!äfer bon burd)fd)nittlid) !oum 4,5 mm :2änge gel)ören ber

Gattung Hydroporus Clairv. on unb finb boron fenntüd), bo^ an ben beiben bcrberen SSein*

pooren nur bier ^^u^glieber beutlid) ou^gebilbet finb. S)iefe ©ottung ift bie umfongreidjfte

ber gongen ^amilie. äRet)r a\§> 250 5Irten finb fc^on befd)rieben njorben, unb gtuar tjaiipU

födjiid) au§ 6uro|)o unb ??orbomeri!a. 58ieIe.bon it)nen geid)nen fid) burc^ bunüere %äx^

bungen ouf tjellem ©runbe ou5 unb be!ommen boburd) ein fd)edige§ ^u^ere, ft)ie ber in

gong Europa berbreitete Hydroporus halensis F., ber ouf bem §al§fd)ilbe gn?ei fdjUJorge

9J?ofeIn unb auf ben ^lügelbeden teilföeife gufommenflie^enbe, bunfle Söngebinben Ijot.

S)ie ßt^ei^öf ö£)t^^^^^öfer t)aben nod) mehrere SSertreter im §od)gebirge, too fie teilB bie

f(od)en, bon ber ©onne leicht ert)i^ten Sümpel unb offenen SBofferlodjen, teil§ bie in tiefen

g-el5fd)rünben berftedt liegenben ei^tolten SBofferbeden bett)ot)nen. ^n Ie|teren lebt g. ^.

ber bräunlid)gelbe, ouf ben g-Iügelbeden fdjUJorg löngSgeftreifte Hydroporus griseostriatus

Deg. (Deronectes), ein eä)t alpine^ ^äferc^en, bo§ in ben §od)oIpen nic^t feiten ift, ebenfo

aber oud) bie nur ioenige 2Bod)en l^inburd) ouftouenben ©eluöffer im :^o:^en S'Jorben ^mopü§>

beböltert. Singer biefer Slrt gibt e§> nod) mondje onbere @d^tt)imm!äfer bon ät)nlid)er $8er*

breitung, bie ebenfalls im §od)gebirge unb in ben ar!tifd)en 3onen bortommen, n)äf)renb

fie in ollen bogrt)ifd}en gelegenen ©ebieten entmeber gong fet}len ober bod) nur ftellenmeife

gu finben finb. Sßir n)erben n)ol)l nic^t fe^lget)en, ioenn tü'xi bie eifigen ©efööfier in ber

9^ät)e bon ©letfd)ern unb (Sd)neefelbern al§ bie ^eimot biefer Sierdjen anfel)en, bie fid^

gur Gi§geit bermutlid) über gong SDlitteleuropo ouSbreiteten, bonn ober fpäter, oB bo§ Mma
fid) önberte unb bie ©letfd)er bQt)in[d)molgen, it)ren 9iüdgug teiB in ha§> untt)irtlid)e §od^-

gebirge, teiB in bie norbifd)en ©umpfregionen ongetreten Ijoben. ©o n)erben bie tleinen

©d}mimm!äfer für ben SfJoturforldjer red)t intereffönt. SSie an fo mand)en t)öt)eren Sieren,

g. 33. ©d)nee^ofen ober ©d)neef)ül)nern, lö^t fid) aud) on iljnen fet)en, bo^ bereinft bor
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SBaffertrcter, Cuomidotns caesus Duft.

btelen S^oufenben bon ^Q"£)ren bie 2:iextt)elten, bie je|t auf bie §ocf)aI|3en unb ben !f)ot}en D^or*

ben be[d)Tän!t [irtb, ttoc^ rnfteinanber in unmittelbarer SSerbinbung geftanben l^aben müjfen.

®ie Sßajfertreter (Haliplidae) [inb in mandjer ^in[i(i)t tneniger bollfornmen olä

bie ©c[)n)intm!äfer an ben ^Xufeuf^alt im 2öa[[er angepaßt. @§ [inb Heine, räuberifd)

lebenbe ^äferdjen mit meift grob |5un!tierter Dberjeite. ®ie fabenförmigen ^üt}Ier

be[ter)en nur au§ §e:^n ©liebern. S)o§

©d}ilbd)en ift nid)t [iditbar. 2)ie ^inter^

f)üften [inb §u großen, nad) i)inten ber*

längerten platten umgeftaltet. S)ie §in*

terbeine [inb ©dimimmbeine, tüerben

aber nid^t gleidijeitig gu ©d)n)imm[tö^en

benn^t, [onbern abmed}[elnb tretenb be^

iDegt. 2Iu[ un[erem SSilbe [e!)en toir einen

.bie[er SBa[[ertreter, Cnemidotus caesus

Duft, ein bla^getbe§ ^ä[erd)en, ba§ ober=

[eit§ einige bunüere ^lede trägt, gerabe

im 35egri[[e, an einer SBa[[er|}[Ian§e em*

^or§u!riec^en. 2ln "^tn glei(^en 2lu[ent=

:^aIt§orten in [te{)enben ober langfam

[lie^enben (S5en)ä[[ern leben aud) bie äu=

gel)örigen Sarben ber 2öa[[ertreter, bie

[id) bon ©d)n)imm!äferlarben me[entlid) unter[d)eiben. ®ie Cnemidotus-Sorbe t)at feine

91temlöd)er, trögt aber am t)interen ^ör|)erenbe gi^ei lange, gegtieberte ©dimanganljänge

unb i[t am Mx^ti mit nid)t n)eniger al§ 22 paaren langer, fabenförmiger geglieberter

^iemenan'tiönge be[e|t, bie il)r ein red)t [onberbareS 5Iug[et)en geben.

5(n bie ©d)n)imm!ä[er reit)en [id) bie Hygrobiidae (Pelobiidae) an, bie in ßuro].ia

nur burd) eine in %z\&}tn unb [djiammigen ©räben i)eimi[d)e 2(rt, Hygrobia. tarda Herbst,

bertreten [inb. ®er rötlid)braune, bi§ 10 mm lange, [tar! gewölbte ^ä[er i[t burd}au§ nid)t

immer träge, tüie ber n)i[[en[c^a[tlid)e SIrtname bermuten lä^t, [onbern bermag giemlid)

ra[d) unter [tram^elnben 93emegungen [einer Hinterbeine gu [d)n)immen. (Siner ber §au^t*

unter[d)iebe gegenüber ben (Sd)n)imm!ä[ern beftef)t in ber Slbtrennung ber §interbru[t bon

hen Hinter'Eiüften burd) eine quer ber!au[enbe Sinie. £e|tere [inb uic^t ^Iatten[örmig er^

hjeitert. ®urd) S^eibung ber §interleib§[|3i|e gegen bie llnter[eite ber ^lügelbeden !ann ber

^ä[er einen gir^enben SEon bon [id) geben, ©eine Sarbe, bereu SSorber!ie[er no(^ nid)t bon

einem ©augfanal burd)§ogen [inb, trägt an ber Unter[eite faben[örmige Giemen.

®ie ^äfer ber beiben Ie|tgenaunten Familien [inb un[d)einbare 2;ierd)en, bie in ber

Siegel nur ber ©ammler mit [einem geübten S5Iid in it)ren ©d)lu|)[n)in!eln §u finben n^ei^.

2Inber§ liegt e§ bei ben Saumelläfern (Gyrinidae); bie bem gleid)en SSertt)anbt[d)a[t§=

!rei[e anget)ören, unb bie o[t genug an [djönen Ziagen au[ ber rut)igen SSa[[er[Iäc!)e eineS

2:eid)e§ ober ber [tillen ^ud)t eiue§ ^a(i)e§ i"t)re gli^ernben £rei[e gießen, i^'^r bunfler,

gläu§euber Mtpei [djimmert im ©onnen[d)ein mie ^oüerteS WetaW. SSalb gru|}piert [id)

bie üeiue ©e[en[d)a[t an einem fünfte, balb be[d)reibt ber eine S!ä[er einen größeren ^rei§.
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ber stüeite folgt, ein britter bollenbet ben SSogen in ber entgegengefe|ten 3fticf)tung, ein

vierter geic^net anbete 5turöen nnb (Spiralen, unb [o !ommen fie einanber im h)ecf)[elnben

©piele balb näljer, balb jagen [ie au§einanber. SSei jeber ©törnng gerftreuen fid; bie üeinen

©d)n)immer aber bli|[d}nen, unb e§ bauert bann immer geraume ^eit, bi§ [ie [id) mieber

gum alten (S|3iele bereinigen. %t raufjen, unfreunblic^en 3:agen ift bon i^nen über'^aupt

nid)t§ 5U fe:^en, meil [ie [id) am Uferranbe ober auf bem ©runbe be§ 3Ba[[er§ berborgen

I}alten. Unter SSa[[er Hämmert [id) ber 3;aumel!ö[er in ber Otegel nur mit "Oen 3J?itteIbeinen

feft, [treidjt geittoeife mit ben SSorberbeinen pu|enb über ^op\ unb SSorbertörper, !ann

aber aud) haS^ borbere S3ein]jaar gum klettern ober gum f^eftljalten benu|en. ©leic^ hen

(Sdjmimmtäfern !önnen bie S^aumeüäfer fliegen, ©ie !ried)en §u biefem 3tt)ede an einer

U[erp[Ian3e em]3or, lüften bie f^Iügelbeden unb ben)egen ben Hinterleib lebljaft auf unb

nieber, bi§ [ie [ic^ [d)rt)irrenb mit einem Wale in bie Suft ertjeben.

®er {)ier bargeftellte 2aumel!ä[er, Gyrinus natator L., ge{)ört gu ben ^äufigften

2Irten. SSie bei allen Gyrinus-2Irten ift ber obale ^öxpex an ber 33aud}[eite ettt)a§ flod}-

gebrüdt, oberfeit§ ftärfer gemölbt, bie abgeftu^ten f^Iügelbeden laffen haä Äörperenbe

unbebedt. ®ie au§ freien, fegeiförmigen Ruften entf^ringenben SSorber«

beine finb armartig berlängert. SD^ittel- unb Hinterbeine [inb burd) SSer=

breitenmg ber ©d^ienen unb ^üfee gu förmlidjen f^Ioffen gemorben unb

merben alle bier beim ©d^mimmen al§> 9luber benu|t. ©et)r [onberbar

[inb bie furzen, el[glieberigen ^üt)Ier gebaut. S)a§ SBuräelglieb i[t gro^, bay

gmeite o'£)r[örmig unb am 3fianbe bewimpert, toäl^renb bie übrigen [oIgen=

ben ©lieber gong Hein bleiben unb eng 5u[ammengebrüdt [inb. Ungemö^n- xanmeu&ur,
lic^ ift aud) ber SSou ber 2tugen, bie burd) einen breiten £luer[trei[en boH-

^^''^'"ö^'ar'^'

fommen in eine obere unb eine untere Häl[te gerteüt tvexhen, [o ha^ ber

am Sßa[[er[piegel [eine ^ei[e §ie:^enbe ^äfer gleichzeitig mit ben oberen Slugenteilen in bie

Suft, mit ben unteren aber in ha^ SSa[[er [djouen unb [onjo^I bie bon oben toie bon unten

natjenbe S3eute ober i:^m brol^enbe ©efa^^ren fdjnell bemerfen !ann.

2)ie Gyrinus-Sarben ^^aben einen fdjmalen, geflredten Körper, ^tjxe mö^ig langen

SSeine finb gmeülauig, ber neunglieberige Hinterleib enbigt in einer 2lfterröt)re. ®ie mid)tig[te

®igentümü(^feit ber S^aumeüäferlarbe [inb aber bie [d)malen, bewimperten ^emenanpnge,
bie an ben er[ten adjt 3f?ingen ber Hinterleib§[eiten in je einem ^aar, am neunten Hinter^

leib^ring in gmei paaren angebrad^t [inb. S)ie ^orberüefer finb burc^bo^rt. S)ie S5er-

puppung finbet in einem Keinen, beiberfeit§ 5ugefpi|ten ©eljäufe ftatt, ba§. eine pergoment-

artige S3ef(^ äffen!) eit befi^t unb an einer Sßafferpflange ober am Uferranbe befeftigt mirb.

^ie gomiüe ber Saumelfäfer ift in me^r aB 300 QIrten über ben größten 2;eil ber (Srbe

berbreitet. Slufeer berfd)iebenen 5(rten ber in fte^enben ©emäffern borf'ommenben ©attung

Gyrinus L. finben tvix in ©uropa in rafd) flie^enben S3äd)en ben Orectochilus villosus MiiU.,

ber Ieid)t an bem unterfeit§ längs ber äJlitte bef)aarten legten Seibe§ring erfennbar ift. i^n

^en :^ei^en Grbftridjen leben gum 2:eil red)t ftattlid)e Siaumelfäfer, mie beifpieBmeife 2(n*

ge'^örige ber Unterfamilie ber Enhydrinae, bie an Körpergröße unferen mittelgroßen

europäifd)en ©d)mimm!äfern ebenbürtig finb.

5luf farabibenartige ©tammformen laffen fid^ außer ben Saffertäfern aud^ nod)

me'^rere anbere gamilien gurüdfü^ren, mit benen mir bie M^e ber abepfiagen Köfer be-

fd)Iießen trollen, ©inige beanfprudf)en unfer ^ntereffe nur in geringem äJJaße, mie bie fleine
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©ru^jpe ber Rhysödidae, §u betten geftredte, t)axt d)itinij'ierte ^ä'\eiä)en Qefjöxen, bie

unter SSaumrinben ober in morj(i)em §oI§e leben, ^n S)eutj'd}Ianb [inb [ie feiten, aber

immerf)in burd) ben braungefärbten Rhysodes sulcatus F. bertreten. ^l^enngeicfinenb finb

bie fe{)r !ur§en, |)erIfdE)nurförmigen, eifglieberigen f^ütjler. ®er S^opf ift am ©runbe !rogen=

artig abgefc^nürt unb an ber ©tirn mit gn^ei tiefen Sängerinnen berfef)en.

^emer!en§n)erter finb bie giü^Ierfäfcr (Paussidae), bie mit il^ren großen, löffel*

ä:^nli(!)en gü:^lern reci)t fonberbar au^fe'^en. S(}lit 2Iu§na^me ber einfad;ften formen, to'ie

Protopaussus Oestro, bie nocf) eifglieberige ^ü!)Ier t)oben, finb bei ben ^auffiben nur §n)ei

^ü:^lerglieber entn^idelt, ein furgeg ©runbglieb unb ein enorm bergrö^erteS ©nbglieb, ha^

bei ben bollfommenften g^ormen auf ber einen (Seite gon§ äf)nli(f) toie eine £)f)rmufd^el

au§ge!)öl)It ift. S)ie ^lügelbecEen laffen bo§ t)interfte SeibeSenbe unbebecft, ba§ bafür einen

toirffamen (Sc^u^ in einem S3omborbierap]3arat befi|t. SBenn bie Pauss'us^Släfer gereift

beerben ober in 9^ot geraten, fo Pflegen fie bon xtjxem 58ombarbierbermögen ausgiebigen

©ebrauc^ §u machen, ha§: auf benfelben (£inric£)tungen tüie bei ben Brachynus^Slrten berul)t.

9ie(f)tg unb linB neben bem (Snbbarm ift nämliii) je ein SDrüfenfad gelegen, ber mit ©aS ober

mit einer flüffigen SluSfdieibung gefüllt ift, bie ber S^äfer epIofionSartig entn}eid)en laffen

!ann. Soman ftellte feft, ba^ in ben S)rüfenau§f(i)eibungen bon Cerapterus horsfieldi Westw.

freiet ^ob ent{)alten ift, n)äf)renb ber S)rüfenfaft bei ben SIrten bon Pentaplatharthrus

Westw. bie menf(i)Ii(i)e §aut für mefjrere Stage blutrot färben !ann. ßigentümlid^e ^aar*

büfcf)el, bie bie ^üf)Ier!äfer an x^xem ^öxpex tragen, finb ein 3ei(i)en bafür, bo^ bei if)nen

bie Seben^meife mand^eS $8emer!en§n)erte I)aben mu^.

3ur 3eit ber S3ernfteinbäume niaren bie Paussus^^äfer auä) nocf) in unferen SSreiten

bortjanben, in benen bomaB vooljl nod) ein ert)eblic^ milbereS Mma l^errfcEite ; fjeute finb

fie {)au]3tfä(f)Ii(i) auf bie 2:ro:penIänber bef(i)rän!t, in benen gum 2;eil xeä)i anfef)nli(i)e 2Irten

leben. SDort f(i)n)ärmen fie nad)t§ um!)er unb fliegen pufig an ha§ 2i(f)t, tjolten ficE) aber

tog§über getoö^^nüdf) in SImeifenneftern berftedt, tüo man auä) bie beiben euro|3äif(i)en Hrten,

hen in ©übfranfreic^, (Spanien unb 9^orbafri!a :^eimifd)en Paussus favieri Fairm. unb ben

inMeinafien fomie ben angren§enben öftlicfjenSJiittelmeergebieten lebenben Paussus turcicus

Friv., am Ieic!)teften erbeuten !ann. ®ie le^tgenannte 2lrt, einen ettna 6 mm langen, braun=

gefärbten ^äfer, fonb SfcE)eri(f) in ben Kolonien bon Pheidole pallidula Nyl., einer befonberS

üeinen ^meifenart. ®ort fa^ ber ^äfer träge unl) |3t)Iegmatif(^ in einem ber ^yjeftgänge bon

§ot)Ireid^en Stmeifen bi(f)t umbrängt, bie ficJ) eifrigft abmüt)ten, ben im SSert)äItni§ gu i!)nen

riefigen grembling bon allen ©eiten möglid)ft grünblid^ abguIecEen, eine S;ätig!eit, an ber

bie 5Imeifen offenbar gang befonberen ©efcEimad fanben, benn mie anbere 2(meifengäfte fon*

hexn auc^ bie Paussus^Stäfer an il)ren ^aarbüfdieln ät{)erifcf)e ©äfte ah, bie ben 5tmeifen

überaus angenef)m finb. ^iii)t immer bleibt e§ bei biefem f)armIofen SSeledten, oft \di}

©fc^erid) nämlid) aud), toie bie Slmeifen mit einem SJJale ben ^äfer an feinen großen %üi)^

lern |3adten unb i!)n tük einen §unb an ben Df)ren toeitergerrten, eine fdjuöbe S3ef)anb*

lung, bie fic^ ber Paussus aber gutmütig gefallen lie^, o!)ne SUliene gu mad)en, feine üeinen

^lagegeifter abgufc^ütteln. Se^tere fd)ienen übrigens mit bem Söeitergerren beS ^äferS

aud) feineSluegS eine böfe 2lbfid)t gu berbinben, fonbern toollten ifju, ta fie i"t)n eben alS

i't)ren ©c^ü^Iing betrad)teten, nur genau toie i^re SSrut beijanbeln, bie fie ja auci) bon ^eit

gu 3eit balb an biefe, balb an jene ©teile if)reS 3^efteS fd)Ie|j^en.

2)ie S3e5ief)ungen grtjifdjen ben fjül)ler!äfern unb ben Slmeifen Jönnen freilid) aud^



Rhysodidae. gül)lcr!äfer. ^urjflügclläf er. 393

ein anber§artige§ Slu^fetien gewinnen. 5fl§ ©[d)ericf) einft einen orobifdfien Paussus in ein

9^eft feiner SSirtSomeifen, ebenjalB einer Pheidole-^Trt, [e^te, ftiir§ten bie STmeifen fogleid)

bon allen ©eiten erbittert auf ben ungefrf)lQcf)ten ©inbringling \o§>, ber jie on. £ör|)ergrö^e

nm ein Sßielfad)e§ überragte, unb gaben ficf) alle nur erbentlidje WiXije, it)n burd) IjeftigeB

S3ei^en unb Slneifen gu bertreiben. 2tber auc^ I)ier lie^ [id^ ber Paussus nidjt au§ feiner 9?u^e

bringen, er fe^te langfam feinen SSeg im ^e\te fort, bi§ fid) bie Slmeifen fd)(iep(^ beruhigten

unb an feine ©egenluart gen)öl)nt föurben. 9?ur t)\ex unb ha, fdjilbert (Sfdjerid), finb einige

bon ben 5lmeifenorbeitern nod) miBtrauifd), :pacEen ben Paussus=5Mfer an, laffen if)n aber

immer fofort luieber lo§ unb tun il)m aud) nid)t§ guleibe, obtt)oI}I er fid) in bebenflidjer SBeife

mel}r unb metjr bem im 9?eftinnern gelegenen 9f?aum näfjert, in bem bie Slmeifen if)re S3rut

aufbetoafiren. „S5alb fie^^t man i{)n mitten unter ber S3rut fi^en, eifrig bie ®ier unb Sarben

betaftenb. ^a auf einmal tjolt er inne, er 'i)at ba§ 3f?id)tige gefunben — eine mittelgroße

SIrbeiterlarbe ! ©ofort ftößt er feine fpi|en, f(^ma=

len 5liefer >in ben foftftro|enben Seib, unb in etmo

10 ©efunben ift bon ber Sarbe nur nod) bie leere

§aut übrig, ber gonge ^nljalt ift au§getrun!en. ^e^t

rul}t ber ^äfer ein njenig au^. S3alb aber ge{)t'§

an eine gnjeite, balb an eine britte Sarbe uftr., fo baß

in ettoa 2 SO^inuten nid)t n)eniger al§ fünf mittelgroße

ßarben berget)rt finb. S^Jad^bem er nun fünf SIrbeiter*

larben berfpeift, befommt er 2I|)|)etit für eine ha^

nebenliegenbe große SSeibdienlarbe. ^ünf üeine unb

eitle große Sarbe in etttja 3 SKinuten, fürtt)af)r eine

tüdjtige Seiftung! Tlan \ai) e§ bem Vielfraß auc^

an, benn ha§ 2tbbomen l^atte mächtig on 9lu§be:^=

nung gen)onnen unb überragte bie ©|?i|en ber ^^Iü=

gelbeden um ein guteg ©tüd."

• ®ie gü:^Ierfäfer finb olfo 58ruträuber fd)ümmfter"*2Irt, bie t)a§> 5lmeifenboIf, inbem fie

beffen 9^ad)!ommenfd)aft bernid)ten, in fdin^erfter SBeife fd}äbigen, unb bod) fe:^en Ujir, ha^

bie 9tmeifen, bie bodi onberen Stieren gegenüber fid) in ber 9ftegel fo feinblid) ber^olten, biefen

itäfern nic^t§ förnftlic^eS §uleibe tun, fonbern unbetümmert „foId)e ©d)eufale in if)rer Wtlitte

bulben". ®ie Urfad^e ijierbon beru"^t nid)t etmo, n)ie mon bermuten !önnte, in ber gurd)t ber

2tmeifen bor einem SSomborbement feiten^ ber ^öfer, benn nie fof) man bie Paussus=£äfer

ben 5lmeifen gegenüber bon if)rer S3ombarbierfä:^ig!eit ©ebroud) mad)en, fonbern einzig unb

allein borin, ha^ bie Slmeifen fo bernorrt in bie aromatifd)en 5Iu§fd)eibungen ber täfer finb.

2. Unterorbnung: SSielfreffer (Polyphaga).

2)ag ©eöber ber Unterflügel ift bei ben SSielfreffern (Polyphaga) ftärfer rüdgebilbet

oB bei ben Adephaga, mie bie§ namentlich im §el)len ber ben letzteren eigentümlichen

Duerobern gum ^Xu^brud lommt. S)ie Sorben finb fe^r berfdjiebenortig geftoltet unb teil»

mit .einglieberigen ^^üßen berfel)en, teiB beinlog.

1. g^amiüenrei^e: ^uvgftüglerartige (Staphylinoidea).

®a§ auffollenbfte ^Jletimal ber ^uräflügeltiifer (Staphylinidae) beftet}t in ben

f^lügelbeden, bie, bon ft)enigen SIu§nol)men obgefel)en, fo ftor! berfürgt finb, ha^ fie ben

Sp au ff II * t äfer, Paussus turcicus FHv., in ®e«

feUfc^aft »on PUeidolesSlnteifen. SSergröpert.
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größten %ei\ be§ Hinterleibes unbebecft Io[[en. Se|terer erlongt babei eine auBerorbentIicf)e

S3en)eglid}!eit unb !ann infolge ber freien 5ßerbinbung feiner 9f?inge Ieid)t naä) berfdjiebenen

Sftidjtungen gebref)t ober emporgefrümmt werben. 2ln ber §interleib§fpi|e befinbet fid) bei

einigen größeren SIrten eine SSerteibigung§einrid)tung in ©eftalt gtüeier lüeipd^er ßol^fen,

bie unter bent §interranbe ber adjten Otüc!en]jIatte !)ert)ortreten !önnen nnb eine übel^

ried)enbe 3Ibfonberung au§fd)eiben. 2)ie ^d)l ber gü!)lerglieber beträgt meift 11, bie ber

guBglieber in ber Siegel 5, gelegentlich ober aud) tüeniger. S)ie ^urgflügler, bie in meljr al§

10000 9Irten in dien Erbteilen berbreitet finb, Ijalten fid) borgugStoeife am SSoben ouf. ^iele

leben int SJJift, an 9(q§, in t)oI§igen (Sd)n)ömmen ober in tilgen, n)ät)renb onbere fid) in

S3Iüten l)erumtuntnteln unb §onig ober Rollen nofdjen. $8efonber§ eifrige SSIütenbefuc^er

finb bie in @ebirg§gegenben borfommenben Anthophagus=2Irten, Iebt)ofte, im (Sonnenfd)ein

fliegenbe 2;iere, bie im ©egenfo^ gu ben meiften übrigen Käfern ©tirnougen t)aben. ©inige

S^urjflügler njerben tnegen it)rer räuberifd)en S^Jeigung nütjlid), mie

bieg namentlich für geluiffe Sorten auS hen Gattungen QnediusSteph.

unb Homalota Mvnk. gilt, bie in bie S3ot)rgänge bon $8or!en!öfern

einbringen, um bereu S3rut gu überfallen. ®ie Sarben ber (Btapl^t)'

liniben tjoben einen geftredten ^ör]3er mit ra.of)IentmideIten, in eine

(Subfralle auSIaufenben SSeinen. Sin if)rem neunten ^interleibSring

fi^t ein ^aar meiftenS gtöeiglieberiger 2InI)önge. ®ie Sarben ber

' größeren Strten leben räuberifd) unb laffen fid) baljer in ber ®e*

fangenfd)aft mit ^leifd) aufgietjen. S)ie ^uppe rut)t gett)öt)nlid) in

einer fleinen (Srbf)öl)Ie.

5lu§ ber großen f^ülle. ber 2lrten greifen tüir gur näf)eren S3e=

trad)tung nur einige ber pufigeren einl)eimifd)en {)erau§. S)er
©ttnfenber OKoberEäf er, ^ ^cn • r- cyy% s. e • t cii.

'

i r /^ j 7 -n.

&\,D.phy\inus oieas Müll. 3iaä) (^joloftr et f
t
gc jUcob Cr taf cr , btaphylinus caesareus Ceder/i., x\i

«p^otoarapjte^j^n^^$. sKain
ijor^errfd^eub fd)n}arä gefärbt, 5topf unb §al§fc!)ilb finb er§grün, le^-

terer fdimarg 'bt1:)aaxt. ®ie f5üf)Ier, bie bel)aarten SSeine unb bie

t^'Iügelbeden finb braunrot. ®urcl^ golbgelbe, anliegenbe @eiben!)aare entftel)en auf "bem

§interleibe lidjte friede unb ber fielle ^agenfaum am §oI§fc!)iIb. ^ufömmen mit man*

d)en bermanbten tmb ä'^nlidjen 2lrten l^ält fid) biefer täfer befonberS in Söälbern auf, in

benen man ititt oft om S3oben mit ert)obenem §iTiterIeibe um!)erlaufen fie"£)t. '^ad) Stafdjen*

berg üettert er aud) an S3ufd)mer!.

2)er ©tin!enbe STloberfäfer, StaphyMnus olens Müll. (Ocypus), getjört ^u ben

größten mitteIeuro^äifc!)en 9(rten. SJJit SluSna'^me ber roftbraunen gü't)Ierf|3i^e ift er matt-

fd)mar§, mit feinen Härd)en bebedt. Itnterftügel finb bort)anben.

SSon ben bieten buntgefärbten, rot unb bun!el gegeic^neten 5lrten nennen mir ben

Ufer!ur§flügler, Paederus riparius L., ber fid) gern am dtaxioe ftet)enber ober langfam

flie^enber ©emöffer aufplt, bismeilen an ^flan^en emporflettert ober in üeinen ©efell*

fct)aften in feinen (3c^Iu|3fn)in!eln unter (Steinen ober ^olg gu finben ift. ®er täfer ift rot,

nur ber to|)f famt ben g'üi}Ierf^i|en, bie tnie, bie beiben t)interften SSruftringe unb bie

©d)man§f|)i^e finb fdjmarj, mä^^renb bie grob|3un!tierten glügelbeden bunfelblou fittb.

^ie SSorliebe ber meiften (Stop:^t)Iiniben für ben ©rbboben unb ein gemiffeS fd)mieg*

fame§ Sln^iaffung^bermögen tjaben biefen täfern eine 9ieit)e ganj neiier (5j;iften5möglid)=

feiten erfc^Ioffen. @o fonnten beif|)ieBmeife gemiffe 2lrten in bie ®rbnefter ober Kolonien

bon Stmeifen gelangen unb fid) bort mel^r ober minber eingett)öl)nen. ©old^e täfer finb



5?uräflügelföfer: 3JZober!äfer. Ufevfuräfliigler. SlJJ^rtncbomett. SSüi'djelföfcr. 391

bamit gu „©äften" geworben imb l^oBen fortan % bouernbeS §eim Bei i^rert Sölrten, ben

Sermiten ober STmeifen, unb finb Qu^erTjoIb bon beren 9^cftcrn faum ober ühetf^aupt nxdjt

meT}r git [inben. ^iSot}! beinöTje in jebem großen, boüreidjen 5Xmei[en'^aufen leben irgenb-

melclje £ä[er biefer 2Irt qI§ ©ä[te. ^m 58ergleid) gu tt)ren freilebenben S^ermanbten toeidjen

fie [tet§ in beftintmten !ör|.ierüd)en SJJerfntalen ob. ©ie [inb eben immer in getr»if[er §in-

[id)t nngej)n^t an ha§ 3"[ommenIeben mit i:^ren Söirten unb bo'^er ourf) imftanbe, p ben

2tmeifen ober S;ermiten in beftimmte SSe^ie'^ungen gu treten. S)ie[e S3e5ie:^ungen [inb

freilid) fe^r t)erfd)iebener Statur unb bilben eigentlid) olle nur benfboren 2tbftufungen gmi»

fdjen grimmer Sobfeinbfdiaft, gleidjgültigem S^ebeneinanberleben unb foft särtlic^er 3u=
neigung 5rt}i[d}en ben SSirten unb i:^ren ^äfergäften.

S)en 3tmei[en \)eti)a^te ©nbringlinge finb bie SJZtirmebonien, bon benen im beutfdjen

^-ounengebiete ghjei Strten, Myrmedonia funesta Grav. unb Myrrnedonia laticollis Mark.,

in ben 9^eftern ber ©dj^argglängenben ^olgomeife, Lasius fuliginosus Latr., fidj oufljalten.

®a än)ifcf)en ben HJitirmebonien

unb \i)xen SSirt§omeifen ein offe='

ner 5hieg§5uftanb f)errfd^t, fo

laffen fic^ jene möglidjft n)enig

bliden unb polten fid) lieber in

fd}n)er gugangtidjen S^eftn^infeln

ober bronzen am (Eingänge ber»

ftedt. ©e^en bort biele SImeifen

au5 unb ein, fo rü'^ren fie fid)

nidjt bom $lQ|e unb louern lieber

auf ben günftigen Stugenblid, mo

fie eine einzelne SJmeife meud)^

Iing§ überfallen fönnen, bie fie bann in ©tüde reiben unb berge'^ren. ®ie SImeifen fd^einen

biefe ^eimtüdifdien ©egner gu fennen unb bringen fofort bon allen (Seiten tpütenb mit

geöffneten liefern auf bie ^öfer ein, fobalb fie einen entbeden. S)ie§ ift aber nur fefir

feiten ber ^all, benn bie fdjtoargglängenbe, mit ber ber 2(meifen übereinftimmenbe @(^u|*

färbung lä^t bie 3)Jt)rmebonien burd)au§ nidit auffällig erfd)einen. ÜberbieS f^aben bie

^äfer, nad) SBa§monn, aud) nod) bie ®en)oI}nI)eit, immer mit nad) oben aufgerolltem §inter=

letb' uml)er§ulaufen, tüoburd) fie üirger erfdieinen afö fie finb, unb aud) in ber Körper*

form unterfReiben fie fid) nur red§t trenig bon 9lmeifen.

^ie fi^on §ur 2^ertiär§eit bor'^anbene ©attung' Myrmedonia Er. barf allem 5rnfc^ein

nad) mo'^I ate Stammform für einige anbere £äfer ber ^e^tgeit gelten, bie fid) !ör|3erlid)

bereits fo borgüglid) an bie Slmeifen ange^a^t fiaben, ha^ bie Stmeifen foId)e Slrten burd)auä

nid)t me^r al§ ^einbe, fonbern at§ gern gefe!)ene §au§genoffen unb greunbe betrad)ten.

2Iuf obenftefienber %ia,m ift einer biefer SImeifenfreunbe avi§' ber in 3?ebe fte^enben ^öfcr=

gru|)^e abgebilbet: ber in ben Kolonien unferer eint)eimifd)en bIutroten,3^oubameifen lebenbe

©ro^e ^üfc^elfäfer, Lomechusa strumosa Grav., ein ftämmigeS £äfer(^en bon ge-

brungener, unterfe^ter ©eftalt, ba§ jid) burd) einen breiten, feitlid) aufgebogenen §aföfd)ilb

au§äeid)net. ^n (SJröBe unb Färbung geigt ber ©aftfäfer eine bemerfen§n)erte ^T)nlid)!eit

mit feinen SSirten. 5,5—6,5 mm beträgt feine bur(^fd)ttittlid)e Sänge, unb ha^ entf^rid)t

aud) ungefäl)r berjenigen ber Sanguinea^SIrbeiter, bie nur n)entg größer werben. S)ie ^arbe

ift bei ber Lomechusa ein glängenbeS S^otbraun, ha^^ fid) aud) bei berfd)iebenen anberen

SBüfd^elfäfer, Lomechusa strumosa Grav. ([in!?), »on ciit^r SImeifC (For-

mica sangninoa) gefüttert. SJergrö^ert.
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Stmeijengäften iDieberfinbet. ^t}nli(i) tuie nun ober ber fRMen ber 9?aubame{[en ^ellrot,

Stopl unb Hinterleib bagegen bunfler au§[ef)en, [o jinb aud) beim Lomechusa=Ää[er bie

^lügelbeden l^ellei, Tnel)r in iia^ ©eibrote f|3ielenb, gehalten, tDätjrenb ber übrige £'ör:per

bunfler bleibt. S)a!)er i[t e§ felbft für einen geübten $8eoba(i)ter gor niff)t leidjt, eine §n)i[d)en

\i)ien SSirtSameifen fi^enbe Lomechusa gu entbeden, benn bie tüefentlid)en SSer[c^ieben=

Ijeiten ätt)ijd)en bem breitgebauten £äfer unb [einen [djian! gebouten SSirten treten ber==

tjöltni^mö^ig tveniQ l^erbor, n^eil ber ^ö[er burd) bie beiben tiefen ©ruben an hen §oB^

fd)ilbfeiten mit iijren fpiegeinben Sidjtrefiejen tüefentlid) fd)mäler erfd)eint, al§ er ift.

(5id)erlid) trägt biefe 9lmeifenäf)nlid)!eit \et)X ba§u bei, bo^ bie SImeifen an if)rem ^öfergoft

©efollen finben unb bo!f)er geneigt finb, it)n oB einen ber i{)rigen gu betrodjten unb bei fid)

in it)rem §eim §u bulben.

2öo§ ober om meiften an bem üeinen S^öfergoft auffällt, finb gro|e S3üfd)el bon

golbgelben ^&tä)en, bie feitlid) an ben ^interleib^rönbern fteijen. S8on bem ftor! entiuidelten

S)rüfengett)ebe, bog unter biefen al§ S;rid)ome be§eid)neten ^oorbüfdjeln gelegen ift, werben

(Säfte au§gefd)ieben, bie ben 2Imei[en überaus angenet)m fd)meden. ©o !ommen benn bie

Slmeifen unb hjerben nid)t mübe, ftunbenlong ilfjreft ^äfergoft h?ie liebfofenb gu betoften

unb an feinen feitlid)en §aorbüfd)eIn gu gu^fen unb gu beleden, um bie n)ol}Ifd)medenben

©toffe §u befommen. „%io^ ollebem", fogt ©d)mi^, „ipäre ber S3üfd}el!äfer fein ed)ter ©oft,,

iüenn er nid)t and) bie ,2{meifenf|)rac^e' grünblid) üerftänbe. S)ie n}id)tigen 3ei(i)en, bie fic^

bie 5tmeifen mit ben ^üf)Iern gegenfeitig geben unb n)eld)e Slufforberung §ur Fütterung,

§um S^Jefttüec^fel, SSarnung bor einer ®efot)r, 2lnregung gur f^Iud)t, S3efd)n)id)tigung ufft).

bebeuten, mufe notürlid^ aud) ein ed)ter ©oft, ber mit ben 5tmeifen in engem |)ft)d^if(^en

SSerfefjr ftet)t, em]3fongen unb geben fönnen. 2)orum finb bie f^üf)Ier be§ S3üfd)el!äfer§

fet)r betoeglid), long unb bünn, gnjor nid)t ellenbogenförmig gefnidt, aber bod) ebenfo biegfom

unb gefd)meibig toie biefe, hjeil au§ bed)erförmigen, geftielten unb ^erlfd)nurartig anein=

anbergereil^ten ©liebern befteljenb. SSon biefen n)OiE)Igeformten SSerfel^rSorgonen fiet)t mon
ben S3üfd)el!äfer §n)edentf:pred)enb ©ebroud) modien, um bomit bie 2Imeifenfüt)Ier gu he^

rüf)ren, gu freugen, auf bem £o^f unb Sf^üden einer Slmeife gu trillern unb mie fd^meidielnb

bie SSongen berfenigen Slmeife gu ftreid)eln, bon ber er gefüttert toerben njill.'' gür unferen

Lomechusa^^öfer ift e§ um fo n)id)tiger, bo^ er fic^ ben 2lmeifen berftönblid) müd)en fonn,

al§ er bog felbftänbige ^reffen bereits gong berlernt t)ot unb mit feinen berfümmerten 9Jlunb=

teilen, an benen befonberS bie 9f?üdbilbung ber Unterli|)pe auffällt, l^iergu aud) gor nic^t

imftanbe ift. ©o lä^t fid) ber £äfer, menn er junger berf|)ürt, immer bon ben Stmeifen

|)ä^|3eln unb mu^, falls er ettva bon i'fjnen getrennt toirb, untoeigerlid) berl^ungern, felbft

njenn er bie fd)önfte ^onigf^eife in feiner unmittelbaren S'Jäfje 'i)at.

S)o§ SSermet)rung§gefd)äft, boS bei ben-Lomechusa nod) nid)t in ollen feinen (Singet*

I)eiten befonnt ift, finbet im SImeifenneft ftott. 2)ort finbet mon oud) bie fed)Sbeinigen

Lomechusa=£orben, bie gtüifd)en ben Slmeifenlorben liegen unb fid) mi^ biefe bon ben mit

ber g^ürforge für bie 9^od)!ommen betrouten Stmeifenorbeitern ^pflegen unb füttern loffen.

:^m ©egenfol gu ben erttjoc^fenen Käfern finb ober bie Lomechusa-Sorben aud) fe^r mot}I

imftonbe, fid) felbft ^offenbeS gutter gu berfd)offen, unb finben befonberS ©efdjmod an

ben ©iern ber 51meifen unb bereu Sorben, bie fie oft in foldjen 9}?offen bertiigen, bo^

boburc^ ber gonge ^ortbeftonb einer bon Lomechusa=©äften befiebelten 2lmeifen!oIonie in

groge geftellt werben fonn.

2Iud^ bei ber nal)ebertranbten ©attung Atemeies Steph. treffen toir Stmeifenföfer,
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bie gletdjfoIB mit [eitlid)en 2rid^ombü[(i)eIn au^geftattet [inb. Gl [inb metjtere ö'^nliclje,

bei un§ berbreitete Wirten, bie alle etiüo^ ameifenö^nlid) au^[el)en unb in ber Slörpetl)altung

unb-il^rem g-ü:^lerf|jiel aud) ein amei[enartige§ S3enet}men befi^en. ßum Unter[cf)iebe üon

hcn Lomechusa-Slüfern ^oben bie Atemeies ober fein [tänbigeä Quortier bei ein unb ber*

felben ^Imeifenart, fonbern finben ii)xe Unterfunft teiB in ben 9^eftern ber 5Imei[engattung

Formica L., teil§ tüoljnen fie bei ben ^ortonameifen ber ©ottung Myrmica Latr. unb [inb

[oiuoljl t)ier oB oud) bort gern gefelfjene ^öejudjer. 3tn tüarmen f^rüljlinggtagen trifft man

fie unterrt)eg§, bann tnanbern fie gu ben Formica^Slmeifen, in bereu ^au§ fie if)r gortpflan*

3ung§gefd)äft erlebigen unb bie erften Sommermonate üerleben. ^m ^od)fommer ober

.^erbft berlaffen aber bie frifd) entujidelten ^äfer bie goftüd^e ©ommerhjo'tjnung Ujieber

unb §ieT)en gu irgenbeiner benad)barten Kolonie bon Myrmica^SImeifen i)inüber, um in

bereu §eim ben äßinter gugubringen. S3ei biefer etnjaS unruf)igen, bagabunbierenben £eben^=

n?eife ift für bie Atemeles=S?*äfer uid)t nur ber Umgug gefä'£)rlid), bei bem fie allerlei 9ftaub*

infe!ten unternjegö in bie §änbe fallen ober anbertüeitig berunglücfen fönnen, fonbern aud)

ber Slugenblid, toenn fie um 5tufna!^me bittenb bor einem fremben 9lmeifenneft, befonberä

einem foId)en ber Megerifdjen Formica=9Imeifen, erfd)einen. ®ie berfd)iebenen Atemeles-

Slrten berfud)en babei i^r §eil bei berfdjiebenen SIrten bon Formica. ©o ftellt fid) Atemeies

emarginatus Payk bei ber fdjU}argbraunen Formica fusca L. ein, Atemeies paradoxus Grav.

begibt fid) gu ber rotbärtigen, al§ Formica rufibarbis F. begeid)neten 9f?affe berfelben, unb

Atemeies pubicollis Bris. pilQext gu ben roten SSalbameifen I)iu. ^ft erft bie 9Iufnalf)me

gelungen, bie ben ^äferd^en burd) \t)xe 51meifenä{)nlid)!eit imb \f)i einfd)meid)elnbe§ S3e=

nehmen erleichtert toirb, unb bie fie fc^Iiefelid) tro^ anfänglich oft red)t unfreunblic£)er S3e*

f)anblung bau! ben aromatifd)en Slbfonberungen it)rer |)aarbüfc^el aud) UJd'^I immer burd)*

gufe^en miffen, bann fönnen fie fid) t)a^ Seben bequem mad)en. ©obalb ein folc^er Atemeles-

5läfer junger berf|)ürt, [teilt er fic^ ber erften beften 5lmeife, bie einen gefüllten ^ropf l}ot,

in ben SBeg unb bettelt fie mit trillernben ^ül)lerfd}lägen genau fo an, n^ie e§ eine t}ungrige

5tmeife tun mürbe. Unb ber 5Däfer f)at ©rfolg, benn bie Stmeife fl^enbet \f)m bie getoünfdjte

(S|3eife, ma§ um fo mid)tiger ift, a\§ bie Atemeles^^äfer mit if)ren ber!ümmerten 3Jlunb=

teilen gar nid)t mel^r felbftänbig freffen fönnen.

SBeId}e S3ebeutung e§ für bie Slmeifenfolonie !)at, menn fic^ foId)e ©aftfreunbe ber

f)ier gefd)ilberten 2lrt bei i^r eingefunben l)al)tn, babon foH nod) in bem 9lbfd)nitt über bie

Slmeifen bie 9?ebe fein. §ier mögen ftatt beffen nur nod) einige menige au§Iänbifcf)e Släfer«

arten ermä!)nt merben, bie gleichfalls mit SImeifen ober Slermiten gufammen leben unb

bei benen ha§ ©aftber'^ältniS gum %e\\ red)t [onberbare formen angenommen I)ot.

®er 2tmei[enreiter, Doryloxenus lujae Wasm., tjai [einen S[Sol^n[i^ bei hen afri=

fanifd)en SBanberameifen, ben raubgierigen, friegerifc^en ®on;Iinen, bie auSgebe'^nte 33eute*

güge unternehmen, bei benen fie hjeit unb breit alleS lebenbe ©etier überfallen. S5ei bie[en

Söanberungen mufe un[er 5^äfer mot)! ober übel feine SSirte begleiten, er mad)t aber bie

langen, befc^merlic^en $!Jiärfd)e nid^t gu ^u^ mit, mogu er mit feinem f(^n)äcl^ücf)en törper

gar nid)t imftanbe möre, [onbern al§ SfteiterSmanu fe[tgeflammert auf bem 9^üden einer ber

SSanberameifen. hierfür ift er fel^r gefd)idt, benn ftatt ber berfümmerten ^ü^e trägt er

eigentümlid)e ^oftorgane an feinen SSeinen, mit benen er fid) borgüglicf) feftl)alten fann.

SJierfmürbigermeife !)at man gang äf)nlid) gebaute ©äfte aud^ bei Stermiten gefunben,

bie feine Sßanbergüge unteme'^men. §eim unb 2l§mutt) entbedten guerft im S^efte einer

oftinbifd)en Stermitenart, Termes obesus Ramb., einen bon SBaSmann alS Überlöufer,
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Doryloxenus transfuga Wasm., be^eicEineten turgflügelfäfer, ber glet(ä)fan§ an ben ^Beinen

bie eben extüäfjnten ^aftorgane be[i|t, bie für i'^n febocf) gang ^tüed\o§> jinb, ha er fein Seben

bei je§I)aften, in il)ren S^Jeftern bleibenben 3:;ermiten öerbringt. ^aä) SSaSmonn liefert

un§ jener Überläufer aber ein I)ocI)intereffante§ 23eif|3iel bafür, wie burd) Umn^anblung

üu§> einem Slmeifengafte ein S^ermitengaft entftanben ift. SKenn nämlicf) bie räuberifcE)en

Dorylus-5lmeifen bei il)ren $8eute§ügen S;ermiten!oIonien überfallen unb au§|)Iünbern, fo

n)irb e§ getoi^ einmal üorfommen, ha'^ einige if)rer Keinen Doryloxenus:=3^eiter abgeftreift

merben, im S^ermitennefte gurüdbleiben unb bamit ®elegen'£)eit finben, fic£) an haS' Qu-

fammenleben mit Termiten an§u|}affen. 2tuf biefem Sßege bürfte gett)i^ ber in IRebe fte:^enbe

Überläufer, Doryloxenus transfuga, entftanben fein. 6r f)at bon frül)eren Reiten l)er nod)

bie für feine SSorfa'firen fo n)id)tigen §aftorgane beibef)alten unb nur burd^ SSerlagerung

be§ ^o^fe§ an bie Unterfeite unb eine etn^a^ glängenbere gärbung neue 2(n|) offungen an

feine S;ermitenn)irte ertnorben. ©§ ift nidjt unn)al)rfrf)einlicf), ha^ fid) foId)e Umn^anb-

lungen bon urf|)rünglid) bei 2lmeifen lebenben S^uräflüglern §u S;ermitengäften in ber-

fc!)iebenen ^^iten bongogen I)aben. ®ie fon=

berbaren, faft fc^eibenförmigen Siermitengäfte,

Discoxenus Wasm. unb Termitodiscus Wasm.,

bürften Ijierfür f|:)rec^en, benn fie fd)einen offen-

bar bon foId)en S)ort)Iinengäften I)er§uftam>

men, bei benen bie ^ü^e nod) nid)t gu §aft=

Organen umgewanbelt toaren.

$ßon ber S31afenleibig!eit (^t)t)fogaftrie),

spirachtha ourymedusa Scinöäte. Start «ergrö. ^^^ bieleu mit Sermitcu sufammenn)o^nenben
^ert. snac§ ©^iöbte «uä fi «si^^ric^ „T>u %ex^ ^nfetteu eigeutümlidi ift, liefert bie fonberbare

«Uten ober Sffiei^en Stmetten", Setpsig 1909. ^ '
^ i

\

i
\

i

Spirächtha eurymedüsa Schiödte ein S3eif|)iel.

®iefe äJliBgeftalt unter ben ^urgflügeüäfern berbient aud) nod) be§rt)egen unfer ^nter*

effe, ineil ha§> %\ti §u ben menigen ^äferarten gehört, bie nid)t eierlegenb finb, fonbern

lebenbe ^unge gur SSelt bringen.

®ie Pselapliidae finb n^ingige ^äferd)en, bie ben ^ur§flüglern nal^eftetien. ^t)n-

lid) tnie bei biefen finb il^re glügelbeden §u f'urg, um ben §interleib gang bebeden §u fönnen,

beffen 5— 6 9^inge aber nid)t frei bettjeglid) bleiben, fonbern untereinanber bermad)fen.

S)ie ^erlfd)nurförmigen gü!)Ier enben mit einer feulenartigen 2lnfd)menung. ®ie tiefer*

tafter finb fel^r lang. 8ln ben gü^en gäiilt man brei, feltener gmei ©lieber, beren le|te§

eine ober gmei flauen trögt. S)ie Körpergröße beträgt feiten mel)r aB 3 mm. (Sine in

Kolumbien üorf'ommenbe 5lrt, Arctophysis gigantea Reit., ift mit 6,5 mm Sänge fd^on aB
a^tiefin angufel^en. %\t %\tx6)tn leben berftedt unter SJlooS, abgefallenen ^Blättern, S3aum=

rinben unb Steinen unb laffen fid) am Ieid)teften burd; Stu^fieben bon Saub erbeuten.

90'land)e fommen in §öt)Ien, einige aud) in Slmeifenneftern bor, mie bie 2lrten ber Gattung

Batrisus Auhe, bie ben SJ^ilben nad)ftenen.

Mt §ur Unterfamiüe ber Clavigerinae geftellten Keulen!äfer finb fämtüd) gu

ed)ten SImeifengäften gemorben. 3t)r Kör|)er ift bementfpred)enb abmeid)enb gebout unb

am ®runbe be§ §interleibe§ fomie ^äufig auc^ nod) an htn f^Iügelbeden ä!)nlid) mie bei

gemiffen Kurgflüglerarten mit gelben |)aarbüfdjeld)en befe^t, an benen aromatifdje ^Ibfon^

berungen flüd)tiger Statur au§gefd)ieben merben. ^ie 3JJunbmer!§euge finb :pinfelförmig
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bcrläriöert unb bienen gum 5(ufleden p[[iger yiatjimQ. S)er unten abgebilbete ©elbe
Äeulenfäfer, Claviger testaceus Preijßl., \\i in mand^en ©egenben Seut[d)Ianbl nidjt

feiten. Gr mirb bB 2,5 mm gro^ unb i[t, n)ie bie übrigen 2lngef)örigen bie[er Unterfamilie,

blinb, meil e§ in ben unterirbifdjen ©ängen be^ Stmeijennefteö boc^ nidjt^ gu [el)en gibt.

55on bermanbten Sitten i[t er burd) eine [djutole, tiefe ©rube auf bem crften ^interleibsringe

§u unterfdjeiben. 2In ben einüouigen g-ü|en finb bie beiben erften ©lieber fo furg, bo^ man
fie lange überfe^en I)at. S)er zivoa?:> glängenbe, faft fugelige Hinterleib ift an ber ©|ji|e

beljaart, I)at an ben (Seiten einen feinen ^anb unb läßt nur am SBaudje bie fünf il)n gu-

fammenfe^enben Otinge erfennen. ®a§ SJlännd^en unterfc^eibet man üom SBeibd;en burd^

einen üeineren 3oI}n an ber ^nnenfeite üon (Sd)en!el unb (Sd)ienen ber ajJtttelbeine. ®er
©elbe Sleulenfäfer Ijült fid) in ben S'Jeftern bon Lasius=2tmeifen auf unb tommt anfdieinenb

am Ijäufigften in ben 5!oIonien ber SSernfteingelben 2Imeife, Lasius flavus F., t)or. 9^ad)

Slrüger, bem bie neueften Unterfudjungen über unferen Steulenfäfer gu derbanfen finb, ift

biefer merfmürbige 5Imei=

fengaft in ber Umgebung ^>.

öon Sei|}gig giemlid; I)äu=
"^.

fig. S3ei £üfen, unineit

ber ÜlubeBburg, unb be=

fonber^ am (Salgigen See

bei (Ji§Ieben U^aren fdjon

?Jiitte Sl^ril bie erften

©tüde gu finben. ^m 9}?ai

unb ^juni trifft man fie

bort in Paarung an, fpä==

ter tüerben fie aber n)ieber

feltener. Um feftguftellen, voa^ bie ^eulenf'öfer bei ben Slmeifen eigentüc^ treiben, I)atte

feinergeit fd)on SJlüIler, föeilanb ^aftor gu SSafferSleben bei SSernigerobe, einige öon biefen

Käfern gufammen mit 2Imeifen unb SImeifenbrut in ein Terrarium eingefe^t. 6(^on am
näd)ften Stage n^aren, n?ie biefer treffliche S3eobad)ter mitteilt, bie ©efangenen bort f)äu§=

lid) eingeridjtet: „^ie 2Imeifen berrid)teten unbeforgt i'^re gemo^^nten ©efd)äfte; einige

orbneten unb beledten bie S3rut, anbere befferten am 9?efte imb trugen Grbe I)in unb

I^er; anbere ruhten aug, inbem fie oI)ne alle S3en)egung ftill unb faft ftunbenlang auf einer

©teile bertoeilten; anbere fud^ten fid) gu reinigen unb gu ^u|en. S)ie§ Ie|te ©efdjäft üer=

ridjtete febe SImeife an fid) felbft, fo njeit e§ i:^r möglid} voax, bann aber lie^ fie fic^ (gerabe

lüie eö bon ben S3ienen in il)ren ©töden gu gefd)el)en pflegt) öon einer anberen a\\ ben

Körperteilen reinigen, bie fie mit HJlunb unb f^ü^en felbft nid)t gu erreidjen bermodjte. S)ie

£eulen!äfer liefen inbe§ entmeber gutraulid) unb unbeforgt gftiifdjen bert Slmeifen uml^er,

ober fie fa^en in ben ©äugen, bie meift an ben SSänben be§ ©lafeg entlang fül)rten, rul)ig

unb in einer SSeife, meldje anbeutete, 'Qa'^ alle§ mit il)ren gert)o{)nten SSertiältniffen boII=

tommen übereinftimmte. ^^nbem id) nun ben SSemegungen meiner ©efangenen einige geit

Ijinburd) unberrüdt mit ben Slugen gefolgt ttjar, hjurbe ic^ mit einem 9J?aIe gu meiner größten

SSernjunberung gema^r, ba^, fooft eine 5Imeife einem KeuIenMfer begegnete, fie it)n mit htw

^ül)lern fanft betaftete unb Iieb!ofte unb il}n, mäl)renb er bie§ mit feinen güljlern erluiberte,

mit fid)tlid)er $8egierbe auf bem 9lüden beledte. S)ie ©teilen, mo bieg gefd;al), ttjaren

iebesmal guerft bie am öu^eren §intern)in!el ber f^'^ügelbeden emporfteI)enben gelben

(SelBer fleulenlafer, Claviger testacens Freyß' , von Stmcifcit cjt'icDtoft. Stail

oergiopert.
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§aarbü[cf)el. ®ie Slmeife öffnete x^it großen ^nnbocfen fef)r ftjeit unb fog aföbann mit

ben übrigen SJlunbteilen ben gong babon umfd)Ioffenen §aarbüf(^el me'fjrere 3JiQle mit

großer §eftig!eit au§>, beledte bann nocf) bie gange S5orberfIö(i)e be§ 9f?ücEen§, befonberg

beffen ©rube. ®iefe§ SSerfat)ren mürbe ungefäl)r alle 8—10 StJiinuten bolb bon biefer, balb

bon jener Slmeife, ja oft mehrmals f)intereinanber an bem nämlidjen ^äfer mieberljolt,

borauSgefe^t, ba^ er mel)reren SImeifen begegnete, bo(f) morb er im legten f^alle nad) tux^ei

Unterfu(i)ung fogleidf) frei.gelaffen. Um meine ©efongenen ni(i)t bert)ungern gu laffen nnb

möglici)ft lange beobacE)ten gu fönnen, mn^te iä) natürlich) baron ben!en, i{)nen irgenbein

ongemeffeneS f^utter §u rei(f)en. ^n biefer 9lbfid)t befeu(i)tete id) bie SSänbe be§ ©Iafe§

na!)e bem S3oben fomie einige StJJooSftengel mittele eine§ §aar|3infel§ mit reinem SSoffer,

mit hmä) Söaffer berbünntem §onig unb legte au^erbem nod) einige 3u(ier!rümc!)en unb

©tüd(f)en zeitiger ^irfd)en an anbere ©teilen, bomit jeber naä) 93elieben bo§ i^m ®ien*

Iid)[te mäl)Ien fönne. ©ine Stmeife nad^ ber anberen, mie fie in i{)rem Saufe an eine befeu(i)tete

(Stelle !am, t)ielt an unb lecfte begierig, unb balb föaren it)rer me't)rere berfammelt. ©inige

^eulenföfer !omen gu ebenbiefen ©teilen, gingen aber über biefelben !^inmeg, oI)ne ben

geringften Stnteil §u neljmen. ^e|t bracl)en einige gefättigte 5lmeifen auf, ftanben auf bem

SBege ftill, menn il)nen biefe ober jeneSImeife begegnete, meld)e bie ©peife nod) nid)t gefunben

Ijatte, fütterten bie !^ungerigen unb gingen meiter, um ba^felbe mit ber unten im ©lafe

befinbIi(J)en SSrut gu tun. ^ä) mar fc^on barauf bebacE)t, für bie ^eulenfäfer eine anbere

SfJaljrung §u erfinnen, meil fie bie borijanbene nici)t berül)rten, afö iä) einen berfclben einer

bollgefogenen Slmeife begegnen unb I)ierauf beibe ftill ftel)en fal). ^d) berboppelte meine

9Iufmerffam!eit, unb nun bot fi(f) meinen SSüden ein ebenfo feltfameS mie unermortete§

©d)aufpiel bor. ^c^ nat)m beutüd) ma'fir, mie ber ^eulentafer au§ bem 9J?unbe ber SImeife

gefüttert mürbe, ^aum !onnte ic^ mid^ bon ber SSir!Iid)!eit be§ ©efd)el)enen überzeugen

unb fing fc^on mieber an §u gnjeifeln, ob ic^ aud) red)t gefel)en I)aben möd)te, ai§> \\ä) un==

mittelbar an brei, bier unb mel)r ©teilen biefelbe 58eobad)tung beftötigte. ©inige biefer

^Fütterungen iourben immittelbar an ber SSanb be§ ^Iäfd^d)en§ borgenommen, fo ha'iß id)

burd) eine biel ftör!er bergrö^ernbe Sinfe ben gangen Hergang auf§ beutlid)fte beobad)ten

f'onnte. ^ebeSmal, menn eine gefättigte Slmeife einem nod) I)ungernben ^öfer begegnete,

Ien!te biefer, gerabe al§ menn er, bie ©|)eife mitternb, ^utter bon \t)X begel)rte, ^opf unb

f^ü^Ier aufmörtS, nad) bem SUlunbe jener I)in, unb nun blieben fie beibe ftill ftel)en. '^aä:)

bor!)ergegangenem gegenfeitigen S9erül)ren unb ©treid)eln mit ben %ui)Utn, £opf gegen

^op\ gemenbet, öffnete ber S^'äfer ben 9Jlunb, ein gleid)e§ tot bie SImeife unb gob au§ i'^ren

meit l^erborgeftredten inneren 9J?unbteiIen jenem bon ber foeben genoffenen ^fJo^^rung,

meld)e er gierig einfog. S3eibe reinigten oBbonn itjie inneren SJJunbteile burd) mieberI)oIte§

^uSftreden unb ©ingie'^en berfelben unb fe|ten itjren begonnenen Sßeg meiter fort, ©ine

foId)e Fütterung bouerte gemöl)nüd) 8—12 ©efunben, nod) meld)er ß^it bie 9tmeife in ber

Siegel bie ^oorbüfdjel be§ ^äfer§ auf bie oben ongegebene SSeife obguleden pflegte. 9Iuf

biefe 5lrt mürben olle in meinem (53Iö§d)en befinbüd}en ^eulentöfer jeben Stog meljrere 9J?aIe,

fooft ic^ i{)nen frifc^eS ^utter unb SBoffer gab, meld)e§ Ie|tere hen SImeifen ein§ ber mid}*

tigften SSebürfniffe ift, regelmäßig gefüttert, unb nie fot) id) einen £äfer etma§ bon ber in

bem ^Iäfd)d)en befinbüd)en 9?o:^rung: §onig, ßuder unb Obft, anrühren,, aufgenommen,

i)a'^ fie gugeiten bie an ber inneren Söonb be§ ©Iofe§ niebergefd^Iogenen SSofferbünfte

abledten." §Iud) fpätere SSeobac^ter I)aben nur beftätigen !önnen, boß bie 5?)eulenfäfer bon

hen SImeifen in freunbfd)aftlid)er SSeife oufgenommen merben. SSie fo biele anbere gur
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©ru^pe ber ft)mp'f)ilen ^ttfeüen ge'^örenben M\ei trirb ein foId}er Claviger bon ben Slmeifeu

luegen [einer aromattfdjen, an ben gelben §aarbüjc[)eln ober S^ric^onten abge[onbetten 2lug=>

[djeibungen fe'^r gefdjä^t unb in jeber 3Sei[e ge^jflegt. ©ie be[d)ä[tigen fid), loie ©d)mi^

[d)ilbert, „gern mit it)m unb tragen i^n im S^Jefte uml^er, irobei [ie i'Ejn l)äu[ig an ben ftarfen

fed)lglieberigen ^^ül}Iern paden; [ie Ia[[en [id) aud) gern gefallen, tüenn er auf iljren Sauden

fteigt unb [o burd) bie unterirbi[d)en Sommern unb ©änge reitet. Gr^^ellt man ^lö^Iid) ein

^^eft, ha^ fid) unter einem ©tein befinbet, [o h>erben bie ^eulenfäfer gu allererft, nod) tioi

ber 2lmei[enbrut, in (Sid)erl)eit gebradjt."

Shüger ^at fürälid) ermittelt, ba^ bei ben ^eutenfäfern in ber Oberlippe befonberä ftarf

entmidelte Xrü[en liegen, beren 5Iu§[d}eibungen tt)a:^r[d)einlid) ein ©erud) entftrömt, njeldier

bem 5Imei[enne[tgeruc^ gleid)t. S)amit ipürbe bann alfo jebe^mal bie 5Imei[e, menn [ie im

bun!eln 9^e[t einem ^eulenfäfer begegnet ober il^n füttert, natürlid^ [el)r in ber 9}^einung he-

[tär!t tnerben mü[[en, eine itjrer 9?eftfamerabinnen unb nid)t einen fremben ©aft öor fid) ju

:^aben. ^m übrigen Ijat [id) l^erau^geftellt, ha^ ber S^eulenfäfer !eine§meg§ gang barauf an-

gen)ie[en ift, [ic^ immer bon ben 2lmei[en füttern gu Ia[[en. ©r bermag nämlic^ oud) gang

gut [elbftänbig §u [re[[en unb :^ält fid) beStoegen tvofji aud) mit be[onberer SSorliebe 5nji[d)en

ber 5tmei[enbrut auf, njo er balb i)ier, balb ha einmal einen f^uttertropfen meg[d)nappen

!onn, ber eigentlid) für eine 21meifenlarbe beftimmt tvax. Unter Umftönben [d)eut er [id)

aud) gar nidjt, einmol eine 51mei[enlarbe [elbft anzugreifen unb fie aufäufre[[en, eben[o njie

er [id) aud) gang gut ol^ne 5tmei[en in ®efongenfd)aft :£)alten lä^t, menn man i:^m totgebrüdte

fri[d)e fliegen §u [reffen gibt. SSon eigentlid)en räuberi[d)en Steigungen !ann man aber bei

ben Sl!eulen!äfern tool^I !aum reben, benn i)au|3tfäd)Iid) begnügen fie fid) ttjo^l bamit, an

fc^on bor!)er berle^ten ober befc^äbigten Spieren, befonber§ foldjen, au5 benen S3Iut ^erbor-

gefommen ift, gu leden unb gu freffen, unb fo bürften fie aud) ber Slmeifenbrut unter nor»

malen SSer^ältniffen eigentlid) !aum nennen§n}erten ©d^aben gufügen.

S3ei ben 5(a§!äfcm (Silphidae) ift ber äußere $8au fel)r berfc^iebenartig. 2)ie gemöt^n«

lid) eifglieberigen ^ül}Ier merben gegen bie ©pi^e f)in allmäljlid) bider ober tragen einen

fdjarf abgefegten ©nbfnopf; bie B^^Qe ift gtreilappig, unb bie f^-Iügelbeden reidjen meift

biä gur ^interleib^fpi^e. S)urd) bie frei l^erauStretenben fegeiförmigen Ruften ber bier

borberen S3eine unb burd) bie fed)g ben)eglid)en S5aud)ringe imterfd)eiben fid) bie 2Inge'E)örigen

biefer ^amilie bon anberen fünfäelE)igen Släfern mit !eulenförmigen %iü)hxn. ®er 'Partie

2ta§fäfer läfet fd^on auf eine hjenig anfpred)enbe Seben§meife fd)Iie^en. ^^n ber £at f)aben

biele Slrten eine au§gef|3rod)ene SSorliebe für Seid)en bon SSirbeltieren unb getreu teill

felbft bon i:^nen, teiB fe|en fie il}re ©ier baran ah. 9lnbere 2taä!äfer äie!)en ^ilge bor, n)ie

mand)e 2lrten bon Liodes Latr., bie gang befonberS unterirbifd)en tilgen, unb ghjar am
liebften hen 2;rüffeln, nad}ge!)en, Dbttjof)! bie f^amilie ber 5lag!äfer ben größten 3f?eid)tum

an formen nidjt in ben ^ei^en ©rbftrid)en, fonbern in ben gemöjiigten ßonen gur Entfaltung

bringt, fo nennen mir I)ier bod) nur einige ber bemer!en§n?erteren ein'^eimifdjen 2lrten.

S)er ©emeine Stotengräber, Necrophorus vespilloL. (5Ibb.,©.402), ift an bem golb"

gelb be^oarten |)oBfd)iIb, bem gelben f^üI}Ierfnopf unb ben gUjei orangefarbenen S3inben ber

bie legten Seibe§ringe unbebedt laffenben ^^lügelbeden gu erfetmen. ®ie ©runbfarbc ift

fd)n)arg. 2tn ben fräftigen Söeinen finb bie ^interfd)en!el gebogen, bie bier erften ©lieber ber

^orber* unb SQlittelfü^e beim 9}?ännd)en ermeitert. S)er 5läfer !ann einen girpenben Son
ergeugen, inbem er ben Sauden be§ fünften §interleiblringeg mit feinen gföei Seiften an ben

SicEim, XterleBen. 4. SSuft. IL Sanb. 26
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^interrönbern ber federt reibt. Siegt irgenbttJO ein %a§, \o fommt au6) halb ber Sioten*

gröber mit [tar!em ©efumme t)erbeigefIogen, tüobei er feine ent^orge!la|3|)ten glügelbeden

bad)artig QufgericE)tet trägt. SSalb gefeiten fid) bem erften SInfömntling weitere 5läfer bei, bie

mon atöbann an i^rer S3eute, ettüa einem toten SUioulmurf ober einer toten 3Jiau§, gefdjoftig

umt)er!rabbeln fiet)t. ^<i)t lange, fo bringen fie in bie Siefe unb n)üt)Ien ba§ (Srbreid) unter

ber £eic£)e mit it)ren SSeinen fort, bi§ biefe allmätjIicE) einfinft, möfirenb fid^ ringsum ein

fleiner ©rbtoall bilbet. SSiStoeilen gerät bie Strbeit aud) 'm§> ©toden, ein (3teind)en in ber

Siefe ift im SSege. SSJiit bereinten Gräften n)irb aber aud) biefe§ §inberni§ untertDüt}It, bi§

ber tote Slörper böHig Oon ber ©rboberfläd^e t)erfd)n)unben ift. ^m loderen SSoben tonnen

bie Totengräber bie Seid)en bi§ gu 30 cm Stiefe ober fogor nod) tiefer einfc^arren, bei t)artem,

fteinigem förbreid) begnügen fie fid) bagegen mit einer met)r oberfIäd}lid)en 23eftattung§^

meife. SSon ber ^aft unb 2Iu§bauer biefer Xiere legen bie SJiitteilungen bon ©lebitfd)

3eugni§ ab, bemgufolge bier ^Totengräber in 50 2;agen nid)t rtjeniger ü\§ gtoei 9JiauIn)ürfe,

fjctinifcOe Sotengräber nebft Saroe oom (Sern einen EotengräBer, Necrophorus vespillo L. SJatürltdöe (Srß|e.

bier ^röfd)e, brei fleine SSögel, §mei ©raSpl^fer unb baju nod) bie (Singen)eibe eine§ grofc^eS

unb §n)ei ©tüde 9^inb§Ieber begruben. „®ie Sätigt'eit ber Totengräber", fdjilbert SSarteB in

•feinen 9^aturbeobad)tungen „2luf frifd)er %öM' , benen bie Slbbilbungen auf ber beigef)efteten

S;afel entnommen finb, „mir!t überrofd)enb, n^eil fie fogufogen in aller §eimlid)!eit bor fid)

gel)t. S)ie ^äfer, bie borl^errfc^enb näd)tlid)e 2;iere finb, bermeiben eS fid^tlid), i'^ren ^la^

unter bem S^ababer gu berlaffen. 9^ur feiten erfd)eint einer ber ®räber, meift ein äJiännd^en,

an ber £)berfläd)e, umfreift bie Seidje, mül^It aud) n)oI)I in il^ren gebern ober paaren um»

l^er, um oX^boS^ mieber in ber (Srbe gu berfdjtoinben. SSon biefem gelegentlid)en 6rfd)einen

abgefe'^en, lä^t nid)t§ bie 2Init)efenI)eit ber Stotengräber erf'ennen, al§ I)in unb mieber eine

eigentümlidie S3etüegung ber Seid^e, bie eine ^olge ber gegen fie geful)rten ©tö^e ift unb

meift bann einfe|t, toenn einer ber ^äfer fid) ox\. ber Dberflädje I)at bliden laffen. ©§

mad)t ben (Sinbrud, alg ob ber ^ababer bon "^txi §u ßeit mieber Seben betommt, n)a§ be=

fonber§ bann red)t merfmürbig au^fiel^t, n^enn fid) bie S3en)egung — infolge ber S3earbei*

tung eineg eingelnen Körperteils burd) bie Käfer — auf biefen allein befd)rän!t."

S)ie fonberbaren ©emo^n^^eiten ber Totengräber I)oben fc^on bon \t\)ti §u allerlei'ßr*

gäljlungen unb S)eutungen SSeranlaffung gegeben, bie freilid) einer ftrengen miffenfdjaftlidjen

Prüfung nid)t immer ftanbl^alten. ©o gel)ört e§ burdjauS in \iO& S^leid) ber gabel, bafs
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bie 2;otengräBer einen in bie ©rbe geftecüen ©taö, an he\\cn oberem (5nbe eine in ber

£nft [d)n)ebenbe tote Tlau§> gebunben ift, abfid)tlid} gu %aU bringen, um bie Söeerbigung

bornef)men p !önnen. 9?id)tig i[t e§ bagegen, bo^ bie 5Cotengräber gelegentlid) rein inftinftiö

eine üeine Seid)e eine ©trede n^eit fortfdjieben, fofern |id) ber SSeftottung on Drt unb ©teile

ollgu gro^e ©d^mierigfeiten in ben SBeg [teilen, ^er ^tved ber müljebollen 5Irbeit beSS^oten*

gröber^ ift erreid^t, n)enn bie ©ier an bem eingefentten Slabober abgelegt finb. ©d)on nad}

ettDo 14 Sogen !ommen anl iljnen fdimu^igmei^e Sarben mit [ec^§ fd)toad)en S3eind}en

unb üierglieberigen ^-üljlern fjerbor unb §el)ren bon ben [id) gerfe^enben ©ubftan^en. Sie

au»gen)ac^jene Sarbe get)t ettüaS tiefer in bie 6rbe, Ijö'^It fid) bort ein lleineS 5l;ämmerd;en

au5 unb tranbelt fid) barin §u einer anfangt toei^en, fl^äter bun!el merbenben ^up^e um.

3ur ©attung Silpha L. get)ören abgefladjte lläfer mit breitem, ben ^op\ bon oben

bebedenbem §al§fd)ilb. Sie

eifglieberigen t5"ü^^er berbiden

fid) allmväljlid) nad) ber ©pi^e

t)in äu einer brei* bi§ fünfglie==

berigen ^eule. Sie ^nnenfeite

ht§> SJiittelfieferl trögt einen

§afen. Sie SJlittelüefertafter

finb n)ie bei ben Sotengröbern

länger a\§> bie Unterlippen*

tafter. ©ine ber betannteften

t)iert)inge!)örenben 2trten ift ber

©d)n)aräglänäenbe 2Iag=

! ä
f
e r , Silpha atrata L. (Phos-

phuga), ber fid) auf gelbern

unb SSegen, unter ©teinen unb

förbfd)oIIen oufI)äIt, iro er

fid) bon lebenben unb toten

©d)neden unb äl)nlid)em ©etier

ernäl)rt. Ser Körper ift glängenb fd)n)ar§, ber grobpunttierte §al§fd)ilb überragt ben ©runb

ber f^Iügelbeden, bie am Slu^enranbe ftar! aufgebogen finb unb au^er ber leiftenartig

erl)abenen ^ai)t je brei ftumpfe Söng^üele tragen.

. Silpha-5Irten können unter Umftönben gu ©d)äblingen lüerben. S3efonber§ befannt

in biefer §infid)t ift Silpha opaca L. (BMtophaga), ein oberfeit^ golbbraun bel)aarter fdjtoar*

ger £äfer, on bem befonberä bie gro^e, ben £opffd)iIb on Umfang übertreffenbe £)ber=

lippe bemer!en§rt)ert ift. ©eine fc^toargen, affelortig abgeplatteten, mit feitlic^ borftetjenben

gelben 9?üdenf(^ilbern ou^geftotteten Sorben I)oben \iä) bei gelegentlid)em S!J?offenauftreten

fd)on n)ieberI)oIt fet)r unangenel)m bemerfbor gemodjt, finb oft gu Staufenben über bie

9?un!elrübenfelber l^ergefollen, I)aben bort olle» !at)I gefreffen unb unter Umftönben oud)

onbere ^ulturgetnöd^fe, tüie ^lee unb $8oI)nenorten, arg l^eimgefud^t. 3^^ ^^^ nütjlic^en 2(rten

gef)Drt ber SSierpunftige 5Ia§!öf er, Xylodiepa quadripunctata L., ber unterfeitä fdjlrorg

unb oben gelbbraun geförbt ift, mit 2tu5nal)me ber fd)toar§en ©d)eibe be§ §oBfd)iIbeg, be5

fd)tt)ar§en ©d)ilbd)eng unb ber bier großen runben fc^njoräen ^^lede, bie auf ben beiben

glügelbeden fte^^en. 6r üettert gut unb fteigt auf S3öumen unb 93ufd)toer! umljer, um fid)

bort feine borgug^toeife au§ nodt^öutigen 9iaupen beftel)enbe SSeute gu fudjen.

26*
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3IuBer öen unjcfieinbaren, in foulenben ^[lansenteilen lebenben ^puttltfäfcrii

(Clambidae) mit i)od)gett)öIbtem ^ör:per, ben [ie a[[elartig einrollen !önnen, gepren oud^

bie Leptinidae gum 58ern)anbtf(i)aft§!rei§ ber 2tQ§!äfer, öon benen fie fid) burd) bo§ gro^e

bieredige Slinn unterfd)eiben, i>a§ grtjei nad) l}inten gerichtete S)ornen trägt. S)ie einzige

euro:päifd)e, aud) in S^orbomerüa nQd)gen)iefene 2lrt ift Leptinus testaceus Müll., ein

gelblid)e§, menig über 2 mm langet Släferd)en, bo§ unter mobernbem Saub unb int Wlulm

lebt, aber anä) in S^^eftgängen öon aJiäu[en unb unterirbijd)en S'Jeftern bon §ummelarten

erbeutet n)urbe, bie i'Eiren S3ou in Spf^aufelödiern angelegt Ijatten. %a§> SSor!omnten an

joId)en SDrten legt immerl)in bie SSermutung nal^e, bo^ ber Leptinus=5?!äfer ober feine SorOe

möglid)ern)ei[e al§ 6d)maro|er in 3JJau§neftern lebt.

ed)te §autben)o:^ner finb bie mer!n)ürbigen glopäfcr ober 55il6cr!äfer (Platy-

psyllidae), bon benen man bi§!)er allerbingg nur eine 2Irt, Platypsyllus castoris Rits.,

!ennt, ein gang mer!n)ürbige§ Sier, ha^ im ^ai)xe 1868 burd) ban 58emmelen im ^elj

eines im 3ooIogi[d)en ©arten bon SImfterbam berenbeten ameri!ani[d)en $8iber§ entbedt

tourbe. damals ift man guerft fogar fe'^r im B^^^^f^I getrefen, ob biefeS ettüaS über 2 mm
lange 2;ierd}en überf)au|)t ein £äfer fei, benn ber Platypsyllus gleid)t im 2Iu§fe^en meit

t^ex einem %\o):) ober einer üeinen Md)enfd)obe al§ einem SSermanbten ber 5la§!öfer, benen

er aber, mie bie nä!)ere Unterfud)ung fd)Iiepd) ergab, bod) ungmeifeßiaft am näd)ften fielet.

®er breite, fd)ilbförmige ^o\)\ trägt f)inten mie bei bielen ^Iöt)en unb äl)nlid)en ^elg*

bemol^nern einen !räftigen (Stad)el!amm. Stugen fel£)Ien gänglid). ®ie ^uijlex fönnen, um
beim 5h:ied)en 3mifd)en ben paaren nid^t ijinberlid) gu fein, in gtt)ei SSertiefungen ber SSorber*

bruft eingelegt merben; fie finb fe^r eigentümlid) gebaut unb befte{)en auS einem langen,

gt)Iinbrifd)en erften ©liebe, auf ha§> ein !ur§e§, tief au§get)öf)Ite§ 3rt)eite§ ©lieb folgt, n)eld)e§

ben au§ 7—8 berfdimolgenen ©nbgliebern befte^enben f^ül^Ierfttopf aufnimmt. ®ie ^orber»

fiefer finb ber!ümmert, Unterüefer unb Unterli:)3:pe mit Staftern berfe!)en. 2)ie fed)§beinige,

etmaS geftredte blinbe Sarbe be§ S3iber!äfer§ '^ält fid) gleidjfallg im ^elg be§ SSirtStiereS

auf. ^er $8iber!äfer bemo^^nt nid)t nur bie berfd)iebenen Stoffen be§ ameri!anifd)en S3iber§,

bie bon SejaS, Kalifornien, 9IIaS!a unb ber ^ubfonbai be!annt finb, fonbern mürbe bon

griebrid) aud) auf ben beutfd)en S3ibern gefunben, bie im ©ebiete ber 9JiitteIeIbe it)ren

Söof)nfi^ !)aben, unb ift ebenfo bon ben $8ibern ber $Rt)one be!annt.

9In biefe feltfamen §autbemof)ner xeitjen fid) einige anbere Käferfamilien an, bie

mir nur !ur5 ermät)nen mollen, meil gu it)nen fe!)r unfd)einbare f^ormen ge'f)ören. ®a
finb pnäc^ft bie üeinen, unter SSaumrinbe unb an bermefenben (Stoffen aller 5Irt bor*

Jommenben (»(^immeüäter (Corylophidae), bereu Ko^f gang bom §al§fd)ilb be*

bedt mirb ober menigftenS tief in le^terem eingefen!t ift unb mit breigtieberiger ®nb=

!eule auSgeftattete ^üt)Ier trägt, ^^erner finb e§ bie Sphaeriidae, fel)r Heine, faft I^alb*

!ugelig gebaute Käferd)en, bie berftedt am Sßafferronbe leben, unb enblid) unter allen

biefen ßJ^^ergen bie mingigften, bie Ptiliidae, bereu größte Strten !aum 1,5 mm Sänge

erreichen, mät)renb bie meiften bon i^nen bem unbemoffneten 2Iuge nur gerabe nod) al§

üeine ^ün!td)en erfd)einen. S)ie mic^tigften, freilid) nur mit §ilfe be§ 9}?ifrof!o^§ er!enn*

baren (Sigentümlid)l'eiten biefer Käfer, gu benen auc^ bie bereits obenermät)nte Nanosella,

bie Heinfte aller Käferarten, gel^ört, finb bie nur gang unbeutlid) breiglieberigen gü^e unb

namentlid) ber fonberbare S3au ber Unterflügel, bie gU langen, fd}malen, faft fabenförmigen.
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am 9?anbe mit langen SSim^erfronfen befehlen ©ebilben gertjorben finb, fo ha'^ biefe B^i^e^G'

fäferd^en oud) ^aorflügler (S;rid[)o|)tert)giben) genannt tüerben, SBer für biefe ipinjigen,

über bie gange (Srbe Verbreiteten %kxä)en i^ntereffe 'ijat^ föirb [ie am leidjteften beim '^mdy

fieben üon Sauberbe ober beim 2lb!ät[d)ern bon ©ra§ erbeuten. 5lnbere 5lrten l^alten fid)

in ben bun!eln S^Jeftgängen bon 5tmeijenIoIonien auf, mo fie, bon ben 3(meifen gönglid) un^

bead}tet gelaffen, itjrer I)an|)tfäd)Iid) au§ ^Igfi^oren beftet)enben 9?at)rung nad)gef)en. ©igen-

tümlid) ift bie S5ett)egung§it)eife ber ^tilien. @ie {)aben nämlic^ bie

©etuotinl^eit, fe:^r fdjnell fto^iüeije eine !ur§e ©trede born^ärt^ gn

rennen, bleiben aber bann eine ßeitlang trie angemurgelt fte^en unb

laufen bann :plö^lid) njieber mit größter ®efd)tDinbig!eit n)eiter.

®ie fa'finförmig geftalteten S.caphidiidae, bie nid)t ge!niete

gül^ler befi^en, finb beljenbe, namentlid) on tilgen fid) ouf!)oItenbe

^äferd^en, bie if)ren größten f^ormenreidjtum in ben Sro^en ent=

folten. 3JJef)r S3ead)tung berbienen bie fi(^ ^ier anfd)Iiefeenben

Stu^täfer (Histeridae), gebrungene, breitgebrüdte, ja bi^meilen

bollfommen i^Iatte Mfer mit aufierorbentlid) fefter, foft toamer* 5miftftu§fäfer,nisterfimo-
^ ' ^ / I I / I I r ü j^j.j^g Herbst. SSergröSert.

artig l^orter efjitinbebedung. ®er ^op^ ftedt tief im ^atSfi^ilb

unb trögt furge, eifgüeberige, fnieförmig gebrod)ene ^üt)Ier, bie an ber (Bpi^t in einen

6nbfno|)f ou§gef)en. S)ie ^^lügelbeden finb am @nbe,abgeftu^t unb laffen bie ^interften

$Rüden|)Iotten unbebedt. 2)ie SSorberfc^ienen finb an ber 5(uBen!onte meift mit ßä^^dien

bemet)rt unb fönnen ba^er gum ©raben unb SBüt)Ien in ber (Srbe ober in njeidjen Stoffen

benu^t merben. ®er ©ang ber ©tu|!äfer ift fd))r)erfänig, bebödjtig; bei ©efa^r ftellen fie

fid) tot, brüden bie S3eine platt an ben ^öxpei unb !önnen aud) meift il)re ^^ü^e in rinnen*

förmige, an ben ©d)ienen angebrad)te SSertiefungen legen, fo bo^

bann bon SSeinen an bem regung§Io§ baliegenben ^äferd)en !aum

etma§ gu fe:§en ift. SSon ben mitteIeuro|)öifd)en ©tupäfern ift oben

ber 9Jliftftu|!äfer, Hister fimetarius Herbst, abgebilbet, ber gu

einer ©rupl^e gel)ört, bei meld)er ber ^o|3f unter einen nad) born

borfi^ringenben f^ortfa^ ber SSorberbruft gurüdgegogen merben

!ann. 2)ie §interfd)ienen finb an ber Stu^enfeite mit gwei 2)ornen*

reiben ben^eljrt, ber 5—7 mm lange ^öxpei ift fdjtüarg, bie f^Iügel-

beden aber tt?ie bei einigen bermanbten Sorten mit roten »Rieden stmeifenftutjiäfer, netae-
^ rius ferrngineus Oliv. Start

gefd)müdt. 6r lebt borgugSmeife auf trodenen fanbigen Triften oergrö^ert. snadj sd^mt*,

unb begegnet un§ gelegentlich aud) auf emem ^elbmege m \qtüex' l^^er ©äfte", segenäBurg 1906.

fälliger ©angart, ©ein eigentliche^ SlrbeitSfelb bilben ^ut)flaben.

SSer fid) bie 3Jiü^e nimmt, bie obere angetrodnete (Sd)id)t eine§ foId)en ab5une!)men, !ann

in ben meieren, tieferen Sagen ben genannten @tu|!öfer unb feine Sarben finben, bie fid)

mit 58et)agen in bie breiige 3Kaffe einbot)ren.

S)urd) gebrungene, faft quabratifdje ^örpergeftalt ift ber 2lmeifenftu|!äfer, He-

taerius ferrugineus Oliv., auSgegeid^net, ein !aum über 2 mm langet unb faft ebenfo breitet,

gtängenb braune^ £äferd)en mit feingeftreiften ^lügelbeden unb berbidten §oI§fd)iIbfeiten,

beffen Mxpex oberfeit§ mit fleinen, aufred)tftef)enben §ärd)en befe^t ift. S5ei berfd)ie*

benen beutfc^en Slmeifenarten, Formica fusca unb anberen, ift biefer ©tu|!öfer ein gern

gefel)ener ®aft. ^urd^ SBa§mann§ unb S3ie^met)er§ S3eobad)tungen :^at fid) t)erau§geftent,
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ha^ bie 2Imei[en xljxem ©oftfreunb im angemeinen ^Wax tüenig 95ea(f)turtg fd^enfert,

aber bod) gelegentlich) !ommen, um ben üeinen ^äfer on'^ialtenb unb eijxigft gu belegen,

tüa§ biefem ein gang befonbexe§ S3ef)agen §u gen)öt)ren jdjeint. S3i§n)eilen berfndjt ber

Hetaerius felbft, bie 2lufmer![om!eit feiner SSirte auf fid) gu lenfen. S3reitf^urig [teilt er

fid) auf feine Hinterbeine unb redt feinen üeinen ^ör:per ferjengerabe in bie ^ö^e. SJJeift

!ommt bann balb eine 5lmeife, nimmt x^n in§ Waul unb trögt it)n, ol)ne i'£)n §u befd|äbi«

gen, eine ©trede n)eiter. SSa^mann ^at aud) beobad)tet, ba^ bie Slmeifen mit bem He-

taerius gerabegu fl^ielen, \t)n mit ben fd^arfen liefern :paden unb mieber Ijinfe|en, ii)n

gleid^ borauf abermafö l^afdjen, i"^n l^in unb t)er menben, ein einigermaßen gefäl^rlid) au§*

fet)enber ßßitöertreib, ber on ha§> ^p'xel bon ^a|e unb 3JJau§ erinnert, in Söir!tid)!eit aber

i)armIo§ ift, meil ber f)art ge|}an3erte ^öfer fo leidet feinen ©djaben nimmt. ®ie §etärien

ernä^^ren fid) bon toten 2lmeifen, berfd)iebenen ^utterr.eften unb !önnen, h)ie SßaSmann

feftftellte, im SImeifenftaate bei it)rem angenel^men, bon feinen geinben unb feinerici

äußeren ®efaf)ren bebrot)ten Seben ein Sllter bon me"^reren ^ai)ien erreichen.

2. gamiltenrei^e: 2Serfd)iebenl^örn[er (Diversicomia).

®ie äu ben ®iberfi!orniern gel^örenben ^äfergru|3]3en laffen fid) fdimer mit menigen

,2öorten !ennäeid)nen, benn e§ finb Siere bon fet)r med)felnber S3auart unb abn)eid)enber

©röße, bie fd)on äußerlid) in ber ©eftalt ber i^utßjöxmi, im 93au ber ^üße, ebenfo mie in ber

©eftalt i'^rer Sarben bie mannigfad)ften SSerfd)iebenI)eiten auftneifen. 3Bir beginnen unfere

Überfielt, in ber n^ir nur bie mid)tig[ten ^^amilien berüdfid)tigen, mit ben SBetd)!äfcr«

(Cantharidae), bie burd) mef)r ober minber geftredte ©eftalt unb leberartig tt)eid)e, bieg=

fame glügelbeden gefenngeidjnet finb. S)ie borragenben $8orber= unb HJlittel^üften finb

toalgenförmig. ®ie @d)ienen ^aben feine Sönggfanten, fönnen ober bid unb obgefIad)t fein.

S)ie Unterfamilie ber Cantharinae h)irb in 9}iitteIeuro|)a befonberS burd) ^atjlxexdje

Strten ber ©attung Cantharis L. (Telephorus Deg.) bertreten. S)ie fd)Ian!en, langbeinigen

^äfer, bie, tv'xe alle 5lrten biefer Unterfamilie, burd^ eine nid)t fid)tbare Dberli|)|)e ge*

!enngeid£)net finb, i)alten fid) auf (Sträud)ern, ©räfern, Kräutern ober am $8oben auf, finb

fteHenmeife fef)r {)äufig unb njerben xtjxtx bunten, uniformartigen färben megen aud) mof)I

©olbatenföfer genannt. '3)er in gan§ S)eutferlaub b erbreitete ®emeineSBeid)!äfer ober

©olbatenfäfer, Cantharis fusca L., ber einen gelbroten §al§fd)ilb befi^t unb famt*

fd)maräe ^lügelbeden l^at, in feiner f^ärbung im übrigen aber etwa^ bariiert, ift ein auf*

fallenber, Iebt)after £äfer, ber gleid) feinen ®attung§genoffen bor§ug§rt)eife bom 9fiaub

fleinerer ^nfeften lebt, gelegentlid) ober oud) an jungen, garten Strieben nogt. ©eine fec§§-

qeinige, geftredte Sorbe l^ölt fid) berftedt am SSoben auf unb {)ot eine feine, fomtortige

SSe^oorung, bie nur bie borbere öölfte be§ flad)en, ein Sßaax 5lugen unb fröftige $8eiß*

n)er!äeuge trogenben ^o:pfe§ frei läßt. %xe Cantharis^Sorben übermintern unter Steinen

unb Soub ober SSoumiourgeln, fried)en ober gelegentlid) oud), nomentlid) bei beginnenber

©c^neefdjmelge, ol§ fogenonnte ©d)neett)ürmer moffenmeife über bie ©d)neebede baf)in,

auf ber fie it)rer bunfeln Färbung megen \ei)x ouffallen. £)h bie Sorben, n)ie man meinte,

immer burd) einbringenbe» SSoffer !)erbürgetrieben derben, fei bal)ingeftent. Ü?emer teilt

iebenfolB mit, boß im S'Zobember 1902 in berfd)iebenen Steilen ber ^robing ©djiefien bie

©d)neetüürmer in großen SJlengen erfd)ienen feien, oi)ne t)ü^ ein befonberer ©runb erfidjt«

lid) mar, ber fie gum $8erIoffen x^xex SSinterquartiere bemogen l^oben tonnte, ^n frü:^eren

Seiten, oI§ mon fid) bie §er!unft ber (Sd)neemürmer auf natürüd)em SSege nod) gor nid)t
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gu erfinren öertnod)te, glouBte matt in foldjen gälten ein SBunber öor STugen ju l^oBen unb

meinte, bo^ bie SKürmer bom §immel l^erobgefd^neit [eien.

2)ie Cantharis-Sorben finb 3^äuber unb gelten bal)er im allgemeinen qB nü^Iicl).

2;ajd}enberg [q'^ [ie 9?egenrt)ürmer unb ©djuatenlarben ber5et}ren unb fid) mit it)ren lie-

fern fo feft einbei^en, bo^ fie an ber Seute t)ängenblieben, n^enn man biefe in bie §öf}e

l^ob. SBie Ülemer berid)tet, njoren auf einem 9?oggenfd)tage im Dftober imb STnfang ^O"

bember ga'tilreidie 9Ider[c^neden aufgetreten, ^m 9?obember er[d)ienen ©djueertürmer

unb na:^men an ^aljl forttt)ä:^renb gu, toötjrenb bie 9lderfc^neden [id) in gleidiem ERafee

berringerten. (S5 ift nid)t unmöglid), meint imfer ©emö^rSmann, ba^ bie Cantharis-

Sarben bie Hderfdjneden gefreffen I)oben. ^ie Sarben bürften aber nidjt immer nur

nüijlid) fein, benn unfer $8eobad)ter gibt anberfeit^ aud^ einen S3erid)t hjieber, in bem
e§ :^ei^t, ha^ biefe Sorben bie gang Keinen Keimlinge einer SBeigenfaat au^gefreffen unb

bebeutenben ©d)aben berurfad)t ijäU

ten. ®a§ SSerl^alten ber Sarben in

ber ©efangenfd)aft lehrte, ha'^ biefe

2JiitteiIung \e^x h)oT)I auf rid)tiger SSe=

obad)tung beru!)t f)oben !ann. ®ie

Sorben er!)ielten onfong^ nur ^leifdj«

!oft, bie fie begierig onno^imen. Slud)

Stubenfliegen unb 9}?arien!äferd)en

mürben bi^ auf bieS^itinteile bergeljrt.

^aö) einigen Siogen mürben it)nen

oud) aufgequollene unb eben au§!ei*

menbe, olfo im ßuftonbe einer frifdjen

Stu^foot befinblid)e 2Beigen!örner bar=

geboten, bie in ber %at aud) ongenom=

men mürben, unb gmar begannen bie (Sd^neemürmer jebeSmal an ber meid^en ©teile be§

^eimling^ unb froren bon bo, bie 'i)axte ©d)oIe bor fid) oufftüI:penb, in boä ©nbofperm

hinein, i^n biefer SBeife mürben allmö^^Iic^ eine gro^e Qlngot}! bon SSeigen- unb ebenfo bon

3Roggen!ürnern berge^^rt, ob'tüoJjI gleid^geitig oud^ gIeifd)!oft geboten mürbe, ©erfte unb

§afer blieben burd) it)re ©feigen gefd)ü^t. (2d}on nod) ben erften STogen ber ©efongen»

fd)aft bo!)rten fic^ bie SSürmer in ben ©onbboben be§ ^Iturgefö^eß ein unb !omen bann

regelmäßig §ur S^ol^rung^fuc^e ouä i{)ren Söd)ern Ijerbor. Slnfong ^onuor fiel e§ auf,

boß ein Seil ber aufgelegten Körner f^jurlog berfd)monb. ®ie Unterfudjung ber (Sd)Iu^f=

mintel ergob, boß bie Sorben Körner in ben S3oben l^erobgegogen unb bort in ^ofeten

bis gu od)t (Stüd oufgeftoipelt :^atten, gerobe al§ ob 58orrat§!ommern angelegt merben

füllten. SSö'^renb bie Sorben bi§ bo'fiin nur am Soge fid) bormiegenb im SSoben aufhielten

unb obenbä unb morgend fet)r Iebl)aft h^oren unb bie 't)erumliegenben Slörner eifrig I)in

unb f)er fd)Ie^|5ten, mürben fie um biefe Qtxt träger unb l^ielten fid) fd)ließlid) gong ftill in

i!)ren Söd)ern, bereu ßugang-mit lofe oufgegrobenem S3oben bebedt mor. — 2tm 5. SRärg

erfdjien ber erfte forbige ^öfer, bem bolb onbere folgten, bie olle berfelben ©pegie§, Can-

tharis (Telepliorus) fusca L., ange!)örten.

emetner SBei^fäfer, Cantharis fusca L. ®troa5 oei-grögeri

3u ber Unterfomilie ber Lycinae, bie gu i'f)ren SSertretern biele brennenbrot ge-

färbte Slrten gät)lt, ge!)ört ber im ^rü'f)jo'E)r in unferem (SJebiete t)öufige Lygistopterus
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sanguineusL., ein fcEjtüorger, flacher, geftredter ^äfer oon etwa 6—12 mm Sänge mit roten,

fein längSgerip^ten glügetbeden nnb ebenfo gefärBten ^ol^fc^ilbfeiten. ®er ^öfer treibt

\\(i) auf ben S3Iüten Uon Umbelliferen nnb ^om^o[iten um'^er ober Me6)t anf foulenben

S3auni[tüm|3fen, in benen bie £orOen if)re ©ntmidelung burd)Iau[en. ^n hen Sro^en fetjlt

eg and) in biefer Unterfantilie nid)t an fonberbor geftalteten 2Irten. ^n SSeftafrüa, in ©uineo

unb bent ^ongogebiet begegnen toir bem Chlamydolycus trabeatus Giier., einem ober«

jeit§ gelbroten ^öfer mit fcE)rt)aräen frieden an ber ©|)t|e nnb oft aucf) am ®rnnbe feiner

g-Iügelbeden. ®o§ 9[RerItt)ürbigfte ift bie ftar!e ©ntmicEelung ber ©edflügel, bie befonber§

beim 3Jiännd)en in ber Sflegel meit ben £ör==

:perranb überragen imb bem STier bamit eine

breite, faft fc^eibenförmige ©eftalt geben. ®ie

SBeibd^en, bie ni(f)t bie übermäßig Verbreiter«

ten ^lügelbeden t}aben, finb geftrecEt, nnb

aud) unter ben SJlönnc^en laffen fid) mitunter

©jemplore finben, bie fid) in ber ^ör:perform

ben Sßeibd)en nät)ern ober mit if)nen über»

einfttmmen. 2)ie SBeibc^en !onn man l)oä)

oben in ben 93Iüten bon S3öumen unb ©trau«

d)ern fi^en fe^en, bie 90'lännd)en aber fdjföeben

umf)er unb follen mit it)rem breiten, flad)en

^ör|)er oft bofn Suftguge erfaßt unb tüeiterge«

füf)rt ober fogar in bie §öt)e getragen toerben.

S5ei ber Unterfamilie ber Lampyrinae

ober £eud)t!äfer ift im ®egenfa| gu ben

borigen bie Dberlipl^e fid)tbar. ^er ^p'\ fi^t

tief im §al§fd)ilbe unb trägt beim SD^ännc^en

ein ^aar großer, fugelig borquellenber Singen.

SDieglügelbÄen Haffen binten. S)ie SBeibd;en,

bie in it)rem gangen ^ör|jerbau me!)r ober min«

ber bon ben 3Jiönnd)en abftjeic^en, 'ijahen in

ber Ü^egel ein mabenförmigeS, lorbenartigeS

Slugfel^en unb nur fleine 2(ugen. S^^re g-Iügel finb meift öer!ümmert. ®ie intereffantefte

®igenf(^aft biefer Stöfer ift gn)eifeno§ it)r £eud)tbermögen. ^^m ®un!el ber 9^ad)t laffen fie

bon if)rem ^ör^er ein oft tt>eitf)in fid)tbare§ Sic^t auSge'^en, ha^ je nad) ber 2lrt ein glüf)en«

be§, gleid)mö^ige§ ©limmen ober ein ftral^Ienbe§, rafd)e§ Stufbli^en ift. S)aä Sid)t ift bei ben

berfd)iebenen Slrten aud^ bon t)erfd)iebener ^arbe, e§ !ann blenbenbrneife ober bon grün«

Iid)em ober bläulid)em (5d)immer fein. Über bie feineren SSorgänge beim Seud)ten finb mir

leiber im einzelnen immer nod) nid)t genügenb unterrid)tet. ©o biet ftel^t aber feft, ha^

beim Sendeten eine \e^x leb'^afte gerfe^ung bon ©toffteiId)en ftattfinbet, oljue ha^ e§ t)ier«

bei §u einer nadjtoei^baren SSärmeentmidelung !ommt. ®ie 2id)teffette be§ Seud)t!äfer«

d)en§ ge^en babei immer nur bon einigen beftimmten ^örperftellen au§, an benen ha^

f5ett!ör|)ergelt)ebe fid^ gu befonberen, mit Strac^een reid) berforgten Seud)torganen um«

geftaltet Ijat. £eud)torgane foId)er 2(rt !ommen aber nid)t nur ben fertigen täfern gu, fon«

'öexn treten in ber Ü^eget auc^ fd^on bei hen Sarben unb $u^|?en in Sätigfeit. ^a, bon

Chlamydolycus trabeatus Guer. DBen SBeißd^en,

unten ÜJfäniic^cn. Jlatüiitc^e ©lö^e.
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unferetn groBen ein'f)eimifd)en £cud)t!ä[et, Lampyris noctiluca L., leudjten jogar Bereite

bie ©er, lüobei ba^ Sicfit bom ©ibotter au^geijt. 2J?and^e 2trten follen nur in ber ^a6)i

im tradjen ßuftonbe Ieud)ten, tüie ber ;3talieni[d)e Seiid)t!äfer, Luciola italica L., ber

tagsüber, tüenn er fdjiäft, [elb[t in bunüer Umgebung fein Sidjt entfenbet. S3ei biefem

Jtafer ftel)t 'i>a§> Seudjten nQd)n)ei§bor unter bem ßinfluB be§ ^J^eröenftiftem^. ^n onberen

g-ällen geljt aber bog Seud)ten gang gleidjmä^ig unb unouf^örlid) t)on[tatten, föie g. S5.

an ben ^up|3en unferer einl^eimifd)en Seud)t!äferarten.

Qn S)eutfd)lQnb gibt e§ mel^rere Qlrten bon Seudjtfäfern. 2)er kleine £eud)t!äfer,

Phausis splendidula L., beffeu l^intere §alä[^ilbbeden Qbgeftum|)ft finb, ift im mann*

Iid)en ®efd)Ied)t ein 8—10 mm Iange§, graubraune^, geflügelte^ ^äferd)en, mit ivotx gla§*

artig burd)fd)einenben f^enfterfleden auf bem §aBfd)iIb, bie fid) bom mandjmal gu einem

gemeinfd)aftlid)en %\td bereinigen. ®o§ murmartige, gelblic^graue SSeibd^en tjat an ber

Ü^üdenfeite ber 2KitteIbruft \t ein ReineS, blattförmiges Sä|3pd)en al§ Überreft bon g-Iügel»

flteiner Seud^tfäfer, Phausis splendidula i. ; 1) SUännd^en oon her SRürfen« unb SSauc^feite, 2) SSJeiBd^en, 3)8art)e; (Sroßer
Seuc^tJäfer, Lampyris noctiluca L.: 4) Ü)iäunc§en, 5) SBeißc^en, 6) Savoe. 1, 2 unb 4 oergrö^ort.

beden. 2In marmen, bunleln iguniobenben, föenn !aum ein Süftd)en bie loue Suft burdi^-

bringt, füijren bie ßeud)t!äfermännd)en §ouberi)afte nöd)tlid)e ©^iele auf, bie on bie 2;ranm=»

gebilbe bom Sanbe ber f^een unb (Slfen erinnern. §unberte bon f^euerfün!d)en gittern

burc^ bie bämmernben (Sd)otten ber 9^ad)t unb gli|ern balb ^ier, balb bort im loutlofen,

feyrigen Sang auf. ^ft e§ gelungen, einen ber üeinen geuergeifter gu er{)afd)en, fo lä^t

fid) leidet feftftellen, "tio!^ ho^ Sid)t a\i§> gföei großen, flad)en £eud)torganen If) erborbringt,

bie an ber S3aud)feite beS §interleibe§ alS toeipdie glede an gmei aufeinanberfolgenben

Sf^ingen fid)tbar finb. 2)ie flugunfä^igen SSeibd)en, bie al§ Igol^anni^hJürmdien ober ©lü!^*

mürmd^en befd^eiben im ©rafe ober im S3obengeftrü:pp berborgen i:^r £id)t glimmen laffen,

f)aben gang öf)nlid)e Seuc^torgane, au^erbem aber nod^ an ben ©eiten beg erften bis fed)ften

^interleibSringeS eine 9f?ei:^e aufeinanberfolgenber 2eud)tapparate.

S)em ©ro^en £eud)t!äfer, Lampyris noctiluca L., fet)Ien im männlid)en ©e*

fd)Ied)t bie ^enfterflede auf bem gleidimä^ig braunen §alöfc^ilbe. SBäI)renb ha^ geflügelte

9}iännd)en nur eine ©rö^e bon 11—12 mm erreidjt, n^irb boS flügellofe 2Beibd)en bei biefer

2lrt 16—18 mm lang; eS ift bon graubrauner l^arbe, fd^immert aber an ben Sf^önbem

feiner S^tüdenringe gelblic^ ober rofenrot. SSeim SSeibdjen ge:f)t boS Sidjt, ha^ pid quer»

berlaufenbe «Streifen bilbet, bon \t einer großen, baud)märtS am fedjften unb fiebenten §in-

terleibSringe gelegenen £eud)t^Iatte au§. Slufeerbem fommen nod^ ivod auS ber Sarben^^eit
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übernommene Drgane im achten S3au(f)rtnge ^ingu, bie aber nur oI§ Heine, glängenbe

^im!te erfdjeinen, unb fd)liepc£) !önnen auä) nod) üeine, in ^orm, Sage unb Qaijl tvedj'

feinbe Seud^tflecfe an ber S5au(i)fläd)e be§ fünften ^interleib§ringe§ gelegen fein. S)a§

Lampyris-SJiänndjen Ieu(i)tet iüeit fd)mä(i)er afö fein SBeibd)en, benn e§ ijat nur bie grt}ei

£eu(i)torgone am {)interen SeibeSenbe.

5II§ (Sd)recEmitteI §um gern!)alten bon f^einben bürfte ha^ Sicf)t unferer 2eudp

föfer ober ^ol^anni§mürmd)en n^ol^I !aum bon befonberem SSerte fein, bogegen bient e§

gmeifellog bei ben ern)a(i)fenen klieren gum Slnloden be§ anberen ®efcf)Ie(J)te§; Hegen bod),

nad) SSongarbt, bie SSeibd)en bon Lampyris noctiluca abenb§ ftet§ auf bem SRüden unb

finb, fobolb fid) if)nen ERännd)en nö!)ern, nad) Säften bemül)t, ben Hinterleib mit ben

Seud)torgonen emporguftreden, moburd) il)r £id)t felbft au§ weiter ^erne njo^irguneljmen

ift. '^Raä) ber ^luggeit ber 2Jlännd)en aber fanb SSongarbt bie SSeib(^en immer in natür*

Iid)er Sage unb ouc^ nid)t mei)x wie frü'^er i)au|3tfäd)Iid) an 2Ibpngen in ber ^ä^e be§

2öaIbronbe§, fonbern me!)r berborgen im Innern beg SSalbeS.

§aben bie Seud)t!äfer i'^re !ugelrunben (Sier bem ©rbboben anbertraut, fo enttrideln

fid) au§ legieren langgeftredte, ettüag ab ge|)Iattete, fed)§beinige Sarben, bereu auffallenb

Heiner ^op\ gemöljnlid) unter bem borberften SSruftring berftedt fi|t. 5Der le^te Seibe^^

ring !ann gum 9^od)fd)ieben borgeftredt toerben unb bient, nad) 2ofd)enberg, aud) gum

Uneinigen be§ ^ör^^erS bon an!)aftenben (Sd)mu|teilen. ®ie Seud)t!öferlarben finb ^Räuber.

9Jiit iljren f|)i|igen liefern greifen fie !ü!)n Keine ©epufefdjueden ober 9'?adtfd)neden an,

bie oft bielmalg größer al§ fie felber finb. 2;ro|bem gelingt e§> i!)nen, bie SSeute gu über^

möltigen, imb §n)ar in ber Sßeife, ha'^ fie au§> ben bon einem feinen Äanal burdjbo^^rten

SSorberüefern i^ren SD^ittelbarmfaft in bie SBunbe einfließen laffen, ber auf baS 0|)fer, tt)ie

SSogel ermittelte, Iät)menbe unb gerfe^enbe SBirfungen ausübt.

SSon munberbarer (Sd)ön^eit finb bie Sid)teffe!te, bie in hen 2;ro|)enIänbern bon

Seud)t!öfern I)erborgerufen merben. ^rrmifd)e, Vagar lume, i)eiBen in SSrafiüen unfere

Keinen Sid)t!ünftler, bie bom DKober an erfd)einen unb nad)t§ toä^renb ber gangen Siegen*

§eit bie Suft, mit itjrem äauberI)often ©lange erfüllen, ©ang eigenartig ift, nac^ DI}au§,

ba§ ©d)auf|}iel, n)enn bann im 2)un!el ber S^^adit bie ^lußufer unb SSergabIjänge n)ie auf

einen gef)eimen ^m^ul§ ober auf ein unfid)tbareg Signal tjxn mit einem Wole in Staufen»

ben unb aber ^aufenben bon bli|enben Sid)tern erftraljlen, bie merftüürbigerföeife ebenfo

^löl^Iid), mie fie aufflammten, alle miteinanber mieber berfdiminben, um in met)r o^er

weniger regelmäßigen 3n)ifd)enräumen n)iebergu!e"f)ren, eine (Srfd)einung, bie oft ftunben*

lang fid) mieberI)oIt. ©in ^eriobifd)e§ bli|enbe§ 21ufleud)ten ift berfd)iebenen tro^ifdjen

Seud)t!äfern eigen. Dft ijüben aud) bie Ieud)tenben SOiännc^en bie ©igentümlidjfeit, ge=

meinfam r'^tjt^mifd) auf unb nieber gu fd)n)eben, b^ie bie§ fd)on b. £)ften-(5aden bei einer

norbamerüanifd^en 9Irt, ber lightning bug, Photinus pyralis L., beobadjten !onnte.

S)en Malachiinae !ommt im ©egenfa^ gu ben ^anffjarinen eine beutlic^ fid)tbore

Dberlijj^e gu; aud) finb fie burd) lange bünne S3eine foh)ie einen platten ^o^f unb §atöfd)ilb

au§ge5eid)net. $Der (Srgfarbene ßi^^fel^äfe^/ Malachius aeneus L., ift mit feiner Sänge

bon 6—7 mm ber größte einl)eimifd)e $8ertreter feiner in 3at)Ireid)en Strien in (^uxopa

unb ben angrengenben 2;eilen 2Ifien§ unb SlfrüaS berbreiteten ©attung. ^ ift glängenb

erggrün, am $ßorber!o|)fe golbgelb, an ben $8orbereden be§ §aföfd)ilbe§ unb an ben ^lügel*

heden mit SluSnal^me eine§ breiten, , grünen 9^a^tflede§ fd)arIad)rot. 93eim 9Jiännd)en ift
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an ben frei gtüifd^en ben Slugen entf|jringenben ^-ü'^Iern ha^ britte ©lieb an ber Qpx^e

in einen nad) unten gefrümmten §a!en berlängert. 'Sq§ 3Jler!n)ürbig[te an bem ^öfer

ifi aber, ha'^ er, ebenfo h)ie [eine SSernjonbten, rote, mit S!rü[en rei(i)be[e|te, n)eid)e §out=

gi^fel an ben ©eiten feiner S3ruft I}eröor[tüIpen !onn, [obolb er beunruljigt tü'xxh, ettva

menn man itju anfaßt ober reigt. 'S)ie ßi^fe^^äfer lieben ben ©onnenfcfiein, treiben fid) auf

ben SSiefen auf Slräutern unb SSIumen um'^er unb leben räuberifd) bon anberen ^nfe!ten,

h)oburd) bie genannte 2Irt, bie, nad) STafdjenberg, unter anberem ben Sorben be§ Sf^ap^*

!äfer§ nad)ftenen foH, nü^Iid) tüirb. 5)ie fed)§beinigen Malachius^Sarben enbigen t)inten in

gnjei fleifdjige 6^i|d)en, finb auc^ 9?äuber, mad)en eine gtoeimalige Überwinterung burt^

unb fi^en berborgen, beif|?ieBn)eife {)inter SSaumrinbe ober in alten ©tro'f)bäd)ern.

S)ie SSuntföfer (Cleridae) fallen burd^ {)übfd)e ^ei^^^ii^Qß^^ unb ?{eid)tum an

bunten ^arbensufammenftellungen auf. %\e %ül)\ei enbigen bei if)nen mit einer brei=

glieberigen, !no:pfortigen fönbfeule ober finb gefägt. 2)ie ^u^glieber finb mit Slu^nafime be§

legten i)er5förmig. S)er Slmetfenartige $ßunt!äfer, Clerus formicarius L. (Thanasimus),

geljört gu ben befannteften SSer-

tretern biefer meitberbreiteten f^a»

milie. 2In abfterbenben, bon Un*

gegiefer §erfreffenen S^JabetfioIgftäm*

men ober an gefd)Iagenem ^olg

läuft er emfig mie eine 2lmeife auf

unb ah unb [teilt f)au|)t[äd)Iid) S3or*

!en!äfern nad). §at er einen er=

n)ifd)t, fo !)ält er x^n mit ben SSeinen

feft unb ber[pei[t ifju. §aBfd)iIb unb

SSurgel ber glügelbeden bi§ sur

borberen ber beiben n^ei^en Duer=

binben fon^ie bie Unterfeite [inb bei

bem [on[t [djtüargen ^äfer rot ge*

färbt. ®ie rofenrote Sarbe lebt fe^r

berftedt unter ber loder geworbenen Slinbe bon !ran!en ober eingef)enben SSäumen, bringt

babei ^äufig in bie ©äuge bon S3or!en!äfern ein unb morbet bort bereu Sorben unb ^up^en

ober bertiigt bie junge, nod) nidjt aufgefärbte täferbrut. ©inb fomit ber 5Xmeifenartige

S3unt!äfer unb feine Sorbe nü|Iid)e Siere, bie mand)erlei Ungeziefer, ha^ ben SBoIb be=

bro'^t, bertiigen, fo borf bod) il)re SSebeutimg nid)t überfd)ä|t werben. SI}r SSor!ommen

entl)ebt ben f^orftmonn riid)t ber Wut)^, alleS §ur SSrut bon S5or!en!äfern geeignete §oIä

redjtgeitig gu entrinben ober gu befeitigen.

GtWo^ !räftiger geftoltet finb bie ^mmen!äfcr, Trichodes Herbst, meift ftor! be*

^oorte, bunfelbloue ober grün[d)immernbe Släfer mit roten, blou gebänberten ober um=

ge!ef)rt mit blauen, rotgebönberten f^Iügelbeden. ®er §t)Iinbri[d)e §al§[d)ilb berengt [id^

nod) leinten, bie gorm ber ^lügelbeden ift bie gleid)e wie bei ben S3untfäfern. S)ie meiften

5Irten fommen auf ber nörblid)en §oIb!ugeI in bem |)aIäorftifd)en ©ebiete bor unb [teilen

[id) auf S3Iumen ein, befonberS auf Kolben, um ^ogb auf onbere, Heinere ^nfe!ten gu

modjen, o!)ne jebod) babei begetobilifdje Äoft gong gu berfd)mäl)en.

®er ©emeine ^mmenföfer ober SSienenmoIf, T. apiarius L. (3tbb., ©. 412),

Sünelfen artiger 33untfäfer, Cloms form!carins L., a) 00« oben ges

fe^en, b) beim gongen etneä SortentäferS. Start oergröfeert 9Jac§ $ p tinä,

„Bull. U. S. Departm. Agriculture", SBaf^ington 1909.
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Uon burd)fd}nittlicf) 12 mm Sänge, ift glän§enb fc£)tt)or§bIau, bt(f)t ^unftiert unb rou'^*

tjoarig. 2)ie grob^junftierten ^lügelbecEen finb mit 2Iu§fd)Iu^ ber (S|)i^e imb gtreier Ouer=

binben, bereu öorbere gelegentlici) fe{)Ien iann, "^odjvot gefärbt. 9}?an finbet if)n bon 3JJoi bi§

:^uli an ben angegebenen ©teilen in ®eutfd)Ianb nirgenbS [elten. ®ie Sarbe, bie ber be§

2Imei[enartigen S3unt!äfer§ [e'fir ä^nlid) \iei)t, ober eth)o§ gebrungener ift, pit fid) nomentlic^

in ben 9^eftern öerfd)iebener milber SSienenarten auf, fommt aber oud) bei ber Honigbiene,

befonberS in fd}tüad)beööl!erten, unfauberen ©tödeu, bor unb ernäfjrt fid) bort bon Sarben,

^u|3|3en unb mattgeiüorbenen S3ienen. St^muS teilt hierüber folgenbeg mit: „^n 9?u^-

lanb trifft man bie Sarben bom ^uti big gum SO^ai beg näd)ften

MSMü^Mh^^.. ^at)re§ ouf bem S3oben unreinlid) gepitener ^Io|bauten, n)o

fie fid) Jüie bie D^rtt)ürmer unb 2Bad)§mottenrau|)en in hen

6|3alten berborgen i)oIten unb gelegentlid) au§ i'^nen l^erbor*

fommen, um bie bon ben Slrbeit^bienen auf ben S3oben I)er*

untergenjorfenen {)aIbtoten ober toten S3ienen fott)ie S3ienen==

'

' rins"r
°
^latmiti&mT^' ^^"^^^^ ^"^ S3ienennt)m|3:^en gu freffen. 2)ie SSienen unb S3ienen='

nt)m^'^en meiben fie nur au§, bie SSienenlarben aber ber§el}ren

fie gän§Iid). ©in tüe\text§> herauf!ried)en in ben SSienenbau, um etma bort ber SSienen*

brut nad)äuftenen, fjobe id) on it)nen nid)t beobachten fönnen, begmeifle aber burd)au§

nid)t, ha^ e§ gefdie'^en !önnte. 3ft ^^^ Trichodes-Sarbe aber einmal im S5au ber S3ienen

in eine S3ruttafel gelangt, bann möd)ten irol)! bie SSienen bie Sarbe fdjrtjerlic^ I)eraug=

fjolen. ®enn nac^bem bie Sarbe fid) in eine berbedelte SSrutäelle 'f)ineingebiffen l)at, fo

bofirt fie fid) gleid) meiter feitn:)ärt§ Iäng§ ben ^^Hböben in bie $8rut l^inein unb modjt

förmliche ©äuge nad) allen 9^id)tungen, jebod) ot)ne ettt^a erft eine $8ienennt)m|)lf)e gu ber=

ge^ren, fonbern ^re^t fic^ unter ben S3ienennt)m^f)en, oI)ne fie gu beriefen, f)inburd) unb

beginnt erft i^ren ^ra§ im ßentrum."

3u ben nat)ebern)anbten Corynetidae, bie fic^ bon ben S3unt!äfern burd) ben an

ben ©eiten geranbeten |)al§fd)ilb unb ein fef)r fieineS borIe|te§ ^^^u^glieb unterfd)eiben, ge-

I)ört Necrobia ruficollis F., ein 4—6 irnn Iange§, bunfelblaueS ^äferd)en, ha§> an ber S3ruft,

am ©runbe ber glügelbeden fotuie an ber $8afi§ ber ^üt)Ier unb SSeine rot ift. 9^id)t nur im

freien, fonbern oud) in ©räbern, in kellern unb SSorrotSräumen, in benen in ^erbjefung

begriffene ober getrodnete tierifd)e ©ubftauäen lagern, !ommt ber ^äfer unb feine Sorbe

bor. Se^tere exnä^xt fid) räuberifd) bon ben an ben genannten £)rten lebenben fliegen*

moben unb ä^inlic^em ©etier. S)ie SSer|5u|)|)ung !onn, n)ie D. S;afd)enberg beobad)tete, in

leeren gliegentönnd)en bonftotten ge!^en, in beren ^junerem bie reife ^äferlarbe fid) ein

§arte§ ^u|3-pengel)äufe fpinnt. ^nterejfonter al§ bie n)enig a^|)etitlid)e SebenShjeife ift ober

eine !)iftorifd)e S3egebent)eit, bei tüeld)er ber genonnte ^äfer eine n)id)tige diolle \p\elte. ©§

iüor §ur ßeit ber fran§öfifd)en 9?eboIution, oI§ ber f|jäter fo berühmt gen^orbene 9?otur=

forfd}er Sotreille infolge feiner SBeigerung, ber Ü^egierung einen ®ib gu leiften, in ben Werfer

getporfen föurbe unb bem fid)eren Stöbe entgegenfo!^. ©r ttiürbe berloren gen^efen fein, n^enn

nid)t anfällig ein Heiner, it)m unbefonnter Ääfer, ber on ber SSonb feinet ©efängiiiffeS

umI)er!rod), feine 5lufmerffam!eit erregt l^ätte. Sotreille fing ben täfer, ber fid) ^cinad)

a\§ unfere Necrobia ruficollis ertüieS, unb fonbte il)n, in einen Slorfftö^fel eingefd)Ioffen,

on SSort) be (Saint ^SSincent, ber f)ierburd) Slenntniä bon Sotreille unb feinem trourigeit

®efd)id er'^ielt unb fid) erfolgreid) für bie ^Befreiung beg fungen ®e\et)iten bertoonbte.
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S)ie @d)ncl(föfcr ober ®d)micbc (Elateridae) bilben eine \ei)x ortenreidjc, in

allen Erbteilen üerbreitete ^^-amilie. ^Ijx ^ör^er ift geftredt^^ber tief in ben §Ql§[d)iIb ein-

gelajjene ^o|)f abmärtä geneigt unb bon unten meift burd) eine 3Irt S3ruftlQ^, bie ber*

Inngerle SBorberbruft, bebedt. 2)ie Cberli^^^e ift beutlid). ®ie elf= U§> gniölfgliebevigen f^ül)-

ler finb bor ben Singen eingelenft. S)ie ©elenfpfonnen für bie §üften ber beiben borberen

S3ein|)aQre finb offen, biefenigen be§ legten S3einpQQre§ fi|en bagegen unter blottortigen

6d)en!elbeden berftedt. S)ie ßat)! ber g-u^glieber beträgt fünf. S)ie SSeine finb fo !ur§,

bo^ fie ben S3oben gar nid)t ober !oum berül^ren, n)enn ber Slöfer einmal i)a§^ Unglüd ge*

fjüU 'i)at, auf feine gen?ölbte iRüdenfeite gu fallen, ©in SBieberaufrid)ten mit §ilfe ber

S3eind)en ift bann ou^gefdjloffen, unb ol^ne erft frud)tIofe Sßerfudje mit biefen 5U mad)en,

benu|t ber ©djnelüäfer, um fid) ou§ ber unbequemen Sage gu befreien, hen (5d)nena|)|jarat,

ben mir fogleid) nod^ genauer !ennenlernen tt^erben. Wan fjöxt ein !ni|)fenbe5 ©eräufd),

unb mit einem ^lö|Iid)en 5Rud fd)nent fid) ber £äfer in bie ^öi)e, fällt im S3ogen l^erab

unb !ommt bann meiftenS njieber in bie gen3ünfd)te 93aud)Iage, mieber!^oIt aber anbern*

falB me^^rmoIS l^intereinanber fein 97Janöber, bi§ e§ i!)m fd)üe^Iid^ gelungen ift, mieber

auf bie Söeine gu !ommen. %ex ^ör|3er ift für t)a§ (Sm|)orfd)nenen bei ben ßlateriben in

gang befonberer Sßeife eingeridjtet. S)ie |3oIfterartig gemölbte SSorberbruft, in ber fräftige

SJJu^Mn gelegen finb, ge'^t t)inten an ber Söaudjfeite in einen !ur§en ©tad^el au§; bie WliU

telbruft 'i)at aber am $ßorberranbe eine ®rube, in bie ber ©tad)el t)inein^aBt. 3"^ ©m^or«

fdjnellen mad)t ber Släfer feinen 9f?üden l^oiif, ftemmt §algfd)ilb unb {)intere§ 5tör|)erenbe

gegen bie Unterlage, i^re^t ben ©tad)el mit aller ©emalt gegen ben SSorberranb ber ©rube

unb lä^t bann mit einem 9J?aIe ben ©tad)el in le^tere einfd)na-p|3en. hierbei ^jrallt er mit

t>em. ©runbe feiner ^^lügelbeden fröftig gegen bie Unterlage an unb loirb burd) ben ©egen*

fto^ in bie ^öfjt geworfen. SSenn man einen ©djnelüäfer mit bem 3f?üden auf bie flad^e

§anb legt, fo !ann man it)n Ieid)t gu feinem £unftftüd beranlaffen, unb ebenfo !ann man
bie SSemegung be§ §al§jd)ilbe§ unb ba§ 6infd^na^|)en be§ ©tad^efö in bie SSruftgrube ht"

obadjten, wenn man ben Släfer gmifdien ben Ringern feftljolt, mobei er bann unter fort«

lt)äf)renbem Shri^fen bergmeifelte 2Inftrengungen mad^t, um mieber Io§5u!ommen.

2)ie (Slateribenlarben finb langgeftredte, malgenförmige ober etWaS abge|)Iattete

Stiere, beren tjottex, gelblid) ober broun gefärbter ^öxpex \eäß htrge SSeindjen trägt, ^n
it)rem ^u^eren tjoben biefe al§ „SDra!f)tn)ürmer" befannten Sarben eine gewiffe ^:^nlid)=

feit mit bem 3}let)Imurm, ber Sarbe be^ fpäter gu bef|?red)enben 9}?et)I!äfer§. 2Ser beibe

nebeneinanber betradjtet, bemerft aber fofort einen wefentlic^en Unterfdjieb in ber S8il«

bung unb ©tellung be§ £o;)fe§. S3eim 9J?et)Itt)urm ift ber gemölbte ^opf mit einer Dber-

Wppe berfetjen, unb bie 9J?itteI!iefer tjoben nur eine einfod)e Sobe. S)er ^opf ber (Sd^nell*

fäferlarben ift bagegen fladjgebrüdt, meift ouf bem ©djeitel ou§gef)ö^It unb mit gegö'^^

neltep SSorberranbe auggeftattet. 2)en 2}?unbteilen fel^It eine £)berlip|3e, träljrenb bie

SIRittelKefer eine gweigüeberige 3Iu^enlabe unb eine fleine ^jnnenlabe tragen, ^er le^te

Seibe^ring, ber entmeber gugefi^i^t ift ober in gwei dornen au§gel)t, liefert widjtige Unter«

fd)eibung§mer!male für bie berfdjiebenen 5lrten bon ©djuelüäferlarben. Se^tere finb

Megfreffer. ^n ber §umu§erbe berftedt ober im mulmigen |)ol3e lebenb, boTjren fie fid)

in bie berfd^iebenartigften obgeftorbenen ober and) in lebenbe ^flangenteile ein, bon benen

fie fid) ernä:^ren. §utpil§e, faftige SBurgeln unb S^noIIen bon läutern unb ©ortengemäd)fen

oller 2(rt, S^eimlinge unb SSurgeln bon S3äumen unb ©träudjern werben bon iljnen benagt

unb me{)r ober minber gerfreffen, fo ha^ bie 2)ra:^twürmer mitunter an Shilturgewädjfen
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Siiifä oben aStutioter ©d^nettf äfer, Elater sanguineus L., bctrutiter jiuei S)ral^t=

lüürmei' (©[ateribenlaroen), uoii benen fic^ ber eine in eine ßavoe beg geuerfafere ein»

()eI)o{)i-t l)at (nad) einer ©tijje »on Sieid^ert gejeic^itet). DJed^tg oBen g-euevtäf er,

Pyrocbroa coceinea L., barunter feine Saroe, bie fic^ unter SSaumrinbe einiwängt.

9!atürric§e ©röjje.

argen ©(i)aben anrtd)ten. (gbenjoluenig berfc[)tnä:£)en fie tote Stiere, ^m S^otfoHe greifen

fie auä) lebenbe ^^nfeftenlarüen on ober fallen alg ^onnibalen gegenfeitig übereinanber

f)er. ®ie Slbbilbung geigt

einen ®raf)tn)urm, ber mit

ber £arbe be§ ^-euer!äfer§

gnfammen eingef|jerrt iDar,

biefe aber getötet unb fid)

tief in fie t)ineingefreffen!^ot.

®ie Sorben^eriobe n3ät)rt

§iemlid) lange, bei mancEjen

Slrten fid)erlid^ me"^rere

^al^re. ®ie ^ientlid) leb*

Ijafte ^uppe xuijt bagegen

nur !ur§e ßeit.

®er 9}?äufegraue

(Sd)nen!äfer, Brachyla-

con murinus L., get)ört §U

ben i)äufigften einl)einiifd)en

^jlrten unb ift burd) §n)ei tiefe Spinnen an ber Unterfeite he§> ^aföfd)ilbe§ auSgegeidjnet,

bie gur Slufnatjme ber f^üt)Ier bienen. ®er breite, flad}gen)ölbte, etföa 12—17 mm lange

S^äfer ift mit furgen, n)ei^Iic!)en unb bräunlid)en §ärd)en bebedt unb l^at in ermac^fenem

3"[tonbe gelegentlich baburd) gefd)abet, ha'^ er

bie SSIütenftiele Don 9^ofen benagte unb junge

Riementriebe befreffen l)at S}?ei)rere beutfd^e Sir*

ten l^aben prödjtig rote ^lügelbeden, g. $8. ber

SSIutrote ©djueUläf er, Elater sanguineus L.,

beffen Farben in morfdjen S^ieferftöden i)aufen.

SSon ben fc^öblidien 5lrten ift namentlid^ ber

6aatfd)nen!äfer, Agriotes KneatusZ., gu nen-

nen, ber auf f^elbern, SSiefen unb SBegen nid)t

feiten ift. ®er etma 9 mm lange ^äfer Ijat einen

annöf)ernb quabratifd)en, gemölbten §atöfd)ilb,

ber {)inten jeberfeitä in eine ©^i^e ausläuft. Stuf

jeber f^Iügelbede gät)It man ad)t 3f?eil)en fdjtoarger

^unüftreifen. S)ie gange Dberfeite beg ^äferä

unb bie ^eine erfd)einen burd) SSeiiaorung gelb*

Iid)grau, auf ber. Unterfeite bagegen fd)immert bie

fd)n)arge ©runbfarbe ftär!er t)inburd). ?flaä) ber

Übertüinterung unb Paarung legt ha§ SBeibc^en

feine ©ier am ©rbboben ober in bie ©rbe in ber

Sf^ötie bon ^flangenhjurgeln ah. ®ie Agriotes-

Sarbe, beren l^interfter Seibe^ring in ein ftum^feS (Spi|d)en au§gel)t unb oberfeit§ an feinem

©runbe je gmei fdjtoarge obole ©inbrüde befi^t, tbirb, toie übrigens aud) mandje onbere

S)rat)tn)ürmer, burd^ ^Benagen ber garten &m§' unb (SJetreibepflangen fd)äblid), bie l)aupU

\äd)Mj unterirbifd) befdjäbigt unb gerfreffen werben.

iucu;,, i'_,iv,puorus noctilucus L., mit großen

Seuc^tfleden am ^aJäfc^ilb.
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^m tro:pi[(f)en 5tmerifa gibt e§ ©loteriben, bie atjwM) unferen l^eimifdien ^o^ionniö*

tüürntdjen im 2)un!eln Ieud)ten !önnen. Tlan ei!ennt bie großen ober mittelgroßen „^^euer=

fliegen", bie meift büfter braun gefärbt unb bicE)t grougelb bel^oart finb, Ieid)t an einem

aufgetriebenen, föadj^gelben %kä in ber ^atje jeber ^interecEe be§ §afö[(i)ilbe§, bon )^)th

ä)em au§ fid) im Seben ha§ magifdje £id)t öerbreitet. ÜberbieS befi^en fie nod) ein !räf=

tigeö Seudjtorgon an ber S3aud)fläd)e unten am ©runbe be§ §interleibe§. 2Im be!ann==

teften ift ber auf ben n)eftinbijd^en ^nfeln lebenbe (Sucujo, Pyrophorus noctilucus L.,

beffen im ©rbboben f)aufenbe Sarbe an ben SSurgeln be§ 3uderrot)r^ gelegentüd) fd)äb=

lid) werben foll. SSon bem baudjtüärtS gelegenen Seudjtorgan ge{)t ein roteS £id)t au§,

bo^ nad) ben S3eobad)tungen bon ©d)öffer aber nur §u fe^en ift, foIB ber Släfer fliegt.

„Sßenn ein foId)er ^äfer 10 cm bom ©rbboben entfernt fliegt, gibt ha^ Sic^t einen ^lellen

©d)ein bon 5—10 cm ®urd)meffer auf bem S3oben." ®aö bläulid)-grünlid)e £id)t, ba^ ber

^äfer bon ben ©eiten feines ^aföfd)ilbe§ erftralf)Ien läßt, ift gmar etma§ fd)n)äd)er, aber

immerf)in nod) fo ftar!, ha^ man babei im ^unfein o'tine jebe ©d)n)ierig!eit lefen ober

ben Ufirgeiger er!ennen !ann. S)er (Eucujo mirb batjer oft ai§> lebenbe 2ampe benu^t. Tlan

i)ält i^n gu biefem Qtoede in Keinen Käfigen, füttert i^n mit ^udexiof^i unb !ann if)n

bei biefer S3ei)anblung lange ßeit {)inburd) gebraud)§fät)ig extjalten. ®ie ©ingeborenen

fteden auc^ für näd)tlid)e SSanberungen mel)rere folc^er £äfer in üeine gefIod)tene S3ef)älter

ober in au§ge't)öt)lte, mit Söd)ern berfe^^ene g-lafc^enüirbiffe unb ^aben bann eine ßaterne,

bie !ein SSinb au§löfd)en !ann, bereu Sid)t aber bolüommen genügt, um ben Sßeg gu finben.

ßd)te ©onnenünber finb bie ^ttti^ttäfer (Buprestidae). S)ie {)eißen, fonnen*

burd)glül)ten Sropenlänber finb i^xe eigentlid}e ^eimat: bort !ommen nic^t nur bie meiften,

fonbern aud) bie fd)önften 2Irten bor, bie in ben munberbollften SD^etallfarben erglänzen

unb im föa'^rften ©inne be§ SßorteS ben ?flamen ^radjtfäfer berbienen. (Sine ber fd)önften

5lrten, bereu fdjillernber ®lan§ fid) freilid) nur unbolüommen n^iebergeben läßt, ift bie auf

6et)Ion lebenbe, §ufammen mit tropifdjen «Sdimetterlingen auf ber garbentafel bei ©. 304

abgebilbete Stemocera orientalis Hbst. ^n hen gemäßigten 3bnen fef)Ien bie S3u|3reftiben

gtoar nidjt, bod) toirb i^re Slrtengal^I nad) 9Zorben ^n immer geringer, unb bie £äfer finb im

allgemeinen toeniger auffallenb, obn)oI)I fie faft alle ein metallijd) glängenbeS 0eib tragen.

S)ie ^radjtfäfer seidenen fid) burd) einen geftredten, bon oben nad) unten ettüaS

flad)gebrüdten Äör:per au§. S)er fleine ^o^3f ftedt hx§> gu ben 2lugen im borberen SSruft»»

ringe unb ift mit fd)tt}ad)enttt)idelten SlJiunbteilen fon^ie einem $aare furger, eifglieberiger

f5ü!)Ier auggerüftet. ^er §aBfd)iIb fd)Iießt fid) eng unb unbeb^eglid) an bie ungefät)r ebenfo

breiten f^Iügelbeden an. SSon ben berttjanbten ©lateriben unterfd)eiben fid) bie ^rad)tfäfer

nid)t nur burd) ben SDIangel eine§ ©(^nena|)|)arate§, fonbern aud) burd) ha^ ^el)len einer

I)äutigen SSerbinbung gmifd^en bem legten unb bem borIe|ten S3aud)ringe. ©onneliebenb

unb n^ärmebebürftig, I)alten fie fid) mit SSorliebe on Iid)ten §ängen unb SSalbeSränbern

auf. ®ort fann man bei I)eißem, fonnigem SSetter am beften it)r Seben unb S;reiben

beobad)ten. ^a t)a§> §oIä bie ©eburtsftätte ber meiften Strten ift, fi|en bie ^äfer gern an

.klaftern unb $8oumftämmen, ober man trifft fie an S3Iüten, bie fie befud)en, um ^oHen

äu freffen, benn anbertoeitige 9'2oI)rung |)flegen fie mit i^ren fd)n)ad)en SJlunbteilen nid)t

aufäunet)men. S3ei S3eunru'£)igung laffen fie fid) mit angebogenen Söeinen §u S3oben fallen

ober fliegen fd)nen babon, bjobei e§ i'^nen fel)r §uftatten !ommt, ha'^ fie i!)re nur ber Sänge

nad^ gufammengelegten §interflügel rofd) entfalten !önnen. ' ®a§ SSeibc^en legt bie (5ier
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einzeln ober in geringer 3ö¥ i" ber 3t?egel an onbrüd^igem, feltener an ge[nnbem ^olge ab.

dinige SIrten [ucEien Stengel unb SSurgellnoten nieberer ©enjädjfe ober ^Blätter gur ©iablage

auf. S)ie rt)eip(f)en, inalgenförntigen Sorben [inb gumeift auf ben erften SSIic! au§ge§eic^*

net hmö) hen großen, berbreiterten SSorberbruftring, in ben ber niogerec^t fte!)enbe ^opf

wie in einen möd)tigen §al§!ragen teilmeife §urüdEge§ogen n^erben !onn. 2Im ^o^f ift nur

ber borberfte 2:eil berb djitinifiert, alle übrigen Körperteile finb mit SIu§na:E)me be§ ^al5=

ringet n)eid) unb flei[(f)ig unb bleiben ol^ne feftere (St)itinbebedung. SSenn bie (Sntftidelung

in einem ©tomm ober S3auma[t ftattgefunben f)at, fo berlä^t ber au§ ber ^uppe ent*

ftanbene 5!äfer ha§> §oIg, inbem er burc^ bie Ü?inbe ein elli^jtifd) geformte^ ^luglodi nagt.

®er ©ro^e Kief ern:pra^t!äf er, Chalcophora mariana L., ift braun erdfarben unb

föcife beftäubt, mit fünf Säng§fd)n)ielen auf bem SSorberrüden unb brei glatten, ftumpfen

£äng§ri:ppen auf feber glügelbede; er ge{)ört gu ben größten europ äifd)en SIrten, benn er

mi^t 26—30 mm. (Sr lebt in hen Kieferntt)älbern ber norbbeutf^en fonbigen ebenen, ift

aber nid)t fd)äblic^, meil feine Sarbe nur in

alten Kiefernftöden unb in ben (Stämmen ab'

geftorbener 33äume fri§t. S)ie fd)önfte beutfd)e

5lrt ift ungtüeifel^iaft ber fmaragbgrüne , an

benSlu^enränbern !u|)ferrote Sinben|}rad)t=»

!äfer, Poecilonota rutilans F. ®ie f^lügel*

beden finb mit fdjtoorgen Duerftric^eln unb

^Iedd)en befät unb ber Sauden be§ Hinterlei-

bes fc^ön fta^Iblau, fo hal^ ber füegenbe Käfer

im ©onnenglange einen !)errlid)en Slnblid ge«

"(üü^xt Seine entn)idelung burc^täuft ber

10—14 mm lange Sinben:|3rad)t!äfer in hen

Elften alter Sinbenbäume, in bereu 3flinbe unb S^Iintfiotg bie Sarbe unregelmäßig gemun*

bene, mit S3ol)rmeI)t angefüllte ©äuge nagt. ®er artenreidjen ©ottung Agrilus Curt. ge*

l^ören fc^male, geftredte formen mit einem großen Qaijn am (Srunbe ber f^ußflauen an.

©ine ber größten Wirten ift ber in ®eutfd)Ianb an (Sieben nid)t feltene 3 i^^ifledige

^rad)t!äfer, Agrilus biguttatus F., ber eine Sänge üon etma 10 mm erreidjt. ©r ift

blaugrün ober golbgrün, unb bie f^Iügelbeden tragen in ber SfJätje ber ^atjt je einen njeiß»

lidjen ^aarfled. S)ie Agrilus=Saröen finb am tjinteren Kör|3erenbe gangenförmig geftaltet,

freffen unregelmäßig gefd)längelte, na^ unb nad) breiter tt)erbenbe ©äuge unter ber 3ftinbe

au§ unb fönnen baburd) junge SSäume §um (Singe!)en bringen.

Sro^er ßiefernprad^ttäfer, Chalcophora mariana i.,

nebft Same. SJatürtid^e (Srö^e.

Sanggeftredte, annä:^ernb malgenförmige, n)ei(^:^äutige Käfer mit giemlid) furgen,

fabenförmigen, gefämmten ober gefägten ^^ü'^Iern finb bie Lymexylonidae, unter benen

in ®eutfd)lanb Hylecoetus dermestoides L. §u ben Ijäufigften Slrten geT)ört, ein am gangen

Körper feinbe{)aarter Käfer, beffen langgeftredter, n}oIäenförmiger Körper etma 5—6moI
länger al§ breit ift. 2)er giemlid) große, runblid)e, mit IHeinen fc^margen Stugen unb faben=

förmigen, elfglieberigen, auf ber unteren Seite ftar! gefägten güt}Iern aiiSgeftattete Kopf

n)irb etmaS gefenft getragen. ®ie glügelbeden !önnen bie putigen Unterflügel unb ben

Seib nid)t boHftänbig bebeden. Sßä^renb bie SSeibd)en ftet§ einfarbig odergelb bi§ rötüd)-

gelb gefärbt finb, ift bie f^ärbung bei ben 3)iännd)en med)felnb, befonberS !önnen bie ^^lügel*

beden balb gelblid), balb fdjmarg ober gefledt, g. S5. gelb mit fd)tüar§er Spi|e, fein, ©in
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befonber§ ouffaltenber ®efd)Iec[)t§unter[d)ieb liegt im S3au ber SHefertofter (5Df?ajinQrpQlt)cn),

bie beim 23eibd}en bierglieberig finb unb nid)t§ Ungett)ö'^nlid)e§ erfennen laffen, beim SKänn*

d)en bagegen eine \c^x eigentümlid)e QJeflalt Ijaben. ©ie finb glDar aud) ^ier t^ierglicbcrig,

aber bie erften brei ©lieber \ct)cx\ fdjüffelförmig qu§, befonber§ ba§ ätücite unb britte, unb

le^tereS ent[pringt aii§ einer §öt)Iung be§ gweiten ©liebet. SDaS 9}^erfn)ürbigfte ift jebod)

ein bejonberer 'än\a1§ be§ jmeiten ©Iiebe§, benn er i[t mit nidjt weniger a[§> 20 paaren bon

gtüci§eilig ongeorbneten ©eitenöften berfet)en, bie fid) mit ^a'^IIojcn ©inneSIjaoren hc\c{}t

geigen, ^ad) ©ermer bringen e§ bie SJiännc^en allein mit ^ilfe i!)rer jonberbaren ^ic\ei'

tafter fertig, bie SSeibdjen aufsufpüren unb \\ii) mit il)nen äujammensufinben, \o bofe beim

Hylecoetus biejen Slaftern bie SfloIIe gu^

!ommt, bie fonft bie ^üt)ter gu tjoben

pflegen. 2)er ^äfer entmidelt fid) in

alten $8aumftüm;pfen, befonber^ in hcn

SSurgelftöden bon S3ud)en, bie mir in

ben SScfergebirgen unb im S^üringcr

SSalbe bielfad) bon feinen Sarben ger*

freffen fanben.

SBie ©ermer fd)ilbert, berbleiben

bie £äfer, menn fie fid) bon itjrer ^up-

penijülle befreit l)ahen, erft nod) einige

Sage im §olä, in ben ^ra^gängen ber

Sarben, unb märten ben warmen (Son*

nen[d)ein ab, in bem man beibe ©e*

fd}led)ter teiB fliegenb, teil§ an Stäm^.

men unb 33aumftüm:pfen umljerlaufenb

antrifft, mobei bie Sülänndjen aufgeregt

i^re l)od)erl)obenen ^al^jen meit au^*

einanberbreiten. (Sä finb furglebige

'

2;iere, bie feinerlei 3^a'^rung §u fid) §u

nel)men fd)einen, benn ©ermer fanb

iljren ^armlanal immer nur bon einer

Haren, burd)fid)tigen ^^lüffig^eit gefüllt.

^ad) bolläogcner Paarung läuft haS^ SSeibd)en eilfertig um:^er unb taftet mit feiner 2egefd)eibe

alte SBaumftümpfe ab, um feine malsenförmigen, mei^gelben, etma 1,5 mm langen Gier ent»-

mcber einzeln ober in Heineren unb größeren Raufen abzulegen. SSerinbete Stellen merbcn

bebor^ugt, alte ^ra^gänge bagegen nid)t gur Giablage benu^t. ^ad) etma 10—14 S;agen er*

fd)einen bie Sarben, bie eine Sönge bon etma 2,2 cm erreid)en unb einen fel)r fleinen ilopf mit

fröftigen SSorberüefern l)aben. '5)ie SSorberbruft, in bie ber ^opf förmlid) eingebogen mcrben

!ann, ift an ber 3Rüdenfeite fapugenförmig aufgetrieben unb leiftct ben Säroen gute 'J)ienfte,

menn fie fie an bie SSanb i^rer ©änge antreffen, um beim 3Seitcrfried)en bort §alt ju ge=

tüinnen. 2lud) am §interenbe l)aben bie Sarben einen mid)tigen ^^ilfSapparat. 9tufang§, bei

ber jungen Sarbe, ift ba§ leMe ^orperfegment l)inten fd)eibenförmig abgcftu^t, mit gmei ©or»

nen unb §ödern berfe'^en unb am S^anbe mit einer Gtjitinmauer umgeben, bie 2il)nlid)feit mit

ben ßit^i^en eine§ %mxm§> l^at. (Später aber, menn fie ölter merben, mirb e§ §u einer langen

boppel^inügen ©abel, bie gum §inau5fd)affen be§ S3ol)rmel)l§ au§ ben f^ra^gängen bient.

S5uc^enftuinpi mit (Jvayjongen unb SPo&i[8.T)ern doii Hylecoetns
dermestoides L. Oben ber luctblicöe, unten ber möimltc^e fläfer.

Sflatüvtic^e ©löge. OJec^tä unten niönnlicfjer fltefcrtafter iii ftarter

ajagröperung.

Sre^m, 3;icrr«6en. 4. SIufL IL Saub. 27
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6e'^r tnterejjant ift bte ©rnät}rung§li?eije ber Hylecoetus-ßorben. ©le treiben nämlid^

!eme§tt)eg§ ^olg, fonbern ernä:£)xen ftd) nad) ben SSeobacEitungen 9^eger§ bon Slmbrofia,

b. {). bon ben ©|}oren eme§ feinen ^Usraj'eng, ber bte SSänbe i!)xer ©änge im inneren be§

,f)ot§e§ QU§!Ieibet. 2)er 5tmbtojia|)iIä, beffen ©^oren nad) Sieger n)ot)rfc^einü^ bom SJlutter-

!äfer ]^inäugebrad)t unb bei ber (Siablage on geeigneter ©teUe ou^gejät njerben, gefjört einer

bejonberen 5trt an unb ift a\§> Endomyces hylecoeti befrt)rieben tüorben.

S3e!annter al§ Hylecoetus ift ber SBerftfäf er, Lymexylon navale L., ber feinergeit

auf hen (5d)iff§tt)erften eine gro^e 'SioWt fpielte. „93ett)unberung§tüürbig, ha^ ein fo etenber

SBurm für fo biele Saufenb 2;ater @cE)aben tun !ann", fdjrieb Sinne, ber auf ber Slbmirali*

tätsmerft bei Rotenburg ©etegen!)eit ^atte, fid) mit eigenen 2tugen bon ber un'£)eilbonen

S£ätig!eit be§ 2öerft!äfer§ gu überzeugen. ®er iüeiblid)e ^äfer legt feine ©ier in ©palten

unb 9?i^en gefällter ober fte:^enber ftarfer ®id)enftämme, aber nur on foId)en ©teilen, an

benen bie ü^inbe bereits entfernt ift. ®ie au§!rie{i)enben, njurmförmig geftredten, !ur§*

beinigen Sarben t)aben eine ftar! gen^ölbte SSorberbruft unb burdimü^Ien ben ©tamm, in*

bem fie gefd)längelte ®önge auSfreffen, bie i>a§' §ot§ für ben ted)nifd)en ©ebrauc^ njertloS

mad)en. 2)er in ©id)entt)albungen borfommenbe, aber bon bort Ieid)t auf §ol5lager:pIä^e

berf(^Ieppte Söerftfäfer med)felt fel^r in feiner ®rö^e. ®a§ 9Jlännd)en unterfd)eibet fid^

n)ieber burd) feine fompligierter gebauten SSJlittelüefertafter bon bem iüeiblid)en Stäfer, e§

ift fd)n)ar§, i)at aber gelben Hinterleib, gelbe SSeine unb einen ebenfold)en %kd bom an

ber 9^al)t ber ^lügelbeden; ha§> SSeibd)en ift gelblid) ober rötlid) unb befi^t einen fdirtjargen

£o:pf unb fdimarge glügelbedenfpi^en. ^n neuerer ^t\i, in ber ©ta'^l unb ©ifen bie tt)id)-

tigften 9!J?aterialieh für ben ©d^iffbau gen)orben finb, t^ai ber ^äfer feine SSebeutung für

bie SBerften berloren unb fd)eint aud) anbernjeitig nid)t mel)r in nennenStoerter Seife al§

©d)äbling l)erborgetreten §u fein.

^n ben S;ro:pen gibt e§ St)mejt)loniben bon anfel)nüd)er ©rö^e; gül)ler unb SJlittel*

üefertafter geidjnen fid) bei i:^nen oft burd) ungen)öl)nüd)e ©rö^e unb auffallenbe SSauart

au§, befonberS bei ben 9Jlönnd)en, 5un)eilen aud) bei ben n)eibüd)en Käfern. S)ie Stiere

fül)ren n)a'^rfd)einli(^ eine bortpiegenb näd)tüd)e Seben§n)eife unb fliegen, mie Atractocerus

brevicornis L., beffen SBeibd)en eine Sänge bi§ gu 4 cm erxeid)en, nad)t§ gern gum Sid)t.

§olg ober ^flangenftengel n^erben al§ S3rutftätten auc^ bon ben Bostrychidae

(Apatidae) aufgefud)t, an bereu fünfglieb erigen %ü^tn ha§> erfte ®lieb fel^r lurg unb oft nur

unbollftänbig bon bem näd)ftfolgenben gefonbert ift. SSon ben namentüd) in ben S;ro|3en

bortommenben ftattlid)en Slrten finb fd)on manche al§ ß^^^f^örer bon ?lu|bäumen befannt*

genjorben, tüie Bostrychus monachus F. (Apate), ber mit feiner S3o!^rtätig!eit in ben ©ten*

geln bon diei§>, S3ambu§ unb SBafaoipflangen in ®eutfd)=£)ftafri!a ©djaben anrid)tet. ®ie

größte euro|)äifd)e 2lrt, B. capucinus L., ein fc^ttjarger ^äfer mit ziegelroten glügelbeden

unb rotem SSaud), brütet in altem ©id)en{)olä unb tüirb befd)ulbigt, in Kroatien ^a^bauben

gerftört gu l)oben. ^xi ben S;ropen gibt e§ 2l|3atiben bon red^t ftattüd)er ©rö^e, trie ben

etUJa big 3,5 cm langen Ligniperda muricata F., einen auffallenb grobgerungelten fd)n)ar»

gen ^äfer mit gelbbraunem ©tirnfaum. ©el)r äl)nüd)e Slrten mie in 2lfri!a !ommen aud)

in ©übamerüa bor. 9Iu§ bem tropifd)en Slfien unb Stuftroüen finb nur berl)ältni§mäBig

hjeuige 2lrten befd)rieben Sorben.

®ie ^lo^jftöfcr (Anobiidae) bol)ren aB Sarben l)auptfäd)üd) in trodenem ^olge

unb berurfadjen bamit ha§> Surmftid)igtt)erben bon alten SJlöbeln unb §oläfd^ni^ereien, bon
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SSaÜen unb ät)nnci)em ^ot^njer!. 6ä finb [ämtlid) unaTtje!)nti(^e %kxe mit bor ben 5tugen

entf^ringettben, meift in bxei bünne, lange (Snbgüeber au^Iaufenben ^'11^)16X11 unb fünf«

gtieberigen i^ü^en. ^^r Seben fpielt ftd) größtenteils im SSerborgenen ab, benn bie Stlop\'

!äfer unb 'üjxe Sarben, bie al§ rt)eipd)e, eingelrümmte, engerlingartig au§fel}enbe, mit \tdß

htr^en S3eind)en öerfe{)ene SKaben unter ©d)onung ber Dberfläd^e unregelmäßige ©änge

im inneren auSfreffen, bi§ fie fid) je gu einer njeipdjen ^u|)|3e bertnanbeln, üerlaffen bi§

SU il)rer bollftänbigen 9Iu§bilbung nidjt ha§> ^ol^ ober i'^re fonftigen SSol)nftätten. (Srft ber

^aarungStrieb pflegt bie jungen, au§> ben puppen entftanbenen ^äfer f)inau§§utreiben;

eins ober ha^ anhexe hex S^äferd)en nagt bann burd) bie oberfIäd)lid)e (Sd)id)t ein üeineS

freiSrunbeS ^luglod), burd) ha§> il)m aud) mandje feiner ^ameraben in§ g^reie folgen. %a
bie begatteten SBeibdjen mit SSorliebe mieber in bie alten f^Iuglödier l)inein!ried)en unb

an il)rem 9^anbe ober im Ignneren i'^re ©ier abfe|en, fo mirb ein einmal befallenes §ol§«

ftüd ober 9JZöbel immer n^ieber l)eimgefud)t, bis bie barin '^oufenben^^olgmürmer" baS^olg

oollftänbig in eine morfd)e, frümelige SJlaffe bertoanbelt Ijaben. ^ußerlid) ift aber, obgefel)en

bon ben ^^luglödjern, nid)tS bon biefem ß^i^ftörungStoerle §u fel)en, unb

nur baS aus ben ßöd)ern "^erabgeriefelte $8o:^rmel)l benät bie gefd)äftige

5lätig!eit ber Sarben. 2JJand)e SBäfer auS biefer Gruppe l)aben bie ©igen*

fd)aft, burd) 21ufjd)lagen mit bem S^opf auf §013 ober eine äl)nlid)e fefte

Unterlage giemlid) laute, flopfenbe Söne gu erzeugen, bie an boS gleid)»

mäßige Siden einer U^x erinnern, ^n ber ©tille ber 9^ad)t ift baS Siden

am beutlid)ften berne^^mbar, unb bie 5llopftöne n^erben bann bon aber«

gläubifd)en Seuten für ein SIngeidien eines beborfte'^enben SiobeSfallS

qebalten. %en berftedt lebenben S^äferdien, bie bielfad) als ,,2:oten« »»nter jtropftäfer,
^ ' '

\
J r

\
J n Xestobium rufo-viUo-

u'^ren" im SSol!e beiannt fmb, xft aber baS 0opfen ein 6ignal für baS sum neg. sseigrö^ert.

gegenfeitige ß^foii^w^i^fwben.

®er S3unte^lopf!äfer, Xestobium rufo-villosmn Deg. (tesselatum F.), geigt fid)

bereingelt im g-reien an entrinbeten (Stellen alter SSäume, borgugSttjeife alter (5id)enftämme,

lommt aber '^auptfäd)lid) in Käufern in ^foften unb S3al!en bor. SDurd) bie unternjörtS

nid)t auSge:^ö!)lten (Seiten beS §alSfd)ilbeS unb eine feine ^un!tierung am Körper unb

glügelbeden unterf^eibet er fid) bon anberen 21rten. Slußerbem §eid)net er fid) burd) brei«

edige f^ußglieber unb eine oberfeitS graugelbe ©prenlelung auf braunem ®runbe auS.

2;afd)enberg fagt bon i'^m: „S)aS 0opfen beS ^äferS gur ^aarungSgeit ift öfters beobad)-

tet tüorben, fo ftörte mid) am 15. unb 16. Slpril ein ^äfer burd) fein lauteS Klopfen in meinem

ßimmer an einer beftimmten ©teile unb ließ fid) nad) met)rmaligem bergeblid)en 'üa&y

fud)en fd)ließlid) unter etmaS gelöfter S^apete über bem ^^enfter ermifd)en. 6ntfd)ieben

'f)atte baS Stoßen gegen bie fteife freiftel)enbe S^apete einen fo lauten %on §ur ^olge gel)abt."

%ex 2;ro^!opf, Anobium pertinax L., lebt, nad) 2:afd)enberg, als Sarbe in alten bürren

.ßtoeigen bon tEfeu, (Sfd)en unb anberen ®emäd)fen, befonberS aber in HJiöbeln unb in

fonftigem ^olgwer! unferer Käufer, ©egenftänbe auS ©id)en"^ol5 follen, nad) 9fJörblinger,

borgugSn^eife angegriffen toerben. %ex ^äfer ift fd)tt}arä ober fc^margbraun, '^at ben ©eiten«

raub unb bie ©den beS §alSfd)ilbeS abgerunbet, befi^t eine rautenförmige SSertiefung an

ber SSurgel beS le^teren, beiberfeitS babon ein gelbeS §aarfledd)en unb tiefe ^unftftreifen

auf ben glügelbeden. ©einen ^ßamen fül)rt er, toeil er bei jeber SSeunruljigung bie ^ein=

d)en angießt unb fid) mit größter §artnädig!eit tot ftellt, eine (£igenfd)aft, bie aud) feinen

S3erioanbten gufommt.

27*
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2)er 93rotbo'^ter, Anobium paniceum L. (Sitodrepa), ift ein 2—3 mm lange§, röt*

Itd^brauneS, siemüc^ fein unb bid)t behaartes Släferd)en mit gteid)mä^ig geroölbtem, öorn

ettt)a§ berengertem §Ql§f(^iIbe. (Sr ge{)ört gu ben international üerbreiteten (£c[)äblingen,

!omnit in 5Imeri!a unb gan§ ©uropo bor unb ift in unferen 2öüt)nt)äujern unb SJiagaginen

!eine§tt)eg§ jelten. (Sr lebt nid)t bon §ol§, Jonbern entmidelt \\6) im inneren bon trodcnen,

mcl)l^oltigen (Stoffen oller 5lrt, befonber^ in '^voxthad, altem S3rot, in Sämereien unb 2Bur*

geln. ^iefe merben bon ben meinen, ettoaS gehümmten, furgbeinigen £arben, bie an

il)rem bräunlichen SBopf fd)roar§e, nad) unten gerid)tete SJiunbteile l^aben, in gleid)er SSeife

gerftört, Voxt e§ bie obengenannten l)ol3bett}ol)nenben ^rten tim. ^n ben ^robiantämtern

finb bie S3rotbol)rer aud) an ©emüjefonferben gegangen; (Speifer t)at jie jogar einmal in

^aprüa gefunben, unb in Herbarien l)aben fie nid)t einmal ©iftpflangen, toie SSellabonna

unb (Sd)ierling, berfd)ont.

®ie ^Inobien !ommen !eine§meg§ nur in gefd)loffenen ü^äumen bor,, fonbern leben in

bielen berfdjiebenen Wirten aud) brausen im SSalbe, mo e§ il)nen an S3rutgelegent)eit nid)t

fe^lt. Anobium emarginatum Duft. { Microbregma) entrt)idelt fid) bort in ber btcfen 33or!e

alter f^id)tenbäume, Anobium plumbeum III. (Xestobium) brütet in anbrüd)igen 'Elften bon

S3u(^en, S3ir!en unb anberen £aub= unb SfJabelljolgbäumen, Anobium nigrinum Sturm (Er-

nobius) l)ouft in S^ieferntrieben, unb Anobium abietis F. (Ernobius) ift al§ 3ß^ftöter bon

f^id)tenäa|3fen be!annt. 9f?ur einige ber "^äufigften ein^eimifdjen ^rten ^aben mir l)ier ge=

nannt, um bamit bie 9Sieljeitig!eit ber flcinen Slnobienfäfer gu beranfd)aulid)en. 2)iefe ge=

I)ören übrigen^ gu ben ältcften S3aumben)ol)nern. 6d)on in ben SSernfteinmälbern muffen

fie il)r Unraefen getrieben t)aben, benn man finbet gar nid)t jelten bie ^äferdjen im S3ern==

ftein eingejd)lojfen unb \)Q.i bort aud) feinet ^olgme^^l, offenbar ba§ GrgeugniS il)rer ger«

ftörenben 2:ätig!eit, nod)meifen !önnen.

%\t 2)icb§!iifer (Ptinidae) finb gebrungene, langbeinige ©efellen mit fabenförmigen

ober fd)tt)ad) gejagten ^ül)lern, bie nid)t meit boneinonber auf ber ©tim 5tt)ijd)en ben klugen

entj:pringen. %\t §intert)üften bleiben boneinanber entfernt unb l)aben feine Sd)entel*

beden. ^ie f^'üfee finb fünfglieberig. ®er

©emeine 2)ieb§fäfer ober Kräuter*

bieb, Ptinus für L., ift ein bräunlid)er,

2—4 mm langer S^äfer, ber in 2Bo^n=

l)äufern unb SWagaginen lebt, fid) l)aupt'

fäd)lid) 5ur 9'?ad)täcit avS> jeincn ©d)lupf=

minfcln t)erbormagt unb langjam an ben

SSänben uml)crflettcrt. %a§> 2Bcibd)en

l)at einen eiförmigen, "Qa^i 9Jiännd)en

einen mel^r gcftredten S^övper. ®er faft

!ugelige, leinten eingefd)nürte §ol§jd)ilb

ift bei beiben ©efd)lcd)tern mit gmei bi§

gur Wiiit fid) erftredenben gclbbel)aarten

£äng§binben berfe'^en. ^n il^rer SfJcil^rung finb bie ®ieb§!äfer nid)t gerabe mäl)lcrijd) unb

aud) um S3rutftätten !eine§meg§ berlegen. ^l)re einge!rümmten meipd)en, fed)§beinigen

Sarben, bie einen braunen, augenlofcn, mit furgen f5'ül)lern au^gcftatteten Stopf l)aben,

leben in gtüiebad, SSrot, me'l)l^altigen ^robul'ten, (Sämereien, getrodneten ^flangen unb

iemeiner SiebSfäfcr, Ptinus für L. SintS SBeibc^cit, rect;tä

a)lännc§en. SJeräröpert.
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^erBarien, etenfo in ©emüfelonjerben unb Bpe^exekn aller ?trt. Seber jagt U)nen eben^

fall^ p; in 9JJagaäinen :^abcn jte an (5d)u(}n)aren unb Seberjeug aller 2lrt fd)on n^iebcr*

:^olt großen ©cl)aben angcridjtet. Ptinus-Sarüen f)at man jogar in S3üd)fen, in benen roter

^>fcf[er au[ben?a'^rt njurbe, gefunben unb feftgeftellt, ha^ i^nen bieje jdjarfe ^oft bolt^

ftäiibig gur Gntmidelung genügt.

Unter ben öerjdjiebenen öernjanbten Slrten, bie ebenfo föie ber gemeine ®ieb§!äfer

in SSorrat§räumen unb Sammlungen fdjäblid) ttjerben, berbient nod) ber ^OZelfinggelbe

S)ieb§!äfer, Niptus hololeucus Faldm., erttJÖljnt §u merben. '2)er langbeinige ßäfer mit

[einem !ugclig abgerunbeten §al§fd}ilb unb bem eiförmigen, bon hen geiüölbten t^Iügel*

beden überücibeten §inter!orper ät)nelt faft einer Üeinen (5:pinne. (Sr fällt burd) ba§ mejjing^

gelbe, bid)t anliegenbe, jeibenartige §aor!leib auf, ba§ aber leid)t abgerieben tuirb unb bann

bie jd}maräe (SJrunbfarbe burd)fd^immern lä^t. ®er SJleffingfäfer ift feit bem ^al)re 1835

befonnt, unb gmar würbe er guerft au§ bem nörblid)en 0einafien befdjrieben. 1838 fanb

man i:^n in Sonbon, unb im Slnfang ber bier§iger ^a'^re foll er mit trogen au§ «Sübru^^

lanb nad) ©reiben ge!ommen fein. %iXx SSürttemberg mirb er gum erften SJlale 1874 au§

SSilbbab erti)äl)nt. ®urd) gufällige SSerfd)lep^ung ift feine SSerbreitung jebenfalB fel}r be-

günftigt morben, unb gegenn^örtig tritt er in ®eutfd)lanb an mandjen Orten, beifpielSmeife

in S3erlin, biel 'häufiger auf oB feine gur ©attung Ptinus im engeren ©inne gel)örenben

©enoffen au§ ber ©ieb^gunft, mit benen er in feiner l^eimlii^en Seben^ujeife unb htn näd)t=

lid)en ütaubgügen auf alle§ (SJeniepare übereinftimmt. ^n 9?al)rung§berlegenl)eit bürfte

unfer S£)ieb§!äfer jebenfallS nid)t fo leidjt !ommen, benn eine l)übfd)e Strenge bon fingen

ift e§, bie, nad) (Speifer, für i"^n genie^ar finb: $8abefd)tt)ämme, alte SBno^en, $8ogelflügel,

liebem, 93ürften, ©am, SSollmaren, Sebermaren, alte§ SSrot, S^leifter, ^leie, (Sdjuupf-

tabaf, 5!eeproben, S'Qai^ßTt/ SSellabonnablätter unb ©:piegelbelag, bod) bürfte bie§ fid)er=

lid) nur eine Üeine SluStüol)! au§ feiner reidj'^altigen ©peifen!arte fein. 9Jlan !ann ben

Släfer ba§ gange ^^a'^r l)inburd) finben, unb feine SSerme'^rung fd)eint an !eine beftimmte

3eit gebunben gu fein. ®a§ SBeibi^en legt etma 15—20 ßier, unb ha bie (Sntmidelung

bon ber Giablage bi§ gum ^äfer burd)fd)nittlid) etma 126 XaQt erforbert, fo !önnen

bie Siere bei genügenber SSärme unb l)inreid)enber ^Jlalirung minbeften§ gmei SSruten

im $jal)re guftanbe bringen. 5ln einigen Orten ift er in gerabegu ungeljeueren SUiengen

aufgetreten. Safdjenberg fdjreibt bon einer fold)en 2Jlaffenöerme'^rung, bie in Oueblin*

bürg in 8peid)erräumen beobad)tet mürbe, unb nad) einem 33erid)te be§ ^reil)errn bon

Üiüpplin ift ber 5täfer im Sö^}^^^ 1910 §u bieten 2;aufenben in einem Sßol)nl)aufe in

S^onftang erfd)ienen.

3u ben unermünfd^ten ^au§genoffen ge:^ören aud) bie in allen Erbteilen berbreiteten

<S|)C(flttfcr (Dcrmestidae). 2In il}rem geftredten ober obalen Körper ift ber ^opf mel)r

ober minber fen!red)t geftellt unb t'ann oft bi§ an bie Slugen unter ben ^atefd)ilb eingesogen

merben. ®ie htrgen, am (Snbe feulenförmig berbidten ^üljler finb unter bem ©tirnranbe,

'etma§ bor unb gmifdjen ben ^acettenaugen, eingelenft unb enbigen mit einer ^eule. 9n§

bcfonbere ©igentümüd)!eit !ann ober \)a§ einfad)e unpaare ©tirnauge gelten, haä bei tien

2Ingel)örigen biefer ^^amilie mitten auf ber (Stirn fi^t, bi§meilen allerbing^ berfümmert ift

ober fogar, mie bei ber ^auptgattung Dermestes L., fel)lt. Sin ben turgen SSeinen finb bie

fjü^e mit fünf QJliebern berfeljen. ®ie SSorber^üften ftel)en entmeber beutlid) ga:|)fenartig

bor ober finb quer unb nid)t lierbortretenb geftaltet. 2)ie '2)ermeftiben treiben fid) teils auf
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SSlüten untt)er, teil§ ftnb jie an 5Ia§ ober in SSorratSräumen unb Käufern anzutreffen. ®er

gemeine ©:pe(J!äfer, Dermestes lardariusL., h)urbe burd) ben tnternotionalen ^anbel

längft über alle ©rbtetle üerbreitet. @r erreidjt eine Sänge bon 7—9 mm, ift oberfeitg fcl)n)ar§

unb am ®runbe ber f^lügelbeden mit einer breiten, t)inten madigen, gelblic^igrauen Duer=

binbe berfe:t)en, bie einige fc^n)ar§e fünfte trägt. Sluf bem §al§f(f)ilbe ftel)en einige Heine

gelbüd^e glede. S)er (S:ped!äfer ift in ©peifefammern, 2Bo!)nräumen ober S3obenberfd)Iägen,

in benen er günftige S5rutflätten für feine 3^ad)!ommenfd^oft finbet, ein häufiger ©aft.

6eine Sarbe, bie bie bo:ppeIte Sänge be§ ^äfer§ erreid)t, ift leidjt an i'^ren langen, nad)

leinten gerid)teten, braunen paaren gu er!ennen, fomie an gmei furgen, ge!rümmten ®nb=

bornen, bie fie an bem berfd)mäterten ^interenbe trägt. @ie ift giemüd) betjenbe unb !ann

mit i'^ren fed)§ 93eind)en unter 3u:^ilfena:^me be§ au§ftül^baren 9lfter§ fid) red)t genianbt

rudmeife ober rutfd)enb weiterbemegen. ©:ped, ©d)in!en, gebörrteS ^^leifd), ^äfe, allerlei

S^aturaüen, ebenfo S;ierfelle, S3älge unb ^elgmer! bilben bie 2Iufentl)alt§orte ber <Bped'

fäferlaroen, bie übrigeng aud) auf Siauben»'

fc!^lägen unb im freien an toten Spieren §u

finben finb. 2ln ^äfe ober (Bped leben fie

oberfläd)üd) unb bringen erft furg bor ber

SSer:puppung mel)r in bie %ie\e. SSon ber

(Sntn)idelung miffen mir, ha'^ unter geeigne==

ten Umftänben fd)on fünf Sßod)en nad) ber

3lblage ber ©ier ermad)fene Sarben borljan*

ben fein !önnen, bie a\§> ^u:ppen nur menige

S;age ru'^en, fo ba^ eine gange S3rut fid) im

Saufe bon fed)§ Söod)en au^bilben !ann, bor^

ausgefegt, ^a^ e§ an SSärme unb SfJa'^rung

nid)t mangelt. Sßenige ©ommertoo^en

reidien unter biefen Umftänben l)in, um eine

ftolge ^fJaturalienfammlung in einen Raufen

trauriger, bon !rümeligen braunen ©gfrementen burd^fe^ter Überrefte §u bermanbeln. ^oft=

bare§ ^elgmer! unb SSälge werben bon ben gefräßigen ©^edfäferlarben burd)löd)ert unb

entwertet, ebenfo bebürfen (Sd)in!en unb ©|3ed in ben Borrat§!ammern fteter 3luffid)t, benn

bie ©rfa^rung l)at gegeigt, hal^ ein einfaches ®infd)lagen in '^apkx !eine§meg§ genügenbe

©id)er"^eit bietet, meil bie ^äfer il)re ®ier auf bie §ülle legen unb bie au§!riec^enben Sarben

burc^ bie tleinften ©palten fic^ l)inburd)gugmängen berftel)en.

^n ®eutfd)lanb gibt e§ eine gange 3fieil)e bon ®ermeften, alle bon äl)nlid)em 21u§-

fel)en, faft immer auf ber 9f{üdenfeite nmufegrau ober fd)marg, unten aber burd) anliegenbe

$8el)aarung fteibemeiß gegeid)net. äJlan finbet fie im freien borgug§meife unter 21a§. (Sine

ouf ber Sflüdenfeite einfarbig fd)marge, unterfeit§ unb an ben ^Seinen rötlid)braune SIrt,

ber Dermestes bicolor F., ftellt fid) nebft bem gemöl)nüd)en ©|)ed!äfer gern auf £auben=

fdilägen ein, bergreift fid) aber bort, Wie feftgeftellt mürbe, im Sarbenguftanbe mitunter

fogar an lebenben jungen Rauben. ®iefe !önnen fid) nid)t retten. ®ie Sarben !ried)en

fie an, freffen i'^nen förmlid)e ®änge unter ben klügeln au§ unb fügen il}nen foldje

SSerle^ungen bei, ha'^ bie armen SBögel eingel)en. Dermestes vulpinus F. würbe einmal

in größeren ^Dlengen in ^^äffern gefunben, bie ©almia! enf^ielten. SSal)rfd)einüd) waren bie

SBäfer wäl^renb eine§ ©d)iff§tran§port§ eingebrungen, fie l)atten fid) in bie oberfläd)lid)en

ktnetn^r Spedtäfer, Dermestes lardarius X. a) Saroe,

b) ^uppe, c) Ääfär. SJHeä ftarf ocrgi-ögert. 2(uä „Bulletin

ü. S. Department of Agricnlturo", 2Baf^ington 1896.
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Sd)id)ten be§ (Satmia!^ etnget)ot)rt unb tiefen jid) in le^terem, tüte SSerfudfie geigten, [ogar

ajionote I)inbuxd) bei beftent SBoIjIjein t)atten.

S)er ^elä!äfer, Attagenus pellio X., gteidjt in ber ^ör|)erform bem ©pedfafer, i[t

ober oberjeit§ tüeniger gett}ölbt unb erxeid)t anä) nur eine Sänge üon 4—5,5 mm. ©eine

fyarbe i[t jd)h)at§braun mit 9Iu§na!)me eineä jilbertpei^en §aar|}ün!td)en§ in ber aJlitte jeber

^-tügclbede. ^m ©egenfa^ §u Dermestes !omntt bei ber ©ottung Attagenus Muls. ein

auf ber Slopfmitte [i^enbeg ©tirnauge üor, ätjnlid) n)ie bei einigen onberen Gattungen, tjon

bcnen jid) aber bie ^elät'äfer burd) einen öon ber SSorberbruft nidjt berbedten Wlnno unb

na'^e beifammenfte'[)enbe aJlittelbeine unterfd)eiben. S)er ^el5!Qfer treibt jid) im freien

umt)er unb jdjiägt [eine (Sommermoljnung gern in ben SSIüten be§ 2Bei§born§, ber ©pier^»

[taube, ber ®otben:|j[Ianäen unb anberer ©emä^fe auf. Gr friftet bort ein tjarmlofeS 2)a^

fein, tut ben übrigen S5Iumenbefud)ern nid)t§ guleibe unb ift oft über unb über mit 23Iüten»

[taub be:pubert. SBenig n^ilüommen ift er aber, njenn er fid) in unferen SSo^^nräumen unb

S3orratö!ammern einftellt, mo er giemlid). ^äufig üortommt unb befonberg an ben genftern

§u fel)en ift, an benen er bergebüd)e Stnftrengungen gu mad)en :pftegt, um in§ ^reie §u

fommen. SSeim Slnfluge an bie (5d)eiben I)at ber ^elgfäfer nid)t feiten ha§ 93li§gefd)id,

auf ben 9Rüden gu fallen, unb quält fid) bann auf bem genfterbrett ab, bi§ e§ i'f)m geüngt,

jDieber auf feine furgen 58eind)en §u gelangen, ^abei jtemmt er fid) meift auf feine g^ügel-

beden, bie er toie gum t^Iuge tttoa^ l)ebt, unb bre'fjt ben ^ör^er :^in unb "^er, big er fd)Ue^-

ü(^ ^a§> Übergemid)t befommt unb fid) ummenben !ann.

^ie ©d)äbüd)!eit be§ ^elgfäferS unterüegt feinem B^^if^^- ©efrä^ig finb befonber^

feine fed)§beinigen Sarben, bie benen ber ©|3ed!äfer giemlid) ät)nüd) fet)en, aber !eine

§a!en am tjinteren ^örperenbe, auf bem Sftüden gelbbraune, furge, nad) l)inten gerid)tete

^aare unb 'am ^interenbe nod) einen @d)o|3f längerer §aare befi^en. ©to^ttjeife fiel)t man
bie ^el§!äferlarben bormärts rutfd)en unb babei ben borberen ^ör|3erteil ettnaS nad) unten

eingie'^en. S^re SBo'^nftätten bilben befonberS Sierfelle, rol)e unb berarbeitete, ^elgmer!,

^olftermobel, toollene 2;e:ppid)e unb äl)nlid)e ®inge, n)o§ aber nid)t au§fd)lie^t, ba'i^ man

fie auc^ an anberen <Sad)en, in 9^aturalien, ^onferben unb in 2lmeri!a fogar in WleiiU

borräten gefunben l)at.

(Sin SDritter im S3unbe ift ber S?abinett!äfer, Anthrenus museoram L. {W)h., <B.

424), ein fleiner runblid)er, unten grau be'^aarter, oben buntelbrauner ^äfer mit brei un=

beutlid)en, aug graugelben ^örd)en beftel)enben SSinben über ben 2)eden, bie oft etma^ ab'

gerieben finb. ©eine %iü)\et finb ad)tglieberig, bie beiben legten ©lieber gu einem (Snb!no:pf

berbidt. ®er ^op\ !ann faft bollftänbig bon ber SSorberbruft aufgenommen merben, fo ba^

tmr bie Oberlippe frei bleibt. (Sin ^unttauge ftel)t auc^ bei il)m auf bem (5d)eitel. . S)a§

t)übfd)e, etn)a 2,25 mm lange ^äferd)en ift nic^t feiten, treibt fid) auf SSlumen um'^er unb

ftellt fid) ^äufig in Käufern ein, in benen e§ in gel)eiäten 9?äumen ebenfo mie einige ä^nüd^

au§fel)enbe, gleid)fallg buntbe:^aarte SIrtgenoffen ha§ gange ^al)r l^inburd) gu finben ift.

(5el)r merfttJürbig fel)en bie etma h\§> 5 mm lang ttjerbenben Antkrenus^Sarben au§. 3l)r

ganger Sf^üden ift mit einem föa'^ren Slrfenal ber berfd)iebenartigften, gum S^eil mieber nod)

mit ßflden unb Spielen ben)el)rten §aare unb 33orften befe^t, bie befonberS an ben ^ör*

perfeiten in gangen $8üfd)eln beifammen ftel)en; aud) am ^interenbe pflegt fid) ein längereg

§aarbüfd)el borgufinben. 6tört man eine fold)e Sarbe etma baburd^, t>a^ mon xlji mit

einer 3^abelfpi|e gu na'^e fommt, fo benimmt fie fid), mie bieg bei ber Sarbe bon Anthrenus

claviger Er. gu beobad)ten ift, faft n)ie ein fleiner ^gel unb fträubt il)r SSorftenflcib, ha^
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it)r tt)oI)t qI§ 6d}u|mtttet gegen bte unertüünfd)te Slnnätjerung bon ©taubläufen, SfJJitöen

unb anberem föetier mandjmat reci)t gute ®tenfte leiften mag. S)ie Sarben bon Anthrenus

scrophulariae L. jinb jdjwerer §um §aar[tröuben gu bringen, immerl^in gelang e§ SSogler

manchmal, biefe SSirfung fd)on ba*

burd) 5U erzielen, "^a!^ er bie Stiere

^tö^Iid) avS> ber ®un!et^eit an§ Sic^t

brad)te ober jie anbern^eitig reifte.

®in§ ber 2ierd)en brad)te er auf eine

bünne ©la^tafel; 'hierüber fd)ien e§

fid) aber gan§ bejonber§ §u ärgern,

benn auf ber glatten ^Iäd)e bjollte

ba§2)abonIoufen ni(^t mei)r gelingen,

unb fo {)iett e§ bie S3üfd)el an'^attenb

geftröubt, wobei e§ gleidigeitig no6)

bie langen (Sdjnjang'^aare fd)üttelte.

f^elle unb ^eljmer! fagen ben An-

threnus =£arben befonberg gu, unb

für S^aturalienfommlungen getjören

biefe Sorben bat)er gu ben fd)Iintm«

ften f^einben, bie e§ gibt. 2tn au§*

gefto:pften (Säugetieren werben bie

§aare ftellenmeife weggefreffen, unb

an SSogetbätgen gernagen bie An-

threnus^Sarben bie f^eberfdjäfte unb

bie eingetrodneten ^autteile an ben

58einen. ©benfo berfte:^en fie e§,

mit unglaublid)er QJef^idüd)!eit in

^nfe!ten!äften einzubringen, in benen

fid) it)re Stätigfeit bann fef)r fdjnell

bur(^ ben '^tx\a\\ ber ^jufeften unb

üeine, am 93oben liegenbe ^äufd)en

brauner 6taub!rümel bemerfbar

mad)t. @d)Iiepd} ber:pu:p|3en fid) bie Sarben am @d)ou|3ta^ i'^rer Staten ober in beffen

SfZac^barfdjaft, Wobei bie gleidifall^ mit §aaren befe^te ^up|3e in ber aufgepla|ten legten

Sarben!)aut liegenbleibt.

itaBinctttäfer, Anthrenus musoorum L., unb feine ©ntroicteUingS^

ftobten (oben Sovoe, unten flippe), beim S^rftöven eine? genabelten, in

einär SamntUmg Oefiiib(ict)ert 3n|että (Tipula). Start »ergrö^ert.

%\t ^inenfäfcr (ByiThidae) f)aben faft burdjweg einen I)od)gewöIbten, runblic^

obalen Körper unb ba!)er in it)rer ©eftalt eine gewiffe ^^nlid)!eit mit bem f'unftboll ge*

bret)ten (Srjeugnia be§ 9Ipotl)e!er§. ^ie größten SSertreter ber in allen Erbteilen berbrei*

teten gamilie geljören ber ©ottung Byrrhos L. an, bon ber eine ber l)äufigften europäifd)en

Wirten ben S^Jamen Pilula, „^ille", trägt. '3)iefer S^äfer fiel)t tatfäd)lic^ !aum wie ein '^xK\tli

au§, wenn er fid^ tot ftellt unb bie turnen S3eind)en an ben Störper ongiel^t. ®ie platten

93eine fd)lie^en fo bid)t an ben Seib an, bie (5d)ienen paffen fo gut mit i'^rem $5nnenranbe

in eine 5ui^d}e ber ©d)en!el, bie fünfglieberigen ^ü^e fo fd)ön gwifdjen ©d)iene unb Seib,

baJ3 man bon ©liebma^en ni(^t§ erfennt. ^agu !ommt, ba^ aud) ber Slopf tief in ben
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^al§fd)itb eingelciffen ift unb bie fd)tüQd^ leuIenförmiGen ^ü^tcx unter bem ©eitenronbe

be§ leiteten öerftecEt iüerben. 2)ie burd) onliegenbe, jamtatttge 93eI)QQrung au§gegeid)neten,

oft bräunlid) ober grünlid) gefärbten ober fd)it)Qr§en ^itlentäfer finb I}armlofe SDloogfrcjjer.

SD^on finbet jie oft in ©efelljdjoften beieinonber in ber ©bene ebenfowot)! \vk im ©ebirge.

S8iete Strten l^obcn feine ober nur bertümmerte g-lugmerfgeuge, einige fialten fid) am Ufer

fte()enber ©emäffer auf. ®ie Sarben leben in ber Grbe unb Ijaben einen biden, n)al5en='

förmigen, gehümmten Slör^er mit fed)§ furzen S3eind)en.

2)ie StoIbcnhJajjcrfn^er (Hydrophilidae) tjoben il^r auffallenbfteS 3Jier!maI in

hen an ber 6pi^e folbig berbidten, fed}§= bi§ neungtieberigen ^ü{)Iern, bie unmittelbar bor

hen klugen eingetenit finb. ®a§ erfte gütjterglieb ift me'^r ober meniger beutlid) fdjoftartig

berlängert, bie !oIbige, ftet§ bef)aarte ©nbfeule n)irb bon ben brei bi§ fünf legten ©liebem ge=

bilbet. 2)ie SSorberüefer geid)nen fid) burd) eine breite, gum ßerma^Ien geeignete ^an^

ftäd)e ou§, n?ät)renb bie äJJittelüefer bierglieberige S^after tragen, tbeld)e bie ^•ütjter nidit

feiten an Sänge meit übertreffen. %\e meift mit fünfglieberigen ^ü^en berfe'^enen S3eine

finb oft mit ©d)rt)immt)aaren befe^t. S)ie ^^amitie ber S!!olbenmaffer!äfer entplt eine ftatt==

Iid)e Slrten^a^t, bie auf reid^üc^ taufenb beziffert werben !ann. SBir finben fie in allen

ßonen unb treffen fie in berfd)iebenfter ©rö^e an, balb al§ mingige ^äferd)en bon inapp

1 mm ©rö^e, balb al§ plump gebaute Ü^iefen, bie gu hen größten SSertretern ber mittel^

europäifd)en ^äfermelt §u red)nen finb. 2)er 9^ame 2Saffer!äfer ift babei !eine§meg§ für

olte Wirten |)affenb, benn namentlid) unter ben Üeineren ^t)bro|)'^iIiben gibt e§ eine gange

3^eit)e, bie nur Ufertiere finb, o'f)ne eigentlid) SSafferberoo'^ner gu fein, unb fogar foId)e, bie

gang auf bem Sanbe leben unb nur ^eud)tig!eit lieben.

S)ie größte unb befanntefte unter ben beutfd)en 2Irten ift ber ©ro^e ©dimarge

S^olbentoaffertäfer, Hydrophilus piceus L. (Hydrous; "Hihh., 6. 426), ein:ptum|)er£äfer

bon grünlid) ped)fd)mar§er f^arbe, ber eine Sänge bon 3,4—4,8 cm erreid)t. Sin ber Unter*

feite feinet 5^örper§ liegt ein fd)arfer ^iel, ber bon bem äJlittel* unb ^interbruftbein gebitbet

mirb unb föie eine fd)arfe Sangenfpi^e über bie §intert)üften l)inau§ragt. S)er ^äfer fud)t

feinen 2lufentt)alt am liebften im fte'^enben SBaffer ftitlerSSeitier unb :pflan3enreid)er ©räben,

in benen man if)n unter abmed)felnber SSenul^ung feiner beiben mit (Sd)tt}imm{)aaren be«=

festen SJiittel* unb Hinterbeine red)t gefd)idt um'^errubern fet)en !ann; babei erfd)eint feine

gange 93aud)fläd}e filberglängenb, njeil er an ber bort befinbtid)en feinen S3et)aarung ftänbig

einen Suftborrat mit fid^ t)erumträgt. ©obalb i'E)n bie Sltemnot treibt, fteigt er gur Dber*

fläd)e empor unb biegt einen ber f'olbenförmigen ^üljler in ber SSeife ein, ha'^ haB erfte ©lieb

ber 5ül)ter!eule über ben SSofferfpiegel emporragt, ba§ ©übe ber bleute aber unter SSaffer

bleibt unb bie S5orberbruft berüt)rt. hierbei mirb an bem eingelrümmten be'^aarten ^ü^Ier

unter gitternben S3emegungen frifd)e Sltemtuft gur be'^aorten S3aud)fläd)e tjingelcitet. „3u*

meilen", fagt 3[Regufar, „!ann man beobad)ten, ha'^ ba§ Sier bon ber foeben befd)riebenen

d)ara!teriftifd)en (Stellung be§ güt)ter§ abfieijt unb nur nad) borausgegangenem ©eittt)ärt§=

bret)en be§ Stop\e§ ben f^ütjler in auSgeftredtem S^ftanb faft fenfredjt gum SBafferfpiegel

giemlid) h^eit in bie Suft ragen lä^t unb babei fd}au!elnbe IBen^egungen au§füt}rt... §öd}ft

intereffant ift bie SSerteibigungSart ber §^bropI)iIiben. S)ie großen SIrten befi^en be!annt=

lid) lange unb fpi^ige SSruftftad^eln. ©reift man fie on ober podjt man auf il^ren Sauden,

fo bcrfalten fie in eine 2Irt ©tarr!rampf, merfen bie mittleren unb Ijinteren (Sgtremitäten mit

einer unglaublid)en S5el)enbig!eit unter gitternber SSemegung ber äußerften STorfu^güeber
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nad) Dorne unb füljteri eine rutfwelfe 33eh)egung nac£) leinten awä, fo ba^ fie guttietlen beim

unbotft(^ttgen f^^i^Ö^^ ^^t ^^^ §ö^^ em^ftnblid) t3erte|en !önnen."

®er ^olbenmoffetfäfer ernäi)xt jlc£) öon ^flangenfoft. ^^obenolgen unb tütidje SSaffer^

|3flan§en onberer 2lrt bilben feine gett)ö^nlid)e (5:pei[e, bod) l^at man bie S3eobad)tung

gemod)t, bo^ bie ^öfer in Slquaxien aud) ^leifd)noi)tung nidjt berj'd)mä!)en, unb ha^ jte

im freien aud) ted)t gern bei guter ®elegen!)eit gifdifleifd) unb f^rofd)[Iei[d) üergefjren.

%a bie Heineren 2lrten unter ben §t)bropI)iliben jid) borguggtoeife öon tierifdjem 2ta5 er*

näi)ren unb nur §um S^eil aud) nod) faule SSegetation unb n3etd)e 3Baffer|3fIanäen freffeu,

fo tt)irb man mo^^I annehmen fönnen, ha^ ber gro^e ^olbenmofferfäfer, fobalb er einmal

-==iMM'ii~^'M'B^§¥'0'^^^^^^4''^!r\J^./^^^^ ^^^i^^^^^M^.

©ro^ev Sclroarjer jlotbeniuttffertäfev, Hydrophilus piceus L., fein ©ierft^iffc^jn unb feine Savoe. SJatüvKc^e (Svöge.

feine üegetarianifd)en ^Jeigungen ablegt unb §ur ^Ieifd)!oft überge't)t, bamit im mefentlid)en

nur in bie Sitten feiner $ßorfa!)ren gurüdfänt.

®er ©efd^Ied)t§unterf(^ieb gibt fid) beim^olbenujafferfäfer an ben SSorberfü^en §u

erfennen. S3eim SO^ännd)en ift ba§ Mauenglieb be§ erften S5ein:paare§ breit gebrüdt unb

beitförmig, beim SSeib(^en n)eid)t e§ in feiner f^orm üon ben übrigen ©liebern nid)t mefent*

lid) ab. ^m f^rüt)ja'£)r trifft ba§ befrudjtete 25eibd)en feine SSorbereitungen für bie (Siablage

unb ge'^t babei fe'^r eigenartig gu 2Ber!e. HJlit bem 3fiüden nad) unten, Hämmert e§ fid^

am SBafferfpiegel an ein fd}n)immenbe§ SStatt, ba§ e§> mit ben SSorberbeinen an feinen

$8aud) brüdt,.unb läp bann am §interleib§enbe n)eif5lid)e ^äben l^erbortreten, bie gu einem

breiten, am S31atte befeftigten ©efpinfte fid) bereinigen, ^ft biefeS fertig, fo wenbet fid) ber

^äfer um unb fertigt eine gmeit» ©efpinftplatte an, bie mit ber erften an ben 9^änbern ber*

einigt n^irb. i^n ben l^iermit entftonbenen, an einem ©nbe gunäd)ft nod) offenen Qad legt

ba§ SSeibd)en etn^a 50 (Sier unb fd)Iie^t barauf ba§ ®e:^äufe , ha^^ in feinem oberen Seile

Suft enthält, mobei nod) ein langer, ge!rümmter, nad) oben gerid)teter l^ornartiger ^ort«

fa^ aufgefegt mirb. ^n 4—5 ©tunben ift 'oü§> SSer! botlenbet unb fd)au!elt mie ein Heiner
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fflad)tn auf ber DBerftQcE)e be§ SBajj'erS. ©in kentern be§ ©ierfdiiffdieng ift Qii§ge[d)tojjen,

hjeil biefeS oben leichter ift unb fid) botjer immer öon felbft mieber aufrid)tet, falls e§ einmal

umftürät. 2)ie nad) etwa 16—18 Sagen au§fd)Iü^fenben Hydrophilus=£aröen "^aben eine ge=^

ftredte fpinbelförmige ©eftalt, ne'tjmen balb eine fd)n)är§tidje§arbe an unb befi|enau^er il)ren

brei fuxgen 33einpaaren ein ^aar geglieberter 9lni)änge am ^interenbe. Ülengel Ijat i^re ®e=

n)o!)nt)eiten beobad)tet. B^^Ö^J^ ^i^ Sarben im engen Slquarium, too e§ oft an f^utter mangelt

unb bie SSert)äItniffe über'^aupt unnatürlid)e finb, Ieid)t einmal !annibatifd)e S^leigungen unb

morben fid) gegenfeitig, fo bene't)men fie fid) im ^^-i^eien biet frieblid)er unb fü'^ren gar nid)t

feiten '^armlofe ©|3iele auf. ^^m allgemeinen tjalien \iä) bie Hydrophilus^ßarüen nid)t be*

fonberS üerborgen. SSerpltnilmä^ig langfam unb gemädjiid) bemegen fie fid) im ^flan§en=

bidic^t ober am 33oben be§ ©ewäfferS, menn fie i^rer 33eute nad)gel)en. SSä^renb bie Sarüen

ber großen (Sd)mimm!äfer bli^fd)nen it)re Singriffe borneljmlid) auf frei fd)n)immenbe Siere,

in erfter £inie auf Sarben bon ^ufeften unb Slmpl)ibien, unternel)men, fo ge{)en bie Sarben

be§ ^oIbenn)affer!äfer§ t)auptfäd)Iid) an !ried)enbe, langfam bemeglid)e Stiere, gan§ befonberS

an SSafferfd)neden l^eron. ^uuQe Sarben fud)en fid) fleine, garte (5d)nedd)en a\i§>, ältere ha^'

gegen fallen felbft bie !räftigen großen ^oftl)ornfd)neden an, in bereu ©e:^äufe fie nid)t feiten

bi§ gur §älfte :^inein!ried)en. Stengel l)ält e§ fogar nid)t für auSgefdjloffen, ha'^ bie Hydro-

pliilus=Sarben gelegentlid) einmal aud) Sanbfdineden ober fRegentt)ürmer freffen mögen,

benn mieber^olt fa"^ er biefe Sarben bog feid)te SSaffer berlaffen, um eine fleine Sanbpartie

am feud)ten Uferranbe gu unternel)men, unb fid) nadjijex in \t)i ©lement gurüdbegeben.

®ie $8orber!iefer finb bei ber Hydiophilus^Sarbe gang unft)mmetrifd), benn ber red)te

ift biet länger unb f|)i|iger al§ ber lin!e, ber gemöljnlid) an ben SDflunb ange|3re^t gel)alten

n)irb. SBiü nun bie Sarbe eine 6d)nede erbeuten, fo berfudit fie §unäd)ft, mie 9)legufar

beobachtete, le^tere „mit ben 3}lonbibeln an ber ©d)ale §u l^aden; ift il)r bie§ geglüdt, fo wirft

fie bie (5d)nede auf ben 9ftüden unb l)ält fie mittele be§ rüdmärtS ge!rümmten Hinterleibes

feft, bann beip fie bie ©d)ale ununterbrod)en burd), bis fie §u bem SBeid)!örper gelangt,

berbei^t fid) mit ber red)ten EJianbibel in biefen, mäl)renb fie mit ber lin!en bie <Sd)alc

weiter gerftört". ©äugen !ann bie Sarbe mit il)ren liefern nid)t, ha biefe im ®egenfa|

§u benen ber Dytiscus^Sarbe feinen 6aug!anal im inneren entl)alten, fonbern, wie in ber

Siegel bei ben ^^nfeften, gefdjloffen finb. Um t)a§i S3lut unb bie ^ör|)erfäfte i^rer SSeute

gu trin!en, mu^ bie Sarbe i:^ren äJiunb bic^t an bie SBunbe l)eranbringen, woS nac^

6d^mibt=(Sd)mebt immer oberl)alb beS SBafferfpiegelS gefd)e:§en foll, n)äl)renb 9fiengel fid)

babon überzeugen !onnte, ba^ bie 9^a"^rungSaufnal)me für gemö^nlic^ unter SSaffer ftatt-

finbet. ®ie fertige Sarbe ift nad) brei Häutungen auSgemad^fen, berlö^t einige ßßit Ijernad)

ha§ SBaffer unb manbert oft beträd)tlid)e ©treden über Sanb, bis fie im feuditen ©rbreid)

in einer meift felbftbereiteten ^ö^lung fid) §ur ^u^pe umWonbelt. ©egen (Snbe beS ©om*

merS !ried)t ber ^äfer auS, ber an feiner ©eburtsftätte bie nötige ©r^ärtung unb feine

SluSfärbung abwortet, ef)e er baS SSaffer auffud)t. 3^6)1 bei allen §9bro|)l)iliben werben

(Sierfd)iffd)en ber gefd)ilberten 2lrt gebilbet. 2)aS SBeibd)en bon Spercheus emarginatus

Schall., einem 6—7 mm langen, oberfeitS gelblid)braunen, mit einigen fd)Waräen Rieden

ge§eid)neten 3Baffer!äferd)en, boS in fc^lammigen ©räben unb fte'^enben ©ewäffern bor*

!ommt, liebt fid) feinen (Sier!o!on an bie Hinterbeine an unb ftolgiert, il)n an bie 93aud)feite

l)altenb, uml}er, bis bie Sangen auSfd)lü|)feu. SInbere begnügen fid) bamit, il)r ©ierfäd^en

in feud)ter (Srbe ober in naffen 3Jliftl)aufen ab§ufe^en, wie bie Slrten ber Gattung Cercyon

Leach., bon benen mand)e am Ufenanbe, anbere in faulenben ^flangenteilen ober im 3Jlifte
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IjQufeti, unb ha^ fdjtüQrg unb rot ge§eid)nete Sphaeridimn scarabaeoides L., ^a^ jld) nod)

gor nid)t an ha§> SBaf[er t)ai getnötjnen !önnen unb §ujammen mit ©tu^!Qfern unb anberem

©ettex in frijd)em Sftinbermift lebt.

3u ben Byturidae gef)ört ber §imbeet!äfer, Byturus tomentosus F., ein etma

4 mm langer, bid)t gelbgrau hetjaaxtex 5?äfer, ber fid) burd) elfgüeberige, am Gnbe !euüg

berbidte %ixt)kx unb burd) Ia:p|3enartige (SrWeiterungen am 3n)eiten unb brüten gu^gUebe

au§§eic^net. ®er im allgemeinen menig auffallenbe 5Bäfer ift im ^rü'^ja'^r ouf ben Blüten

berfd)iebener Rubus-9lrten, namentlid) bon §imbeeren unb S3rombeeren, nid)t feiten, an

benen er burd) S3efreffen ber (Stem|)el unb f^rudjtböben jd)abet, \o ba§ bie S3eerenbilbung

[|3üter beeinträd)tigt tv'vch. 'äu§> ben (Siern, bie \)ü§> SSeibd)en in bie no(^ njenig entmidelte

^rud)t legt, ge't)en gelbe, langgeftredte JÖarüen I)eröor, bereu Ie|ter fRing gtüei aufredjt»

[tel)enbe, braunrote dornen trägt. (S§ finb bie allbefannten §imbeermaben, bie getoö!)nlid)

gerabe in ben fd^önften Himbeeren frefjen unb bem aJlenfd)en ben ©enu^ biefer f^rüd)te

grünblid) üerefeln !önnen. 2lu§ ber reifen SSeere bo^rt fid) fdjiiepd) bie Sarbe i)erbor, ber=

|)u|)pt fid) in einem fid)eren SSerfted unb liefert im näd)ften f^rü^j;al)r ben neuen S^äfer.

©ine ungel^euer bielfeitige f^amilie ift bie ber ^lansfäfcr (Nitidulidae), bie unter

ben berfdjiebenften SSert)öItniffen bereingelt ober aud) fd)arenn)eife bereinigt borfommen.

SJ^an finbet fie auf allerlei 93Iumen, l)inter S3aumrinbe, an au^flie^enbem S3aumfaft, in

tilgen, an getrodneten ^rüc^ten unb tierifc^en Seidjen. %\e\ti HRannigfaltigf'eit entfprid)t

aud) eine gro^e $8erfd)iebenl)eit in ber Slör^erform. ^m allgemeinen finb bie elfglieberigen,

feltener fd)eitxbar §el)nglieberigen gül)ler unter bem ©eitenranbe ber (Stirn bor ben Slugen

eingefügt unb befi^en eine meift breiglieberige 5?eule. ®ie f^lügelbeden befleiben ben

gangen Hinterleib ober laffen ben ülüdenteil be§ fiebenten §interleib§ringeg a\§> Slfter^latte

(Pygidinm) frei. Sa|):penartige ©rmeiterungen an ben ^u^gliebern fel)len.

®er 9?a|3§!äfer, Meligethes aeneus F., ift ein !leine§, in ber Sflegel erggrüneS, 1,5

bi§ faum über 2,5 mm langet SBäferd)en, ha§> fid) nad) ber Überwinterung im ^rü'^jal)r oft

maffenmeife auf blül^enbem ^a);)^, Üiübfen unb anberen ^heugblütlern einfinbet, bon ^nof:pen

unb ^lütenteilen exnatjxt unb bei mormem ©onnenfd)ein lebl)aft um^erfd)märmt. 9^ad)bem

bie 2öeibd)en il)re länglid)en, weisen (Sier in S31üten!nof:pen eingefd)oben l)aben, entfte'^en

in le^teren fed)§beinige, Heine Sarben mit warjenartigen 9'Jad)fd)iebern, bie ta^ ^tmere ber

^nofpen unb SSlüten gerftören unb in borgerüdterem Sllter bie jungen ©d)oten befreffen.

3ur. SSer^up^ung lä^t fid) bie 9^ap§!äferlarbe gu S3oben fallen, gel^t flac^ unter bie (Srbe

unb fertigt ein Iofe§ ^u:|3:pengefpinft an. Sie neuen ^Üäfer finb fd)on (Snbe ^juni ober im ^uli

fertig, |)flan§en fid) aber erft im !ommenben ^'i)xe fort. 21ud) räuberifd) lebenbe S^itibuliben

fel}len nid)t. Unter ber 9?inbe bon S3or!en!äfern befallener liefern erfc^eint l)äufig ein

3—6,5 mm langer, etma§ geftredter unb abge^lotteter, glängenbfdjmaräer ^äfer mit !eulen*

förmigen ^ül)lern, ber auf jeber f^lügelbede gioei gelbrote ^lede trägt. ©§ ift ber SSier«

:pun!tige 9flinbenglan5!äfer, Glischrochilus quadripustulatus X. (Ips), ber gern in bie

©äuge bon S3or!en!äfern !ried)t unb bereu S3rut nad)ftellt.

Sie Ostomidae ftel^en ben©lan§!äfern na'^e, fie unterfd)eiben fid) bon ifjuen befonberS

burd) ben abn)eid)enben S3au ber gül)ler unb ^c^ fet)r üeine erfte ^u^glieb. SBir mürben

biefe Familie !aum gu ermäbnen braudjen, menn nid)t gu il)nen ein l^äufiger $8emoI)ner
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bon ©etrcibenieberlagen unb SSädEereien, ber SSroÜäfer, Tenebrioides mauritanicus L.,

0el)örte. ©r ^<xt einen geftredten, flodjen, §n)ijc[)en §aI§[d)Ub unb f^Iügetbecfen \iccd ein*

gejd)nürten 5Börper bon 6—11 mm Sänge, ©eine ^^arbe i[t ©c^rtjargbroun bi§ ©d^raorg, an

ber Unterfeite fon^ie an gü^Iern unb S3einen S3raunrot. %\t bor ben nierenförmigen

5Iugen eingelenften ^ü'^ter [inb eifglieberig, bie ^lügelbeden |)un!tiert geftreift. 2)urd) htn

§anbel i[t ber 5!äfer bereite über bie gange SSelt berbreitet unb !ommt nid)t nur im Wt\]\

unb ©etreibe unb me:^lt)altigen ^robu!ten, [onbern aud) in 3Ipott)e!erh)aren unb im f^reien

unter ber 9f?inbe unb im ^olje rotfaulcr Saubl^ölger bor. %\t fed)§beinigen Sarben finb

langgeftredt unb mit 5tu§nal)me beä braunen S^o;)fe§ unb S^adenjdjilbes bon fc^mulig*

lüeijier ^arbe. 5lm testen ^orperringe t)aben fie ein braune^, in gmei gangenjörmige

§a!en enbigenbe§ ^Iättd)en. ®er S3rot!äfer unb [eine ßarbe^bie o[t in großen SJlengen

auftreten unb in SSädereien unb ©etreibenieberlagen ungemein läftig fallen !önnen, er*

näl)ren fid) nid)t nur bon ben obengenannten ©toffen, fonbem greifen auc^ anbere ©e*

treibefd)äblinge an unb gerfleifdjen fid) in ber ©efangenfd)aft fogar gegenfeitig.

S)ie Cucüjidae bilben eine fe'fir artenreiche, über alle ©rbteile berbrcitete 5täfer=

familie. SSon ben befonberen 9Jler!maIen ernjä'^nen "voxx, ho!^ bie eifglieberigen ^ül)ler

unter bem ©eitenronbe ber ©tirn eingefügt finb, "t^o!^ bie SSorber* unb 9JJitteII)üften flcin

unb fugelig, bie SJiittelfü'^ter bagegen walzenförmig geftoltet unb am Hinterleib fünf freie,

nid)t miteinanber bermad)fene 93aud)ringe auSgebilbet finb. 9In ben f^üfien laffen fic^ faft

au§na^m§Io§ fünf ©lieber unterfi^eiben. 2)ie übermiegenbe SEJle^räa!)! ber ^ufujiben I)ält

fi(^ unter ber trodenen abgeftorbenen 9linbe alter SSäume ober in ben SSo^rgöngen bon

^oläinfeften bcrfdjiebener Slrt auf, fo g. 33. bie

SSertreter ber ^auptgattung Cucujus F., bon ber

einige feltene, burc^ |)räd)tige fd)arIad)rote ^^arbe

öu§ge5eid)nete 5lrten unter £aub* unb 9flabeIl)ot§*

rinbe in ben ©ebirg§tt)albungen 9Jlitteleuropa§ bor*

!ommen. 9^id)t feiten ift in ©eutfc^lanb ber 5Rin*

ben^tatt!äfer, Uleiota (Brontes) planata L. , ein

:paranelfeitigc§, ftar! abgeflad}te§ S^äferd)en bon

ctma 5 mm Sänge, braunfdjwarger ^^arbe unb mit

fet)r langen §ül)Iern. S)a§ 3Jlännd)en trägt an

feinen SSorberüefern je ein bünne§, fidjelförmigeä

§orn. '3)er SBäfer !ommt befonber§ unter ®id)en*

rinbe bor unb gc^t räuberifd) anberen ^nfe!ten

nad). Stnbere S^ufujiben [teilen fid) in Käufern unb ^robiantämtern an SSorräten ein

unb muffen §u ben ©d)äblingen gered)net merben, mie ber in allen Säubern berbreitete

©etreibefd)man'äfer, Silvanus surinamensis F., ein gc[tredte§, [d)male§, flac^c^ S?!äfer*

d)en bon 3 mm Sänge, bo§ auf feinem bunl'elbraunen Körper eine feine, gelbüd)graue ^e*

l^aarung trägt. Gin n)id)tige§ (Sr!ennunglmer!mal liefert ber Hal§fd)ilb, ber oben brei feine

Söng^leiften unb an ben ©eiten je fed^S fleine 3ä^rid)en l)at. ^^n gerabegu ungcl}euren

Sprengen beböüern bie ©etreibefdjmalfäfer mitunter aufgefpeid)erte SSorräte bon Sfloggen,

SBeigen, ©erfte, 9D^ai§, 9tei§, ©riel unb äl)nlid)e me^ll^oltige ©toffe unb !ommen felbft in

^potI)e!erh)aren unb getrodneten ^^rüd)ten bor. (Sbenfo h}ie bie ^äfer §el)ren aud) iljre

5elblid)n)ei^en, fed)gbeinigen Sarben an allen biefen ©toffen, berfd)mäl)en inbeffen

(Setrelbef ^mottäfcr, Silvanus snrinampnsis F.

a) ftäfcr, b) ¥"PP-» c) Siarne. SlUeä ft.u-f d raiognt.

2Iuä „Bulletin ü. S. Department of Agriculture",

aBaj^ingtort 1896.
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^teijcf)nQt)tung feine^ttiegg unb frejjen mitunter bie Sorben itnb $u:|3^en onberer ®etreibe=

fd)äblinge jotrie auö:) beren ©jJremente unb oBgeirorfene ©i)itinf)QUte.

^ür bie Erotylidae finb bie bor ober gtt)i[dE)en hen 9tugen eingefügten, elfgliebe*

rigen, mit §n)ei= bi§ biergtieberiger Äeule au^geftatteten ^ntjiex fenngeicEinenb. ®ie Sßorber*

pften finb !ugelig ober quer oüd, bie ^interljüften quer, unb bie f^Iügelbecfen beüeiben

ben gangen Hinterleib. 2)iefe fel)r artenreicE)e f^omilie ift über alle ©rbteile berbreitet.

§err[d)en in ben gemäßigten ßonen bie Keinen unfcE)einbaren 3Irten bor, bie befonberS

ben Unterfamilien ber Cryptophaginae unb Atomariinae ange'^ören, \o gibt e§ in

ben 2;ro|)en biele auffallenbe bunte formen, bie fic^ mie ber auf unferer farbigen ^äfer«

tafel bei ©. 450 bargeftellte brafitifrfie Erotylus histrio F. hnxä) bjiberü(i)e ^örperfäfte

ober entfpreöjenben ®erud) ou§§eid)nen. ^il§e unb foulenbe . ?Pflangenftoffe bilben bie

§au:ptna{)rung ber meiften Slrten.

2tn faulenben ^flangenreften, unter alter S3aumrinbeober in 51meifenneftern l)ält

fic^ bie $0ie^r§a:^l ber unanfel)nüd)en, §u ben ^^amiüen ber Mycetophagidae unb La-

thridiidae geftellten ^äferd)en auf, bie \\ä) l)au|)tfäd)li(i) bon tilgen ernöl)ren. SSir nennen

nur bie Gattung Lathridius Herbst, bon ber ou§ SSJJitteleuro^a gegen 90 Slrten be!annt

finb, burd)n)eg fleine £dfer mit getrennten SSorberl^üften, meljr ober minber beutüd) ge*

furd)ter ©tirn, beutli(i)em ©c^ilbdjen unb elfglieberigen, mit ghjei^ ober breiglieberiger (Snb=

!eule auSgeftatteten ^ül)lern. Lathridius minutus L. unb 'oextoanhte 2Irten treten oft in

großen SKengen in feuchten SSol^nungen unb- Mierräumen auf unb ernäl)ren fid) bort bon

bem feinen ^ilgrafen, ber bie SSänbe übergie^^t. SSon einem berartigen SSor!ommni§ l)at

£ü"^e berichtet: „^n einer nidjt unterfellerten ^arterretüo'^nung eine§ freifteljenben fleinen

§oufe§ an ber $eri:pl)erie ber ©tabt Königsberg toaren bereits bor einigen ^aljxen einmal

3nfe!tenlarben an ben SSänben eineS 3^ii^^^^^ fb galilreid} aufgetreten, ha'i^ befo-nbere Wa'^"

na^^men §u beren S3e!äm:pfung notmenbig mürben, ^u näl)erer Unterfud)ung maren jene

^nfe!ten bamalS nid)t gelangt, unb nadjbem ha§> ^intmer neu ta^jegiert morben mar, mar

bie ^lage böllig befeitigt, oljne mieber§u!el)ren. ^n bem bergangenen ©ommer mürbe nun

in berfelben Sßol)nung ein anbereS 3^^^^^ ta:pegiert. ®ie feud)te SSitterung biefeS ^a"^rel

mar ber SluStrodnung biefeS ^^ii^"^^^^ menig günftig, gumol baSfelbe, jebem ©onnenftral)!

entzogen, nad) S^Jorben liegt. ®§ ftellte fid) ba'^er ©d)immelbilbung ein, unb alSbalb traten

aud) mieber fleine Käfer in gerabegu ungel)euren SJlengen an ben SBänben auf. 9^od)bem

id) bon biefem SSor!ommni§ Kenntnis erl)alten l)atte, mürbe auf meine Sßeranlaffung gegen

©nbe 5JJobember ein 3äl)lungSberfud) gemad)t, unb Ijierbei mürben auf einer SBanbflöd)e

bon 1 m §ö'^e unb 60 cm SSreite nid^t meniger mie 130 ©tüd gegälilt, ol)ne 9?üdfid)t auf bie

berfdjiebenen ©tänbe beS KäferS, bon benen jebod) bie Sarben berl)ältniSmäßig am 5al)l*

reid)ften unb bie $u:p^en am menigften pufig maren. S3ei bem (Eintritt !ül)lerer SBitterung

unb ber baburd) bebingten ftärteren Neigung nai)m bie ^abii ber Käfer, bie burd^ \i)xe fid)

nad) jeber 9?einigung ber SBänbe balb mieber erneuernbe SJJenge ben ©inmol^nern natür*

\\ä) außerorbentlid) läftig fielen, allmä'^lid) ab." ®ie Käfer gel)örten in biefem ^alle ber*

fd)iebenen Lathridius=2lrten, befonberS Lathridius bergrothi Reift., an.

®ie SKttrienlnfcr ober ^onmntätbä^tn (Coccinellidae) bilben eine artenreidie,

in allen ßonen berbreitete Käferfamilie, ^^x Reiner Körper ift annäl)ernb l^albfugelig
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geformt, bt^ttieUen ettnoS geftredft unb auf hei getpötbtett 9?ücEen[ette in ber 9?egel mit roten

ober gelben färben gefdjmücEt. ®te Singen finb gro^ nnb meift jet)r fein facettiert. 9ln ben

gü^en laffen ficE) meift nur brei ©lieber beutlicE) unterfd^eiben, meil ba§ öorle^te ©lieb ber

in SSir!Iid)!eit bierglieberigen ^-ü^e berftectt fi^t unb nur bei einigen 2lrten beutlid) l^erbor*

tritt. S)ie fe(f)§beinigen Sorben finb oft bunt gefärbt, fie leben frei unb finb auf bem 9?ü(fen

meift mit dornen unb ^aäen befe^t.

©§ "gibt n^enige ^äfer, bie fid) in einem fo tjoljen 3Ka^e ber 2Bertf(i)ä^ung unb ßu*

neigung be§ S[Renfd)en §u erfreuen Ifiaben, mie bie§ für bie ^ofginellen gilt. 2)ie bieten boI!^=

tümli(f)en SfJamen, tuie 9Jiarien!äfer, §errgott§!äfer, ©otte§fd)äfIein, laffen l^ierauf fd)on

fdjlie^en, unb bie altgermanifd)e SSeseidjnung fret)a=fugle, f^reia^Sßöglein, ift ein B^ic^en,

ha^ biefe täferi^en fd)on feit alter 3^^^ ^i" ©d)u|e ber ©otf^eit ftel^en. 2Jlan !ann aud)

h^irüid) fagen, ta'i^ bie 2Jlarien!äfer 6d)u| unb (Sd)onung feitenS he§> 5!Kenfd)en berbienen,

benn bie meiften finb nü|tid)e ^teifdjfreffer, bie fic^ Iebf)aft an ber SSertilgung allerlei üeiner

^flan§enfd)äblinge beteiligen. S)er(Sieben:pun!t, Coccinella septempunctata L., eine

ber^äufigftenunb

größten unter hen

europäifc^en 2Cr=

ten, !ann all S5ei^

fpiel für bie gange

©ru|)pe bienen.

ßr ge!)ört §ur

Unterfamilie ber

Coccinellinae, bei

benen ba§ gmeite

gu^güeb beutüd)

gelappt ift unb bie SSangen am inneren Slugenranbe eine aftförmige SSerlängerung tjoben.

SSon ber fdjmargen ©runbfarbe meid)en gmei njei^gelbe ©tirnflede unb bie n)eiBgeIben

©den be§ §aföfd)ilbe5 ab fortjiebie fd)önen mennigroten ^lügelbeden, bie jufammen mit

fieben fdjmargen Rieden gefdjmüdt finb. ®ie fiebenpunftigen 3J?arien!äfer finb nod^ ber

Überwinterung fc^on bom erften grü!)üng an §u finben unb geijen balb an ba^ gort*

:|3flanäung§gefd)äft. ®er njeiblidje ^äfer bringt feine fd)mu|iggelben (Sier in §äufd)en

bon 10—12 ©tüd bort unter, mo eine S3IattIau§!oIonie in ber 9^äl)e ift, bamit e§ hen

Sarben nic^t an ber nötigen S^a^rung mangelt. Unter SBertügung äa't)Ireid)er Saufe, bie

bon ben anfangt gang fd)rt)ar§gefärbten Sarben ouSgefogen n^erben, h)ad)fen le^tere rafd)

I)eran, Iiäuten fid) meljrere SJiale unb be!ommen eine bläulid)fd)iefergraue gärbimg, toäi)^

renb bie ©eiten be§ erften, bierten unb fiebenten 9?inge5 ebenfo mie eine Säng§reit)e garter

3ftüden|)un!te rot hjerben. 3^^^ SSern^anblung f)eftet fid) bie Sarbe mit i^rer ©c^tuans-

\pi^e feft unb frümmt fid) ein. ©d)liepd) ^la|t bie §aut, unb bie ^itppe, bie auf ber gu-

rüdgefdjobenen Sarben't)üne mit bem §interenbe Ijängenbleibt, fd)iebt fid) l^erbor. ®er

fertige ^äfer entfte'E)t fd)on nad) menigen Sagen, er ift onfang§ nod) toeid) unb bleid) unb

be!ommt feinen garbenfd)mud erft tüäl^renb ber altmä'^üdjen ©rltjärtung im Saufe ber nöd)=

ften 2;age. ©in freiet, ungebunbene§ Seben bon bert)ältni§mä|ig langer ^ouer ift nun

bem 9JJarien!äferd)en befd)ieben, benn bie ©orge um 5ßerme^rung ftellt fid) in ber 9?egel

erft nad) ber Überwinterung im folgenben ^a:^re ein. ^unäd^ft f)ei^t e§ 9'Za'f)rung ouffud)en.

S3ietet bie nädjfte 9^ad)barfd^aft nid)t§ Geeignetes, fo fd)n)irrt ber Ääfer babon unb fliegt

©icBenpunIt, Coccinella septempunctata L.: Sarnen, ipuppert unb iläfer. SfJatürlidJe (StSJe.

2luä 3litfemo»Soä, „Sierifc^e ©c^öbünge unb 9Jü|tirtge", SSertin 1891.
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Quf ©touben, ©träudjer ober S3äume, bejonber§ foId)e, an betten S3tattläufe l^aufett, betten

ex eifriöft nadjftellt. ^urdjtbor l^auft ber ©iebenpunft beifpielSmeife nitter ten auf S3renn=«

nelfeln lebenben S^efj'elröljrenläuj'en (Orthezia urticae Sign.), ebenfo joU e§ borfommen, bo^

bie auf Sitten t)aufenben fdjäblidjen Saröen be§ £iüen'^äf)nd)en§ (Crioceris lilii Scop.) unb

in ben SBeiitbergen bet ©auermurm (Cochylis ambiguella Hb.) ii)i Beben laffen muffen.

SBenn aber SUleifener afö 33en)ei§ für bie StJlorbluft ber SJlarienfäferdjen tnitteilt, ha% bie

Saröen nidjt einmal bie n)eid)en n)eI)rIofen puppen ber eigenen 2trt berfd)onen, fo bürfen

n)ir nid)t überfet)en, ha'^ berartige ^äüe bon Slannibali§mu§ bod) bi§()er faft nur an ge*

fangenen 9Jiarien!äfern beobad)tet jtüorben finb unb fid) in freier D^atur tvo^ nur gang au§^

nal}m§n)eife bann einmal ereignen bürften, menn äufällig einmal eine Sarbe auf eine ber*

le^te ^ofäinellenpuppe ftö^t, bie fie bequem auffangen !onn.

2tmeri!anifd)e Entomologen finb auf ben ©eban!en gefommen, bie ^ofginelliben bei

ber S3e!ämpfung großer i^nfeftenfdjäben gu t^ermcnben unb fie al§ §ilf§truppen in ben

®ienft bei 9Jlenfd)en ju ftellen. S)er erfte ^crftid) biefer ^Irt tourbe unternommen, al§ in

ben adjtgiger ^at)ien bei 19. ^at)r^unbert§ bie !aIifornifd)en Obftgüdjter über fürd}terUd)e

SSert)eerungen gang befonberi in ben Drangen* unb ßitronenfutturen üagten, bie eine aui

Stuftraüen eingefd)Ieppte gefäl}rtid)e (£d)iIblou§, Icerya purchasi Mask., anrid)tete. (5§ ptte

nidjt biet gefetjtt, fo tvaie bamali bie gefamte !aUfornifd)e Cbftfultur burd) ha?» immer

toeiter greifenbe Übel über !ur§ ober lang in ^^rage gcftellt toorben, tuenn ei nid)t gelungen

Wäxe, eine auftraüfd)e Strt bon 9J?arienfäfern, Novius cardinalis Muls., bon ber man mu^te,

ta^ fie ©c^ilbläufen eifrigft nad)ftellt, nac^ Kalifornien gu berpflangcn. 9^id)t lange baucrte

e§, fo l)atten fic^ bort biefe 5täferd)en auf 5loften ber fd)äblid}en ©d)ilbläufe in gcrabe^u

enormer Sßeife bermel)rt unb bie Slnpflanjungen fo gut mie böllig bon bem Ungeziefer

befreit, '^ad) biefem beifpielloi glöngcitben Srfolge mürben aud) 9[Rarien!äferd)cn ali 'il^otiäei

gu §ilfe ge'^olt, ali auf ben 4"iott)aiifd)en ^jufeln eine ber fd)redlid)ftcn ^ufefteitberl^eerungcu

auibrad), bon benen bie ©efd)id)te gu berid)tcn tt)eiß. §ier lag bie (Badjz nod) erljeblid)

fd)nmmer al§ in Kalifornien, benn nad^ jener abgefd)icbcnen ^nfelgruppe maren alle Wirten

bon tropifd)en unb fubtropifd)cn Kulturgen)äd)fen etngefüljrt morben, bie auf bem frud)t=

baren jungfräulid)en S3oben, begünftigt burd) ha^ t)errlid)fte Klima ber Sßelt, anfangt präd)=

tig gcbiet)en unb bie reid)ften Erträge abttjorfen. ^m Saufe ber ßcit bcrme^rten fid) aber

aud) bie mit ben S^u^pflangen unabfiditlid) importierten (5d)äbliuge, bcrcn 3qI)1, burd) feine

natürli(^en ^eitibe in (Sd)ran!en get)ülteit, fid) fd)licfelid) ini Ungcmcffene ftcigerte, ol)ne

ba^ menfd)lid)e §ilfe imftanbe mar, bem Übel (5inl)alt gu tun. ©o crtlärte ei fid), "tia^ Enbe

ber ad)t3igcr ^al^re "oa^ Sanb meit unb breit mit bcrmüftetcn g-elbern unb mit abfterbenben

©träud)ern unb S3äumen bebedt mar. ®ie Kaffeeplantagen mürben bon ber ©d)ilblaui

Pulvinaria psidii Mask. gerftört, bie Orangenbäume unb Kafuarinen ftarrtcn bon ben

fiebrigen 5luifd)eibungen ber Icerya =©d)ilblaui, unb fo meit ta^ 9luge reid)te, geigte fic^

in ben borbem fo frud)tbaren ©efilben ein 33ilb fd)rcdlid)fter SScrmüftung. Sf^ettung hiadjte

erft bie (5infül)rung natürlid)er f^einbe, bie unter gcmaltigen Koften, gu benen bie ^armer

bereitmillig beitrugen, bon fad)Derftänbigen ameritanifd):n Entomologen aui 9luftralien,

E^ina, ^apan unb Eet)lon ^erbciget)olt mürben. 2ln erfter ©teile geidjttetcn fid) mieber

9Jlarienlaferd)en burd) unermüblid^a SSernid)tung bon ©d)ilbläufen aui. 9^amentlid) ber

fd)on obengenannte Novius cardinalis Muls. unb eine anbere auftrülifd)e 5lrt, Crypto-

laemus montrouzieri Muls., bie fid) rafd) ouf ben §amaiifd)en ^nfeln einbürgerten, l)aben

bort in furger ßeit gange S)iftri!te bon bem gefäf)rücf)en Ungegiefer bölüg gefäubert. ©ute
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S)tenfte getüQ!)rte aud) bie inboau[txaIif(i)e Coccinella repanda Thunb., bie j;e^t Quf ber gan*

gen l^njelgxu^pe :^eimif(^ getüorben ift.

2)em ametüanifdjen SSorbilbe ift instüif^en QUdf) Italien gefolgt burc^ ©infü'^rung

berfd^iebener auglänbifd)er ^of§ineniben gur 33e!Qm|3fung einer fd)Iimmen, burd) Diaspis

pentagona Targ. beruxfQd)ten (Sd)iIbtQU§:pIoge, unter ber berfd)iebene 9fJu||)fIan§en, befon^

ber§ aber bie 3JlauIbeerbäume in mand)en ©egenben ^talien^ \et}x gu leiben tjaben. ßu

biefem Qtütd 'i)at man fid) au§ ^opon Chiloconis kuwanae Süv. ge'f)olt, au§> Stuftralien

iüurbe Khizobius lophantae Blaisd. f)erübergebrad)t, unb biefe nebft einigen onberen au§=

länbifd)en SlofgineHen, bie gleidjfaltö burd) bie entontoIogifd)e (Station in 5portici eingefül)rt

unb in üerfd)iebenen ^roöinäen ^talien§ !ünftlid) berbreitet trurben, f)aben fid) bereits bor=

äüglid) ben)ät)rt. ®ie fremben ^äferd)en berme'^ren fid) ungemein gefd)rt)inb, fallen mit

einem n»al)ren §ei^t)unger über bie Diaspis='©d)ilbläufe ebenfo iDie über beren Sarüen unb

(Sier t)er unb unterftü^en bamit in tüirtfamfter SSeife bie 2ätig!eit ber fd)on frü!)er in Italien

bor'^anbenen ein'E)eimifd)en S?!o!§inenibenorten.

3um 6c^tufe fei nod) erh)ä:^nt, ha'^ e§ aud) :pflan§enfreffenbe ^ofäinelliben gibt, bie §u

ben burd) meljrfpi^ige SSorberliefer au§ge5eid)neten Epilachninae get)ören. ^n f^ran!=

reid) unb Cfterreid) ift bie auf bem Sflüden roftrote, meift mit fdjiüargen ^^leden auf §al§=

fd)ilb unb ®eden berfet)ene Lasia vigintiquattuorpunctata L. (Subcoccinella globosa

Schneid.) burd) SSefreffen ber S3Iätter bon ^lee, SSiden unb Steifen fdjäbüd) gemorben.

3. gamiUenretl^e: Ungtetd^fü^Ier (Heteromera).

S)ie §eteromeren ^aben an SSorber^' unb SJlittelfü^en je fünf, an ben Hinterfüßen \e

bier ©lieber. SBir muffen un§ au§ SJlangel an ^la^ lieber barauf befdjränfen, einzelne

ber n)id)tigften gamilien p nennen.

(Siner ber auffallenbften ungleid)füßigen ^äfer in ber !^eimifd)en f^auna ift ber gu ben

Pyrochroidae gel)örenbe ©d)arlad)rote ^euerfäfer, Pyrocliroa coccinea L., ber in

ben ©ommermonoten am SSalbeSranbe auf ^olg unb 58ufd)n}er! ober S3lüten feine SSeute

fud)t. SDer bei marmer SBitterung flugluftige, §iemlid) n)eid}l)äutige, fd)n)aräe ^äfer berröt

fid) burd) bie brennenbrote ^arbe feiner famtartig bel)aarten f^lügelbeden unb feinet HaB=

fc^ilbe§. 2öie bei htn übrigen ^amiüenangel)örigen, ift aud) beim f^euer!äfer, ben n)ir auf

ber Stbbilbung auf ©eite 414 fel)en, ber ^opf Ijinten :^al§artig berengert. ©ein borle^teS

f^ußgüeb ift breit. SJlerftüürbig fe'^en aud) feine flad)en, brounen, fec^Sbeinigen Sarben au§,

bie oft in größerer Sai)l in alten Saubl)ol§ftubben unter ber morfd)en 9linbe, bie il)nen al§

5Ra:^rung bient, beifammen leben. Sluf ben langen ad)ten §interleib§ring folgt ein furjer

-neunter, ber l)inten giüei Jräftige, gum f^eft:^alten unb 2öeiterfd)ieben bienenbe ®ornen trägt.

®ie Sii^toarjtäfer (Tenebrionidae) bilben eine ber umfangreid)ften ^^amifien be§

gangen ^äferreid)eä, benn bie ^at)l ber biS'^er befd)riebenen SIrten njurbe lürglid) auf 10266

gefd)ä|t, bod) nimmt man an, ha^ etföa erft ein SBiertel ber tatfäd)lid) bor^anbenen 5Irten

befannt fei. SSie fo oft entmidelt fid^ bei i^nen bie größte ^ormenmannigfaltigfeit in ben

l^eißen Säubern. ©el)r rei(^ ift aud) ha§> SlRittelmeergebiet, in bem e§ eine gange 9^ei^e auf-

fallenber Slrten gibt, bie bem gemäßigten ^mopa fel}len. ®ie Senebrionen finb gum über*

föiegenben Seile büfter gefärbt, ©in eintönige§ traurige^ ©d)n}arg ober ein büftereS

©d)njar3braun red)tfertigt "Otn tarnen ©d)n>arg!äfer, bod) :^aben fie nid)t alle biefe§ me-

land)oüfc^e ßiemanb, benn bei mand)en !ommen oud) loetße 3ßi<^txungen bor, unb au§ ben

SBre^m, Xierfeben. 4. Miifl. ir. »anb. 28
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%wpen !ennt man S^enebrioniben mit |3räd)tigftem SJ^etaltglang unb oft \ei)X grellen %ax'ben^

gufammenftenungen. ®te jettlic^ bor ben Singen etngelen!ten ^üt)Ier befte{)en meift au§> elf

fd)nurförmtg oneinonbergereiiiten ©liebem. S)ie ®elen!:pfannen für bie $ßorber{)üften finb

{)inten gefd)Ioffen. Sediere berü^^ren \\ä) in ber 9ftegel ni(^t. ®ie gnpiauen finb einfad).

®ie £eben§nieife ber Senebrionen ift red)t berfd)iebenartig. S)a§ f^Iugbermögen fetjlt

t)äufig, benn sa^^Ireidje Strien Ijahtn !eine Unterflügel ober befi^en in ber 9^Qi)tIinie mit*

einonber bern)Qd)fene S)edflügel. ©oId)e Xiere !önnen fid) natürüd) nur fd^reitenb weiter*

beioegen. 2}lond)e t)oIten fid; gern unter Söaumrinbe auf ober fiettern an ©tämmen um^er.

SSiele ©d)n)or5!äfer füf)ren and) eine au§gef:prod)en näd)tüd)e Seben§)t»eife unb bergen fid)

tagsüber in ©d)Iu|)fminfein, um erft in ber 2)un!elt)eit l^erborgufommen. ®ie langen,

malgenförmigen Sarüen ber (Sd)tt)ar§!äfer finb in ber fRegel bon l^arter ^ör|3erbefd)offenf)eit

unb befi^en an bem getoölbten ^o^f eine beutlid)e £)berli:^3|3e. ®ie Übernjinterung gefd)ie'^t

bei il)nen meift im Sarüen* ober ^u^penpftanbe.

(Siner ber pufigften ©d)n)org!äfer, beffen S3e!anntfd)oft n?ir überall Ieid)t in $8äde*

reien, 2}lüt)Ien unb SßoI)nt)äufern mad)en !önnen, ift ber S[)'leI)I!äfer ober SJlüIIer, Tene-

brio molitor L., ein 14—16 mm langer, oberfeitS

;ped)fd)it)or§er, unterfeitg bun!el rotbrauner £äfer

mit geftredtem, ettooS abgeflad)tem £ör|)er, beffen

^o^f bis §u ben nierenförmigen Singen in ben §alS*

fd)ilb §urüdge§ogen ift. ®ie längSgeftreiften, htn

Hinterleib bollftänbig bebedenben ^lügelbeden

!)aben ettoa bie gleiche $8reite iüie ber §al§fd)ilb.

©benfooft n)ie ben ^äfer, ober t)ieneid)t nod) t)äü'

1) geiftiäfer, pimeiia suicata Geoffr.; 2) OTe^i. H^"^ cd§> xl^xi, fiubet mau fciuc Sürüe, ben fogenann=
täfer, Teuebriomdi^or^i^,^^^^^^^^^

jeu S[Jle{)Ilt)urm, eiu UjatsenförmigeS, geftredteS

SBefen mit t)artem, gelblid^ glängenbem ^l'örper.

%xo^ feiner furgen S5eind)en !ann fid) ber SD^e^In^urm giemlid^ fdjnell OortoärtS belegen

unb fud)t ben Ringern, bie it)n ergreifen toollen, burd) :plö^ftd)e, fc^Iängelnbe S3en)egungen

rafc^ mieber §u entf(^Iü:|)fen, ein SJlanöber, ha^ oft bon (Srfolg gefrönt ift. ^m ©idjburd)*

gnjängen burd) enge ©galten unb 3fli|en ift ber SD'^ef)tourm SJleifter, gumal if)m bei feiner

f^ortbeioegung fe'£)r guftatten fommt, ha'^ ber Ie|te SeibeSring unten gh^ei morgenförmige

?iad)fd)ieber unb oben än)ei feine, braune ©^i|d)en trägt. ®ie 5IRef)ln)ürmer leben nid)t nur

im 9Jiet)I, fonbern gebeif)en aud) an allerlei tierifd)en2tbfallen in Käufern ober img-reien, unb

im SJlift bon 2aubenfd)Iägen, too gar mand^erlei für fie abfällt, !ann mon fie I)äufig finben.

f^ür infettenfreffenbe SSögel ebenfo toie aud) für ®ibed)fen unb anbere Serrarienbetnol^ner

bilben bie 9Jiel^Itt)ürmer auSerlefene Sederbiffen. S'f)re S^^^ mad)t feine ©d)n)ierig!eiten.

Slm beften bringt man gu biefem ^t^^ßcEe eine 'üln^atji £arben in einen alten, breiten ^od)to:pf

mit etnjaS ^leie, bertrodnetem S3rot unb alten Sumpen unb bedt it}n gu, bamit bie auS*

gefd)Iü:pften ^äfer nid)t entn)eid)en, fonbern it)re föier an bem i:^nen angen}iefenen Orte

toieber abfe|en. Sind) ha§ ^ineingeben bon Dbftreften ober gelegentlid)e0 2tnfeud)ten ift

äu em|)fel)Ien. SSefonberS frud)tbringenb foll fid) bie 2][uf§ud)t geftalten, hjenn bon ^di

gu 3eit bie £eid)e eines fteinen ©äugerS ober ^ogelS bargereid)t wirb. ®ie SSer:pup|3ung

gel^t in irgenbeinem bunfeln SSinfel bonftatten, njegen beS ©auerftoffbebürfniffeS ber ^uppe

aber immer bort. Wo eS an frifd^er Suft nic^t gang mangelt, ^n ben 3ud)tbet)ältern fiei)t

man batjer bie 9JleI)In)urm|PU|3:pen meift giemlid) oberflädjtid) liegen, fie finb tneid), bon
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njei^er %axhe unb hinten mit ätüei Bronnen (Sdf)n)Qnä[|)i^en berfel^en. liebet §interleib§ring

erhjeitert fic^ feitföärt^ gu einem bünnen, bieredigen SSorf:prunge mit braun gejafintem

9?Qnbe. ^lad) einigen SBodf)en erfd)eint ber ßäfer; anfangt gelb, allmäfjtid) bunfelbraun

jrerbenb, geminnt er nomentlid) be§ 9(benb§ £ebenbig!eit, fliegt umlEjer unb !ommt anä)

oft burrf) offenftef)enbe f^enfter in §äufer, fo bo^ man i:^n l^ernad^ gumeilen in ^Räumlid^*

feiten finbet, mo er fii^ bi§f)er noc^ nie blicEen lie^.

Unter bem Iid)tfdjeuen ©efinbel, ha^ fid) erft im S)un!eln au§ feinen SSerfteden ^er*

bormagt unb nad)t§ in ©peifefommern, kellern unb bumpfigen Ü^äumen alter Käufer fein

Unmefen treibt, ^pflegt aud) ber 2;oten!äf er, Blaps mortisagaX., nid)t gu fe'^Ien, ein |)Ium«=

per £äfer bon ber ©rö§e eine§ Carabus, beffen bern)ad)fene f^Iügelbeden !t)inten in eine

fd)ft)än5d)enartige ©|)i|e au§ge't)en. Sßenn ber tieffd)n?ar§e 5^äfer, grabitätifc^ unb IautIo§

über ben f^u^oben fd)reitenb, §ur mitternäc^tlidjen ©tunbe unbermutet in einem Sßol^nraum

erfdjeint, fo mag er aberglöubifdjen 9Jlenfd^en al§ SSorbote be§ Zohe§ gelten. S3ei näf)erer

^Betrachtung ftellt fid) ber näd)tli(^e ©^ufgeift aber all ein fe!^r f)arm-

lofeS Sier l^eraul, an bem :^öd)ften§ ein eigentümlid)er, fdiarfer ©e=

rud) fid) unangenel^m bemer!bar mad^t. SSei beiben ©efd)led)tern !om-

men ©tinfbrüfen am Slfter bor, beren 2Iu§fd)eibungen biefen ©erud)

berbreiten. S)ai Blaps^ERännd^en \)at au^erbem noc^ einen befon*

beren ®ufta|)parat an ber S3aud)feite gtoifc^en bem erften unb streiten

§interleiblringe, too ein S3efa| braungelber S)rüfenl^aare enttoidelt ift.

2)ieBlaps-Sorbe \\tt)t bem 9J?e'f)ItPurm ä'^nlid), tüirb aber ettoaS größer,

ift {jeller unb gel)t 'hinten in ein einfad)e§ (Spi|d)en oul. dumpfig ge*

tt)orbene, in kellern ober bunfeln, fd^Ied)t gelüfteten 3Räumen lagernbe

SSorräte bon We^ ober Slleie fagen biefen Sarben am meiften %u.
a;oteniäf^ej^Biap8mor-

Unter ben ©d)äbüngen, bie fid) on mef)ß)altigen ^robu!ten aller

2Irt einfinben unb befonberl in 2Jiüi)Ien unb SJJiel^Imagosinen löftig fallen, ift aud) ber

3Jlai§!öf er, Tribolium navale F. (ferruginemn F.), gu nennen, ber befonberg in ben SSer*

einigten ©taoten bielfad^ arge SSertoüftungen ongerid)tet t)ai. S)er ^äfer, ber aud)in S)eutfd)»»

lanb fet)r berbreitet ift unb mit 9JJai§, ©etreibe unb berfd)iebenartigen S!}ieI)tprobu!ten

Ieid)t bon Drt gu Drt berfd)Ieppt njerben !onn, eneid)t eine Sänge bon 3—3,5 mm. ®ie

^ül}ler finb mit einer breigüeberigen 6nb!eule berfel^en, ber §al§fd)ilb ift breiter all lang

unb bie i^lügelbeden finb mit feinen ^unftftreifen bebedt. 2Iul ben meipd^en ^ern, bie

in Stilen ober 6^3alten bon 3J?e{)IbeI)äItern abgelegt ober an 9Jle't)lfäden untergebrad)t

merben, entfte^en mel^Injurmä^nlic^e Sarben, bie aber felbft im aulgetbad)fenen ßuftanbe

trefentlid) Heiner all 9Jlet)Imürmer bleiben, gelblid) ober fal)lrötlic^ gefärbt finb unb an

ben ©eiten il^rel maläenförmigen ^interleibel lange §oare :^aben. S)er le^te Seibeiring

ift Ijinten mit girei 2)ornen beme^rt. (Sine ä{)nüd)e Sebenltoeife fül)rt ber SSier:^orn-

föfer, Gnathocerus comutus F., ber mit bem SJlailMfer in ber ©röfee ungefäi)r über»-

einftimmt. S)er ^o^f ftedt bei ii)m bil gu ben tjolbhigelig borftel)enben Singen im ^oll"

fd)ilb unb befi^t an jeber ©eite oberhalb ber güt)Ier eine lappenartige ©rtoeiterung, bie

beim 5niännd)en giemüd) ftar! enttoidelt ift unb bei biefem faft toie ein Heiner ®etoei^^

anfa^ ausfielet. SSefonberl fallen beim 9Jlännd^en jebod) gtoei nad^ born gerid)tete, f^i^igc,

:^ornartige 2In^änge an ben SSorberüefern auf, unb enblic^ :^at \)a§ SJlännc^en auc^ nod)

auf feinem ©c^eitel gtoei !ur§e, breiedige ^örnd)en, fo ita^ ber ^äfer mit gutem 3fted)te feinen

3^amen fütjrt. ©benfo toie feine trei^djen Sarben l^ält er fid) bei unl i)ouptfäc^Ii(^ in

28*
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Meeren bie ^imeüen, bie jicE) üorguö^-^

tüeife öon ^Usen unb anbeten tüeld^en

üegetobtüfiiien Stoffen su etnät)ren

jc^einen, am SSoben nm!)er. ©et)t be--

!annt ift bie auf ©. 434 bargeftellte

mt, Pimelia sulcata Geoffr., bie in ben

fanbigen 2)ünenbiftxi!ten bei Sßiaxeggio

unb anbern)äxt§ an ben italienifc^en

tüften in großer m^ SU finben ift.

6eltfam fe'^en au^ bie 9I!i§!üfet au§,

bie ebenfatig in mehreren Wirten ©üb-

euxo|3a bewohnen. e§ finb meift !o^I-

fc^iüaxse, langbeinige ©efellen mit tief

au§get)öpem, feitli(^ tjexbxeitextem

§al§fd)itb unb bexn^actifenen i^Iügel-

beden ®ie Akis baccarozzo Sckr. fönnen mix in ©üb- unb »««^^^^,.
^^^^f̂ ^.^^^^^

mtex untex Beinen unb in ä^ntic^en ©c^lupfminMn entbeden, in benen btefe. üc^tfcl^eue

'''''tm^^^^^^ '^'geftxe.ten unb gebxungenen Zop.exus^en mit gxob g.

fsriaul anlen ®e&n oben beibe«ei6 fleiärtte Zopherus breme> öf
^Dej, ber wn

9t„ bieXenebriombenteiDenM einigemedwtobige Safer an, W^^*"!^^^
«;'«°;j;*^^^^^^

unb bem breiten, meta«if<% flrünlic^ fpiernben 2e>b «uä, obwoI,l er m fiot^rbau

Zophorus bremei Guer. BergtB^ert.
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Senebrioniben \et)X nai)e \tet)i. S)er Slutofrot ift ein jd^trerfälligeS 2;ier; er ^aii fid^ mit

Sßorliebe ort alten mor[d)en 93äumen auf, in benen \\ä) and) feine Sorbe entn)ideln foll.

Unter ben Meloidae begegnen iüir bieten buntgefärbten, :pröc^tig gegei^neten 2(rten,

bie fid)erüd) §u hen auffallenbften ©rfdjeinungen in ber gangen ^äferirelt ge'fjören. (5§

finb mittelgroße ober Heinere Stiere mit t)inten pufig etn)a§ berbreitertem Körper unb

bon mel^r ober

minbcr meidjer

33e[d^offent}eit.

®er ^o^f ift

in feiner gan*

genSlu^bel^nung

frei fif^tbar unb

t)inter ben ge*

fc^n^ollenen

@d)Iäfen unb

bem gelrjölbten

(2d)eitel t)afö^

artig einge*

fdjnürt; mittele

einer ftielförmi*

gen SSerbinbung

fte^^t er mit bem

nac^ born ber*

fd)mälerten

§al§fc^ilbin3u-

fammentjang.

Se^terer bleibt

aud) am §in*

terranbe fd)mä*

ler afö gufam*

men bie beiben

biegfamen, fetir

oft t)inten flof-

fenben ober bie

§interleib§f|3i|e

nid)t erreid)en*

ben ^^lügelbeden. 2)ie ga|)fenartig borftel^enben SSorberl^üften ftet)en nal^e aneinanber.

Sie f^u^auen finb in ber Ü^egel tief biä gum ©runbe gef|3alten ober geääf)nelt. S)ie

t)ier'^inge^örenben 2lrten, unter benen mir neben bieten |)Ium|)en formen mit l^oc^gemölb*-

ten glügelbeden aud) gierlidje Siere bon geftredter SSouort antreffen, tieißen 35Iafctts

läfcr, Vesicantia, tbeil fid) in i:^rem ^ör^er ein ©toff befinbet, ber auf ber menfd)Iid)en

§aut ftarte, blafengietienbe SSirtungen ausübt. 2)iefer atö Äantljaribin begeid^nete (Stoff

bleibt nid)t etma, mie man früt)er meinte, an beftimmte Drgane ber 5l!äfer gebunben, fon*

bern ift in it)rem S3Iut entt)alten unb burd)fe|t bat)er it)ren gangen S^ör^jer. 2)amit finb

Antocrates aeneus Parr. Slatürlidje ©vöße.
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bie S3lQfen!äfer im S8e[i|e eine? n?icf)tiGen ©cE)U^e§ unb itjerben bon bieten anbeten 2:ieren

i'^rer jdjarfen ©äfte wegen ber[d)mQt)t. ©o l^oben toir un^ jelbft bobon ü&er§eugen !önnen,

hü'i^ bie großen, räuberijtfien, in ben ©te|3:pen Sturfeftanä jagenben SSaI§en[|)innen (Galeodes

caspius Bir.) QUO) im t)ungrigen B^^f^anb \\ä) f)ortnä(fig weigerten, bie bort botfommenben

rotgelben unb f{i)n)ar§ gebänberten SSIojenföfer (Mylabris cincta Ol.) anzugreifen, tvä^unh

fie über beliebige anbere in il^ren ^äfig gebradjte ^äfer meift jofort t)erfielen unb fie 5er-

fleifd}ten. S)en SBaI§en[pinnen War offenbar ber ©efdjmacE ober ®erud) jener Mylabris-

^äfer boc^ alläu wiberwärtig. f^reilid) ift, wie überall in ber ^yjatur, ba§ (Sd)u|mittel aud)

I)ier !ein abfoIute§, benn @fd)erid) fanb im SSJiagen eines f^warsftirnigen SSürgerg (Lanius

minor) einmal einen S3Iafen!äfer, Meloe proscarabeus L., ben ber SSogel o'^ne weitere^ ber*

ge'^rt t)atte, unb e§ l^ei^t, ba^ für ^gel, ^ü'^ner, 2;rutp:^ner unb gröfc^e ha§> ^anttjaribin

über'^au:pt wir!ung§Io§ fein foll. Um fo gefä:^rüd)er bermag e§ freiüd) anberen Sieren, Wie

©nten, 5lanind)en, §unben ober ^a|en, gu Werben, für bie alle bo§ S^antl^aribin, fobalb e§ in

ben S!5erbauung§!anal ober gar bire!t in ta^ S3Iut gelangt, ein anwerft '£)eftige§ ®ift barftellt.

©benfo folten S^inber fdjWer er!ran!t fein, nad^bem fie mitS3Iättern gufammenbie unten nod)

§u erwä'f)nenben, §u ben S3Iafen!äfern gel^örenben „©|)amfd)en f^Iiegen" gefreffen f)atten.

2Iu(^ auf hen menfd)Iid)en Organismus, unb §War befonberS auf baS S^Jierenftiftem,

Wir!t ha^ ^antt)aribin fet)r ftar! ein, tvaSi \<S)on ben alten ©riedjen unb ^Römern be!annt

War, bie au§ biefem ©runbe bie 9[ReIoiben!äfer für ^eilgwede nupar mad)ten. S)er be*

rühmte gried)ifd)e Slr^t §ip|3o!rateS ift e§ gewefen, ber ben im Körper ber genannten

S^öfer ent!)altenen ©toff gum erftenmal als aJlebüament in bie mebiäinifd)e SSiffenfdjaft ein*

gefü'^rt t)at ®r em|3faf)I ein ©emifd), ^arüon genannt, §ur Teilung bon fd)mu|igen ®e*

fd)Würen unb ton'^te aud) bereits bon ber Ijarntreibenben 2öir!ung beS ^antI)aribinS, t)a^

f^äter in ötjulidier SSeife bon bem römif(^cn SIrgt SlretäuS ©appaboj, ber unter bem S^aifer

Srajan lebte, unb feinem geitgenoffen ®ioS!oribeS berwenbet worben ift. (Sbenfo f)aben

©alenuS unb SIetiuS ttn C^ßitftoff bielfad) em|3fo^Ien, ber fd)IieBüd^ fogar in ben 9?uf !am,

ein Uniberfalmittel gegen bie berfd)iebenften Sanftheiten §u fein. ®aS ift baS 5tant:^aribitt

nun aber burd)auS nid)t, bielmetjr bilbet eS ouc^ für hen S!Jienfd)en ein gefätjrüdjei ©ift

unb !ann, innerüd) gebraud)t, bei unborfid)tiger Stnwenbung Ieid)t gu IebenSgeföI)rIid)en

(gr!ran!ungen fütjren. ^a fogar baS ^^leifc^ bon mit ^anttjaribin bergifteten Sieren foII

gefät)rüd) fein. Robert füt)rt alS SSeweiS t)ierfür ben S3erid)t eines frangöfifdien 3Jliütär=

argteS in Sllgier an, bemgufolge metjrere bort ftationierte ©olboten na6^ bem ®enuB bon

grofd)fd)en!eIn ^^lö^Hd) fi^wer erftanften. S3ei nätjerer Unterfudjung biefeS ^alleS fonnte

man an ben weggeworfenen ^-rofdileibern nod) feftftellen, ha^ bie betreffenben ^^röfc^e gu*

bor eine giemlid) gro^e 3tn§at)t bon 95Iafen!äfern gefreffen Ratten. Unter biefen Umftänben

ift eS fet)r berftänblid), ha'i^ man l^eut^utage bei bem ©ebraud) !ant'^aribint)altiger 9}littel

gro^e SSorfid)t walten lä^t, unb wäl^renb in früherer 3eit bie auS bem Körper bon S3Iafen-

föfern gewonnenen (Stoffe §ur ^erfteltung bon oner!)anb gefät)rüd)en „SiebeStränfen" unb

fonftigem Unfug bienten, bem mand)eS SJlenfc^enleben gum £)^fer gefallen ift, mad)t bie

Ijeutige §eil!unbe bon berartigen SBäfern nur nod) einen feljr befd)eibenen ©ebraud), benn

bie „f|3anifd)en güegen" bienen ie|t :^öd)ftenS nod) ^ur SSereitung blafengiel^enber ^flafter

unb einiger ät)nlid)er, äuBerlid) angewenbeter SRittel.

®ie ber §au|)tgattung Meloe L. anget)örenben SJlaiwürmer ober Oüöfer finb

:plum^e, buntelblaue ober metaltifd) gläuäenbe ^äfer, bereu oft ftar! berfürgte g-tügelbecfen

am ©runbe mel^r ober minber übereinanbergreifen, leinten aber auSeinanberÜappen. ^er
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jdjttjorse, btäuüd) jd)hnmernbe, h\§ über 3 cm lange ÖÜäfer, Meloe proscarabaeus L.

(Proscarabaeus), i[t in S)entj'd)Ianb neb[t einigen öertüanbten 5lrten jd)on geitig im ^a'^re

gu finben. $jn ber 9?egel erfdjeinen biefe fdjhjerfältigen 2;iere, bie langfam am 33obcn um*

^erlriedjen, am äa'f)Ireid)ften im Wai unb berfd)n)inben bann njieber h)ät}renb ber folgen^

ben SBod)en. ^Ijxe 3'JaI)rung Be[tet)t au§ jungen tüeic^en ©räfern, S^lanunfeln, Sönjenäa'^n,

S8eild)en unb äf)nlid)en ^flangen, on hemn man fie morgend unb gegen 5Ibenb eifrig ftejjen

fie^^t. ®a&ei umüammern fie bie Futterpflanze mit hen longen $8einen, gtel^en fie mit

einem i!)rer SSorberbeine gum SJiunbe Ijeran unb l£)atten bann unb tvann in ber 9JJaI)täeit

inne, um fid) mit ben SSorberbeinen gu :^3u^en. S5eim 2lnfoffen eine§ C)I!äfer§ !ann man
|id) Ieid)t bon ber obenerh?öT)nten Sd^u^einridjtung überzeugen, benn ber £äfer lä^t gu

Ölläfcr, Meloö proscarabnens L. ZinÜ SBelBd^en, rc^tä SKSnnd^en. SSevgrß^ert

feiner SSerteibigung au§ ben ^niegelen!en gro^e, gelbe, ölartige Sßlut^tropfen :^eröorquenen,

bereu n^ibriger ©efd)mad unb giftige SSefdjaffen'^eit ben ^einb abfd)reden foUen. 9Jian I)ai

gefe'f)en, ha'i^ (Sibedjfen alle 3^^'^^n be§ 5tbjd)eu§ unb föfefö p ertennen gaben, wenn fie

beim ßupocEen S31ut eineB £)I!äfer§ in ben 9Jlunb be!ommen l^atten.

^m Frül)iat)r taffen fic^ bie Oüäfer Ieid)t bei ber Paarung beobachten. ^a§ SlRänndjen

tfjront babei auf bem $Rüden bei SBeibd)en§ unb benu^t feine mit ©inne§borften reid) au§=

geftatteten unb in ber 9Zät)e ber 9Jlitte ettoa^ eingefatgten f^ü'^ler, um bie f^ü'^ter be§ SSeib-

c^enl gu umfd)Iingen unb fie auf* unb niebergleitenb §ärttid^ gu ftreid)eln. 93alb nad) ber

im g'rüf)ja'^r erfolgten Paarung fällt hü§ furglebige 2Jlännd)en einem früljen Sobe anljeim,

tüäl^renb ha^ 2öeibd)en gunäd)ft nod) fein S5rutgefd)äft §u beforgen ^at. SJlit §ilfe ber 5liefet

n)erben ^bteild)en unb ©anb!örnd)en au§ bem $8oben gefd)orrt unb mit ben SSeinen fort-

gefd)oben, bi§ eine üeine ©rube entftet)t, in njelc^e bie Iänglid)en gelblichen (Sier eingebettet

Ujerben. ^aä) titva 4—6 SBod)en !ried)en langgeftredte, !aum über 2 mm gro^e £ärt)d)en

f)erbor, bie mit 9f{üdfi(^t auf if)re brei Fu^tlauen S^riungutinen genannt werben. $3^re

erfte ©orge ift, bie nädjften ^inber ^lorol aufzufudjen, bie weisen unb gelben 5tncmo=

neu, bie Sotterblumen, 9?animMn ober anbere SSIüten unb I)oc^ oben in ber 33Iume i^i
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tuftige^ §eim aufgufd^Iagen. SBir feljen einen joId)en Triungulinus in ber untenftel)enben

%\Qux abgebilbet. 2Im 5!opf Befinbet jid) ieberfeitS ein 5(uge unb ein biergtieberiger ^ütjler,

bejfen le^teS ©lieb borftenätjnlicf) geftaltet ift. ^er jcl)lan!e Körper trägt \edß SSeine, bie in

brei Manen an§ge{)en, bon benen bie mittlere bie längfte ift. 2)er Hinterleib enbigt mit gtoei

(ongen nnb gtüei fnrgen SSorften. ^n ber Siegel finbet man nur einen foIcE)en Triungulinus

in ber SSIüte, gelegentlid) fi^en bieje Sarben bort aber outf) fdiarennjeije gujammengebrängt.

Um 95Iütenbuft unb ^onig ift e§ if)nen inbeffen nid)t gu tun, benn bie Triungulinus =£arbe

^at bie S3Iume nur al§ SSeobadjtungSpoften gen)ö:^It, um ftet§ f^rungbereit auf bie 2lnnä:^e»

rung irgenbeiner I}onigfud)enben SSiene gu märten, ^ommt eine joId)e a'^nungSloS §ur 93Iüte

gejd)n)irrt, fo ftürgt fid) ber Triungulinus mit !ü!)nem (S:prunge auf bie S3iene unb üammert

[id) in i'^remHaarl^elg mit feinen fd)arfenS!iIauen feft. S)ie einzeln Iebenben„n)iIbenS3ienen",

bie Wirten bon Andrena, Anthophora, Chalicodoma unb anbere, finb hatjei im ^rü^iaf)r gar

nid)t feiten mit einer Triungulinus=Sarbe befe|t, bie

n)ie eine 2a\\§> in il)rem ^elge fi^t unb be^megen

früt)er aud) Pediculus melittae, S3ienenlau§, ge=

nannt vomhe. ®urd) ben Keinen auf it)rem 3?üden

fi^enben Triungulinus laffen fid) bie SSienen nic^t

im minbeften ftören. ©ie bollenben itjren S^eftbau,

füllen bie S^eftgelle mit §onig unb legen in bie

fertige Qeik ii)r ®i ah. SSIi^fdinell gleitet aber in

biefem 2lugenblid bie Triungulinus =Sarbe bon

if)rem fidjeren ©i| hierunter, fpringt auf ba§ ©i

unb lä^t fid) bon ber $8iene, bie biefen SSorgang

gar nid)t bemerft, in bie Sf^eftäelle einfd)Iie§en.

Hierauf beginnt für unferen Triungulinus, ber fid)

§unäd)ft einmal burd) SSer§ei)ren be§ S5ieneneie§

für ba§ borangegangene lange ^aften entfd)äbigt,

ein !^errüd)e§, bequemet Seben in ber fid)eren SSienengelle. ^ux. in bem gelegeniüd) bor*

fommenben ^alle, ha^ nid)t ein, fonbern met)rere Striungulinen in bie gleid)e Sf^eftgelle ge*

langt finb, gibt e§ ©d)tt)ierig!eiten, benn bann fd)eint immer nur einer bon i^nen ha^

S3ienenei gu freffen unb bamit gu breiterer (£ntn)idelung befä:^igt §u merben, mätjrenb

feine Stameraben gugrunbe gelf)en. ^er burd) bie 2Jia^Iäeit geftär!te Triungulinus monbelt

fid) balb borauf mittele einer Häutung in eine gtoeite, ttjefentüd) abn)eid}enb auSfe^enbe,

tt)eid)!)äutige Sarbe um, bie eigen§ für ben ©enu^ ber fiebrigen Honigmajfe gebaut ift.

klugen, bie in ber bun!eln SSienenmot)nung bod) nu|Io§ fein bjürben, fehlen ber fe^t enger=

ling§äl)nüd) geftalteten Sarbe, ebenfo finb bie am H^nterenbe früt)er bort)anben gen)efenen

taugen SSorften berloren gegangen. SBenn bie £arbe nad) einigen burd) Häutungen ber=

urfac^ten Unterbred^ungen hen Honig bergel^rt I)at, fo Qeijt fie in ein fel^r fonberbare§ britte.§

ISntn^idelungSftabium über, ha§> (5d)ein:pu:|3^e (Pseudochrysalis) genannt ibirb. S)er ^ör=

per ber (2d)ein:puppe, bie in ber ber Sänge nad) aufge:pla|ten Sarbenl)aut rutjt unb feine

?Jat)rung me'^r §u fid^ nimmt, ift eingefrümmt. 2ln bem ma§Ienät)nlic^en ^opf befinben

fid) einige ©rl^abenljeiten al§ SInbeutungen ber SQlunbteile. Briefe fanb bie (Sd)ein|3uppe

bon Meloe nid)t mef)r in ben 3^eft§enen bon Antliophora=S3ienen, fonbern au^erl}alb in

ben benad)barten £e:^mfd)id)ten, in ioeId)e bie reifen, engerünggartigen Sarben bor il^rer

'^ermanblutig gen)anbert föaren. ©päter pla^t bie H^iut ber (Sd)einpup:pe längS be§ fRMen^

8intä drt Triungulinus ron Meloe proscarabaeus,

ftovf oevgrö^ei-i ditä)iä etne oon Triungulinussfiavoen

6efc§te SBIiite.
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auf, unh eine bierte ©nttnicfelungSform er[d}eint, bte ber engetling§arttgen gltieiten Sarben*

form ähnelt, aber fdjon nad) furger ßeit gur ed)ten ^u:p:|3e it)irb.

2)er 3lotfd)ulterige SSienenfäfer, Sitaris muralis jPors^ (huineralis jP.), get)ört

I)au:ptfäd)lid) ber fübeuropäifdjen ^öfernjelt an, fommt aber nod) im fübrt)eftlid;en S)eutf(^*

lanb bor, ift in ber Umgebung bon ©trapurg gu §au[e unb ft)urbe aud) bei ^ran!furt am
2Jlain gefunben. Seid)t fenntlid^ ift biefer bi§ 1 cm longe Sitaris^^äfer. (£r ift fd)tüor§,

an hen (Sd)ultern gelbrot, Iiat fabenförmige %uijiex unb bom ©runbe an üaffenbe, am
9ianbe au^gefdjn^eifte, nad; ^^inten berfdjmälerte unb ftum:pf 5ugef|3i|te ®eden, lüeldje bie

tüoI)Ientn»idelten Unterflügel nur unbollftänbig berbergen. Über feine Seben§gefd)id)te, bie

§uerft burd) bie Unterfud)ungen ht§> frangöfifdien Entomologen f^abre befanntgebjorben

ift, l^at ^^riefe in neuerer 3eit beridjtet. Se|terer fonnte beobadjten, tüie bie Sitaris-^äfer

in ber ©trapurger ©egenb bei einer 2lrt bon ^elgbienen, Anthophora fulvitarsis Br., fd)ma*

ro^en, bie bort in fteilen ßö^hjänben tiefe,

faft l^origontal berlaufenbe ©äuge eingraben

unb an bereu ©üben niften. ®a§ Sitaris-

SSeibd)en h)ei§ fe!^r ujo^I biefe berborgenen

9^iftplä^e ber S3ienen auf^uf^iJüren unb bringt

in borforglidjer SBeife feine ©ier gleid) in

§äufd)en bon 200—300 ©tüd in ber S^älje

ber 5Iu§münbungen jener S^iftgänge unter.

(2d)on im §erbft, efma im©e|}tember, geigen

fid) bie üeinen fd)mar^en Triungulinus*£ärb=

ö:)tn, bie !tum|)enh)eife beifammen §n)ifd)en

ben leeren (Sifd)alen übernjintern, ot)m bie

geringfte '^ai)XunQ gu fid) gu nehmen, f^riefe

gelang e§, fold)e Sarben bei h?interlid)en

2Iu§grabungen gu ioieber^olten Wa\tn in

ber (Srbe §u finben; bie Sierdien berl^ielten fic^ regungslos unh fd)ienen böllig erftarrt §u

fein, ©obalb aber im näd)ften grü:f)ling bie ^elgbienen bom ftiarmen ©onnenfd)ein au§>

bem §eim, in bem fie geboren finb, l^erborgelodt iüerben, finb aud) unfere Sriungulinen

f^on auf bem Soften unb flammern fid) fofort im ^aar^elg ber ein§eln nad)einanber auS

ben 3'leftrö'^ren :^erbor!ried)enben SSienen feft. %a nun guerft immer bie männlid)en S3ienen

fid) ins greie begeben unb erft f^äter bie SBeibd)en folgen, fo ift eS !lar, ha^ bie $8ienen*

männdjen aud^ am ftärtften bon ben S;riungulinen befallen Werben muffen, ^ür le^tere

ift bieS !eineStt)egS günftig, benn nur biejenigen Triungulinus^Sarben l)aben 5tuSfid)t auf

Weiteres gortf'ommen, benen eS gelang, auf eine meiblid)e S3iene §u gelongen, unb f^riefe

ift bal^er ber S[Reinung, ha^ bermutlid) iüä^^renb ber SSegattung ber SSienen bie Striun-

gulinen bom 2Jlännd)en auf baS 2ßeibd)en :^inüber!lettern möchten. ®er übrige ©ntwide*

lungSberlauf gleid)t bann fel^r bem bon Meloe. Unbefümmert um ben Keinen §ubring*

lid^en ©oft, ber il^ren 9?üden beftiegen l)at, fliegt bie ^elgbiene bon S31üte gu SSlüte, fammelt,

wenn fie weibüd)en ©efd)led^tS ift, fleißig 9^e!tar unb Rollen unb baut \i)x 9^eft. ©rft in

bem Slugenbüd, Wo bie SSiene il)r ©i in bie mit §onig angefüllte S^eftgelle gleiten läfet, ent*

fd)lie^t fid) ber Triunguünus, feinen bist)erigen Pa^ äu berlaffen, unb fpringt mit gewol*

tigem <Sa^ auf baS frifd) gelegte S3ienenei. 2Bel)e, wenn ber (Sprung mißlang ober baS

Sierd)en abgleitet unb in ben ääl)en, fiebrigen ^onigbrei l)ineingerät, bann ift bie Sarbe

a) ©rfte, b) jroeite, d) britte fioroenform, c) ed^cinpuppc.

e) spuppe beä 9lotfd^uItcrigeu SSienenf äferö, SitaiU

muralis Forst. StUeä oergrö^ert.
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berloxen unb ge'^t guötunbe. §ot .fie fic^ ober glüdlidE) an bem oben auf ber ^onigmoffe

fcfjnjtmmenben SSienenei angeüammert, [o ift i^re Bii^i^^ft gejtcfiert: in allex ©emüt§rut}e

betge'^rt jie 5unäd)ft ben ^ntjolt be§ ®te§ unb n)anbelt \\ä) bann in eine gmeite Sarbe um,

bie fid) mit i^rem njei^en, engexling§ä{)nli(f) geftalteten ^ör:per o^m ®efal)r auf bem §onig*

brei belegen unb öon i'£)m exnä{)ren !onn. ©o nimmt bie engetling^axtige Saxbe xafd) an

©xö^e §u unb ge!)t nad) einigen Häutungen gegen ©nbe ©eptembex in ha§> ©tabium bei

6d)ein:pu:p:|3e übex, bie oxangexot gefäxbt ift, eine Sönge bon etma 16 mm bei einex SSxeite

bon 1 cm f^at unb nod) bon bex faxten, bux(^fid)tigen Saxbenl^aut be§ box'^exge'fjeuben

©tabiumS umfc^Ioffen n}ixb. ®ie 6d)ein:pu|j:pe übexbauext ben gttjeiten SBintex unb xutjt, U§>

im folgenben ^juni in bex xoten ©d)ein:|3u:|3:pent)üne \\<i) ta^ biexte ©tabium, bie fogenannte

bxitte Saxbenfoxm, au^gebilbet !£)at, ireldje fid), ol^ne bie xote §ülle §u bexlaffen, balb gux

h)ix!Iid)en '^uppe bexjuonbelt. ^m 2Iuguft ettoa ift au§ Ie|texex hjiebex ein neuex £äfex

entftanben, beffen (Sntmidelung fomit §mei ^afjxe in 2lnfpxud) genommen Ijat.

®ie mex!müxbige S8extt)anblung§gefd)id)te, bie inix foeben bonMeloe unb Sitaris!ennen='

gelernt I)aben, finbet fid) in gang öljnlidjex SSeife ouc^ bei ben übxigen 2JleIoiben niiebex.

©panif(^e (fliege, Lytta vesicatoria L. 9?atürlti$e (Srö&e.

©ie t)at bon %übxe ben 9^amen ^tj^^exmetamox^^ofe exl^alten, meil fie bie üblid)e 33exmanb=

lung obex SJletamox^^ofe anbexex ^nfeften nod) buxd) ©infd)iebung eine§ fd)einbaxen gmei*

ten ^u:p^enftabium§ übextxifft. %a§> ©tabium bex ©c^einpup:pe ift in 2Bix!Iid)!eit jebod)

nux ein xut)enbe§ Saxbenftabium, in bem e§ gu !einex 9^at)xung§aufnat)me !ommt. STHem

9Infd}ein nad) ift bie 5tu§bilbung bex ©d)einpu:|):pe tt)eitex nichts al§ eine 2In:|3affung an bie

ungünftige ^at)ie§>pexxohe. Unfexe Meloe^Släfex bexbxingen ben Sßintex im ©d)ein:pu:p|3en=

§uftanbe, in ben I)ei^en Sänbexn übexbauexn ahti bie SJfeloiben in biefem 9fiut)e3uftanbe

bie fuxdjtbaxe na!)xung§Iofe ^exiobe bex S^xodengeit, toenn bie exbaxmung§lo0 l^exuntex=

glüt)enbe ©onne alleg £eben gum ©xlöfc^en gebxadjt i)ot.

^um ©d)Iuffe fei nod) bex ©|3onifd)en ^^liege, Lytta vesicatoria L., gebadet, bon

bexen !ant^axibin't)altigen 5löx:pexfäften fd)on oben bie SfJebe toai, imb bie hat)ei aud) gegen*

n)äxtig nod) befonbex§ im ©üben, mo fie am l^äufigften boxfommt, in gxö^exen SJlengen

gefammelt, geböxxt unb füx ^eilgföede bexmenbet tvkh. ©d)on au§ hjeitexex ©ntfexnung

:j3flegen bie ©|}anifd)en f^Iiegen \t)xe ©egenmaxt gu bexxaten, unb gmax buxd) einen fd;axfen,

fted^enben ©exud). Slommt man nä"^ex, fo finbet man gett)ö"£)nlid) eine gan§e ©efellfdjaft

bex bil 20mm langen, fd)ön metallifd) gxünen Släfex, bie beifammen auf einem @fd)enbufd),

einex ©t)xinge obex 3?ainmeibe fi^en unb bamit befd)äftigt finb, bexen Blätter nad) unb

nad) M)I abgunjeiben. SDie ©iex mexben gemöl^nlid) im Wonai ^uni, unb ^toax, vok Gfd)e=

ridj exmittelte, nad) Hxt bex meiften aJJeloiben in ben 'iBo'oen in Raufen bon ettüa 50 -200
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©tüd gelegt. SSier SSocf)en jl^öter lajjen \\ä) bie Üeinen Triungulinus^SärbcIjen fel}en, bie

anfangt einfarbig gelb jinb, jd)on nad) 1—2 STagen ober on 5!o:pf unb SSorberbruft broun

toerben, it)Ql)renb bie übrigen (Segmente mit 2(u§nat)me ber beiben ^interften, bie gelb

bleiben, eine fd)ft)aräe Färbung gewinnen. ®q§ erfte S^^orojjegment ift ebenso long mie

breit, bie übrigen breiter oI§ lang, „^iejer Heine ^reiüauer gef)t, nad^bem er bem (£i ent-

jd)lüpft, einen gan§ onberen Sßeg oI§ feine SSertnanbten (Meloe, Sitaris); mdji S3Iüten

fud)t er 5U erHimmen, um bort eine ^^onigfammelnbe S3iene gu überfallen; nein im ©egen=

teil: er ftrebt ber finfteren ©rbe gu, bergräbt ficE) l^ier unb bleibt met)rere S^age, bi§ fein

©!elett bie nötige §ärte be!ommen, untätig liegen. @rft tnenn \i)n ber §unger l^lagt, mad^t

er fid) auf bie Sßanberung unb fud)t bie S^Jeftec melfjrerer unter ber ©rbe bauenber S3ienen

gfäd^er!äfer, Mutoecns paradoxns L., am eiitgaitä eliieä uutevlrbifijjeit SBefpennefteä. SSergvö^ert. (Qu @. 444.)

Quf", bereu §onig {)altenbe gelten it)m bie nötige 9^af)rung liefern. 2)ie heitere ©nttoide-

lung bollätelit fid) mieber im ßeid^en ber ^t)|)ermetomor:pt)ofe: ber Triungulinus hjanbelt

fic^ in eine gineite Sarbe um, bie nur einüauige SSeine I)at, einfarbig graumei^ gefärbt ift

unb fd)Iie^lid) im ©rbboben gur Pseudochrysalis ujirb. Se^tere iut)t bi§ pm näd)ften ober

monc^mal fogar bi§ gum überuädjften grü:^ja'f)r in ber ©rbe, bann erfd^eint bie ber ^weiten

Sarbe feijr ä^nlid)e britte Sarüe; etn)a 10 Sage fpäter !ommt el gur $8er^uppung, unb

nac^ meitereu 10—14 Sogen ift ber ueue ^äfer fertig.

Slfrüa ift reid) an bieten ;präd)tigen, meift bmdelblau gefärbten Lytta* Käfern, anä)

in Stmerüa fe'^ten fie nid)t unb !ommen bort in ben berfd)iebenften f^ärbungen bor. ©benfo

lüie bie Lytta = Strien gelegentlid) maffentoeife erf(feinen, gilt ba^ gleid)e für bie fel^r naTje*

ftefjenbe Gattung Epicauta Redl., §u ber fd)Ian! gebaute, oft buntgefärbte M\ei gel^ören,

bie in berfd^iebenen Strten in ©übofteuro^a, 5lfien unb Stmerifa b erbreitet finb unb fdjon

me^^rfa^ auf ben gelbem großen ©d^aben angerid)tet l^aben. Epicauta vittata F. unb

pennsylvanica Deg. n^eiben bie SSIätter bon ^artoffetpftangen ob unb i)oufen in bett oft*

lid^en ©ebieten ber bereinigten ©tooten mand)mal ebenfo fd)ümm föie bie eigentlid)en

potato beetles ober ^olorobo!äfer, bon benen unten bie Ü?ebe fein ft>irb, ujätirenb Epicauta
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tennicollis Fall, unb rouxi Gest. in i^nbien gelegentüci) 3Ser!)eerungen an 9?ei§, 9Jiat§ unb

jonftigen ©etreibeorten beruxJQd)en. ^n einer §inficf)t lüeidjen bie Epicauta-SIrten bon

benen ber; ©attung Lytta ob. (Srftere finb nämlicf), fohjeit man bi§i)er if)re (SntlDicEelung

fennengelernt ^at, nid)t (S(i)maro|er bon S3ienen, jonbern bnr(f)Iaufen i!)re §t)|)ermeta=

mor;pI)o[e in ben im S3oben befinbtid)en @ier^3a!eten bon ^eufc^recEen.

Unter ben auSlänbifc^en SDIeloiben jinb ferner bie amerüanifdjen Nemognatlia=Slrten

beo(i)ten§tüert, eifrige S31ütenbefud)er unb §onigfouger mit einem mafjren „©djmetter*

ling^rüffel" §um ©äugen, ber burc^ SSerlängerung if)rer rillenförmig au§ge!)ö!)Iten Slüefer*

laben entftanben, aber nid)t einrollbor i[t. S3ei ber norbameri!anifd)en Nemognatha lutea

Lee. erreid)t biefe§ ©augrof)r bie Sänge be§ ^ör:per§ unb befä!)igt i'^ren Sträger, aud) au§

tiefen 931üten!eld)en §onig §u najd)en.

2)ie gäd^erfäfer (Rhipiphoridae) bürfen namentlid) i^rer. eigenartigen (Sntüjide*

lungsnjeife hjegen unfer i^ntereffe beanf:prud)en. %ti fen!re^t geftellte ^opf fte'fit ge=

toöl^nlid) mittels einer ftielartigen ißerbinbung mit ber SSorberbruft in 3ufammenf)ang. ®ie

^lügelbeden finb I)äufig berfürgt ober üaffenb, fo 'i^a'^ fie bann bie Unterflügel nur teil«

)t)eife bebeden !önnen. SDie elfgüeberigen, bor ben 2lugen eingelenf'ten güt)Ier finb beim

SKeibd)en in ber Siegel gefügt, beim 3Jlännd)en fäd)erförmig ober föebelförmig gebaut. ®iefe

befonber§ im ©üben Verbreitete f^amilie t)at aud) im mitteleuro|3äifd)en ©ebiete mef)rere

SSertreter, bon benen toir ben in gang ©eutfdjlanb borfommenben, aber

alg ©eltenljeit geltenben fonberbaren SSef|3enneftben)o^ner Metoecus

paradoxus L. nennen. SSir feigen biefen £äfer, ber

ein ©d)maro^er ber gemeinen SSef:pe. ift, aber aud)

bei anberen SKefpenarten gefunben mürbe, auf ©eite

443 abgebilbet. ®er etma 8—12mm lange Metoecus-

£äfer ift fc^tüarä,an ben ftum:pffantigen ©eiten be§

§al§fd)iIbeS fon)ie am üelartig äugefd)ärften S3aud)e

gelbrot. SSeim 2}iännd)en finb bie glügelbeden gan§

ober teiltoeife gelb gefärbt.

^m Sluguft ober ©e|)tember I)oben bie in ben

SSef:penneftern entftanbenen ^äfer il^re Sntmidelung

bollenbet, berlaffen, ioie 9f?eid)ert fd)ilbert, 't)a§> bi§=

I)erige §eim unb manbern au§ bem S^Jefteingang

I)inau§, um im f^reien it)re (£ier obäufe^en. SJlan mirb anne:^men bürfen, 'iia'^ bie au§«

fd)Iü:pfenben jungen Metoecus* Sarben, bie gu it)rer meiteren föntmidelung eine 2Befpen=

lorbe auffud^en muffen, i:^r giel in äl)nlid)er SBeife mie bie SJleloibenlarben gu erlongen

fuc^en. 2ßie biefe Hämmern fie fid) maljrfc^einlid) an geflügelte ^nfeften, in biefem ^^alle

alfo an SBefpen, an unb laffen fid) §u bereu S'Jeftern tragen. S3eobad)tet mürbe bie§ freiüd)

nod) nid)t, bod) fc^einen bie fd)aufelförmig berbreiterten ^ü^e ber iungen Metoecus^Sarbe

^aftor^ane gu fein, ^m 0?eft angelangt, bo^rt fid) bie Metoecus =Sarbe fofort in eine

äöefpenlarbe ein unb §e:^rt 3unäd)ft, ol^ne lebenSioidjtige Drgane gu beriefen, bon bereu

Seibe§inl)olt, manbert aber fdjliepd) mieber l)erbor unb fangt nun bon au^en an iljrem

Opfer, ©ie I)at in5h)ifd)en "iiaSi mabenförmige 9lu§fe!^en angenommen, bo§ un§ bie

obenfteI}enbe Slbbilbung geigt, ^n einer ©rö^e bon 6 mm Ijäutet fid) bie Sarbe nodj'

maB, ber§el)rt nunme:t)r bie SBefpentarbe bollftänbig unb berpuppt fid) in bereu ^tWt.

Siigenbftabien beä gäd^ertäferä, Metoe-
cus paradoxus L.: litiEä erfte SarDeiiform, vec^t?

Saroe beim austritt aui ber SBefpenlarüe. Start
oergrögert. Slad^ 3iei(^ert, „^te ^paraftten urt=

ferer l^eimlfc^en 2i5efpen".
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®ie Seben§bQiter ber ^öfer fcf)eint immer nur eine fet)r furge p [ein, im ^-reien merben

jie jcbenfalB nur \e1^x jelten gefunben, voa^xtnh iie fid) üu§ ben (Srbneftern bon SBefpen oft^

moIS in G^o^er 9JJenge ergielien loffen; \o tarnen qu§ einem Sefpenneft, bog 3flei(^ert bei

©onnen^i^ ouSgrub, 118 Metoecus-^äfer au§, bie §um übern^iegenben 2;eile h)eibli(i)en ®e*

jd)IecE)tg trnrcn. (Sine anbere ein!f)eimijd)e 2lrt, Rhipidius pectinicornis Thunh. (Symbius

blattarum Sund.), burdjläuft if)re (SntinicEelung im inneren öon (Sdjaben. 2)a§ 3Jtännd)en

ein 3—4 mm Ionge§, jd)tt)Qr5braune§ ^äferd)en, ift qI§ gro^e ©elten^ieit I)ier unb ha an

alten 93äumen gefunben morben, möljrenb ha^ S[öeibd)en, ein lorbenartigeg ungeflügelte^

SSejen, im Stöiptx bon ©droben [tedt.

4. gamitienreti^e: SSlattl^ornfäfer (Lamellicornia).

SDer frangöfifdje ßntomotoge Satreille t)at j'd)on im ^a1:)xe 1817 I)erau§gefunben, bo^

§irfd)!äfer, ßuderföfer, SJlQÜäfer, 3Jlift!ä[er unb itjre SSerwanbten 5UJommengef)örig jinb

unb tro^ monnigfadjer SSerjdjiebentjeiten in ®rö^e, 3tu§fet)en unb Seben^meife eine natür=

Iid)e (5int)eit bilben. Sllle biefe gur ^amilienrei'f)e ber Samellüornier (58tattt)orn!äfer) ge^

[teilten 5lä[er be[i|en nämlid) eine tt}id)tige Überein[timmung in ber 33ilbung ber ^ül)ler,

bie ou^er bem (3d)a[t eine am (Snbe !eulenartig berbidte (Seidel unter[d)eiben Ia[[en. ^m
ein[ad}[ten ^^alle [inb bie Ie|ten f5ü'f)Iergüeber nur ange[d)monen, in ber 0?egel geidinen [ie

[id) aber burc^ blQttäl^nIid)e (Srmeiterungen, [ogenannte Samellen, au§>. SSi^meilen [tet)en

bie güt)lerlamenen in 3tb[tänben boneinonber, [o bo^ bamit eine „ge[ägte" £eule äu[tanbe

!ommt, in ben meiften fällen liegen bie Samelten jebod) in ber 9?u]^elage flac^ aufeinanber,

unb bie ^ül)ter!eule mirb bonn gu einer „ge[d)Io[[enen", bereu einzelne blottförmige £o=

mellen man bann gu [el)en be!ommt, menn ha§' %iex [ie ou^einanber [^rei§t. Sind) bie Sarben

[inb bei allen Samellüorniern übereinftimmenb gebaut. (5§ [inb [ämtlid) Engerlinge, b. I).

meid)e, meiBIid)e, fa[t mabenartige Siere mit t)artem, bräunlichem, in ber 9^egel augenIo[em,

[ül)lertragenbem SBop[ unb mit brei S5ein:poaren an ben S3ru[tringen, bbu benen freilid) ha^

le^te gelegentlid) bertümmern fann. S)er Hinterleib i[t bei ben Engerlingen in [einem Enb='

teile mand)mal [ad[örmig ange[d)n)onen unb oft etma§ gIo[ig burd)[id)tig, [o ha'iß ber 2)arm='

intjalt bun!el {)inburd)[d)immert. 2Im {)interen ^öxptxmht befinbet fid) bie Slfteröffnung,

bie balb runblid) ift, balb eine Säng§[^alte bilbet, unb bereu f^orm bei ber Unter[d)eibung

ber Engerlinge eine genji[[e SfloIIe [pielt. ®abei i[t ber beutlid) geringelte, [eitlid) mit braunen

2ttemlöd)ern ber[ef)ene Seib mef)r ober nieniger ge!rümmt, bie S3aud)[eite I)of)I, bie S^üden^

[eite geföölbt, [o ha'^ e§ einem [oId)en Engerling oftmals Wnije mad)t, auf bem S3aud)e §u

!ried)en, unb er in ber Ü^egel auf ber rechten ober auf ber Iin!en ©eite liegt, ©o unbeI)oIfen

er aber in feiner [eitlidjen ^ör^jerlage auf 'hartem SSoben ober ouf fefter IXnterloge ift, fann

er fid) bod) im nad)giebigen Erbreid) ausgezeichnet eintDÜ'f)Ien ober in ioeic^en :pflanglic^en

unb tierifc^en ©toffen mit Seid)tigfeit bo'^renb meiterben^egen.

2ln fonberbaren unb bizarren ©eftalten ift bei ben Samelliforniern fein 9JlangeI, gu-

mal unter ben männlid)en Käfern, bie bei bieten Wirten an i:^rem Stop\ ober an ber $ßorber=

bruft in langen, fpie^artigen gortfä^en, Hxijn gefd)njungenen Römern ober gdr gadigen,

geujeiljartigen Slnljöngen einen l^ödjft feltfomen ©d)mud beft^en, ber ben meiblidjen Käfern

entireber gang feljlt ober itjuen bod) im allgemeinen in einer biel unbolüommneren f^orm

gul'ommt. '3)er £o^f[d)mud ber Wännä)en ift aber nid)t allein bei ben ber[d)iebenen SIrten

ungemein mannigfad) geftaltet, fonbern biSioeilen felbft bei SD^änndjen ein unb berfelben

Slrt in gang berfd)iebener ©rö^e entn)idelt. ©o fann mon §irfd)!äfermännd)en mit großem
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unb mit tleinem ©eiDeif) finben, unb man !ennt männlid)e dla§t)oxnlä\ti mit großem ^o^f*

t}orn unb foldje, bie an ©teile be§ §orn§ nur ein mingigeg, !oum fidjtbateg (Spi|d)en t)aben.

9Jlit ber n)ed)jelnben ©rö^e ber §örner unb ®en)eil)e fd)n?an!t in foIc!)en f^-öllen gen)öi)nIicE)

auc^ bie £ör|)ergi:ö^e be§ betreffenben SiereS, [o ba^ alfo bie größten ^nbiöibuen gugietc^

bie ftär!ften ^örner be[i|en, tüäl^renb bie Heinften folc^e oft !oum angebeutet seigen. ®ie[e

Unter[(^iebe tcerben bei mand)en au§Iänbij(i)en 93Iatt:^orn!äfern [o bebeutenb, ha'^ man
bie größten unb bie üeinften SJiönnc^en mit xfjiem gang öerfd^ieben entn^icEelten ^o|)f*

fcfjmud !aum für 2tnget)örige ber gleiten 2Irt fjolten möci)te, tüenn e§ nic£)t bie mannig«

foltigften Übergänge gäbe, bie bie ertremen f^ormen miteinanber berbinben. ^m allge*

meinen fdieint mon(f)e§ bafür §u j|)re(i)en, bo§ e§ immer ein gemiffer ^oftüberjc^u^ i[t,

ber bei ben männlic!)en Käfern in einer befonberS ftottlidjen ©rö^e unb mäd)tigen ©nt»

faltung ber ^oljffortjäle gum 3lu§brudE !ommt, Jt)äf)renb umge!ei)rt bie Sßeibdjen, bie ja

bon bornI)erein bagu beftimmt finb, einen großen Seil it)rer ^roft sum ^erborbringen bon

ßiern gu bertüenben, fid) immer mit einem biet bejd)eibeneren 21[u§jet)en begnügen muffen

unb ba{)er teine ^o|)fant)änge Ijaben. ^mmer^in finb hjir aber über bie Urfad)en bod) nod)

nid)t böllig im Haren, benn trenn man frü'^er meinte, ba| fd)on allein ber Überfluß ober

ber HJlangel on gutter mä:^renb ber £arben§eit barüber entfd)eiben follten, ob gro^e HJiänn*

d)en mit ftattlid)en Römern ober fleine mit ber!ümmertem ^o|)ffd)mucE guftanbe !ommen,

fo I)at fid) ha§> bod) al§ ein i^^rtum IierauSgefteflt. Df)au§ tjat bie§ einmal fe^^r pbfd) be*

njeifen fönnen burd§ einen ßudjtberfud), ben er mit Sarben einer brafilianifdien 9}Jift!äfer*

ort unternal)m. Wie biefe Sarben Ijatten fo reid)ti(^e§ ^utter bon gleid)er 2trt §ur ^er*

fügung, ba^ !eine einzige il)ren geiroltigen 9fJal^rung§borrat aufgeljren !onnte. ^ie Sarben

ber;pu:p:pten fid), atö aber t)ernad) bie ^äfer erfc^ienen, ha geigte e§ fid^, ha"^ bie 3Jlännd)en,

tro|bem fie a\§> Sarben alle in gleichem Überfluß gelebt l^atten, bod) nur gum S^eil mit

großen, gum %e\i aber mit tleinen ^o:pft)örnern ouSgeftattet maren.

®ie ^örner ober ®eit)eif)e, bie ben männüd)en Samellüorniern ein fo ftattlid)e§, n)el)r»

I)afte§ 5Iu§fet)en geben, bienen bi^tt^eilen mirlli^ afö SBaffen. SBenn e§ bem 3Jiännd)en be§

§erMe§fäfer§ gelungen ift, gmifd)en fein ^o^f{)orn unb fein großes, bom SSorberrüden au§=»

gel)enbe§ §orn einen ?5^"9ß^ eingu|)reffen, fo bermag e§ biefen bi§ ouf^ S3Iut gufammen*

gubrüden. 2tud) ber männlid)e §irfd)!äfer !onn mit feinen fräftigen gemei^artigen liefern

tüd)tig gtoiden, unb benu|t hatjex ba§ ©eujeil^ beim ^antpf mit feinen 9^ebenbu^Iern, ber*

loenbet e§, nad) ben S3eobod)tungen bon Sßeber, freiließ aud) all ftü^enbe Unterlage, Jrenn

er fid) ouf feinem Sßeibd)en feft^ält. ^m gangen finb bie§ ober 2{u§na{)men, benn meift

fönnen bie 3Jiännd)en bon it)ren Römern, Qadtn ober fonftigen ^o^fanI)ängen feinen ®e=

broud) mad)en, fo bo§ le^tere im allgemeinen oI)ne jeben Philen für bo§ Sier gu fein fd)einen.

2)ie §irf(j^fäfer (Lucanidae) finb foft fämtlid) ftattlid)e ^öfer, bie om leic^teften

on ben meift borfpringenben, geit>eipt)nlicj^ geftolteten großen SJorberRefern ber SPflänn»

d)en gu er!ennen finb, n^ä'^renb bie S[Beibd)en üeine, nur irenig borftel^enbe SSorberüefer

t)aben. @ntfpred)enb ber größeren ober geringeren ©ntiuidelung x^xei ^efer geid)nen fic^

bie StJlönnc^en gen)ö{)nlid) oud) mel)r ober minber burd) ftottIid)ere ©rö^e, nomentlid) burd)

ftärfere ©ntn^idelung be§ ^o|)fe§ unb ber SSorberbruft ben SSeibdjen gegenüber au§. ®ie

Dberli|)|3e ift in ber Sf^egel !Iein unb unbeutüd). SSJlittelüefer unb Unterlipl^e pflegen mit

^infelförmig beI)aorten Qappen berfelEien gu fein, bie gum 2Iuffd)Iürfen bon ^ftongenfäften

geeignet finb. ®ie %iXi)iex finb beutlid) fnieförmig gefnidt unb befte^en oii§ einem langen

i
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SdjQftglieb unb ber ©ei^el S)te @nb!eu!e f)at pmeift ba§ yTu^jel^en eine» üeinen Stammet,

iüeil bie an einer ©eite befinbtid)en lamellenaxtigen (Srhjeiterungen ber legten t5'üf)lerglieber

in Keinen ^Ibftänben [trf)en. 2)ie f^Iügelbeden befleiben ben gongen Hinterleib. ®ie jd)Ian!en

SSeine tragen fünfglieberige %n^e, bie quergeftellten SSorber^üften fto^en aneinanber. S)ie

Sarben leben bei htn Stnge'^örigen biefer ^amilie in mulmiger (Sxbe ober in morfdjem ^olge.

SJJlan !ennt ettüa 750 5Irten, bie über alle (Srbteile berbreitet jinb. S^ren größten

gormenreid)tum entfaltet bie f^amilie im inbi[d)en ©ebiete. ©ort leben Strien bon ge-

loaltigen 2)imenfionen, toie ber mäd)tige, auf ^aba borfommenbe Eurytrachelus bucepha-

lus Perty. SSerl^ältni^mä^ig fpärlid) finb bie Su!aniben in 2lfri!a bertreten. SSä^renb bie

meiften Slrten büfter fd}rt}ar§broune, :^öd)ften§ gelblid)e garbentöne gur ©c^au tragen, fallen

bie ©"^iafognatl^inen, bie im auftralifd)en ©ebiete unb in (Sübamerüa i^re §eimat Ijaben,

burc^ metallifd)en ©lang auf. ^^n ß^ljile lebt CMasognathus granti Steph., ber mit feinen

ftar! berlängerten, faft beinartig bünnen SSorberüefern einen l)öd)ft bigarren ©inbrud mad)t.

9Iuftralifd)e Slrten ber ©attung Lamprima Lair. Juetteifem an ^arben^rad)t mit ben fd)ön=

ften, metallifd) glän§enben ^ad)t!äfern. 911^ einfad)fte Su!aniben finb aber bielleid^t

mand)e ^falinen an§ufel)en, gu benen üiele Heine Slrten gel)ören, unter benen fid) ber

norbameri!onifd)e Nicagus obscurus Lee. unb ber aud^ in ®eutfd)lanb bor!ommenbe Aesa-

lus scarabaeoides Panz. im 2Iu§fel)en nid)t allgu toeit bon mand)en ©forabäiben entfernen.

3u ben £u!aniben gel)ört ber grope aller beutfd)en ^äfer, ber §irfd)!äfer ober

geuerfd^röter, Lucanus cervus L., ber über ba§ gange mittlere unb meftlid)e ®uro|)a

berbreitet ift unb in einigen Slbarten aud^ nod) in £leinafien unb ©tjrien bortommt. HJlänn^

d)en unb 2Beibd)en unterfdieiben fid) mefentlid). S)ie männlid)en §irfd)!äfer trogen an

i^^rem l)ortge:pongerten breiten ^o|3f ein ftottlid)e§ ©enteil), ha^ ou§ gnjei longen, etn}a§ ge==

bogenen, am (Snbe gegobelten unb an ber ^nnenfeite fe mit einem großen 3ol)n befe^ten

ßongen befteljt. '2)ie Sßeibd)en, bie burd)fd)nittlid) etttJoS fleiner al§ bie 3)Zänncf)en bleiben,

l)aben an ©teile be§ ©eioei^^ nur gföei furge, born etujoä borftel)enbe, fröftige SSorber^

üefer. S3eibe (5)efd)le^ter finb mottfc^toorg gefärbt, bie f^lügelbeden finb broun, unb ha§

©emei^ glöngt gleidifolB in fd^ön foftonienbrouner Färbung.

9ln ©rö^e bürfen fid^ unfere Hirfd)!äfer getroft mit fo mand)en 3Riefenformen ber

tropifd)en ^öferhjelt meffen, benn bie SUiönnd^en, bon ber CDberli|)|3e bi^ gum ©nbe ber

glügelbeden gemeffen, fönnen annöl^ernb 6 cm erreid)en, eine Sänge, bie burd^ bog ®e=

meil) nod) einen 3un)od)§ bon ettoo 2,6 cm geioinnt. ©ommelt mon eine größere ßo^l bon

§irfc^fäfern, fo njirb mon freiüd) bemer!en, bo^ !eine§n)eg§ olle bie l)ier angegebenen 2JJa|e

erreid^en, benn e^ finben fid^ oft toai)it ß^^^öformen borunter, bie nur eine ^ör|3erlänge

bon 2—2,5 cm befi^en, unb bei benen aud^ bog ®en)eil) entf^red)enb fürger bleibt unb

meit hjeniger entmidelt ift. ©old)e „9f?el)!äfer" (L. capreolus FüssL), toie man fie frül)er

tüo'i)! nonnte, bilben freiüd) feine eigene 2lrt, fonbern finb berfümmerte ©tüde, bon benen

alle möglid)en ßi^ifc^enftufen unb Übergänge %n t>tn großen, normol enttoidelten Spieren

l)inüberleiten. 2)q§ ©emei:^ ift e§ befonberg, ^a§ ben §irfc^fäfern ein ftolgeg, gen^iffermo^en

ritterüd)eg 2lu§fe:^en berleil)t unb fie in ben Singen ber ßiebl^aber unb ©ommler gum ©bei-

ujilb unferer ^eimifd)en ^nfettenujelt ftempelt. ®ie ©eiuei^gongen finb bie berlängerten

S3orber!iefer, e§ finb bie SSoffen, mit benen bie männüd^en ^öfer fid^ berteibigen unb fid)

gegenfeitig befe^ben. Söd)er ober eingebol)rte ©teilen an ^opf, SSruft ober ben f^lügel-

beden, bie man an ben eingefongenen 2Jlännd^en oft genug gu fel)en be!ommt, loffen er-

raten, tvxe erbittert e§ bei ben kämpfen mitunter gugel)t, unh meldje 5h:aft bie ©treiter
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in ii)un 6}eiüeif)§angen beji|en. 5ln ben üBrtgen, bet'fjQltniSTnä^ig f(f)tr»ac^ enttüicEelteu

SRunbteilen interefjieren befonber§ bte beiben 3JlttteI!iefer unb bie Heine Untexlip:pe: fie

finb QU§ge[tattet mit langen, pinfelförmig behaarten Soben gum StufledEen bon gtüfjigfeiten,

ber einzigen ^Jot^rung biejer M\ei. S5etrod)tet mon ben ^opf eine§ §irfc^!öfer§ genauer,

\o fallen feine ^aarpinfel fofoxt auf. ^n ber SJlitte gn^ifcfien ben feitlid) [te^^enben Softem

fie^t man biefe gelbbrounen S3üfcE)eId)en, bie bereits bie 2lufmer!fom!eit be§ berül)mten

9^aturforf(^er§ ©n^ammerbomm erregt l^aben, ber in feiner „SSibel ber ^atui" (beutfdje

Überfe|ung bom .^a^^re 1752) \et)i t)üh\^ barüber fd)reibt: „^idji^^ aber ift an biefem fliegen^

ben ^irfd)e fo onmerflid) al§ fein <2d)näu§gen, 6d)näbelgen ober ßünglein, njomit er feine

JJa'^rung einnimmt. ©oId)e ift eine l^onig'^afte gtüffig!eit, bie au§ ben (£i(^enbäiimen t)er=

borfiepert. 2tB id) einft biefem ^äfer ein föenig §onig auf einer SUlefferf^i^e bor!)ieIt, fo

lief er mir nad) n)ie ein Hein §ünbgen unb fog it)n mit feiner 6d)nau§e fet)r begierig ein."

5S)ie .^itfdjföfer finb in (Sid)entüälberit gu §aufe, in benen alte !norrige ©tämme il)r

tro^igeS §aupt emporreden unb morfc^ geworbene S3aumftubben bli^getöteter ober anber*

lüeitig gugrunbe gegangener (Sid)en im SSoben fteden. ®ort trifft man fie im ^uni. 2tn

n)armen Stbenben fdiiüirren fie mit b^ilbem ®efumme umt)er, namentlid) bie 9}lännd)en,

bie fid) bann ouf ber ©ud)e nad) einem Sßeibc^en befinben. SSie berfeffen bie männlid)en

§irfd)!äfer auf i^re 2Seibd)en finb, ijat ^aaber befd)rieben, ber ein Iebenbe§ Sßeibd)en eines

§irfd)!äferS an einem SSaumftamm befeftigte unb im Saufe bon 1% ©tunbe nid)t n}enlger

als 75 anftiegenbe 2Jlönnd)en fangen fonnte. 9ln ^eifeen 2;agen fietjt man bie §irfd)!äfer

oft an ben ©tämmen um^erüettern unb !ann Ieid)t feftftellen, tüeldje Stnäie:^ung§!raft auf

fie bie ©teilen ausüben, an benen auSflie^enber SSaumfaft t)erborfidert, benn an it)m finbet

man oft eine gange ©efenfd)aft bon §irfd)!äfern, bie fid^ an ber fü^lid)en, gärenben ?^Iüffig*

!eit gütlid) tut. ©inen anäiet)enben SSeric^t über baS SSene^men ber §irfd)!äfer bei ber*

artigen ©elagen berban!en mir dijop, ber fid), toie 2:afd§enberg fd)ilbert, an einem hjarmen

^uninad)mittag in bem !üt)Ienben ©d)atten einer alterSfdjtuadjen (Sid)C in einem ©arten

§u ©onber§t)aufen niebergelaffen ^atte, al§ ein eigentümlid)e§ ©eräufd) feine 2tufmertfam-

!eit in 3lnfprud) na"^m. (Sin leife§, in turgen 3b3ifd)enräumen mieberfefjrenbeS Gnaden ober

^nirfd)en lie^ fic^ bernet)men, als ob Heine bürre B^ß^Ö^ gerbrod^en n)ürben. ^urg barauf

fiel ein fd)mär§tid)er ÖJegenftanb bom S3aum in ita^ ®ebüfd) unter i:^m; er ermieS fic^ balb

barauf als ein ^irfd)!äfer,, ber bonn an ber rau!)en 95or!e n?ieber empor§u!ried)en ftrebte,

um 5U feinen in einer §ö:^e bon reidjiid) 4,5 m am ©tamme berfammelten ®efä:^rten gu

gelangen. SHS im Saufe bon einer I)alben ©tunbe nad) unb nad) elf meitere §irfd)fäfer

beiberlei ©efd)Ied)tS ^lerabgefallen bjaren unb ber !nirfd)enbe Saut fid) nod) immer ber=

nel)men üe^, t)ölte (l^op eine Seiter tjerbei, um bie auffällige ©rfd^einung näl)er gu unter=

fud)en. (Sin feltfameS $8ilb tüar eS, baS fid) i'^m je^t bot. 2luf einer §läd)e bon etma 32 qcin

mar bon ber alten S8or!e ©aft {)erabgefloffen. Qu biefem lederen Wa^e l^atte fid) eine

fel)r gemifd)te (55efellfd)aft bon Werfen gu (SJofte gelaben. ©ro^e Slmeifen Hetterten ge*

fdjäftig auf unb nieber, nafd)l)afte fliegen aller 5lrt fa^en in gebrängten Raufen beifammen,

unb aud) bie §orniffe fc^märmte grimmig fummenb um ben ©tamm. S)ie ougenfälligften

(55äfte aber, fon)ol)l nad) ber 3ol)l oü^ ^Ci<i} il)i;er fonftigen S3efd)offenl)eit, moren unsnjeifel*

l)aft bie ^irfd)!äfer. (£S bjurben bereu 24 ©tüd ge§äl)lt, bie bereits gefangenen nid)t ein*

gerechnet, ©ie fpielten augenfd)einlid) bie föidjtigfte Stolle bei biefem (SJaftmal}le unb fd)ienen

tro^ ber fü^en ©peife nid)t befonberS guter Saune gu fein; benn felbft bie !ül)nen §orniffen

fdjeuten fic^, ben plumpen (55efellen unb bereu gemaltigen Bangen gu natje gu fommen.



§irjc^Iäfet. 449

unb 'hielten jidf) in refpeftbotler Entfernung. Um fo tüütenbere Släm^ife fochten bte 5täfcr

untcreinonber au§, unb gmax rangen ntinbeftenS gmei S)rttteile berfelben gujammcn. 2)a

Qud) bie Söeibc^en mit il)ren !ur§en, häftigen ßangen fid) gornig berbiffen Ratten, fo lag

ber (5)runb mol)! nidjt in ber Giferfud^t, foubern in bem menig ibealen ^utterneibe. Se*

fonber§ intereffant maren bie Släm:pfe ber 9[Jlännd)en. 2)ie gemeil}artigen tiefer bi§ an \)a^

(Snbe fd)ief übereinanber gefdjoben, fo ba^ fie über ben §al§|d)ilb be§ ©egner^ !^inmeg*

ragten unb bie 5löpfe felbft fid) bid)t berül)rten, gum Steil I)od) aufgebäumt, rangen fie er*

bittert miteinanber, bi§ hen einen ber ©trciter bie strafte öerlie^en unb er gur (Srbe t)inab*

ftürjte. §in unb loieber gelong e§ oud) einem gejd)icEteren f^edjter, feinen ©egner um ben

Seib gu faffen, mit bem klopfe l^od) aufgeridjtet lie^ er it)n bann einige 3^it i" ber £uft

3a:ppeln unb fdjliefelid) in bie 2;iefe ftür^en. ®a§ Slnirfd)en rütjrte bon bem ©djlie^en ber

^efern Ijer; bon ben gebogenen ©eitenmulften be§ 5lopfid)iIbe§ in bie mittlere Einbiegung

abgleitenb, berurfadjten fie jeneS bernet)mbore Stnaden. ^nbeS fat) fic^ ber Stampf grimmiger

an, al§ er in S!Birf(id)!eit mar; benn Sßermunbungen mürben nid)t beobadjtet, au^er einem

leidjten S3iffe in einem ^efer. S)ie Slnnät)erung be§ S3eobad)ter^ marb nidjt beadjtet: bie

Kämpfer ftritten meiter, bie ©ieger ledten gierig. 5hir menn ber Sltem fie unmittelbar be=

rü!)rte, geigten fie fid) beunruljigt. dagegen njirfte ba§ leifefte ©eräufd), mie ba§ Gnaden

eines 3^ß^9ß^/ fofort auf bie gan§e ©efellfdjaft. ©ie ridjteten fid) fämtlid) rafd) unb f)od)

auf unb fd)ienen eine SSeile gu laufd)en, ^'^nlid)e§ gefd^at), menn einer ber Gefallenen

bon unten :^erauffteigenb fid) mieber näljerte; aud) in biefem g-alle rid)teten fic^ bie Wann*

d)en auf unb gingen bem ©egner etma eine ©panne long mit meit geöffneten liefern

!ampfgierig entgegen, ©egen W^enh fummte anmät)Ud) ber größte Seil ber ^äfer baoon,

berein§elter unb fd)mäd)er tönte aber noc^ bo§ Anoden bon oben t)erab, al§ ber Seobadjter

abenbS 8 U^r ben ©arten berlie^.

®ie runblid)en, 2,25 mm großen Eier merben bei ben ^irfc^!äfern an morfd)em Eid^en*

f)ot§ in bie E-rbe gelegt, bon bereu §umu§teild)en fid) bie £arben anfangt ernäljren, big

fie fpäter, menn fie größer geworben finb, ha§' faulige ^olg felbft angreifen. Erft im fünften

^al)re finb bie Sarben au?gemad)fen unb eneid)en bann bie ftattüd)e Sänge bon 10--11 cm.

QI)re ©eftalt ift h)al§enförmig. ®er Slfter bilbet eine Sänggfpalte. S)ie bierglieberigen

gü^ler l)aben ein fel)r furgeS Enbglicb, unb bie brei S3ruftringe finb mit fräftigen einflauigen

S3einen auSgeftattet. Qm fünften (Sommer berpuppt fid) bie Sarbe in einem fauftgroßen

feften ©el)äufe, ha§' bei ber münnlid)en ^uppe, bie fd)on ein langet, baud)tt)ärt§ umgeboge*

ne§ ©emeil) ertennen lä^t, größer al§> bei ber meiblid)en ift. ^m fed)ften (Sommer erfd)eincn

bie Ääfer, bie fid) mit gudermaffer leid)t ernäl)ren unb oI)ne 2Kül)e meljrere 2Bod)en ^in»

burd) in ®efangenfd)aft t)alten laffen.

S)ie übrigen beutfd)en Sufaniben bleiben fleiner. SBir nennen bon if)nen ben 58al=

!enfd)röter, Dorcus parallelopipedus L., einen plumpen, flad) gemölbten, born unb l)in*

ten faft gleid)breiten Släfer bon mattfdjnjarger f^arbe, ber feine Entraidelung in morjd)en

Eid)en= ober 93ud)enftämmen burd)Iäuft. 2^er 3?e'^fd)röter, Systenocerus caraboides L.,

3eid)net fid) burd) bläulid)en ober erggrünen metallifd)en ©lang ou§. S)ie 9Iugen finb bei

il)m im ©egenfa| §u ben beiben borigen Gattungen ungeteilt, feine Entmidelung ift meift

fd)on im 5(uguft beenbet, bod) fommen bie Släfer gemöl)nlid) erft nad) ber Überwinterung

gum Sßorfd)ein unb finb bann bom ^rü^jal^r bi§ in ben §erbft t)inein in Eid)en* unb S3ud)en=

mälbern gufinben. ©el)r eigenartigfiel)taud)ber33aumfd)röter ober 5?opf^ornfd)röter,

vSinodendron cylindxicum L., auS, ein glängenb fdjmargcr Slüfer bon 12—16 mm Sänge mit

S r e ^ m , Xierle Ben. 4. StufL n. SSonb. 29
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narbig punftterten, unregelmäßig ge[urcE)ten ^lügelbeden unb mit einem im männlidjen

(SJefd)led)te beutlidjen, im tneiblicfien^nur furgen, !nop[artigen §orn auf bem ^opfe. 2n.§

Sarben finb ouc^ bie ^o^fl)ornjcf)röter S3eiDo!)ner faulenber Laubbäume unb Italien fid)

befonberg in alten ©tämmen bon S3ucf)en, (£ic£)en, SSeiben unb §a'E)men ^aftonien auf.

®ie ^tttfcrfäfer (Passalidae), anje{)nli(i)e jc£)mar§e ober braune, meift eitüa§> glöngenbe

S!äfer bon länglidjer, efma^ ab ge|)latteter ober I)ö(i)ften§ fd)n)acf) gemölbter ®e[talt, finb im

allgemeinen Ieid)t an ber taillenartigenföinfdinürung §u erfennen, bieben§atejd)iIbbonbem

burd) bie glügelbeden öollftänbig beüeibeten ^inter!ör|3er trennt. 2)ie ^üf)Ier finb am ©nbe

it»ie bei ben ^irjdjfäfern !ammartig geftaltet unb bie frei borftef)enbe Oberlippe beujeglid}.

Dben I)aben bie an ben Seiten bistneilen be'fjoarten g-lügelbeden meift §el)n beutlid)e £äng§*

furd)en. 2)ie Heimat ber ßuderföfer bilben bie S:ropenlänber 2tmeri!a§ unb ber Sitten SSelt,

in benen fie in morfdjen, mulmigen S3äumen bismeilen in großen Süiengen beieinanber

l)aufen. £)l)au§ erlebte bei einer (Sammelreife in S3rafilien, baß im Urtüolbe plöpd) ein

etma 75 cm bider S3aum bon 20 m §öl)e über ben SSeg ftürgte. S3eim 9^ieberfallen brad)

ber «Stamm auf, bie JRinbe fplitterte ah unb §unberte bon 3uder!äfern nebft il)ren ßiern,

Sarben in allen ©tabien unb puppen fielen l)erau§, bie ben (Stamm im inneren burd) 'üjxen

^raß öollftänbig au§gel)ö^lt Ijatten. S^Jatürlid) !am bei biefem ^ufammenbrud) gleid)äeitig

nod) ein buntem ©emimmel bon anberem ©etier gum SSorfd)ein, befonberS (Schaben, unter

benen namentlid) bie ©attung Polyzosteria ein ftänbiger SSegleiter ber ^affoliben fein foll.

9luf unjerem ^arbenbilbe fel)en n^ir einen fold)en ^äfer, ben Phoronaeus rusticus

Perch., bargeftellt, tüie er fid) gerabe au§ einem bon Sianen erbroffelten, §ermorfd)ten unb

om SSoben liegenben Urioalbftamm l)erborarbeitet.

^aä) 0^au§, bem tt)ir mand)erlei tpertbolle 95eobad)tungen über bie Seben^meife ber

3uder!äfer berbanfen, fd)einen e§ fämtlid) lid)tfd)eue ®efeilen gu fein. SSon il)m in ©e*

fangenfd)oft gel^altene (Sjemplare toagten fid) jebenfall§ nie bei l^ellem ©onnenfdjein l)er*

bor, fonbern n)urben immer erft abenb§ ober bei trübem SBetter munter, !amen bann au^

\i)xen SBerfteden Ijerbor unb !rod)en unter fortmä^renbem B^^P^^/ ^^^^^ eigentümüdjen

oromatifd)en S)uft au^ftrömenb, im ^äfig uml)er. 2)er ßl)ara!ter ber befangenen wax bobei

!eine§meg§ friebüd) gu nennen, benn balb gab e§ unter il)nen allerlei 9laufereien. S)ie

Ääfer fud^ten fid) gegenfeitig mit iljren ftorfen SSorberüefern gu paden, gerrten fid) l)in unb

l)er unb bolgten fid) ol)ne erfi(^tüd)en ®runb oft fo miteinanber l)erum, ha'^ abgebiffene

S3eine unb ^ül)ler fd)üeßlid) ben ^ampfpla| bebedten.

^a§> S'^xpen, ba§ bie ßuderfäfer ertönen lajfen, fobalb fie in irgenbeiner SSeife erregt

finb, bringen fie mit ^ilfe eine§ eigenartigen ©d)rillapparat§ guftanbe, ber jüngft pon ^.

(Sd)ulge näl)er befd)rieben morben ift. 2Im ®nbe ber Unterflügel befinbet fid) eine befonbere,

mit bieten 5Dörnd)en unb Bö'Pf^i^ befehle platte, bie, trenn bie M\e.x if)ren Hinterleib in

!urgen (Stößen betregen, mit einem am 9flüden be§ fünften ober fed)ften ^interleibSringeö

gelegenen t)axten ßl)itinbügel in SSerül^rung tommt, tüoburd) ber S^on l)erborgerufen mirb.

(Sel)r intereffant ift e§, ta'^ e§ ^affoüben mit bern)ad)fenen ^^lügelbeden unb berfümmer»»

ten, gum S'üegen gänglid) untaugüd)en Unterflügeln gibt, bie tro^bem fe'^r gut girpen

tonnen, inbem il)re gu gmei bünnen, fc^malen (Streifen geworbenen Unterflügel am (Snbe

eine breite, mit bieten 3äpfd)en befehle B^i^PP^otte l^oben, toie fid) beutlid) bei ben riefigen,

gum %e\l über 7 cm loitgen, im tropif(^en Slmerifa berbreiteten SIrten ber ©attung Pro-

culus Kaup. geigt. Ungemein laut finb bie bon ben Sieren :^erborgebrad)ten 2;öne. £)l)au§
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jagt, ba^ et, o^ne bie ^äfex t»orf)ex gu ©ejid^t ^u bebrntiien, oft auf \\e oufmerfforn lüurbe,

tüenn er it)r jdjxilte^ S^xp^n QU§ bem l^nnereit eine§ gerfteffenen morf(i)en SSaumriefen er==

fdjalten f)örte. ^m 3"Timex lami iT)X Äousext mituntex jogax xecf)t unongeneljm tütxhm,

Jüoüon unfex ©ewäl^xSmann \id) aud) einmal ü6ex§eugen tnu^te, benn ai§> ex einft einen

\x\\d) eingefangenen fübamexüonifc^en ^Videxlä\ex, Plioronaeus rusticus Perch., in eine

^ox^ellanbofe gefpexxt, nodjtS anf feinem SSofdjtifd) [te'^en l^atte, bollfü^xte bex ©efongene

mit feinem unanfl)öxtid)en fdixillen &e^vcp einen foId}en ^öllenläxm, baJ3 an ©infdjlafen

nid)t 5U benfen toax unb bex 9iuf)eftöxex fd)Iie^Iid) aug bem ^inimex entfexnt mexben mufete.

9tud) bie Saxüen gix^en xed)t bexne{)mbax, menngleid) nid)t fo laut tüie bie exmadjfenen

^äfex. 33ei ben Saxöen fe^t fid) bex @d)xina|);)axat aii§ einex ^Ingal)! eigentümlidj gebautex

.^ödex gufammen, gegen bie ha§> gu lux^en 6tummeln umgenianbelte bxitte S3ein|)aax ge=

xieben mixb. Sä^t fd)on bie ollgemeine SSexbxeitung bex ßixl'einxic^tungen baxauf fdjlie^en,

ba^bie Söne füx bie Siexe bon befonbexex $8ebeutnng fein muffen, fo miffen toix je^t, ha^

ha§ 3^^P^^ ^" engem ßufammenfiang mit bex foxgfältigen Pflege fteljt, bie biefe Släfex itjxex

9^ad)!ommenfd^aft ongebei^en laffen. S)ie fjaxtfdjoligen, bom 9Jiuttex!äfex in t)a§> f^xa^me'^l

eines 93oI)xgangeg abgelegten fugeligen ©iex tvexhen bon beiben (SItexn bemad)t, bi§ bie

jungen gum S8oxfd)ein !ommen, bie bann auä) mit benßltexn bexeint bleiben unb bon if)nen

miebexljolt mit fein gexfautex ^olgmaffe gefüttext mexben. ®a bie ^affalibenlaxben gax nid)t

met)x felbftänbig fxeffen !önnen, fonbexn, bon iijxen ©Itexn getxennt, in fux^ex 3eit gugxunbe

getjen, fo ift biefe ^üttexung aud) buxd)au§ notmenbig, unb eS exÜäxt fid), ha^ man ftet§ bie

gange ^affalibenfamilie in t)übfd)ex @intxad)t pfammen finbet: boxan bie beiben ©Itexn,

9}lännd)en unb SSeibdjen, meift eng gufammengebxöngt, f)iniex i^inen bie (S|3xöpnge, hexen

3at)I meift gexing ift. (Sine foldje ^^omilie bleibt ahex nid)t an einem ^la^e, fonbexn ax*

beitet fid) immex meitex buxd) ben moxfd)en SSoum I)inbuxd), in bex äöeife, ba^ bie beiben

(Sltexn mit if)xen ftaxfen ^iefexn ha§> §oI§ gexfdjxoten unb ben Sßeg ba{)nen, auf bem iljnen

bie ^inbex folgen, ^iexbei f)öxt man bie %\exä)en unauff)öxlic^ gixpen, bamit ein etma auf

5Ibmege gexatene§ f^amilienmitglieb toiebex ^exangelodt ioixb unb feinet bon ben 5linbexn

bexioxen ge'f)t. '^adj ^at)xe§fxift finb bie ^affalibenlaxben in bex 9\egel au§gen)ad}fen unb

fonnen fic^ nun im ^xa^gange bex:|3u|)|)en, mobei fie ben benad)baxten aJtuIm gu einem

Iänglid)en bxüd)igen £o!on bexüeben. 5(ud) je^t follen bie (SItexnläfex nod) in bex SfJälje bex

^u:|:)|)en!o!ong bexbieiben, mofüx jebenfalB ]px\d)t, ha'^ man fie öftexS felbft nod) mit ben

^ungfäfexn §ufammenfi|enb gefunben l^at.

2)ie <Btaxabä\btn (Scarabaeidae) umfaffen Siexe bon meift gebxungenex ©e*

ftalt, bie §um Seil in ®ung unb 93lift fid) auff)alten, gum Seil an Räumen unb ©txöudjexn

unb auf 33lumen leben obex am ßxbboben unb im mobexnben ^olge §u finben finb. ®ie

^üf)Iex f)aben ein fuxgeS (Sd)aftglieb unb eine einfeitig geblättexte, tjäufig füd^exföxmig ent-

midelte (5nb!eule. S)ie ^-ü^e finb fünfgliebexig, bie SSoxbexbeine namentlid) beim Sßeib^

d)en gum ©xaben geeignet. (2!axabäiben finb auf bex gangen ©xbe bexbxeitet, untex ben

Samellifoxniexn bilben fie bie on 2txtengal^l bebeutenbfte ^amilie, toelc^e fc^on in eine gange

9(ngal)t bon Untexfamiüen gexlegt tooxben ift.

(Sin fuxgex, bie SSoxbexIiefex nidjt ^eheäenhex ^op\\d)\\h, äe'()ngliebexige f^ü'^Iex unb

fünf fxeie S3aud)xinge !enngeid)nen bie fdjtocxfälligen (Sxbtäf ex (Troginae). STB pufige 2lxt

geigt fid) in hen fanbigen (Sbenen be§ mitllexen (SuxopoS bex bis Sa:p^tanb bexbxeitete 6xb«

!nfex, Trox sabulosusZ., ein :plumpex, gxaufd)maxgex, am ßxbboben fid) um^extxeibenbcx

29*
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©efelt, bellen bandjig ertüeiterte f^-IügelbecEen mit ^utiüftteifcn berfeljen finb. ®urd) 9?eiben

ber §intcrleib§feiten gegen bie rnul)cn SfJänber ber f^'tügelbecEen !ann biejer ^ofer fo laut

girpen, ha^ [ein S^on, iv'ie S)artt)in bcricl)tet, einmal irrtümUd) für ba§> fiepen einer Wan^

get)Qlten n)urbe. ®er genannte Grbtäfer unb [eine SSertüonbten, bie jämtlid) ein büftereS

\ä))x)ax^e§> obet grau[d)n)ar5e§ 5loIoxit unb eine runäelige ober I)öderige Cberfeite gur <Bd)au

tragen, treffen nod) feine befonbere ^ürforgc für il)re 9^ad}!ommenfd}aft. (Sie finb 2Ia§*

frcffer, unb aud) i'f)re Sorben finbet man meift unter 5Ia§ unb an allerlei tierifdjen SIbfällen.

3ur SSerujanbtung t)öl)It fic^ bie £oröe im S3oben einen fleinen länglid)en 9f?aum au§, in

bem fie fid) berpuippt. (Sinige Strten, mie §. 33. ber Heine in Cftafrüo lebenbe (Srbfäfer Phil-

harmostes integer Kolbe, !önnen fid) ä^nlid} rt)ie Slffeln §ufammen!ugeln.

S)ie SiRiftfäfer (Geotrupinae) net)men in mand)er ^infid)t fjI)on eine '^D'^ere-6tufe

oI§ bie ßrbföfer ein, benen fie nod) barin gleid)en, ha'^i üji ^opffdjitb bie SSorberfiefer-tm*

bebedt läp. ^m übrigen fügt fid) ber S3oud) bei ben ©eotrupinen au§ fed)§ Sf^ingen gufam*

men, bie 5(ugen werben burd) einen ^^ortfa^ ber SSangen geteilt, bie 5üI)Ier finb eifgüeberig,

unb an ben ^orberfd)ienen fällt auf, ha'^ i^x 5ßorberranb mit breiten, fägcartigen 3äl)nen

bett)el)rt ift. S)er Körperbau ift plump, bie 5lörperbebed'ung "^art unb feft, oft mie ein et)erner

ganger, präd)tig fta"^lblau ober grün fd)immernb. ^iele SKiftfäfer tonnen §irpen. Wänw
d)en unb 2Beibd)en ber Geotrupes=5lrten rufen bie 2;öne burd) SSemegungen be§ hinter*

leibe§ l^erbor unb reiben babei ben fd)arfen, leiftenartig borfpringenben ^interranb be§

britten S3aud)ringe§ gegen eine an ber §interfeite ber §inter{)üften befinblid)e geriefte

©d)iill Seifte. SSert)oeff mad)te barauf aufmertfam, ha^ biefe ^öfer il)re mufifaUfd)en f^äl)ig*

leiten aber aud) nod) auf anbere Söeife betätigen tonnen. 3tn mel)reren SfJüdenplatten be»

Hinterleibes t)aben fie nämlid) befonbere, mit fpi^en, fteifen §ärd)en befe^te g-elber, bie

beim Sfteiben gegen bie t)intere ^lügelbedenunterfläd)e in 8d)tt)ingungen geraten, moburd)

ein faufenbeS ©eräufd) t)eröorgerufen mirb, ba§ gur SSerftärfung be§ ßi^'^P'^oneS beiträgt.

SlagSüber l^alten fid) bie SJiiftfäfer berborgen ober marfd)ieren fd)rt)erfänig unb lang-

fam am (Srbboben einfjer, berfud)en aud) mol)l ein §inberni§ burd) Sllettern gu überminben,

ma§ it)nen freilid) nur feiten geüngt. SJJit Ginbrud) ber ®un!ell)eit, befonberS an marmen,

minbftillen 3Ibenben, eiwadjt in i:^nen aber ein ftürmifd)er Sliatenbrang. SJiit fd)nurrenbem,

fummenbem ^^luge burd)faufen fie bie Suft unb fud)en bie (Statten auf, bie it)nen 9f?al)rung

ober günftige S3rutgelegen:^eiten bieten, ßin am 33oben ausgebreiteter frifd)er ^ul)flaben,

ein Raufen 9flof3äpfeI unb Hinterlaffenfd)aften äl)nlid)er ^atm loden fie an; benn wenn

aud) mand)e Slrten, mie ber gemeine SSalbmiftfäfer, ben junger gelegentlid) mit ^il^en

ftillen, ober fie mo"^! aud) mitunter am ©afte gefällter S3aumftämme leden, fo bilben. bod)

bie (Sjtremente größerer Stiere il)re mid)tigfte 9'?al)rung. SDie S!}?ift!äfer l)aben l)ierbei bie

©e)r)oI)n^eit, biefe für fie fo tr)id)tigen ©toffe in röl)renförmige ©änge einzutragen, meld)e

fie in ben SSoben graben, bamit fie fid) bort bem ungeftörten ©enuffe l^ingcben unb in

aller dlu^e iT)r SIJIq^I berge'^ren tonnen, ^^rer eigenartigen $ßorliebe für Gjfremente megen

!önnen bie SDfJifttäfer al§ nüpd)e Siere gelten. 93ei il)rer unappetitlichen 9lrbeit fd)affen

fie nid)t unerl)eblid)e Quantitäten fold)er (Stoffe bon ber Cberfläd)e fort unb bringen fie

als frud)tbringcnbes StJlaterial im (Srbboben unter. £^auS beobad)tete, ha'^ ein auf einem

(Stoppelfclbe liegenber großer Raufen Ülo^äpfel, beffen Umfang auf reid)lid) ^ m ge*

fd)ä^t roerben tonnte, im Soufe einer einzigen 9^ad)t bis auf geringe 9f?efte berfd)manb.

S3eim 9^ad)graben geigte eS fid), bo§ ©rofee Ü^o^iäfer, Geotmpcs stercorarius L., bie
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.^einselmänttd^en iDoren, bie biefe fteiBiGe 3Irbeit auSgefütjrt 'Ratten, '^xdjt ttteniger aB 92

öon i'^iien t)Qtten \id) ^u gemeinfamem Sun eingefunben iinb tünren nod) in ber Siefe beim

Sd)maufe beifainmelt. S3ei fül)lem, lüinbigem SBetter bleiben bie Släfer bann oft tagelang

bei il)i"cn unterirbifd)en SSorräten [iljen, an lüavmen, jd^önen Stbenben lajfen fie ober mancf)^

mal il^re SD^al^Iäeit im ©tid) unb ftie=

gen tt)ieber nad) fiifd)em g-utter auy.

6el)r öiel ^ntereffante^ bietet

bie SSrutorbeit, bie bei ben gelüöl}n»>

lid^en, jur Gattung Geotrupes Latr.

gel)örenben9}iift!äfern je bon einem

$ärd)en gemeinsam unternommen

tüirb. Unöerbroffen graben bie bei*

ben Släfer unmittelbar unter einem

Äott)aufen ober in geringer Gnt^»

fernung bon biefem einen ©ang in

bie Siefe, ber faft fen!red)t t)inab=

gel}t. SSon biefem §au|3tgange

gloeigt fid) eine Slnga^f)! üirgerer,

blinb enbigenber, [toltenartiger

©eitengänge ab, bie §ur 2tufna^me

ber ^rutpilten bienen.

Stbgebilbet fe^en mir l^ier ben

93au be§ in gan§ S)eutfd)Ianb t)öu=

figen SSalbmiftf'öfer^, Geotru-

pes sylvaticus L., ber Ieid)t an

jeinen etma§ geftreiften, in hen

ßwifdjenräumen j'd)n)ad) gerun§el=»

ten, blaujdjmarsen ^lügelbeden §u

er!ennen i[t. ß§ ift ein rid)tige3

SSergmer!, ha§^ ber SSalbmiftfäfer

im SJiai ober i^uni am liebften un»-

ter einem Raufen menjd)Iid)er @j*

!remente anäulegen |3flegt. SSou

bem über einen f)alben SUieter lan-

gen §auptgang get)en mel)rere bi^

gu 18cm lange, am Gnbe etn)a§ er«

meiterte ©eitenftollen ah, in töe\d)^

3Jlännd)en unb SSeibc^en ha§i SSrut*

müterial eintrogen. SDlit feinen

breiten SBorberbeinen nimmt ber Släfer ^otportit'el ob ober nimmt $a|)ierftüdd)en, 9f^inben=

unb Grbteildjen, bie bon ber ßjfrementmoffe burd)trän!t finb, auf, fd)leppt bie Soft, bie er in

feinen SSorberbeinen n)ie auf STrmen trägt, rüdrt)ärt§ !ried;enb hen §ouptgang tjinunter unb

fpeid)ert bie SSürbe in einem ©eitenftollen ouf. S)ort mirb 6d)id)t auf (3djid}t gelagert, bis

ber Stollen mit einer förmlid)en SJJiftmurft gefüllt ift, bie man „93rutpille" nennt, ^m bid*

ften Seile ber njurftortigen $ille, ettoo 1,5—2 cm bon bem unteren (^nhe berfelben entfernt,

/

4

SleflBau beS SarbmiftfäferS, Geotrupes sylvaticus L. Btaxt oer»

lleinert 3Jac^ etneiu i}5iäparat im ilgt. ^oologifc^en aJUifeum äu söerüit.
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ift ein Heiner ^ol)\xaum, bie ©üammer, gelegen, in bem ein wei^eg (Si ru^^t, ba§ ber föei&Mje

^äfer bort untergebradjt tjat.
' ®rei bi§ bier SSücE)en t)erna(f) entfte'fjt au§ bem (Si ein Enger-

ling, ber bon ber SSrutpille §e!)rt, bi§ bie falte ^al)re§§eit anbridjt. ^aä) ber Übern^interung

fri^t er bie S3rut|3ine bon innen '^er reidfjlic^ bi§ über bie ^ätfte auä, glättet bie ^nnen=

n)änbe mit bem eigenen ^ot unb [teilt jid) bomit eine feftföanbige ^itp^jeniüiege I}er, in

ber er fid) etnja im ^uni ober ^uli ber^u^^t. ^a6) brei- big bierniöd)enttid)er ^up:pen*

rul}e, aljo etvoa in ber erften §älfte be§ Sluguft, erfdieinen bie neuen Sßolbmifttäfer, bie

fid} aber erft nadj ber libern^interung im näd)[ten grü!)ial^r fort:pflan§en.

©ans entj'pred)enb ift bie Seben^tüeife be§ fd)on obengenonnten, in 'Seutfdjlanb njeit

berbreiteten ©ro^en 9flo^!äfer§, Geotmpes stercorarius L., beffen f^Iügelbeden je 14

beuttidje ^unftftreifen tragen. 9tl§ $IRateriüI für feine S3rut^inen benu^t biefer ^äfer mit

SSorüebe ^ferbemift. ^n fanbigen unb moorigen ^eibelanbfc^aften be§ mittleren unb nörb=

lid)en @uro|)a§ ift ber ^rül)ling§mift!äfer, Geotrupes vernalisL., !eine feltene ©rfdjei-

nung. ©r ift an feiner fd)ön ftaljlblau glängenben, glatten £ör|3eroberfläd)e gu ert'ennen,

fo ha'^ er immer mie frifd) ^oüert au§fiel)t. 5ltö SSrutmaterial trägt

biefer täfer, ber fid) biel am 2;age umljertreibt, totpillen bon (Sdiaf-

unb Sföilbmift ein. SSeim 2)reil)orn ober ©rei^admifttäfer, Ce-

ratophyes typhoeus L., ift ber §atöf(^ilb be§ 9Jlännd)en§ mit brei

nad) born gerid)teten Römern bergiert. '2)ie ^^lügelbeden finb etma§

fladjer a\§> bei be'n bi§l)er genannten Wirten, bon rein fdinjar^er g-arbe

unb ftar!em (Solange njie ber übrige ^öxpei. 'SDürre Striften, auf

benen (Sd)afe toeiben, fonbige Sßege in ben ©eftellen, über bie \}a§>

9f?ottt)ilb n)e(^felt, fomie ber bürre, bon 5^anind)enbauten äermül)lte

§eibeboben finb bie beüebteften SlufenfEialtgorte biefe§ in ber norb=

beutfdjen 2;iefebene im grü^jal^r ftellenmeife \et)i pufigen Sl'äferS.

©r ge^t ben Sofungen ber genannten (Säuger nac^, bie bon il^m gerftüdelt unb §um §er=

ftellen ber 93rutpillen t)ern)enbet föerben. ®ie (Süammer ift beim ®reil)orn aber nid)t im

inneren ber SJJift^ille gelegen, fonbern mirb 1—2 cm bon bereu (Snbe entfernt mitten im

©rbreic^ angelegt, fo ba^ fid) bei biefer 9lrt bie junge Sarbe erft burc^ ben 33oben f)inburd)=

arbeiten muf;, um §u ber fd)madl)aften 9!Jliftnal)rung §u lommen. SBenn, mie e§> ganj ben

5tnfd)ein f)at, bie jungen Sarben in il^ren erften Seben§tagen l)ier n)ir!lid) S3obenfreffer jinb,

bebor fie gu hen S3rut^illen gelangen unb §u 9Jiiftfreffern merben, fo :^aben Juir in biefem

f^alle offenbar nod) einen interejfanten Slntlang on bie frül)eren ©ebräud^e bei ben SSor=

fal)ren ber 9Jlift!äfer bor fingen, ©rbnaljrung fd)eint jebenfalfö bie urfprünglid)e toft

aller SameHüornierlarben getüefen §u fein, loie tüir ja aud) bei ben ^irfdjfäfern unb SD^ai-

täfern fel)en, bie fid) anfangt mit ^umu§ begnügen unb erft \pätex, menn fie größer ge==

Ujorben finb, p anberSartiger toft übergel)en.

3Bäl)renb bie Geotrupes=2lrten namentüd) in ben nörblid)en gemäßigten ©egenben

ber 2llten unb S^Jeuen SSelt bertreten finb unb nur ioenige bon iljuen bi§ in. bie eigentüdje

2;ro|)en5one l)ineinreid)en, !ommen bie Slrten ber Gattung Bolboceras Kirb., hex benen bie

^ül)ler!eule burd) ©infd)od)telung einzelner ©üeber abmeidjenb geftaltet ift, bor§ug§n)eife

in ben l)ei|en Säubern bor. Bolboceras unicorne Sehr., ein roftroter, 12—15 nun longer

Släfer, ber im männlid)en ®efd)led)t ein !leine§ unbemeglid)e§ (Stirnl)orn trägt, finbet fid)

aud) nod) in ©übbeutfd)lonb, eine anbere 9lrt, ber mit ben)eglid)em ©tirnl)orn berfel)ene

Odontaeus armiger Scop. (mobilicornis F.), iftaufSSolbJuiefen inganä®eutfd)lanbberbreitet.
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9115 $ßertt)anbtcr unferer 3J?ift!äfer mu^ aud) ber gropö|)fige ^\ü\chcU-)Oxniä\et ober

9?et)jd)neiber, Lethrus apterus Lami. (cephalotes PalL), gelten, ben jetne eigenartige

^ü'^Ierbilbung au^geidjnet. 33ei il)m [inb nämlid} bie letzten beiben gittjlerglieber in ha^^ britt^

k^te abgeftu^te ©lieb eingelQJfen, ät)nlid) föie bo§ innere einer 3ft>iebel in it)ren @d)alen

[tcdt. S)ie großen SSorberüefer trogen beim 9Jlännd)en \t einen langen, nad) unten getüen=

beten 3«^"- ®ß^ 9lebfd)neiber ift ein jd)rt)ar§er, burd) bid)te unb feine ^nnl'tierung matt er^

jdjeinenber Stäfer mit feljr togen, §u[ammen beinat)e eine ^albtugel bilbenben f^lügelbeden,

ber bie trodenen, janbigen ©egenben be§ füböftlidjen (^uropa§ benjotjnt. ®a er fid) nid)t,

to\t feine $8ermanbten, mit SJlift begnügt, fonbern al§ ^robiant für feine 9^ad|!ommen=

fd)aft frifd)e ^flangenteile einträgt unb feinen SSeborf befonberS gern mit SSeinblättern §u

"tt^dtn pflegt, fo ift er ben ungorifdjen unb fübruffifdjen SSingern afö (Sd)äbUng n)o"t)Ibefannt.

Sßcnn im erften f^rütjjal^r bie ©trat)len ber (Sonne htn 93oben burd^märmt unb bie S^nofijen

an ben 3f?eben ^nm ^(u^treiben gebradjt f)aben, fängt bie berberbenbringenbe Slätigfeit biefec

JJebfc^it eiber, Lothius apterus Laxm. Sintä 3Ränn(^eit, re^tä SBeiBdfjeit. 9latüvric|e (Svö^e.

Släfer an. S;ro^ il)rer (2d)tt)erfäflig!eit Hettern fie balb ^ier, balb bort an ben ©töden empor

unb fd)neiben mit ben fdjarfen liefern bie garten Striebe bon ben Sfleben ob, fammeln aber

an anberen ©teilen, an benen ber ©-rbboben nur ®rü§ unb Sträuter trägt, bie jungen S3Iätter

beg fiörtjengating (Taraxacum officinale), ©ra§ unb ät)nlid)e ^flangenteile ein. Wxi i^rer

33eute belaben, begeben fie fid» bann rüdmärtö !ried)enb in !rei§runbe Söd)er, bie fd)on

oort)er bon i'^nen in ben SSoben gegraben n^aren unb ben B^Ö^^^S 5^ "^^^ unterirbiW)en

$8rut!ammern bilben. Se^tere liegen fel)r berftedt. $ßon jebem (5nngang§loc^ fül)rt gunädjft

ein fd)räger, ettna 25—30 cm langer ©ang in bie (Srbe, um bann mit einem Walt 50 ober

60 cm tief in fen!red)ter 9?id)tung rö^renartig abzufallen. SSom unteren (Snbe ber SR.d\]u

Steigen fid) etma fed)^ bil a6:)i annäljernb taubeneigro^e Kammern ah, bie gur 5lufnal^me

ber gefammelten ^flangenteile bienen. 9lu^ le^teren tt)irb ein großer, runblidjer f^utter^

ballen :^ergeftellt, ber faft bie gange 93rut!ammer auffüllt, balb aber ioel! mirb unb fd)lieB=

lid) in SßeriDefung übergel)t. 2Bät)renb nod) "i^a^ SBeibd)en unten mit feiner S3rutarbeit be=?

fd)äftigt ift unb je ein (5i im inneren eines ^utterballenS unterbringt, plt ha§> 9Jiännd)en

brausen an ber (Singangspforte Söadje, eiferfüdjtig babet jebem fremben täfer ben 3«^

tritt in ha^ unlerirbifd)e §eim bermel)renb. ^eber S3au mirb nur bon einem einzigen täfer*

paare bemotjnt. %a\l^ aber bod) ein frember Sftebfdjneiber e§ loagen follte, fid^ gu näljern

unb in bie SBol)nung einzubringen, fo entfpinnt fi^ fofort gmifdjen bem 9?ul)eftörer unb
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bem auf Soften fte'fjenben 5!J^ännd)en eine l^efüge SSotgerei, bie imgeTnetn brotlig anguje^en

ift, weil bie feinbUci)en 5läfer hjütenb übereinonber l^erfallen unb \\d) erbittert befämpfen.

^üd) 33eenbigung be^ SSrutgef^öftS enttüirfelt fid) in }ebem ^utterballen eine Sorbe, bie bon

ten verfallenen ^flangenftoffen ge^rt, bi§ [ie nad) etvoa brei 2JJonaten QU§gen:)Qd)fen i[t unb

jicl) öerpuppt. ®ie Eur§e ^uppenrul^e ift gtüar gefööljnlicf) [c^on im ©eptember beenbet,

bod) t'ommen bie neu cntftanbenen ^äfer immer erft im folgenben t^'^ül^JQtir §um SSorjdjein.

S3ei bcn S)ung!äfern (Aphodiinae) ift ber ^o^jffdjilb born unb on ben (Seiten ber*

breitert, fo bofe er bon oben gefef)en bie SSorberÜefer überbedt. ©ie Ijoben l)iermit gegen=

über ben frül}er genannten S5latt{)orn!Qfern einen gortfdjritt im Slörfierbau erreid)t, ber

freiließ bei i'^nen nod) feine tüid)tige 3flolle fl^ielt. ^m übrigen geidjnen fid) bie S)ung!äfer

burd) ungefä:^r n)al5enförmige Slör^ergeftalt ou^. S)ie glügelbeden finb l)inten gerunbet

unb befleiben htn §interleib, an bem fed)§ S3aud)platten gu erfennen finb. S)ie §inter=

fd)ienen tragen am (Snbe gföei (S|)orne, bie 5ßorberfd)ienen au^en meift brei ^ätjue. S)ie

Slugen finb ungeteilt, l)öd)ften§ auSgeronbet, bie f^ül)ler neunglieberig. ®ie in 5al)lreid)e

Gattungen unb Untergattungen §erlegte ©rup|)e ift in meljreren ^unberten bon Strien faft

über bie gange ©rbe berbreitet. Stm §al)lreid)ften finb fie in ber nörblid)en gemäßigten

3one, in ber allein bie ©attung Aphodius El. in etma 274 Slrten borfommt. 2lud) im l)ol)en

S^orben n)erben bie S)ung!äfer nic^t bollftänbig bermißt. ^n ©rönlanb unb einigen anberen

or!tifd)en ©egenben fehlen fie allerbingg ebenfo mie olle übrigen 35lattf)orn!äfer, bogegen

lebt fd)on ouf ^§lonb ber Sllpenbungföfer, Aphodius alpinus Scop., ber ober nidjt nur

im 9?orben borfommt, fonbern aud) im Sllpengebiet an ber ©djueegrenge gefunben tnirb

unb bort, mie fo biete onbere Stiere, al§ ein S^elüt ber ©iSgeit gelten tonn, in ber er n)al)r=

fd)einlid) nod) in gong 9Jlitteleuro|3a bor!am. SInbere SIrten bebölfern iriieber bie l)eißen

Sönber unb mondje, tüie ber in S)eutfd)lanb ailentf)alben Ijöufige Aphodius luridus F.,

finb fo weit berbreitet, ha'^ fie ebenfon)ol)l im tro|3ifd)en Slfrüo toie inneri^olb be§ nörb=

lid)en ^olar!reife§ §u finben finb.

S)a§ £eben unb 2;reiben ber S)ung!äfer läßt fic^ an fdjönen f^rül)ling§== unb (Sommer=

togen leid)t beobod)ten. 5ln ©troßen unb Segen fliegen fie mand)mal gu ^u^enben im

©onnenfd)ein uml)er, um ben frifd)en 5tot bon ^ferben, 9?inbern unb anberen ©öugetieren

ober bom 9}ienfd)en gu fudjen unb fic^ eifrigft auf bie für \i)xt ©inne^orgone fo einlabenb

buftenbe SJiaffe gu ftürgen unb fid) ein5Utt)ül}len. ©ie finb l)ierbei §iemlid) flin! unb !önnen

bei Ijeißer SSitterung im S^Jotfolle burd) ßntfolten il)rer ^lügel rofd) n)ieber entfliel}en,

folB fie e§ nidjt boräiel)en, buri^ fdjleunigeS SSer!ried)en il)r §eil in ber 2;iefe gu fud^en.

5Die Gier merben bem ^otl)Qufen anbertrout, ber bon ben Sorben fdjüepd) in ben ber=

fdjiebenften Ü?id)tungen burd)freffen unb. burd)löd)ert n)irb. S)ie SSer^u^jpung finbet ent-

ioeber an Ort unb ©teile ober in ber ©rbe unterljolb ber eingetrodneten Gjfrementmoffe

ftott. ®ie ©efd)mad§rid)tungen finb bei ben ®ungfäfern red)t berfd)ieben. Wlandje Wirten

finb genügfom unb nel)men al§ 93rutmoteriol mit bem erften beften £ot:^oufen borlieb, ben

ein gütige^ (55efd)id il)nen befi^erte. 5lnbere Strien finb n)äl}lerifd). SSon ben l)äufigeren

europoifc^en f^-ormen gel)t ber fdjnjorg glängenbe SSolbbungföfer, Aphodius nemora-

lis Er., bei bem ber erfte ©treifen ber ^^lügelbeden bor ber ©pi^e furd)enartig bertieft ift,

nur on SSilblofung. S)er gemeine, burd) rote ober gelbüd^e ^lügelbeden auSgegeidjnete

Aphodius fimetarius L. teilt mit bem großen 9?oß!äfer bie Sßorliebe für ^ferbebung, tt)äl}renb

ber etmaS Heinere Aphodius uitidulus F., bei bem Slopf unb §ol§fd)ilb l)ell roftrot gefärbt
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|inb, md)t etjer ruT}t, bi§ er 8d)afbung gefunben, auf bem er mit mondjett anberen WcU

genojfcn sufammentrifft. (Sinige wenige 3(rten ber5id)ten gong auf ^ot unb burdjlaufen,

h)ie Aphodius niger Panz., il)re (Siitluidelung in [d^maräer, fetter §uinu§erbe. ©ie betätigen

I)iermit tüo^ nod) taS' urfprünglid)[te SSerljoIten innert)alb ber gangen ®ru^;)e, benn bo^

5Iuf[ud}en öon 5lot fel^t immerl}in bereite ettva§ :t|ö^er entmidelte ^nftinfte boron^.

Ginige Snngfäferarten l^aben bie gäl^igfeit erlangt, unterirbifd) Ucgenbe (5j:!rementc

anfjufpnren. ^^n ©rbl)öl}len ^loriba^ lebt ber feltjame, blaffe, I)oniggeIb gefärbte §öf)Ien'

bungfäfer, Aphodius troglodytes Hubb., unb finbet bafelbftfein^^'Ortfommenan^otljaufen

bon £anbfd)ilbfröten, n?eld)e gleid)falfö bort im SBerborgenen tjaufen. 3lud) ber in ®eutfd)*

lanb berbreitete Aphodius porcus F. getjt gern in bie bunfle Siefe unb tvtx^ mit großer

ginbigfeit bie unterirbifd)ert S3rut!ammern be§ ©ro^en 9?t)J3!äfer§ oufgufpüren, um feine

©ier an bie langen, njurftförmigen 9Jlift|)inen be§ großen g^amiliengenoffen §u legen, bie

feinen Sarben überreid)e 9^at)rung bieten. Qu 9(meifengäften finb bie im t)ei^en 5Imerit'a

berbreiteten ®ung!äfer ber ©attung Euparia Cerv. geworben, bie fid) n)oI)rfd)eiuIid) bon ben

©jfrementen ber ^Imeifen unb ollerlei 2(bfaIIftoffen ernät)ren, on benen

im 5{meifennefte fein SWangel ift. Sie im tropifd)en 2tmerifa unb i^nbien

Ijeimifc^en Corythoderus»2(rten flohen e§> bagegen berftanben, fid) in

Siermitenneftern einzubürgern. 2ln gelben §aarbüfd)eln. fd)eiben fie

aromatifd)e ©toffe ab, bie ben Termiten fo angenehm finb, ha'^ fie

biefe fdjiDerfälligen ®ung!äfer nid)t nur gern bei fid) bulben, fonbern

il^nen fogar bereitiüilligft ben 2tufentf)alt in bem f)eitigften Ü^aume beg

gangen Siermitenreic^eS, in ber ^önigingelle, geftatten. ^--lfe^ 'pwl^!L,^r^>^ .-, _

Sitngfäfer, Apho-

S3ei ben ^ot!äfern (Coprinae) t)aben bie ^interfd)ienen im ®e=
^''^

^""S'm-^'
^*'

genfa^e §u ben ®ung!äfern nur je einen (Snbf|3orn; ber born ertüeiterte,

meift t)alb!rei§förmige Slol^ffc^ilb ift am 2Iu^enranbe oft gegä'^nt. ®ie 2Iugen n)erben me"f)r

ober Weniger bollfommen burc^ eine Seifte geteilt. " ®ie einfad)fte ©tufe nel^men l^ier bie

Eotfäfer im engeren ©inne, bie in me{)reren ^unbert Slrten auf ber gangen ©rbe berbreiteten

Slnge'^örigen ber ©attung Onthophagus Latr., ein, bie oft fd)orenweife bie ^ott)aufen bon

^flangenfreffern bebölfern. S)ie SSeibdjen biefer ^otfäfer graben unter hen Raufen rötjren*

förmige ©änge in bie Siefe unb giet)en in biefe einen |)fro|)fenförmigen Sltumpen bon

SHotmaffe t)inein, in beffen 2J^itte ein fleiner ^ol^Iraum au§get)ö:^It unb ein @i abgelegt wirb.

Sie nad) einigen Siagen au§!ommenbe Sarbe ift allfeitig bon SJiift umgeben unb 5et)rt bon

ben SSänben ii)re^ ©efängniffeS. S3ei bieten SIrten, Wie bei bem erggrünen, glängenben,

mit gelbüd^en g-Iügelbeden au§geftatteten Onthophagus vacca L., trägt ha§ SUlännc^en am

Slopf ein ©tirn!)orn. 2lud) ha^' ©d)maro|ertum finbet feine SSertreter, benn ber in 2Irme=»

nien borfommenbe Onthophagus trochiscobius KoL fud)t bie bon hen ^inenbret)ern ber

©attung Gyinnopleums EL berfertigten Sungpillen auf unb bringt an biefen feine Gier

unter. ^^nlid)e§ ift aud) bon berfd)iebenen anberen Strten be!anntgeworben.

' ^ux §auptgattung Copris Geoffr. get)ört ber in faft gang Seutfdjianb berbreitete unb

ftellenweife nid)t feltene SJionbl^ornfäf er, Copris lunaris L., ein glängenb fd)Warger Släfer,

ber bie ©rö^e eine§ ftattlid)en Sto^föferS "^ot. Ser §ql§fd)ilb fällt born fteil ah unb "oa^

9Jiännd)en ift mit einem langen fpi^en ^opftjorn gefd)müdt, weld)e§ beim SSeibd)en fel)r biet

türger bleibt. S3eibe ©Ijegatten t)öf)Ien mit bereinten Shäften eine gro^e obale ftammex,

bereu Sänge bi§ gu 15 cm unb bereu §öl)e bi^ 6 cm beträgt, in ber ©rbe au§. ©teind)en,
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SBurgelrefte ober ä'^nüdje ©egeuftänbe, bte hex 5trbeit l^ittberüc^ finb, toerDen burcf) eilten

§ux £)hex\lü6)t füljxenben ®ang :^inou§beförbert, bi§ bte uttterirbijcfie ^inberftube \d)ön ge^

glättet tft. 9^uttiitet)r tjeiBt e§ ^roötout "fierbef^olett, gti bent frtfdje S^u'^flabett ober ^ferbe*

büttger '^er'^alten itiüjjeit. 932QJ[ettn)cije tuirb ber 2)uttg eittgetrageit, ber aber itttttter itod)

fo frifc^ fein mu^, ha^ er \\ä) in ber SSrutfammer oT)ne ©djtüierigleit toeiter bearbeiten unb

fneten Iäj3t. Öffnet man je^t bie Kammer, fo fittbet ntan gtoei ^äfer barin, SfJiänndjcit

unb SBeibdien, beibe eifrig hartixi befdjäftigt, einen groBert, faft ba§ gange innere ber ^awu

mer ouSfüIIenben ^ungballen abgurunben unb, lüenn bie§ gefd^e'^en, oud) nod) bie Söänbe

ber S!antmer inn^enbig ntit S)ung au^gutapegieren. ®ann tüirb ber gro^e SSallen in mel^rere

©tüd'e gerteilt unb gu 7—8 eiförmigen Rillen geformt, bie in ber ^rutfammer äljnlid) tüie

bie (Sier in einem Sßogelnefte &eifammen liegen. 2Itt jebe biefer SSrut^^illen legt ha§> SBeib-'

d)en ein§ feiner ©ier ab unb fd)ü|t e§ burd) eilten bon ®ung[toff gebilbeten ®edel ©ine

fe:^r ä!f)nlid)e SebenSWeife

geigt aud) ber im fübtpeft-

Iid)en @uro|3a unb nod) im

©W gefnnbene ©^ani^

fd)e SUlonb'^ornfäfer,

Copris hispanus L. 2lud)

f)ier bemül^en fid^ SUiänit-

d)en unb 2Beibd)en um hai'>

Eintragen unb formen

eines großen, au§ @d)af=

bung gebilbeten 58rutbat=

Ien§, ouS bem bo§ SSeib-

d)en, njie un§ bieSlbbilbung

geigt, f|3äter mef)rere birn=

förmige SSrutpillen berfcr=

tigt, bie je mit einer ©rb=

!rufte umHeibet merben.

^on ;präd)tig gefärbten Slotfäfern luirb Stmerüa befonberS in feinen tjei^en Gebieten

bebölf'ert. ®ort ift bie ©attung Phanaeus M. L. in weit über 100 meift tounberooll me^

tallifc!^ blau, grün, golbig ober rot fdiillernben Strien Verbreitet, bie im männüc^en ©efd)led)t

nod) bagu oft mit bigarren £o^fl)örnern ober mit ßoden unb ^ödern am §al§fd)ilbe ge-

fdjmüdt finb. 9Wan finbet bie Phanaeus==3(rten mie unfere :^eimifd)en 9}liftfäfer an (Sr!re-

menten öon Sier unb äJ^enf^, obtüoljt bie meiften aud) gern an 2la§ gef)en, ha^^ neben Wl\\t

il)re Siebling§f|jeife bilbet. Sßenn mir bon einer argentinifdjen Slrt abfe!)en, bie aud) il)re

9^ad)!ommenfd)aft mit 9ta§ berforgt, fo mirb al§ 58rutmaterial bon biefen Käfern au§fd)üef3'

üd) 9}^ift, unb gmar befonberS SJlift bon großen SSieberfäuern, benu^t. (Sie graben einen

©tollen in bie (Srbe, ber fid) unten gu einer S3rut!ammer erioeitert, tragen ein Ouantum

9Jiift ein unb formen barau§ eine ^itle, an bereu gugef|3itjtem ßnbe in einer Keinen, Iuft=

erfüllten (Süammer ein ©i feine Unterfunft finbet. SSie forgfältig bie Phanaeas-^äfer bei

i'^rer SIrbeit gu Sßer!e ge^en, gef)t au§ 33eobad)tungen bon Dl)au§ 't)erbor, benen gufolge bie

SDäfer tnd)t nur bie gange ^ilte ringsum mit einer biden, fd)ü^enben Se{)mfd)id)t befteiben,

fonbern aud) bie ©üammer au^en noc^ mit einer befonberen ^oröfen S;onIamene ber=

fdilie^en, fo ha^ immer genügenb ßuft gum ©i gelangen !ann. ^ft biefe SIrbeit getan, fo

6pantid)ev a^lonb^ornfäf er, Copris hispanus L., 6eim ^erfteHeii fetner 53rut=

pttten. 9tac5 ßolöe („2lu§ ber Slatur", Qa^rgang 1, 1906). SöcrIIetnert.
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luirb fd)Iiep(f) nod) bie 93rutfaTnmer unb ber üon \^i nad) oben füljtenbe ©ang mit ßrbe

üollgefto^ft, Wobei jebod} immer einige 9J^ijlbro(!en mitgegeben loerben, bamit ber fünftige,

in ber SSrutpille neu entftet^enbe ^äfer gleid), njenn er t}erau§!ommt, etn)a§ gu frejfen finbet

unb nur ben 2Jliftbrocfen nadj^ugefien broucfjt, um ben 2Iu§meg gur £)ber[Iäd)e §u finben.

2)ie größten ^otfäfer ber SSelt finb bie riejigen ©Iefanten!ot!äfer (Heliocopris

Hope), bie im äquatorialen 2Ifri!a unb fublidjen Slfien bor!ommen. (Sie fudjen bie ©jlre^

mentljaufen bon (Siefanten, ©iraffen, Kamelen, großen 2lntiIo:pen unb ät)nlicf)en großen

(Säugetieren auf unb tragen gelpaltige SJlengen bon 2)ung in il)re unt.erirbifdjen $8rut=

I}ö:^Ien ein. S)ort mirb bann bie eingefammelte SJJaffe in met)rere gro^e, birnförmige Rillen

5erlegt, bie oom $IRännd^en, bo5 in ber 33rut!ommer fi^enbleibt, hetvadjt merben. 'äl§>

größten feine§ ©efd)Ied)t§ mad)en mir :^ier ben ofrüanifdjen £oIoPäf er, Heliocopris colos-

sus Bat., naml)aft, einen biden, |)Ium|)en ^äfer mit fd^margglängenben, Iäng§gefurd}ten

^-(ügelbeden, einem ©tirn^orn

im männlichen ®efd}Ied)t uitb

einer ^örperlänge bon gegen 7

bei tiner SSreite bon 4 cm.

^^nftintte gang fonberbarer

Slrt l^oben fid) enblid) bei hen

^illenbretjern (SisyphusZair.

)

auSgebilbet, bon benen e§ eine

fReitje berfd)iebener Slrten gibt,

bie foft alle it)re §eimat im (Sü==

ben, jebenfalfö aber immer in

l)eifeen, fonnenburc^glü^ten ©e^

bieten fjaben. ®er langbeinige

Steine ^itlenbretjer, Sisy-

phus schaefferi L., ift in (5üb= meiner ^{[Tenbre^er, Sisyphus schaefferi L. 9Jatürtic5e fövöge.

cnxopa meitberbreitet unb fitibet

fid^ aud) nod) im füblid)en unb mittleren S)eutfd)Ianb. 93Zännd)en unb 2öeibd)en bemüt}eu

fid}, ein ^affenbe§ «Stüd 2)ung, ba§ fie ou§ einem ^ot!}aufen :^eraugge^oIt \]aben, fo lange

gu pxe\]en unb gu formen, big e§ gu einer tugetigen ^ille gemorben ift. ^ft itjnen bie§ gelungen,

fo fud)en beibe @t)egatten i:^r Eigentum fd)Ieunigft in @id}ert)eit §u bringen. Silig rollen unb

fd)ieben fie it)re ^otpille meiter, oft fo, ba^ ber n)eiblid)e täfer rüdmärtS !ried)enb fid) an ber

^ille feft^ält, mätjrenb ha^ SSJJännd^en, gleidjfalB rüdmärtS fd)reitenb, mit feinen langen

Hinterbeinen bon Ijinten t)er bie tot^ille meiterftö^t. . 9^ad)bem biefe an einem geeigneten

^la^e forgfältig eingefd)arrt ift, fe|t ha^^ SSeibd)en ein ßi baran ah unb bebedt biefe§ nod)

mit einem befonberen totauffa^, fo bo^ bie anfänglid) fugelige ^ille l^ierburd) birnförmige

(^eftalt onnimmt. (Sine berartige SSrutpille liefert genügenb 9'ia:^rung, um bie au§ bem 6i

fdjiüpfenbe £arbe für if)re gange (Sntmidelunggbauer mit gutter gu berforgen.

2lm berüt)mteften ift ber ^eilige ^illenbreljer, Scarabaeus sacerL. (Ateuchus),

ber alä ©innbilb be^ (Sonnengottes in ben religiöfen S5orftetIungen ber alten %i}pter eine

gro^e Stolle gefpielt ^at. 5luf ®enfmälern mürbe ber täfer pufig bargeftellt, unb fteinerne

9'Jod)bilbungen bon il}m legte man bem einbalfomierten 2oten auf bie SSruft, um aB ^üx-

fpred)er bei benÜ^iditern be§S;otenreid)§ gu bienen. ©benfo trugen bie@olbatcn ber römifdjen

taifer§eit aB 2lmulette fleine, in ©tein gefdini^te S^ad^bilbungen be§ täferS ((Sfarabäen)
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Ott einer (Bdjnnx um ben §qI§, bie ©d)u| gegen SSerit)unbungen geiüä'^ren follten. ®er

§eiüge ^illenbret)er t)at einen f)Qlb!rei§fötmigen, fecI}§äQ(figen S^ol^ffdjilb unb entbe'^rt

fo gnt it)ie üollftänbig ber f^-ü^e an ben SSorberbeinen; bieje enbigen bielme^r mit htn

fingerförmig gegafjnten ^orberfdjienen. ®er jd)n)ar§e, mattglängenbe ^äfer i[t beutlid)

abgeflodjt. ©eine §eimat [inb bie £änber be§ füblidjen ®uro:pa§, SfJorbafrÜQ^ unb HJlittel-

Qfien§, in benen er in me'f)reren Slbarten borfommt. §aufen bon ^amelmift, ^ferbefot,

Äut}bünger ober auö) menjd)Iid)e ©j!remente liefern it)m 9^af)rung, fo ha'^ ber Stäfer hje*

niger in menfdjenleeren ©teppen unb Sßüften a\§> an ^aramanenftrafjen unb in ber 9^äf)e

bon Drtfd)Qften unb SInfiebelungen gu finben ift, borau^gcfe^t, bo^ e§ bort bürren, loderen

S3oben gibt. 2ln ben (Stätten feinet SSor!ommen§ finbet man ii)n fd)on bon ben früljen

SJlorgenftunben an in emfiger 2ätig!eit.

§aben bie $illenbre't)er einen Sl'ot'£)aufen entbedt, gu bem fie oft in furrenbem i^Iuge

au§ meiter Entfernung angefd^märmt !ommen, fo entn)idelt fic^ bort ein Ieb!)afte» ©e=

tümmel. ©ifrig finb fie bemü{}t, mit ben SSorberbeinen unb bem ^o:pff(^iIbe S^ot^artüel

abzutrennen unb größere ober Heinere Sl'ugeln barau§ §u formen. 3e|t gilt e§, biefe fd)Ieu=

nigft n)eg5ufd)affen unb bor ben futterneibifd)en ©efä^rten in ©id)er{)eit gu bringen. $8alb

fie^t mon einen, balb ^njei S^äfer mit bem fortrollen it)rer ^ot^^illen befdjäftigt, tüie tüir

in ^iareggio on bem fübeuro|3äifd)en Ateuchus semipunctatus^. toieberljolt gu beobad)ten

®elegenf)eit t)atten. ®er £äfer, ber bie ^ille rollt, fd)reitet babei eilenb§ rüdmärtg, fd)iebt

mit ben ^inter= unb SJlittelbeinen bie Slot^ille bor fid) t)ex unb benu|t bie fräftigen, gadigen

SSorberbeine gum Slbfto^en. ©inb giüei ^äfer mit bem fortrollen befd^äftigt, fo !ann man

fieser fein, ba^ fie berfc^iebenen ©efd)Ied)t§ finb, unb gtoar ift e§ bann faft immer fo, ba^ ba§

in ber 9f?egel größere unb fräftigere S!Jlännd)en rüdit)ärt§ fd)reitenb bie 5higel toeiter rollt,

n^äl^renb ba§ SBeibdjen in furgem 5Ibftanbe borlrärtS ge!)enb {)interbrein folgt. ®en 2Beg,

ben bo§ 2Jlännd)en genommen, mei^ ha§> SSeibd)en an ber im ©anbe f)interlaffenen ©:pur

gu finben, aud) tüenn bag 9Jiännd)en einmol l^Iö^Iid) um einen ©ra§büfd)el biegt ober im

ßifer, n)ie bie§ gelegentlich borfommt, mit feiner £aft einen Keinen 5n)f)ang ^erunterfollert.

S^ollt ettüa bei einem foId)en unborf)ergefe'^enen Unfall bie ^ugel breiter, fo fud;en S[Ränn=

d)en unb SSeibd)en nad) i'^rem berlorengegangenen Eigentum unb fe|en bann, toenn fie

e§> tüiebergefunben f)aben, unberbroffen ben 2Jlarfd) fort, ^idjt immer gel}t t§> aber babei

o'^ne ernftere Störung ah. £)ft !ommt ein anberer ^äfer {)erbei unb fud)t fid) in ben S3efi^

ber Sauget gu fe^en. ^\t ber Stnfömmling ein SBeibd^en, fo gibt e§ meift nur einen furzen

2lufentl}alt, benn fobalb ha§: SD^anndjen bemerft I)at, ha^ e§> fid) um ein Söeibdjen f)anbelt,

regt cQ fid) nidjt iueiter auf unb fö!)rt mit feiner SIrbeit fort, ^nstüifdjen !ommt ober ha§

erfte 2Seibd)en Ijerbei, unb §lDifdjen ben beiben 9?ebenbu!)Ierinnen gibt e§> ie^t eine SSoIgerei,

um bereu 2lu§gong fid) ha^ 9Jiännd)en gar nid)t Kimmert, fonbern ru^^ig feine ^ille weiter

rollt. 3tnber§ ift e§, toenn ein guieiteg 3Jiännd)en tjemnfam unb bie ^ille §u erobern fuc^t,

bann geraten fogleid) bie beiben Sllänndjen aneinanber in ber SSeife, n)ie e§ un§ bie %a\d

geigt. §od) auf ben beiben Hinterbeinen aufgeridjtet brängen bie beiben Kämpen grimmig

gegeneinanber unb fudjen fid) mit ben ftarfen 2lrmen gu faffen, bi§ einer ber ©treiter ben

§alt berliert unb t)intenüber auf ben 9f?üden fällt, ^od) aber ift ber ^am\)\ nid)t enU

fdjieben, bie Kämpfer f)alten fid) feft umfdjiungen, unb ©ieger bleibt, tüem e§> gelingt, bie

58eine be§ ©egnerS §n)ifd)en ben SSorberarmen fo äufammengupreffen, ta^ bem ^einb bie

£uft 5u hjeiteren Säten bergest. S3ei biefer O^auferei ge{)en bie Stäfer fid) mit foId}cm ^jn«

grimm gu Seibe, ba^ man ha§> Qij'xtm fnaden unb !nirfd)en f)ört. 2)ann fdjteidjt ber S3efiegte
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mutlog bon bannen, unb ber ©ieger rollt bte 5htgel hjeiter, neben n)ekr)er boS SSeibdjen

n)ät)renb beg oanjen, oft über eine SJlinute bauernben Stam^feS gleid)gültig gettjortet fjat.

'SRandjmal ober get)t and} ber ©teger gum Sd)lu^ leer qu§, h^enn nämlid) ba§ 5Beil)d)en

bie GJebuIb berlor unb felbft bie ^ngel weiter rollte, ober wenn nod) ein britte§ SOainndjen

nnt)te unb n)ät)renb be§ ß^'^^'ffi^Pf^^ ^iß ^i^^ß für fid) in Stnfprud) nal)m unb rafd) don

bannen fd)affte. ©o ift haS^ ®efd)äft bc§> 'ißinenronen§ reid; an bramatifd)en 3ft>ild)enfänen.

5ft aber alle^ gut gegangen, fo legt ba§ 9Jlännd)en an irgenbeinem it)m paffenb erfd)einen«

ben ^ta^ bie 9Jli[t!ugeI beijeite, I)ö:^It rafd) baneben ein Sod), fd)afft eilig ben loderen (Sanb

au§ bem in ben S3oben gegrabenen ©ang, I)olt bann bon brauf^en bie SDIift^:)ille, neben

ber ba§ 2Beibdjen n)äl)renbbeffen 'iS^adje gef)alten Ijat, fd)iebt fie in ben ©ang unb ber-

fd)lpinbet mit bem SBeibd)en §ujammen in ber Siefe. 2)ie in einem fammerartig erroeiter^

ten Sf^aume eingetragene ^ille bient entmeber ben Käfern gum unterirbifc^en 6d)maufe

ober finbet al§ SSrutpille SSermenbung unb n^irb in le^terem ^alle bon bem SSeibdjen mit

einem Gi belegt unb gu einem ©ebilbe bon birnförmigem Slu^feljen umgeftaltet.

%\e gur Unterfamilie ber Melolonthinae geftellten 9JJai!öf er unb il}re SSerlnanbten

[timmen alle barin überein, ba^ fie fid) im Sarbenguftanbe al§ Engerlinge faft nur bon

^flauäenmurjeln ernäl)ren, aB fertige ^nfeften aber SSlätter ober §arte Slriebe ber§el)ren.

Siefe Seben§meife bringt e§ mit fic^, ha'iß e§ unter il)nen eine gonge 91eil)e bon n)id)tigen

^^flangenfeinben unb 5hilturfd)äblingen gibt. ®ie §a'^lreid)en Slrten ber burd)fd)nittlid)

gleid)mäfeig braunen, graubraunen ober fdjmargen, feltener metallifd) gefärbten Släfer äl)neln

einanber im ^u^eren oft metir a\§ bei ben übrigen Unterfamilien unb muffen erft auf i^re

genaueren SJlertmale unterfud)t merben, um genau unterfdjieben gu ioerben. ^m all==

gemeinen ift ber 5lopffd)ilb feitüc^ einfai^ unb nid)t au§geranbet. ^l)re g-ü'^ler finb ficben^ bi§

geljngliebcrig, bie %ü^e tragen gmei meift unbemeglid)e, gleichartige, in ber Siegel gejäfjnte

ober gefbaltene flauen. ®ie ©pi|e be§ §interleibe§, beffen S^inge meift untereinanber ber*

JDad}fen, bleibt bon ben ^lügelbeden unbetleibet. S)ie £uftlöd)er liegen am §interleib in

einer 3f?eil)e unb n^erben babei geföö^nlid) mit 5lu§nal)me be§ legten bon ben g-lügelbeden

berbedt. S)ie Qa^l ber biMjer befd)riebenen Slrten barf ouf ettüa 4000 gejd)ä^t merben.

5ln ben gur §au|)tgattung Melolontha F. ge^örenben 5!J?aitäf ern ift eä nidjt fdjmer,

ben Unterfd)ieb gmifdjen 3Jiännd)en unb 2Beibd)en t)erauöäufinben. S)enn bei jenen ift bie

gü^lerfeule biel größer unb beftel)t au§ fieben 331ättd)en, bei biefen hjefentlid) Heiner unb

nur fed)§blätterig. 2)a bie ^-lügelbeden ben Hinterleib nid)t böllig überbeden, fo tritt hinten

boiS griffeiförmig nad) unten gebogene 5lfterftüd frei ^erbor. ®ie breiedigen, freibemeif;en

g-lede an ben (Seiten be§ §interleibe§ unb bie braunen ^-lügelbedeu !enn§eid)nen im

übrigen ben SKaifäfer gur QJenüge. 2)ie %aihe be§ §al§fd)ilbe§ medjfelt. 9Jian finbet ^äfer

mit gang fc^margem ©djilbe, foldje mit gang ober in ber SD^itte bunfelrot gefärbtem unb

enbüd) foId)e mit meipd)em, grau belpartem ^alöjdjilbe. S)ie§ alle§ finb SSariationen,

benen ein beftimmter ft)ftematifd}er SSert nid)t gutommt. Unter bem 9?amen 3JJaifäfer

merben aber minbeftenS gmei berfc^iebene ^äferarten gufammengefa^t, bie in gang Guro;ia

berbreitet finb: ber ©emeine SJiaüöfer, Melolontha melolontha L., unb ber Ü?of3!afta*

uien^^SD^aifäfer, Melolontha hippocastani F. 2)ie Unterfd)iebe gmifdjen beiben finb gc*

ring. Söeim gen)öl)nüd)en SJlaüäfer ift ba§ Slfterftüd gleid)mä§ig unb olImäl)lid) nad) bem

*inbe gu berfd)mälert, beim 9?oPaftanien*3D'?ai!üfer aber am ©nbe etmaä tnopfförmig ber-

breitert. S3ei jenem finb bie ^lügelbeden einfarbig rotbraun, bei biefem ift il)r ©eitenranb
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jdjtoara, überbieg lä^t jid) am brüten ^^üIjIerQÜebe be§ 9}?änttd)en§ born ein Heiner gol^n

nodjn^eifen, ber bem ©emeinen 3Jlai!äfer fep.

^n ber Seben^n^eife :^aben beibe Strien jobiel ÜbereinjlimmenbeS, ha^ tvix jie ge*

naeinfam beljanbeln fönnen. S^ud) i^re SSerbreitnng ift im mejentlidjen bie gleidie, nur liebt

ber ÜloPa[tanien-9}iaitäfer befonber§ janbige ©egenben unb i[t ba'^er nur bort gu §aufe, mo

e§ bürren, loderen S3oben gibt. Sßenn aud) bie f^Iuggeit ber SRaüäfer im allgemeinen in

ben SJlonat Wai fällt, fo fönnen bod) bie

Siere burd) marme SSitterung jd)on im

3l^ril ou§ ben SBinterquartieren :£)erbor*

gelüdt merben, mäljrenb jid) im ©ebirge

ober in ©egenben mit rauljem Mma itjr

9Iuftreten big gum ^uli ober Sluguft ber=

jdjiebt. 2tn marmen, n)inb[tinen 2Iben=

ben umfliegen bie ^äfer mit furrenbem

©eräufd) bie Sßi^fel bon Saubböumen,

beren S3Iätter xtjnen niilüommene ©peife

bieten. 9Iud) 9^abeln bon £ärd)en, ja

felbft junge ^^id)tentriebe unb S3Iüten*

!ä^d)en bon ^efern merben afö fflai)'

rung nid)t immer tierfd)mä!)t. ®a§

g^reffen get)t üorgugSn^eife nad)t§ bor

fid). ^n ber S[Rorgen!ü!)te ober bei trü=

bem, !altem SOSetter rut)en bie SWaüäfer

mit angebogenen ^Beinen in fd)Iafortigem

ßuftanbe auf ben S3äumen unb fönnen

bann Ieid)t f)erabgefd)üttelt imihen. ®a§

Sluffliegen bereitet bem jd)tt)erfälligen,

:plum^en ^äfer einige (Sd)n)ierigfeiten,

er I}at fiiergu erft gemiffe Vorbereitungen

nötig, ^eft ftemmt er fid^ ouf feine

S3eine unb ben^egt im Siafte :Ceib unb

güf)Ier auf unb nieber, er „sä^^It", mie

eg Iiei^t. ©iefeg Böil'^ett begmedt ha§>

@in|)um]3en eineg S3orrate§ bon Suft,

bie burd) feittid) om ^ör^er gelegenen

SItemöffmmgen in bie Suftrö^ren ftrömt unb üon bort in befonbere fadförmige ©ri-oeite*

rungen gelongt, bon benen nad) ben llnterfud)ungen bon £anboi§ etnja 550 im 5!ör|)cr

enf^nlten finb. Grft menn biefe fleinen £uftbef)älter für bie beborfte!)enbe 9^eife fämtüd)

ober größtenteils mit Suft gefüllt finb, ift ber töfer gum ^luge befäljigt, breitet 55)edflügel

unb Unterflügel ouS unb fd)ft)irrt babon.

^ie n)eibüd)en ^äfer fiefjt man gelegentüd) in niebrigem %lvLQt über ben.Srbboben

fjintüegftreidjen unb trodene, möglid)ft f:pärlid) betoad)fene ©teilen fudjen, an benen fie

fid) 20—25 cm tief eingraben, um il)re tüeipdjen, l^anfforngroßen ©ier untergubringen.

Sebe§ 3Beibd)en befi^t bon le^teren etiüa 60—70 unb legt fie nad) unb nad; in ^äufdjen

bon 10—30 ©tüd im S3oben ob. ©egen ßnbe ber SD^oifäferfluggeit n:)erben bie mit ber

©emeiitcr ÜÄai täf er, Mololontha melolontlia L. £inf§ SKänn=

t§en, fitegenb uiib ficlj aui bei; (ivbe £)eruovavbeitc:ib, red)tä SJeibc^en

Unten Soroe (Sngeiling) unb Sfjuppe. Watürttc^e öröpe.
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Giablage Iiejd)äftigten Sßeibcf)en, bie jrfjliepd) im ©tbboben on (5rjd)ö|)fuiiö gugtunbe

getreu, immer feltener. 2In ben S3äumen treiben jidf) bann no(f) üereingelte aJJäuncf)en um-

I)cr, &i§ aiicf) bicfe an SnterSjdjmödje [terben, [ofern it)nen nid)t burd) bie äQ'f)Ireid)en ^-einbe

fdjon ein früljerer Xoh bereitet n)irb. ^n ber (Srbe regt [id) ober balb neue§ Seben. $8ier

SSodjen ettoa nad) ber ©iablage erfdjcinen bie SSJiaüäferengerlinge, on beren langbel^aarten

33einen im ©egenfa^ gu anberen (SngerlingSarten ba§ fjinterfte ^aar am längften ift unb

nur gans !uräe (Snbflauen trägt, n)ät)renb bie Mauen ber beiben öorberen ^aare long unb

fid)elförmig finb. ©in meitereS (Sr!ennung§3eid)en bilben bie bierglieberigen S'üt)Ier, bie [o

long tüie ber ^o)3f finb unb beren borle^teS ©Heb nad) unten ga'^nförmig über ba§ le^te

I)inau§rogt. ^n if)rem erften Sebengjoljre jinb bie SJJoüäferlorben in it)ren Slnjprüdjen red)t

befdjeiben, bleiben, fotneit jie bemfelben Belege entftommen, onfongg olle beijommen unb

ernö'^ren jid) bor§ug§meije bon fleinen §umu§teild)en. ^aä) ber Übern)interung möi^ft it)r

3(|)|)etit, fie gerftreuen fid) im ^oben unb befrefjen Söurgeln bon allerlei ©etüödjfen, bon

S!räutern, d^röfern unb §ol3|)fIan3en, §unäd)[t immer on bie feinften SSurgeln t)eranget)enb.

SSenn fie aber nad) ^tüex ober brei breiteren ÜberrtJinterungen §ur bollen @rö^e {)erangereift

jinb, \o mac^t fid) ber bon i^nen ungerichtete ©d)obe [d)on fe^r bemerlbor. ©torfe Sßur§eln

merben bon ben Engerlingen oft böllig i^rer 9?inbe beraubt unb fe^^en bann toie gefd)obte

9f^üben au§. ^n ben ^orftfulturen fterben bie forgfom gef)egten jungen Sliefern unb ^ic^ten

grupl^enmeife ob. 3l\ä)i minber flogen ber Sonbmonn unb ©örtner, benen burd) Enger-

lingSfroB bie ^elb= unb ©ortengeb:)äd)fe gerftört merben. SSerfoIgen mir hen Entn)idelung§=

gong biefe§ gefäf)rli^en (Sd)äbling§ meiter, fo geigt fid), bo^ ber Engerling,- ber übrigen^

unter Umftönben aud) einmal feine§gleid)en anfällt, burd)fd)nittlid) im 5(uguft he§> britten

auf fein ©eburtgjot)r folgenben Sot)re§ fid) eine tleine §ö^Ie im Erbboben ougglättet unb in

bo§ ^upipenftobium überget)t. 6d)on menige SSod)en borouf, etwa im 9'?obember, ift oua

ber ^u:ppe ein neuer ^äfer entftonben, ber ober im Erbboben rut)t, bi§ i^n bie märmenbe

©onne im näd)ften Wax ou§ feinem SBinterberftecf f)erborIodt. S^ur menn bie SSeripuppung

in hen oberen Erbfd)id)ten bor fid) ging, fo lä^t \[ä) mof)I ber eine ober onbere ^unglöfer

gelegentUd) aud) fi^on on einem ujormen SBintertoge §u einem bor§eitigen Sinkflüge beh^egen.

®ie Entmidelung bom Eiftobium bi§ §um fertigen 3}Joi!äfer erforbert im allgemeinen

4^a!)re, bauert ober unter milben §immetöftrid)en, n»ie im fübmeftlid)en ®eutfd)lonb unb

in ^^ronlreid), beim ©emeinen Poüäfer nur brei $5at)re, n)ät)renb bie Entn)idelung be§

3RoB!aftonien=9Kai!äferö in bem rouf)eren StWma S)änemar!§ unb £>ft|)reuBeng 5 ^o'^re be*

onfprud)t. ®ie Entn^idelungSbouer bebingt bie Erfd)einung ber ^Iugial)re beim äJloüöfer.

^•oll^ nämlid) bie SJloüöfer in einer ©egenb au§ irgenbmelc^en Urfad)en fid) einmal befonberg

ftar! berme^^rt fjahen, fo mirb im ollgemeinen nod) 4 ^otjren mieberum eine fel)r gro^c

go'^l bon Käfern gu ermorten fein, unb in regelmäßigen 2(bftänben bon 4 §u 4 3o:^ren wer-

ben bann abermals SD^oüäferjo^^re fommen muffen, in benen biefe ©c^äblinge moffenmeife

erfd)einen, n)ä!)renb in ben ßtt^if^enjaljren nur bereingelte S^äfer gu finben finb. ©oldje

^lugjoljre gelten jebod) immer nur für ein giemlid^ eng begrengteS ©ebiet, benn menige

Kilometer entfernt !onn oft fd)on ein onbere^ ^Iugia:^r gültig fein. ®ie ^lugjoljre fe|en

fid) im übrigen oud^ nid)t in§ Enbtofe fort, fonbern finben, menn oud) f)äufig erft nod) ^ot)r*

ge:^uten, ein natürüd)eg Enbe, toeil bie täfer§al)l burd) Ungunft ber Söittenmg ober burd)

allerlei ^einbe bod) mit ber geit immer mieber auf bog normole Wa^ :^erobgebrüdt mirb.

®ie ftattlid)fte beutfd)e 2lrt in ber Q!)xuppe ber HJioüöfer ift ber SSolter, PolyphyUa

fullo F. {'ähh., ©. 464), ein |3röd)tiger Ääfer bon fd)maräbrauner ^^orbe, ber on f^orm unferem
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t3cn)öl)nltd)ert SKoüäfer ölcid)t, U)n an ©rö^e aber tüefentlid) übertrifft, ©eine rötTid)brannen

^^ügelbecfen finb me^r ober weniger mit meinen ^^lecEen unb ^loden bebedt unb fet)en oft

tnie mit 3Ke^I beftreut au§, meil an öerfdjiebenen ©teilen galjlreidje tüeifee, fd)uppenartige

§ärd)en gufammenftetjen, bie inbeffen and) leid)t abgerieben n^erben fönnen. 2)a§ Wann-

djen bleibt etmaS Heiner unb fd)mäd)tiger üI§> ha§> Sßeibd)en, I)at aber gmei berl)ältni§mä^ig

riefig entmidelte, mit langen fiamellen au§geftattete S31attI)ornfül}Ier. S3eim Umljerfliegen

in ber Dämmerung madjen bie 9Jlännd)en üon itjren mit Sinnesorganen reid) auSgeftatteten

9iiefenfüI)Iern ©ebraud). ©ud)enb unb fpürenb ftreden fie fie bann bon fid) unb fpreigen bie

langen S3Iätter ber ^ü^terteule, fo meit e§ nur gel)t. ^od) eine anbere Gigenfd)aft §eid)net

ben SöaÜer feinen SSermanbten gegenüber au§, er !ann nämlid) laut unb öernel}mlid) ^irpen.

^ier^u benu^t er eine auf ber 9f?üdenfeite be§ borle^ten ^interleib§ringe§ angebrad)te fd}arfe

Ouerlcifte, bie gegen einige unterfeitS an ben Unterflügeln mit 3?eibleiften Dcrfe^ene ftarfe

glügelabern gerieben tuirb. ®a§ Bi^P^"/ ^^i^ bei'gefd)loffenen glügelbcden üonftatten geT)t,

ift beim SBalfer tt>ie gemöl)nüd) bei ben i^nfe^

.._^.. ,^_,_ , .,
• ten ein 2lu§brud befonberer Erregung, unb ber

^äfer lä^t bal)er oud) fofort feine %öne er«

fd)allen, trenn er fid) irgenbmie beunrul)igt fül)lt.

Sllopft man t'räftig an einen S3aum ober 8traud),

auf bem eine 2ln5al)l SSalter, inie fie tagsüber gu

tun pflegen, regungslos an ben 3tt>eigen feftge*

!lammert fi^en, fo berraten bie ^äfer, mie fd)on

Slltum ergäljlt, fogleid) il)re9lnn)efenl)eit unb fan=

gen fo laut an äu girpen unb gu gtnitfdjern, oB

inenn fid) oben ein gangeS 9^eft üoll junger Sßögel

befönbe. Seifere S;öne als bie eben erroäljnten

!ann ber SSalter baburd) t)erborbringen, ha'i^ er

ben Hinterleib gegen ben §interranb feiner %lü'

gelbcden l)in unb ^er gleiten läf;t.

®ie Heimat beS SSalferS finb bürre, fan*

bige ©ebiete, in bencn er im ^uni ober ^uli gu erfdjeinen pflegt, ^n ben fanbigen ©egen»

ben Ungarns unb beS füböftlid)cn (SuropaS ift er ungemein gal^lreid), in ®eutfdjlanb fommt

er in ben ®üncngebieten ber Oftfee ftellenmeife au^erorbentlid) ^äufig bor, n)irb aber and)

im übrigen ^eutfd)lanb, menngleid) meift nur an einigen gang beftimmten Örtlidjfeiten bon

fanbiger, fpärlid) b^tnadjfener 93obenbefd}affenl)eit, gefunben. S^at berSßalfer träumenb unb

teilral)mloS ben gangen Sag berfd)lafen, fo eiwadji fein Satenbrang, menn fid) bei milbem,

tnarmem SBetter bie ©d)atten ber 2)ämmerung l)erabfen!en. 9'?id)t nur ha'^ bie ^äfer bor»

gugSmeife nad)tS an berfd)iebenen Saub= unb S^abeÜ^ölgern, befonberS an Sd)n)ar5föl)ren unb

liefern, freffen, fonbern aud) ber Hod)3eitSflug finbet immer erft bei ©nbrud) ber SDunfel»

tjtit ftatt, unb mit faufenbem, ungeftümem ^luge burd^eilen bann bie gemöl^nlid) biet §a^l*

reid)eren 9[Jlännd)en bie laue Suft, um bie meljr ftillfi^enben SBeibd)en gu entbeden. ®ic

SBeibd)en bol)ren fid) balb nad) ber 93egattung in ben n)eid)en ©anbboben ein unb legen bort

etföa 20—30 gro^e meiBlid)e Gier. ®ie (Sngcrlinge beS SGßalf'erS, bie bie SSurgeln ber ber»

fd)iebenftcn ^flangen befreffen, finb in ®eutfd)lanb fd)on öfter fd)äbigenb an Sliefern unb

Wirten aufgetreten unb Ijaben befonberS in ben ^ünengebieten bie Slnpflangungen beS

(5anbf)oferS (Elymus arenarius) unb beS ©anbrot)rS (Ammophila arenaria) bebroI)t.

SB aller, Polyphylla fnllo F. 9Jotüttt(I;e ©röße.
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SSenn bie längften %aQC be§ ^a^rel ^^eronnn'^en, erfd)emen Qud^ bie'^unüäfer ober

©onneniüenb!äfer, Amphimallus solstitialis L. (Rhizotrogus), bie tro^ i'^rer gleid)=

mäBiGcn l^ellBraunen f^ärbung an it}rent 9Iii§je^en fofort qI§ ttotje SBerrt^anbte unfereS 9JJai=

!äfer0 gu er!ennen jinb, U)m aber an ©rö^e nadjftel^en. ^t)ie ^öxpexlänqe beträgt nur

15—17 mm, ein 9XftergriffeI fe'^It, bie mit je bier Säng§Iei[ten be[egten ^lügelbecEen finb

bel^aart. STn n>armen ©ommerabenben betätigen ji(f) bie ©onnentrenbfäfer al§ ungeftünte

f^Iieger, bie bem SSanberer mand^mat inilb gegen ba§ @efiii)t [türmen ober gegen Snternen

nnb Samten l^rallen. @d)äbli(i)er al§ bie furg«

lebigen ^äfer, bie an 93Iättern freffen unb

©etreibeblüten benagen, njerben bie Sarben

burd} 3ei^[tören bon ©raSnjurgeln.

2)ie t)ier genannten SJ^aüäferarten fe'fi«

Jen in 2Imeri!a. ©tott i^rer gibt e§ bort eine

gange 9iei't)e berjdjiebener „ May-beetles" ober

„cockchafers'S bie unferen 9Jiai!äfern ö'^nlid)

jinb, im toefentlidien bie gleid)e Seben^toeije

fü'^ren unb al§ Engerlinge, „white grubs",

auf Stdern unb ©etreibefeibern fdjäblid) ttjerben,

|o ha'i^ \\e für bie bortige Sanbhjirtfdjaft mitunter

oon red)t er^ebüd)er SSebeutung finb. S)iefe

amerüaiüfdjen $ßern)anbten unferee S0?ai!äfer3

ge{)ören ber ©attung Lachnostema H<ype an.

®ie ©ru|)|3e ber Rutelinae entfaltet

i^re größte f^ormenfütle in ^en Säubern be^

troj)ifd)en 2lfien§ unb 9lmeri!a§, in benen e§

auffallenb biele [tottIid)e unb |3räd)tig gefärbte

2trten gibt. SSon ben 9JleIoIont!)inen finb fie

Ieid)t burd^ bie Ungleidj'^eit i"t)rer ^u^nauen

5u untcrfd)eiben, bon benen bie eine länger

unb bider ü\§> bie anbere ift, toä'tjrenb bei ben

5PMoIoutt)inen beibe Manen bon übereinftim*

menber 33auart finb. ^ie I)interften Suftlödjer

liegen nid)t in ber SSerbinbuug§'^aut sroifdjen

9f?üden unb S3aud)ringen, fonbern finb an le^teren njeiter na6) unten gerüdt, fo ha^ fie

bon ben f^Iügelbeden nic^t bebedt toerben. 2)er ^o^ffd^üb ift nid)t au§geranbet.

2)er kleine 5Rofen!äfer ober .©artenlaubi'äfer, Phyllopertha horticola L., ift

ein 9—11 mm longeS, glängenb blaugrüne§, ftar! be!f)aarteg ^äferc^en mit bunfelbraunen

ober fdiujargen fylügelbeden, ba§ in ®eutfd)lanb fet)r berbreitet ift unb in manchen $5al)rcn

in großen 9Jlengen auftritt, ^m freien ift ber ©artenlaubtäfer auf allerlei $8ufd)tt)er! gu

finben, in ©arten pit er fid» am liebften an SSei^boru, 9Rofen, ßlüs^Qobft fomie berfchic-

benen 3^ei^9ei^äc[)fen auf unb !ann burd) 33efreffen ber 58Iätter unb ß^i^ftören bon SSIütcu

unb trieben fdjäbüd) n?erben. ,S)ie Sarbe lebt im S3oben unb befri^t bie Sßurgeln bon

©ra^arten unb ^o!)I, !ommt aber oud) an berfd)iebenen anberen ©etoädjfen, n>ie Sflaiteh

tjölgcrn unb Sflofen, bor. S)er ^ulüäfer ober ©r-üne 9!J?ai!äfer, Anomala aenea Deg.,

fflre^m, XtetteSen. 4. Shtfl. n. Sanb. 30

artenlau&täfer, Phyllopertha horticola L. Si^iuac^

oergvö^ert.
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tft ein fdjtüQd) glänsenber, 12—15 mm lortöet, unten öunt'elgrüner, oBen mit fat)Ien, c^t^

jDöljnlid) gelben, ober grünlicf) jcl)inernben f^Iügelbeden gefdjmüdter ^äfer, ber bisweilen

aud) tüo'i)l in gang grünem ober bunfelblouem ©etoanbe erfd)eint unb in jeiner gärbung über*

t)aupt giemlid) n)ed)felt. ^^nüd) föie bie obengenannten ©ortenlaubfäfer fdieuen bie 'i)aupU

\ää)l\ä) in janbigen ©egenben Verbreiteten ^uüt'äfer burd)au§ nid)t bog %ag,e§ii<i)t, e§ [inb

Iebt)Qfte ©efellen, bie bejonberS mittag^ bei {)ei^em ©onnenjd)ein um{)erfüegen, jid) nber

bei !ül}lem, trübem SSetter berftedt f)alten ober in ben SSoben eingraben, ^m [übüdjen

duxopa tüirb ber -^idüäfer, befonber^ aber eine if)m \etjx no'^efte^enbe, om ©runbe be§

§oI§jd)iIbe§ geranbete 2Irt, Anomala vitisi^,, bie oft in großen SJlengen auftritt, burd) Qec^

ftören öon ^Blättern unb ^trieben in ben 9^ebengärten fd)äbüd). %nx ben Sanbmirt !ommt

ber ©etreibelaubtöfer, Anisoplia segetum HhsL, in S5etrod)t, ein in ®eutfd)Ianb na=

mentüd) n)ieber in fanbigen ®egenben ftellenmeife nid)t feltene§, 10—12 mm langet 5!äfer=

djen mit metaüifd) mattgrünem Stop] unb §al§fd)ilb unb gelbbraunen, um ha§> ©d)ilbd)en

bielfad) met)r ober weniger bunfel gefärbten ^lügelbeden. S)ie ©etreibelaubtäfer finben

fid) ouf ©etreibe ober n)ilbmad)fenben ©ra^arten ein, befreffen bort bie ©taubträger unb

benagen bie nod} mild)igen Sl'örner. 2tn reifenbem Sioggen mad)en fid^ biefe S!äfer bei

maffenmeifem Sluftreten mand)mal red)t unangenehm bemerfbar. SSid)tiger merben nod)

einige etma§ größere, ^au:pffäd)Ud) im ©üben berbreitete Wirten, tüie Anisoplia austriaca

Hbst. unb Anisoplia tempestiva Ev., bie in ben frud)tbaren SSeigengelänben 9JlitteIungarn§

nad] ©ajo mitunter in fd)ier unglaubüdjen 3Jiaffen auftreten. „®ie SSeigenä^jren neigen fid)

bom ©en)id)te ber an iljnen §u §albbu^enben pngenben lläfer tief gegen ben SSoben unb

ridjten fid^ erft bann mieber entpor, menn fie leer finb, b. t). n^enn bie ©amenlörner im

unerfättlidjen äRagen ber ^äfer berfdjtrunben finb unb biefe bie ^l'^re berloffen ijahen."

^n ben SSereirigten ©taaten SfJorbamerifaS merben bie Sf^utetinejj burd) einen fe'fir

befannten £äfer, ben ©olbfmitf) S3eetle, Cotalpa lanigera L., bertreten, ber unterfeit§

n)eif3lid) be!)aart ift, oben aber nadt bleibt unb bort on feinen bla^getben g^lügelbeden in

prad)tbonem golbigen ©lange ftraf)It. S)er t)übfd)e ^äfer tüirb bem Obftbau fd)äblid}, er

befri^t triebe, SSIätter unb SSIüten bon S3irnen unb ^firfid^en unb anberen £)bftbäumen

unb fü'^rt eine näd)tüd)e Seben§n)eife. Um aber tagsüber nid)t burd) fein ftral^Ienbeö, glän=

§enbc§ 9Iu§fet)en aufzufallen, menbet er einen eigentümüd)en 5?*niff an, giel^t mit feinen

fd)arfen fallen §mei ober brei benad)borte ^Blätter gufammen unb berfd)afft fid) bamit

eine ©d)u|{)üne, bie it)n ebenfo gegen ha§> grelle 2:age§Iid)t wie gegen bie 93Ude ettüoiger

g-einbe birgt. ®er ©long ber ©olbfd)mieb!äfer ift aber gar nid)t§ gegen ba§ U)at)rr)aft blen^

benbe, bli|enbe ^tu^ere ber §entralameri!anifd)en SJ^etalÜäfer ber ©attung Plusiotis

Bunn. 2Bie fun!elnbe, blant :poIierte ©oIb= ober ©ilberftüde fefjen bie meiften ]^ierl)in*

get)örenben Strien au^, bie ou§naI)m§IoS eine näd)tlid)e Sebengmeife fütjren unb aU fo

gro§e ©elteufjeiten gelten, ha'^ ber Siebt)aber aud) gern ein ©olbftüd o:pfert, um eine§ biefer

:präd)tigen STiere für feine ©ommlung gu errtierben.

2)ie 9^iefen!äfer (Dynastinae), bie in ber gteid)mä^igen 9lu§bilbung i"^rer Sllauen

bon ber borigen ©rup:pe abmeid)en, geic^nen fid) burd) querberlaufenbe eingefentte SSorber*

lauften au§. ®ie Dberli:p,pe mirb im ©egenfa^ §u ben nal)e bermanbten 9?utelinen unb

9JieIoIontt)inen bollftänbig burd) ben ^o|)ffd)iIb bebedt. ®ie faft immer geljngüeberigen

f^üljler enben in einem breiblätterigen, bei beiben ©efd)Ied)tern übereinftimmenben (Snb*

fnopf. ^u ben ®t)naftinen gel)ören bie größten unb maffigften aller S3lattI)ornl'äfer, bie
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S^iejen be§ ganjen ^äfergejdjlec^tS. 2n§ 9J?Qnnd)en finb biefe [tottlid^en %me foft immer

mit Römern unb ©pieken beixieljrt, iüQt)renb bie SSeibcfien, bie fid) ^ur (Siabloge in Wlnim

ober morfd)e§ ^ot^ einbot)ren, einen berartigen (Sdjmud nid)t befi^en, ber iT)ncn beim

QJroben aud) nur I)inberlid) fein mürbe. ®ie tro|3ifd)en Seile ©übamerüoS unb 3ettti^ö^==

amerüa bilben bie eigentlid)e ."peimat ber 9ftiejen!äfer. (Sinige je!)r gro§e SIrten gibt e§> aud)

im inbifd)en ©ebiete, unb Heinere formen !ommen gerftreut in ollen Erbteilen bor.

(Siner ber gemaltigften S)t)na[tinen ift ber im tro;)ifd)en 5(meri!a lebenbe §er!ule§=

!äf er, Dynastes hercules L., bejfen SlJ^änndjen mit (Sinred)nung feiner nad) Dorn gemen*

beten; großen §örner über 15 cm lang mirb. SSefonber^ gro§ ift haS» obere, bom §aföfd)ilb

nad) öorn gel^enbe, fd^mad) nad^ unten ge!rümmte §orn, ba§, faft !ör:perlang, unten mit

einer gelben §aarbürfte unb nat)e ber SJüttellinie mit gmei ©eitengä'^nen au^geftattet ift,

n)äl)renb ha^ untere, bom ^op\ entfpringenbe §orn, ba§ met)rere Qä^m trägt, fürger bleibt

unb etma nur gmei drittel ber Sänge bom oberen ^orn erreidjt. ®ic beiben ^örner finb

mie ber £ör|)er gtänjenb fdjmarg, bie ^lügelbeden aber mit fdimargen frieden auf olib*

grünem ©runbe gegeidjuet. (55an§ anber§ fie^t ba^ 2Beibd)en au§>, ha§ etmo^ über 9 cm
lang mirb. ^ie §örner fe^^ten i!)m gängüd), unb ber mattfd)mar§e, rungeüge £ör^er ift bidjt

mit bräunüd)en ^iI§:^oaren bebedt. (Sinen nid)t minber gemaltigen ©inbrud mad)t ber in

©ua^ana !^eimifd)e 5l!täon!äfer, Megasoma actaeon L., ein S^iiefe bon mattfdjUjarger

f^arbe, ber am §at§fd)ilb gmei mäd)tige, nad) bom gerid)tete Qaden t)at, mäl)renb ber Äo^f

ein gro^e§, nad) oben gerid)tete§ unb an ber ©pi^e gegabelte^ §orn trägt. ®ie ungefieuer

biden unb fetten ©ngerünge, bie in faulenbem ^olge leben, bei Megasoma elephas F. in

^almen borlommen, merben bon ben l^nbianern al§ befonbere Sederbiffen betradjtet.

^n ®eutfd)Ianb finb bie 2)t)naftinen burd) ben S^Za^fiornfäf er, Oryctes nasiconiisZ.,

bertreten, beffen 3Jlännd)en ein unpaare§, nad) I)inten ge!rümmte§ §orn mitten ouf bem

^o:pfe unb brei §öder auf bem SSuIfte be§ born bertieften §al^fd)ilbe§ befi|t. ®ie (S3röJ3e

ift fe^r fdjmanf'enb, man !ennt ©jemplare bon reid)lic^ 3,7 cm Sänge, anberfeit^ aber

aud) fe!)r biet Heinere ©tüde mit !aum angebeutetem ^o^fljorn unb unbeutüd)en §al§=

[d)i(bf)ödern im männlid)en ©efc^Iec^t. ®ie f^arbe be§ ^äfer§, beffen ^lügelbeden bon

feinen ^un!treil)en burd)äogen merben, ift rötlidjbraun bi§ fdjmargbraun, fpielt aber auf

ber Unterfeite immer in 3ftot über. ©erS'JaS'^ornföfer ift in©emäd)§f)äufern, ©arten unb in

©erbereien in ben ßid)enloi)en nidjt feiten; bort finben fid) aud) feine fetten Sarben unb

^u:p|}en, bie fic^ im SSalbe im SJluIm :^oI}Ier ßidjen entmideln.

3n ben I)ei^en Säubern merben berfd)iebene Oryctes^SIrten fdjäblid). S3efonberä gilt

bie§ für ben Sl!o!o§:palmen*9'Ja§t)orn!äfer, Oryctes rhinoceros L., ber im inbifd)en ©e=

biele berbreitet ift. ©eine mäd)tigen Sarbeu, bie im au§gemad)fenen guftönb eine Sänge

bon 12 cm unb eine S)ide bi§ gu 3 cm erreid)en, fommen in alten SSaumftümpfen unb mit

^flangenftoffen burdife^ten (Srb'f)aufen bor. 9^od) Ijäufiger finbet man fie aber in ^o!o§=

palmen, bereu ^^nnereö fie bölüg au§I)öt)Ien, bi§ ber erfte befte SSinbfto^ ben morfd)en S3aum

ummirft. Sie meiblidjeu ^äfer legen djre Gier unmittelbar in ben ©tamm, in ben fie gu

biefem ^weäe tiefe Söd)er boljren.

2lu i)a§ 3fiiefengefd)Ied)t ber ®t)naftinen reil)t fid) mürbig bie ©ruppe ber 9Rofen!äf er

(Cetoninae) an, unter benen irieber biete Wirten burd) ungemöt)nlid)e ©rö§e augge5eid)net

ober mit feltfameu SSergierungen gefd)müdt finb, mäl^renb anbere haä 2(uge burd) iljrcu

Ijerrlid) funMnben SJ^etallglanj feffeln. Sie eigentlid)e §eimat biefer präd)tigen ^läfer ift

.80*
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gIeid)fon§ in ben lf)ei§en Qomn Gelegen, oBmol^I e§ and) in ben gemäßigten ^Breiten on 3trten,

bie in fdjönem ^QrBenjd)muö ftro^^Ien, nic|t \et}\i. Me (Setonien lieben SSärme unb £id)t,

fliegen im f)eifeen (Sonnenfd)ein gu SSIumen unb SSIüten, nm bort bie ©taubfäben ober

nnbere gorte Steile §u gerfreffen, ober befucEien blutenbe SSaumftämme, an beren ausfließen«

bem Saft fie fid) laben. ®er gebrungene ^ör|jer ift mäßig abge:plattet, bie g-Iügelbeden

laffen ba§ ^interenbe unbeüeibet. S)er ^o:pfjd)iIb ift on ben ©eiten öor ben 2Iugen üu§>'

geranbet. SDie $Sorber!iefer bleiben im ©egenfa| §u ben S)t)naftinen an ber ©:|3i|e l^äutig

unb unter bem ^o^ff^ilbe öerftecit. ®ie |}infelförmig bet)aarten SKittetüefer jinb '^äufig

üerlängert unb §um ßecEen geeignet, ©in niid)tiger*tlnterfc^ieb im SSer gleich) §ur folgenben

®ru^:pe befte!)t barin, halß bie fogenannten ©c!)utterblätter, b. J). bie Seitenteile ber 9JiitteI«

bruft, bon oben {)er fid)tbar finb, toeil bie ^lügelbeden jeberfeitS bor bem ®runbe einen

1) (Sa6etnafe, Dicranorrhina smithi M.-L.f 2) ©ein einer Diofentäfer, Cetonia aurataX. ; 3) (SeBänberter $infel =

fäfer, Trichius fasciatus L. 3Iatür[ic§e ©rbfee.

fleinen 2Iu§f(i)nitt I)aben. SBoIIen bie S^öfer fortfliegen, fo ftreden fie if)re Unterflügel au§

biefen 2Iu§f(i)nitten t)erbor unb erljeben fid) mit gefd)Ioffenen 'S)edflügeln in bie Suft. ®ie

Sarben finbet man ät)nlid) mie bie ber Sf^iefentäfer in mulmigem ^olg ober in ber (£rbe.

i^m farbigen S3ilbe feljen niir bie mäd)tigen ®oIiatf)!äfer, Goliathus dmryi M.-L.,

in htn brennenben ©traltjlen ber afri!anifd)en ©onne ^od) oben §)i}ifd)en S3aumn)i:pfeln

fd)iDärmen unb jid) an ^almenblnten flammern, um bort 9^al)rung §u fud)en. ®ie beiben

®efd)led)ter finb Ieid)t gu unterfdjeiben, benn bie 2Jlännd)en f)aben einen gabelartigen S!o|3f-

fortfal, ber ben SBeibdjen feljlt. 'Der ©oliatl)!äfer, ber in mel)reren, einanber fel^r äf)nlid)en

SIrten im tro|)ifd)en Slfrüa lebt, galt feinergeit bei ben ©ammlern al§ größte ©eltenl}eit.

©ine Heinere, gleid)fall§ in 91fri!a l)eimifd)e ©etonie ift bie fonberbare ©abelnofe, Dicra-

norrhina smithi M.-L., bie mir auf bem Slejtbilbe bargeftellt fel)en.

^n S)eutfd)lanb ift ber ©emeine ülofenf'äfer ober ®olb!äfer, Cetonia aurataL.,

fel)r berbreitet, ein I)übfd)er, golbgrüner ^äfer, ber einige toeiß befd)uppte unb bertiefte

£luerftrid)e auf ber l^interen §älfte feiner ^lügelbeden l)at unb unterfeitS einen SJlittelbruft-

fortfal ertennen läßt, ber born mit einer fugeligen ^ßerbidung enbet. SJlit lautem ©efumme

fliegt ber etma§ tä:p|3ifd)e, ungefd)idte ^äfer an Ijeißen (Sommertagen gu blül)enben ©trau-

diern unb ©tauben unb mül^lt fic^ bort förmlich in bie S31üten ein, ober er fud)t alte S3äume
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Quf, um \iä) QU bcm f)ert>or[icfernben «Softe gütlicf) gu tun. 2(ud) unter ben (2d)äbüngen

mu^ bieCetonia aurata, bieje l)äufig[te unter unferenein'()eimijd)en5(rten, aufgefül)rt tuerben,

benn bie ^äfer lieben e§, ©artenrofen gu befucijen, unb fönnen burcf) 3erfre[[en unb Qei-

ftören ber garten $81ütenteile, gumal tüenn jie in größeren äJJengen auftreten, red)t läftig

fallen. ®ie Sarben, tpei^e, braunbeljaorte, braunföpfige (Sngerlinge mit brei giemlid) furgen

23einpaaren, Ijalten fid), nod) 2)ufour, in faulem, berntorfd)tem §oIg unb alten mulmigen

$8aumftrün!en auf. S3ei ber f^ortbemegung legen fie fid^ auf ben Sauden unb rutfd^en, Jt»ie

iDenigfteng bei anberen Cetonia=5Irten beobachtet ift, mit bem S3auc^ nad) oben burd) 3^*

fammengieljungen i^xex Sl'öripermuSleln meiter. ßur SSer:pu:p^ung [teilt fid) bie Soröe einen

innen geglätteten, a\i§> (Srbe ober 9J^utm gufammengeütteten ^o!on f)er, in bem aud) ber

junge, au§ ber ^u|3|)e entftanbene ^äfer bleibt, bi§ er aufgefärbt ift.

(Sine präd)tige ßetonie, bie fdjönfte unter unferen ein!)eimifd)en 2Irten, ift bie gro^e,

in alten (Sidjenbeftänben öorf'ommenbe Cetonia speciosissima Scop. (aeruginosa), bie gur

Untergattung Potosia Muls. ge§ä{)It mirb. ^n Iebl)aftem golbgrünen ©longe funfeit biefer

ftattlidje, fid^ meift nur bereingelt geigenbe unb bei ben 6ammlern bal)er ai§> feiten an»

gefetjene unb fel)r begeljrte £äfer. ©eine Sarbe lebt, nac^ 9fleid)ert, im Tlulm alter (Sidjen,

I)ält fid) aber nid)t unten in SSaumftümpfen auf, fonbern fi^t im ©egenteil ^oä) oben im

©tamm ober in biden Sften alter gopfbürrer SSäume, bie bon oben I)er abgufterben beginnen.

©in anberer 9Inge:^öriger ber Untergattung Potosia, bei ft)eld)er ber obenerlDät)nte

gortfo^ ber $IRitteIbru[t fid) am borberen iinhe breit abgerunbet geigt, ift bie bem gemö!)n-

Iid)en 9f?ofen!äfer fel)r äl)nlid)e Cetonia cuprea F. (floricola Herbst). ^i)xe Sarben fiebeln

fid) in 2ImeifenI)oufen an unb fi^en in ben tieferen (Sd)id)ten ber Raufen unferer roten

SSalbameife (Formica rufa L.), ober I)alten fid) in ben Sf^eftern ber Sßiefenameife (Formica

pratensis Deg.) ouf. %a fie fid) bort bon ??eftbeftanbteilen ernö^ren, fo ift e§ nid)t jd)mer,

fie aud) fünftlic^ mit foId)en gur 2Iufgud)t gu bringen, gumal fie bei etmoigem 9'?o'^rung§=-

mangel i"^re eigenen ©jfremente nid)t berfd)mäl)en. „%a^ SSerI)äItni§ ber Sarben gu ben

2tmeifen ift", inie SSa^mann mitteilt, „jebenfalfö !ein gaftlid)e§. ®§ ift aber auc^ !ein eigent*

lid) feinblid)e§." ©emöl)nlid) bleiben bie Cetonia=Sarben gang unbel)elligt, unb nur, menn

fie fid) allgu breift Ijerbormagen unb ben Slmeifen in ben SSeg fommen, toerben fie bon

Ie|teren angegriffen, gumal bann, toenn bie Slmeifen in irgenbeiner SSeife fdjon gereigt

finb, h)ie bieg etma bei ©törung il)re§ ^Refteg bor!ommt.

$8ei ben an bie ßetonien fid) anfd)lie^enben ^infeüäfern (Trichiinae) :^aben bie

f^Iügelbeden l^inter ben ©djultereden feinen 5tu§fd)nitt, fo ha'^ biefe Stiere beim ^luge ge*

gmungen finb, il)re 2)eden emporgeI)oben gu tragen. 2)er grö|te europäifdje £äfer au§ biefer

©ru^^e ift ber ^ud)ten!äf er ober Eremit, Osmoderma eremita Scop., ein breiter, metal=

lifd) glängenber, fdjmorgbrauner £äfer bon 26—33 mm Sönge mit leberartig gerungelten

^lügelbeden. SSeim 2Jiännd)en I)at ber au§gel)öl)lte ^op\ an jeber ©eite einen fpi|en ^öder,

ft)äl}renb beim 3Beibd)en ber ^o^f einfad^ gemölbt ift. S)er burd) einen eigentümlid^en

öeruc^ au§gegeid)net.e ^ud)ten!äfer f)ält fid) befonberS an alten SBeiben, ©id)en unb an*

beren Soubbäumen auf, in beren morfd)em §oIg feine Sarben il)re ©ntmidelung burd)=

laufen unb fel)r oft ijoä) oben im ©tamm ober in faulig gemorbenen biden ^ften gu ©u^en*

ben beieinonber I)aufen. 2)er ©ebänberte ^infelfäfer, Trichius fasciatusL., einfd)tüar='

ger, an to^f unb §al§fd)ilb gottig gelb be'^aarter, unten unb :^inten lüeiBUd) bel)aarter Ääfer

mit gelben, fd)marggebänberten glügelbeden, ift befonber^ in ben ©ebirgen unb ^orbergen
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be§ mittleren unb füblidjen ®eut[(I)Ianb§ gu §auje, oBiüo'£)t mon it)n oitd) qu§ ber (56ene,

beij|3tel§lx)eij'e au§ ber ©egenb bon £ei|3§ig, !ennt. ^ie ©ebänberten ^injeüäfer fommen

bon Siii^^ ^^^ Stitguft auf SSiefenblumen, mit SSorliebe auf ber ^o^biftel (Cirsium), auf

Knautia unb blüt}enben ^Brombeeren bor unb fenfen fid}, äl}nlid) vok bie ßetonien unbemeg*

lid) fi^enb, mit itjrem ^ör:per möglid)ft tief in bie $8Iüte ein, um bort bie §orten Seile gu ger^

freffen unb gu benagen. S)ie Sarben leben in faulenben Saubf)öläern berfd)iebener 9trt

unb ge!)en bei ber ^erftellung i!)re§ ^u:p|)enget)aufe§ mit großer (Sorgfalt §u 2ßer!e. 9^id}t

genug bamit, ha^ ber £o!on, ber gunädjft nod) in feiner 3Kitte ein runblid)e§ Sod) 'tjat, in^

n)enbig fäuberlic^ geglättet n?irb, tbirb er aud) äu^erlid) Ijübfd) glatt gemad)t unb bonn bie

nod) bi§ gule^t übriggebliebene Öffnung burd) eine |)fro|3fenartige 9Jlaffe berfdjioffen.

SInbere Slrten bon ben befonberg im tro|3ifd)en SImerüa fe'^r berbreiteten Käfern biefer

Unterfamilie bürgern fid) in SSaumneftern ober (£rbn)o:^nungen bon Sermiten ein, h^obei

e§ aber ben 91[nfd)ein tjat, ha'^ fie bort !eine§tt)eg§ gerabe gern gefel)ene ®äfte finb, benn

ftetg finb fie im SSefi^e befonberer (Sd)u^einri(^tungen für ben offenbar gar nid)t fo auBer=^

gen)öt)nüd)en ^atl, ba^ it)re SBirte einmal bo§ §au§red)t ina'^ren unb {)anbgreiflid) toerben

fOtiten, ©iner biefer ^infeüäfer ift Cyclidius elongatus OL, beffen Sarben Dt)au§> in ben

Kolonien brafilianifd)er 2;ermiten fanb. SSie gepanzert erfd)eint biefer fd)n)ar§e, an feinem

t)er5förmigen §aBfd)ilbe er!ennbore ^äfer, fo ba^ an feinem gangen ^ör^er bie S^ermiten*

üefer feinen einzigen 2Ingriff§|}un!t finben. S)ie an it)ren ©runbgliebern berbreiteten f^üfjler

!önnen unterhalb be§ ^o|}ffd)iIbe§ in SSertiefungen eingelegt merben, bie fid) burd) bie

Ijarten ^üt)Iergrunbglieber berfd)Iie^en laffen. '^m bie garten 9Jlunbteüe erfdjeinen, menn

einmal ©efat)r bro^en follte, gunäd)ft nod) geföl)rbet gu fein. 9lber aud) fie !ann ber S^'äfer

fd)ü|en, benn er I)at ein betbeglid)e§, ^art ge^angerte§ ^inn, ha§> er im S^otfalle Jrie ein

SSifier bon unten I)er über bie gange SJlunb^artie borfd)ieben fann. ©o auSgerüftet, bermag

unfer ^äfer allen feinblid)en Singriffen geföi^ mit größter ®emüt§rul)e entgegenfe'f)en.

SSiele feiner SSeriüanbten t)aben ©d)u|einrid)tungen ät)nlic^er 2lrt, bie i'^nen ben 2tufent=

t)a\t bei 2lmeifenböl!ern geftatten.

5. ?^amilienrei§e: ^flangenfreffer (Phytophaga).

®ie Qat)\ ber gu ben |):^t)to:pt)agen Käfern gerechneten Familien ift gn)ar gering, bafür

finb letztere aber reid) an Strten, bie fic^ in ber Siegel an nur bier beutüd) entmidelten

^u^güebern ertennen loffen.

'2)ie SSotffttfei; (Cerambycidae) finb f)auptföd)üd) an it)ren langen f5üt)Iern gu er=

!ennen, bie ioie gtbei gro^e Körner born am ^op\e fi^en unb ben Körper mond)maI on

Sänge njeit übertreffen. S)ie Sänge ber ^üt)Ier berut)t auf einer ©tredung ber eingelnen

©lieber, bon benen elf, bi^tneilen aud) gnjölf gu unterfd)eiben finb. SSei mand)en 5Irten

finb aud) bie eingelnen ^üt)lerglieber fnotig berbidt ober tragen bufd)ige ^oarmirtel, bie

hen bigarren ©inbrud, ben fd)on ot)nel^in ein foId)er ^äfer mit feinen langen g-üt)Iern mad)t,

noc^ mefentlid) ert)öt)en. ^^m gangen genommen, !ann man toot}! fagen, ha^ bie S3odfäfer

ein ftattüd)e§, anfe:^nlid)e§ ®efd)Ied)t bilben. ^^inben mir bod) unter i^^nen fogar tvatjxe

9?iefenformen, bie gu ben mäd)tigften ^äfergeftalten gel)ören, roä:f)renb bie üeinen, iman=

fet)nlid)en S3öde in ber Wmhex^atjl finb.

®urd)n)eg finb bie $8öde ^flangenfreffer bon friebfamer ^JJatur. S^htr gur SSerteibigung

mad)en bie größeren Strten bon it)ren natürüc^en SBaffen, ben !räftigen SSorbertiefern, ©e-

braud), mit benen fie empfinblid) ftteifen !önnen. ©in brafiüanifd)er $8od, Onychocerus
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scorpio F., joll in joldf)en g-nllcu fogar [eine ^üt)ter, Deren Ic^tc§ ©Heb in einen fpi^igen

(Snb[tad)cl ausläuft, gum 6tcd)en benu|en. ®cr ^o\)\ ift bei ben S3odfäfern entnteber fd^mai^

nad) born geneigt, h)ie bei ben 3^i^tttt^t^t)oinen, ober ber 6tirnteil fällt Dorn [enfrcdjt unb

[teil ah, wie bei ben Saniiinen. ^ie g-üljler, beren er[te§ ©lieb immer [el)r long ift, beren

äh)eite§ fur^ bleibt, [inb in ber '^flä^e ber Singen eingelenkt ober ent[pringen in einer 9tu§*

ranbung, bie bie 5üigcn in ber Sieget an xtjxex Snnen[eite Ijaben. '5)ie geftrcdten ^lügclbeden

bcrbergen hen ganzen, qu§ fünf behjeglidjen ^audjringen 5ufammengefe^ten §interlcib, bod)

fommen and) 3Irten bor, bei benen fie berfürjt [inb, [o ha'^ bie großen Unterflügel fid)tbQr

werben. S)ie S5eine, beren ©c^enM oft berbidt finb, trogen fd^einbar biergtieberige f^ü^e.

1; 2Bei&cOen bei ©erBcr?, Prionns coriarins L.; 2) SKaimdpeii be§ 3^'""'ärmann3, Erg.ites faber L. 9laciliTii^e (Sioije.

bie in Sßir!Iid)!eit ober fünfglieberig finb, meü bQ§ tnrje borle^te ©lieb Ieid)t überfe^en mirb.

^m allgemeinen finb bie S3öde belüeglid)e ^äfer, bie im ©onnenfdjein nnb on n^armen

fd)n)ülen Siagen §u SSlüten unb SBlumen fliegen ober blutenbe ©teilen an 58aumftämmen

ouffud)en, n)äl)renb anbere gu il)ren Umflügen, bie bann :^au|)tfäd)lid) ber Paarung gelten

bürften, bie 5lbenbftunben obn)arten. ®urd) 9?eiben be§ Ijinteren SSorberrüdenranbeS am
S[Rittelrüden lönnen biele 5lrten ein eintönige^, §ir|3enbe§ ©eränfd) bon fid) geben, ha^» nid)t

nur ausgefto^en mirb, menn ber ^öfer fid) in S^ot befinbet, fonbern bielfac^ aud) ein MxiM
bilbet, um bo§ anbere ©efc^lec^t l)erbei§uloden. -

S)ie Sarben ber SSodf/ifer finb mit 2lu§na"^me be§ ^o^fe§ bon njeidjer S3efd)affen^eit

unb burd) bie bleiche, meipd)e gärbung au§ge5eid;net, bie ben meiften im ®un!eln '^aufen=

hen ^nfe!tenlarben eigen ift. (Sie leben größtenteils unter SSaumrinbe ober im ^ol^e, ob*

tüo'^l einige aud) in (Stengeln unb SBur^eln !rautartigpr ©emädife bor!ommen ober iljrc

©ntmidelung im ©rbboben burd)laufen. ^ußerlid) '^oben fie eine getüiffe ^Ijnlic^feit mit

^radjtfäferlarben, bon benen fie fid) aber burd) ha^ SBorljanbenfein beutlid) auSgebilbeter

Sip^jentafter unterfd}eiben. Slugen finb entmeber gar nid)t borljanben ober in Gin- bi?
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^ünfjQ'f)! oly üeine ^ün!td)en an ben ©eitert bc§ !)arten bräunlidjen ^o|3fe§ gu erfennen. ®ie

SJiunbteile jinb !räftig. SSon ben brei SSrnftringen ift bie SBorberbruft am größten nnb [cf)Ite^t

Oft tvk ein n)ulftiger ^aföJragen ben gangen §inter!o^f ein. S3eine fet}IenbenS3ocf!äferIatöen

entmeber gang ober jinb nur al§ lurge, einüauige ©tnmmel entn)ictelt, bie jebod) §ur g'ort=

beioegung !eine Ü^oIIe mei)x fpielen, benn bie SSodfäferlaröe fcf)iebt ficE) unter n)urmartigen

SlJrümmungen il)re§ tneidjen 2t\ht§> n)eiter, n)obei i'^r pufig längtid)e ober femntelförmige

s^oftfdjeiben gute ^ötenfte leisten, bie nid)t nur an brei 93ruftringen, fonbern aud) an ben erften

jieben ^interleib^ringen jotuot)! an ber 9ftüden=^ tük an ber SSaud)feite entn)idelt jein !önnen

unb ber Sarbe bei i'£)ren

K ^ied)ben)egungen ben

# nötigen §att geben.

®ie SSreitböde

(Prioninae) ftjerben Don

^olbe für ben ölteften

3n}eig be§ gangen ^ßer*

n)onbtfd)aft§!reij'e§ an*

gefetien. ©ie gelten

gen)ifferma§en al§ „Ur=

höde", toeil bei it)nen

bie ^ünfgüeberigteit ber

^ü^e nod) beutlid) er=

!ennbar ift unb bie ^-ü'^=^

1er nod) nid)t n)ie bei

ben übrigen 9lrten an

ber ©tirn, fonbern un=

ter beren borftetjenbem

©eitenranbe entfprin^

gen. S)ie ©eiten ber
SÜSalbbod, Spondylis buprestoirtes L., an einem alten Sicfc

lo^ be§ fiäfeiS. etroag pcrgrö^ert.

tä baä grug»

$8orberbrnft finb fd)arf

geranbet. ®en 33reitböden fe!)lt noc^ i>a§> SSermögen, burd) S^leiben ber $8orberbruft gegen

bie 9)littelbruft gu girren. (Sin ftattlid)er, in hen beutfd)en 9'?abei:^oIgn)älbern nid)t feltener

Mfer ift ber ©erber ober ©ägebod, Prionus coriarius L. {W^h., ©. 471), ein ^ed)-

braune^, bi§ 4 cm langet 2;ier, beffen bo|)^elt fo breiter h)ie langer, rungelig ^un!tierter

§al§fd)ilb jeberfeitg brei S^^m trägt. ®iefer träge $5od erfd)eint int ©omnter unb i)ä\t

jid) gemöfinüd) giemlid) regung^Io^ an ben ©tämmen alter SSäume ober an $8aumftüntpfen

auf. 9Jlorin beobad)tete d)n, inie er grüne ^afelnüffe annagte, um gum ^erne gu ge*

langen. SBenn e:l gu bämmern beginnt, n^irb ber ©ägebod lebenbiger unb fliegt fdjiner*

fälüg unb brummenb umt)er, bi§ SUlänndjen unb 3Seibd)en fid) gufammenfinben. ®ie ©ier

werben an mulmiges §olg gelegt, in bem bann aud) bie Saröen leben. ®er ©ägebod ift

uic^t ftumm, tnie man frül)er meinte, benn n)enn i^m aud) ber bei ben SSodfäfern üblid)e

Jona^l^arat fefjlt, fo !ann er bod)^burd) ^Reiben einer an ben §interleibgfd)ienen befinb=

lidjen Seifte gegen ben 9?anb ber ^lügelbeden einen giemlid) lauten 3i^l^ton I)erbor*

bringen, ©ine bermanbte 21rt, ber „3 immer mann", Ergates faber Z., ift gleid)fallä

auf ber SIbbilbung {©. 471) gu fe:^en.
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^ie ©ru|3:pe berSpondylinae finbet in ben Sliefernforften Mteleuro^Qg im SBoIb''

bodfäfet, Spondylis buprestoides Z., einen l^änfigen SSertreter. tiefer M\ex fiel)t !aum

lüie ein „S5ocE" au§, benn feine perlj'd}nuxförmigenf^üt)ler finb !ur§, feine g-ü^e beutlidj fünf-

gtiebetig. ®er 14—20 mm lange, etlna^ glängenbe, fdjmorge 5läfer ifl tt)al5enförmig unb l^at

fxöftige borfteI}enbe S8orber!iefer, mit benen er fel)r em:pfinblid) !neifen !ann. 2)er geiüolbtc

§al0fd)ilb ift an ben (Seiten abgerunbet unb bie mit §n3eiSäng§Ieiftent)erfet)enengIügeIbec£en

finb bid)t runselig |)un!tiert. S)ie biolettrötlid) burd)fd)einenbe Saröe be§ gur ©ommer§§eit

an fdjönen Sagen biet im SSalbe uml)erfliegenben Eäfer^ f)at fed)§ !ur§e 33ruftfü^e unb!ommt

oft in .großer Hngal^l in Sliefernftöden bor, in benen i^r bie ©|3ed)te eifrig nadjftellen.

3ur Unterfamilie ber Cerambycinae irerben biejenigen SSodtäfer geftellt, beren

fd)räg nod) born geridjteter £o^3f Ijinten nid^t IjalSartig berlängert ift unb beren §aBfd)ilb

leinen fdjorfen ©eitenronb befi^t. SSei tro:pifd)en SSöden biefer ©ru|)|)e funMt ber S?ör|.ier

nid)t feiten im |)räd)tigften SJietallglong, ober aud) unter ben eint)eimifd)en 9(rten gibt e§

biete, bie ^n ©ammler burd)5'arben^rod)t unb lebhafte 3ßict)uimgen erfreuen. 2)ie ^orber-

I)üften lönnen üerfdjieben geformt fein, finb bei ben beutfdjen Slrten aber meift !ugelig ober

fegeiförmig. ®er geft^ilberte ßi^^pol^lJcirat ift borI)anben. S)ie f5ül)ler fte'^cn meift in einem

2(u§fd)nitt ber Singen. ®ie ftattlid)fte I)ierl)inge:^örenbe euro^äifd)e SIrt ift ber ©rofee

(Sid)enbod, ^elbbod ober ©^iepod, Cerambyx cerdo L. {heios, Scop.), ein [üjiüarger

^äfer, beffen Sänge bi§ §u 5 cm betragen tonn. ®er grob gerunzelte §al§fd)ilb ift jeber*

feit§ in einen !räftigen 2)orn borgegogen, unb bie :ped}braunen, I)inten rotbraunen ^lügel*

beden finb gegen bie ©:pi|e I)in berengert. S)ie Sarben, bie fid) in olfen ©id)en entn)ideln,

leben anfangt unter ber fRinbe, freffen aber f:päter breite, gefc^Iängelte unb mit ^ra^mel)!

bollgefüllte ©äuge bon quer-elli^tifdjem ®urd)meffer tief in ha§> ^olg I)inein. SSenn biefe

großen, bi§ 8 cm lang merbenben Sarben, beren 21u§bilbung 3—4 i^a^^re gu beanf|jrud)en

fd)eint, fortbauernb in einem (£id)baum I)aufen unb 'Oü§> ^oI§ gerfreffen, fo mad)t fid) itjre

Sätigfeit bod) fd)Iiepd) geltenb, fie rauben bem ©tamme feinen §alt 'unb fönnen mit ber

3eit fogar ben fräftigften SSaumriefen im Söalbe geföljrlid) n^erben. ®en ßid)enbod !ann

mon gUJar fd)on in ben SSintermonaten al§ fertigen ^äfer im ^oI§e ftedenb antreffen, bod)

berlä^t er fein fid)ere§ §eim nid)t bor (gintritt be§ hjarmen $5unin)etter^. 2Im Xaqe ift er

borfid)tig, |)rüfenb ftredt er tüotjl bie ©|)i|en feiner langen ^ü^^Ier au§ bem ^luglod) I)erouy,

loartet aber in ber Sftegel erft bie 9^ad)täeit §um Um!)crfd)märmen ah.

®er 3Jlofd)u§bod, Aromia moschataZ. {W)h., ©. 474), gel)ört gleidjfaltö §u ben auf=

füllenberen einl)eimifd)en SIrten. ®en)öt)nlid) ftaljlblau an f^ül)lern unb S3einen, ift er ouf

ber gerunzelten Dberfeite metallifd) grün, me§l)alb er mond)maI bonUntunbigen mit ber eben^

falls grün gefärbten „f^anifd)en f^Iiege" bern)ed)felt mirb. ©eine garbe medjfelt übrigen^

nid)t unerf)eblic^, benn man !ennt berfd)iebene SSarietäten, bei benen ha^ ®rün in 33Iau,

in 5hipfenot ober in ©d)marz überget)t. ®er §al§fd)ilb trägt je einen ©eitenborn, bie ah'

gcflad)ten glügelbeden finb mit je §mei fd)it)a(^en Säng€ri:p|)en berfel)en. S)ie Sarbe boI)rt

in alten SBeiben, befonberS in ^opfmeiben, unb alten SSurgelftöden bon Äorbmeiben, beren

^olg fie oft in ©emeinfd^aft mit bem ^a|3|3eIbod, bem SSeibenbo:^rer unb anberem ©etier

grünblid) gerftört. ^m ©ommer !ommen bie fertigen Si^äfer §um SSorfd)ein, fialten fid) on

unfreunblid)en 2;agen berftedt im 2avLht ober fi^en im Sülulm mit nad) leinten bem ^Mm
angebrüdten ^ül)lern, hjä'^renb man fie bei marmem fonnigen SSetter, bie nad) born ge=

rid)teten güf)Ier Iebl)aft I)in unb I}er föiegenb, an ©tämmen imb ßb^cigen uml)erf^a§ieren
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fiel)t. ®abei finben \id) an olten anbrüci)igen SSeiben, an betten ber ©aft ^erborficfert,

tttotrcfjttxal gQtaseöejellfdjQftett \)onWo\ä^Vi§böden §ujatttmett. ©eltfantiftberftorfe, rttofdiug-

ait\o,e, nid)t unangette'^Tne ©erud}, hen bte Spiere üott \\ä) gebett föttttett. ^tt SQ&e!)u!eti itit

Streife ^un^\\dy(BtaxQaih tüirb, ttad) Xxeidjel, ber Wo\ä)n§hod lebettb in bte Saba!§bofe

getait, um bem S:Qbo! einen „angene!)men ©erud)" gu berlei!)en. 3^ad) einigen S;agen fd)on

I)at ber S!äfer feinen 3^e<J erfüllt uitb fann fortgemorfen n)erben. 3^^^ ^^ ^^^ S3aud)*

fläd)e ber §interbruft am ©rnnbe ber §inter!)üften au§ntünbettbe „S!Jlofd)n§brüfen" finb e§,

beren flüd)tige 3Iu§fd)eibungen ben ©eruc^ berurfad)en; fie follen, nod) ©mirnoff, ©qIoI

ent!)nlten, einen ©toff, ber offenbar im Körper be§ Stäferg al§ ß^^^f^'^'^l^^^Ö^^^obuft

be§ mit bem SSeibenfaft aufgeitommenen ®It)!ofib-©Qli§in§ entfte:^t. füttert man einen

foId)eit S3oc! tiur mit ßudermoffer, fo Verlieren feine S)rüfenabfonberungen fel^r balb if)re

faure 9f{ea!tion unb hü'^en auä)

ben eigenartigen ©ernd) ein.

^er^au^bod, Hylotm-

pesbajulus L., ift «ein pedy

\d)'mai^ex ober brauner, 8 bi§

20 mm langer S3od!äfer mit

breitem, feitlii^ gerunbetem, oft

§ottig grauweiß bet)aartem uitb

burd) §n)ei glängenbe (Srt)aben*

Ijeiten auSgegeic^netem §al§*

fc^ilb. ®ie ^lügelbeden :^aben

einige binbenartige, ttjeipd) be=

l^aarte friede. S)er Hinterleib

ift im treiblid)en QJefdjIec^t in

eine Segeröt)re berlängert. ^n

®eutfd)Ianb ift ber ^au§>hod

überaus pufig, feine Saröe ent=

n)idelt fid) im 9^abelf)oI§e, fogar

in fold^etn, bo^ fd)ott §u SSalfen unb anberen ©egenftänben Verarbeitet tt)orben ift, fo ba^

^ouSböde gar nid)t feiten in Käufern unb 2öo:^nräumen gum Stu§fd)Iüpfen fommen.

®er 36rftörenbef^i(^tenbod, Tetropium castaneum L. (luridum), ift ein 1-^1, 5 cm

langer S3od!äfer mit abgerunbetem §al§fd)ilb, giemlid) furgen t^ü:^Iern unb gtoeigeteitten

Singen, ber in feiner Färbung giemlid) beränberlid) ift unb balb böllig fd^toarg, balb mit

braunen g^ügelbeden ober braunen S3einen erfc^eint. ^ic^tenmälber bilben in ®eutfd)lanb

fein §auptüerbreitung§gebiet, obmoljl ber oud) im euro|)äifd)en 9ftuBlanb unb 5lfien bor*

fommenbe ^äfer iit S?!iefern unb Särd)en ebenfalls brüten fann. ©tämme Oon 60—100

^al)ren, namentlich foldje, bie nod) Oöllig gefunb unb faftftro^enb au§fe^en, fagen itim om

meiften p unb toerben bon ben meibüdjen 5?!öfern bon unten an nad) unb nad) big oben

f)inouf mit Giern belegt. ®ie Sarben freffen gefd)längelte, mit S5ol)rmel)l gefüllte ©äuge

unter ber 9Rinbe unb führen bamit ba§ Slbfterben be§ S3aume§ ^erbei. ®ie reif geworbene

£arbe nagt fd)liepd) einen I)a!enförmigen ©ang in ha§> §ol§ "hinein unb ber;pup|3t fid) am
©runbe il^re§ mit S3ol)rme^I gefd)loffenen §a!engangeg.

SSeniger ^ntereffe für ben ^orftmann^at ber 5ßeränberli(^e (Sc^önbod, Phyma-

todes testaceus F. (Callidium variabile L.), ber in fe^r berfd)iebenartigen ^ärbungeit

aJlofcOugBoct, Aromia moschata L. (Knfä), unb SBefpenBocf, Necydalis

major L. (vcc^ts). Slatürlic^e ©rö^e.



83ücffäfer: ^auS», fjidjten-, ©djöit', ©djciljen», SBef^Jcn», Sdjmatljoct. 475

auftritt. SJJcift jinb bie ^^ügelbeden blau ober biolett, ber ^öxpex im übrigen roftgelb, S3ruft

unb (S(i)eitel jd}n?ar§, njntjrenb ber foft !rei§runbe §Ql§fd)iIb einige glotte, gtnngenbe Gr^

Ijabenljeiten geigt. ®ie Saruen entn?icEeIn \\d) in abgeftorbenem Saubliotg. ®er 33 laue

©cfieibenbodt, Callidium violaceum L., ift im ^ergleid) gur borigen 5trt etn}o§ unter=

[e^ter unb :plumper gebaut, njirb, nad) 2;a[d)enberg, bi§ 16 mm lang unb l)at einen an ben

©eiten gerunbeten §al§[(^ilb, ber an S3reite Oon ben platten f^'lügelbeden etn)a§ übertroffen

njirb. ®ie Dberfeite ift rungelig |)un!tiert unb meift bun!elblau gefärbt. S)ie Gntmidelung

be§ $8Iauen (Sd)eibenbode§, ber an6) nad) S'Zorbamerüa berfd)Ie|3:pt niorben ift unb fid) bort

bereite eingebürgert '^at, erfolgt unter ber JRinbc trodener SfJabelTpIäer. ®er gro^e, fdjmarg

unb gelbrot ge§eid)nete,

golbig be'^aarte 3Bef=

|3 enb d , Necydalis ma-

joiL., erpit burd) feine

ftar! berfürgten ^-lügel^

beden unb bie baburd)

frei fid)tbar hjerbenben

bünnljäutigen Unterflü^

gel ein n)ef|)enäl}nlid)e§

9tu§fe:^en. ®ie Körper-

farbe ift fd)n)arg, f^üljler,

S3eine, ^lügelbeden unb

beim9Jlännd)en bie erften

beiben §interleib§ringe

finb gelbrot. ®ie ©pit^e

ber §interfd)en!et ift

bunüer, unb bie ^ül)ler

finb-beim 9Jlännc^en nur

am ©runbe gelb. 2)er

3Sef|3enbod I)ält fid) an

SSufd^toer! unb nament-

lid) an alten berföitterten, morfd)en SSaumftämmen, SSeiben, Rappeln, (Sid)en unb Dbft»

bäumen auf, bie aud) bon feinen Sarben ben?ot)nt ftierben.

®ie (5d)malböde (Lepturini) bilben eine fe^^r beftimmt abgegrenzte ©ruppe mit f)in-

ter ben Slugen berengertem Ijateartigen Stopf, ber fid) nad) born meljr ober meniger fc^naugen*

ortig berlängert, unb runbüd)en Slugen, bor unb äh)ifd)en benen bie giemtid) furgen gü^Ier

fte:^en. Sie gapfenartig bortretenben SSorb erlauften finb einanber fel)r genä't)ert. Sie (Sd)mal^

höde fliegen lebhaft im ©onnenfdjein um^er unb finben fid) nid)t nur auf ^olg, fonbern oft

aud) an allerlei blü"^enben 5!räutern unb 't)onigreid)en Sotben. Ser ©eftedte (Sd)malbod,

Leptura maculata Poda, beffen getbe, an ber ©pi^e etma^ au^gefc^nittene ^lügelbeden mit

bier fd)h)ar5en gadenbinben geäeid)net finb, get)ört §u ben eifrigen S3Iütenbefuc!)ern, mät)renb

fid) Leptura rubra L. bom §od)fommer bi§ gum §erbft überall in unferen SHefernmälbern um-

l)ertreibt. Sie le^tgenannte 2lrt, bie fic^ in abgeftorbenen Kiefern entmidelt, fiel)t in beiben

®efd)led)tern berfd)ieben au§: ba§ SD^ännd^en ^at fd)maräen ^al§fd)ilb unb gelbbraune

f^lügelbeden, ha§ etwa? größere SBeibc^en in ber 9?egel roten §al§fc^ilb unb rote %edtn.

jJ.x

SoeräitberlicOer Sc^önBod, Pbymatodes testacens F. (recOtä), imb ©efledter

Si^malboct, Leptura maculata Poda (linfg). Slatüvlic^e ®iö&e.
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S3etoo:^ner öon abgeftorbenen 35äumen finb aud) bie Strien ber ©ottung Rhagiunii'.,

5U benen einer ber pufigften eint)eimi)c£)en S^abel^olgböcfe, Rhagium Inquisitor L. (inda-

gator F.), ge:^ört. S)er ^afer :^Qt am §algjd)ilb jeberjettS einen fpi^igen ®orn, jeine gelb-

Iiö)en ^lügelbeden jinb fctietfig gron ^^e^aort unb mit \t brei Säng§ri:ppen jon)ie gttjei mel)r

ober tüeniger bentlidjen Duerbinben berfe:^en. 2)ie flac£)e Sorbe fri^t unter ber fRinbe ab^

fterbenber SSäume 1—2 cm breite, gefdjiängelte ©änge, bie mit braunem SSoI)rme:£)I feft

bollgeftopft tüerben. ßur SSer:pu:ppung [teilt ficf) bie Rhagium-Sarbe eine gro^e, fladi^obale

^u|j:pentüiege I)er, bie jie ring§ mit einem ^an^e bon n)eipd)en, ouggenogten ^oläfpän-

d)en umgibt. Ät)nlid) lebt ber ßiüeibinbige Ül^agium!äfer, Rhagium bifasciatum jP.,

ber gnjei gelbliche SSinben auf [einen fd)tt)atäen, tjinten unb jeitlid) braunen glügelbeden

I)at unb ein 9fiabeIt)otäbett)oT}ner ift, föätjrenb anbere Rliagium=9(rten, mie Rhagium mor-

dax D&g. unb Rhagium syco-

phanta Sehr., \\6) in £aubf)oI§

entmideln. ^ür ben ^orftmann

bleiben alle Rhagium-SIrten o'f)ne

:pra!tifd)e S3ebeutung.

Sf^eid) an farbenpröd)tigen

2Irten ift bie über bie gange ßrbe

berbreitete ©attung Clytus Laich.

@§ [inb langbeinige, mit §iem=

lid) turnen güt)Iern au§ge[tattete

S3öde, flin! im Saufe unb beim

©onnenfd)ein ftet§ bereit §um

ginge, bie gern auf blü^enben

(Sträud)ern ober gefälltem Saub=

l^olg fi^en unb fid) meift an bunten,

t)orI)errfd)enb gelben 3eid)nungen

erfennen laffen. ®ie f^üt)Ier, bie

oft nur {)oIbe SBör:perIänge er-

reid)en, entf:pringen §n)if(^en.bem 2Iugenou§fd)nitt unb einer fen!re(^t babor I)erablaufen=

ben ©tirnleifte am [tar! gerunbeten ^o:pfe, ber nid)t tief genug im ^al§fd)ilbe ftedt, um
mit bem ^intenanbe ber 2lugen "^txi SSorberranb be§ ^alSfc^ilbeS §u berü'Iiren. %\t

glüge'Ibeden finb in ber gorm t)erfd)ieben, balb n)al§ig, balb nad) I)inten berengert unb

fladjgebrüdt, bie ©d)en!el nad) ber ©:pi^e l^in Ijäufig feulenförmig angefd)n)oIIen. (Sine

ber berbreitetften beutfd)en Slrten ift ber gemeine Sßibber!äfer, Clytus arietis L., mit

fugeligem §al§fd)ilb, nad) born allmäf)lid) berbidten (Sd)en!eln unb an ber ©pi|e abgerun-

beten, ujalgigen glügelbeden. %oS> 10 big reid)Iid) 15 mm lange ^äferd)en ift fd)rt)ar§,

gül)ler unb SSeine finb rot, bie borberften n)enigften§ bon ben ©d)ienen an; golbgelb,

burd) bid)te, anliegenbe S3et)aarung, finb bie ©nbrönber be§ SSorberrüdeng, ha^ ©(^ilbdjen,

bier 93inben auf ben f^Iügelbeden nebft ben ^interränbern ber S5aud)ringe foföie eiitiger

glede an ber SSruft. Sluf gefälltem SaubI)oIä treiben fid) bei l^ei^em, fonnigem äSetter

nod) einige anbere, gleidjfallg bunt ge5eid)nete, mit gelben ober ioei|en SSinben auf bun=

!elm ©runbe gefdjmüdte Clytus -2Irten uml)er, bie n)o^I fämtlid) i'^re ©ntujidelung unter

ber 9ftitibe abgeftorbener Saubbäume burd)Iaufen unb in äl)nlid)en formen aud) inSImerüa

unb anberen Erbteilen in finben finb.

V.ViiK

Rhaginm Inquisitor L. unb feine untev SBauntrtnbe Befinbtid^e ^puppen»

«liege mit bem giuglodp beä Jläferg. SBergrögett.
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S)ie SSeberböde (Lamiinae) l^aben eine fen!re(i)te ©tirn. ®a§ le^te ^^oftergtieb ift

oöqI ober §ugefpi§t, aber mcf)t obgerunbet. ®ie SSorberjd)ienen finb an ber ^niienfeite

jdjtäg gefurdjt, bie SQ^ittelfdjienen metftettS auStoenbig mit einer ät)nlid)en ^urdje berfefjen.

S^ie Sarben tjaben einen in ber SängSridjtung geftredten ^o:pf unb feine 33rn[tfü^e, bie

I)öc^ften§ burd) tt)insige (5tnmmeld)en angebeutet hjerben. Samiinen !ommen in allen (Srb=

teilen bor, eine ber auffollenbften ejotifd^en SIrten ift ber bunte, auf ber f^arbentafel bei

(Seite 450 abgebilbete Acrocinus longimanus L.

2)ie ©rbböde (Dorcadion Dalm.), flügellofe 93odfäfer bon gebrungener ©eftalt mit

giemlid) Jürgen S3einen unb furzen, bie ^ör:perlänge nidjt erreid)enben ^ü^Iern, tragen am
5lörper ein furgtiaarige^, famtä'^nlid)e§ Sleib, ^^aS) I)äufig tjübfd) ge5eid)net ift. S)ie ^b="

böde erfd)einen meift im f^rüT)iaI)r, !ried)en am 58oben umf)er unb berfteden fid) bei un-

freunblid)em SSetter unter (Steinen, mä'^renb i^re frei im (Srbboben ^aufenben Sarben nad)

9Irt bon ©ngerlingen bie berfd)iebenften ^flansenmurgeln befreffen. ®ie in ber ^J\egel

bon ben SSurgeln berfdiiebener Unfräuter lebenbe Sarbe be^ Dorcadion carinatum Pall.

get)t gelegentlid) maffenföeife an ©etreibenjurgeln, tnoburc^ im ^^a^re 1900 im rujiifd)en

©oubernement ß^fierfon ben SBinterfaaten nidjt unerf)eblid)er (Sdjaben zugefügt n^urbe. ^m
meftüdjen 2)eutfd)Ianb t'ommt ber ©raue (Srbbod, Dorcadion fuliginator L., bor, ber

!al!reid)en 93oben liebt unb in ber S^'^einprobins ftellenmeife nid)t feiten ift. S)ie t^Iügel*

\)tdtn merben bei i^m bon einem fd)mu|ig meinen ^aarfilg betleibet, ^n 2;f)üringen unb

am ^arg ift biefe 2trt in einer bun!eln Sofalraffe al§ „fdjmarger (Srbbod" berbreitet.

3ur ^auptgattung Lamia Fabr. geprt ber euro|Jäifd)e SS eb erb od, Lamia textor L.

{Wh., ©. 478), ein fdimarger, glangtofer, fein anliegenb gelblid) bet)aorter 33od, bejfen

§al§fd)ilb an jeber ©eite einen fpi|en §öder trägt. %\t biden S3eine finb burd} einen

§Dder an ber 51uf;enfeite ber SlRittelfd)ienen au^gegeidinet. ®er träge ßäfer ift am 2Bei=

bengebüfd) gu finben. (Seine Sarbe, bie in ber 5inor!rö{)re bon SSeibengmeigen lebt, tbirb

in 3Beibenl)egern fdjäblid).

©et)r biet auffallenber ift ber in gan§ Seutfdjlanb l)äufige 3imm erb od ober ©d)rei=

ner, Acanthocinus aedilis L. {Wih., ©. 478), bei bem bie ^üf)Ier beim 9}^ännd)en fünfmal

fo lang, beim 2öeib(l)en II/2—2mal fo lang tbie ber ^ör^er merben. ^m übrigen ift ber

graubraune S3od giemlid) unanfetjnlic^. ®er ^otöfc^ilb '\)Cii an ber ©eite einen 2)orn, auf

ber ©c^eibe bier üeine, gelb bet)aarte §öderfledd)en. ®ie ^lügelbeden laffen unbeutüd)

erljobene Säng§rip|)en erfennen. S5eim 2Seibd)en ftet)t leinten bie Segeröl^re bor.. S)ie Sarbe

be§ 3imm^^^bd^3 Jt)irb nid)t fd)äblic^, meil fie nur in abgeftorbenem ^iefern'f)oI§ ober in olten

©töden borfommt. W\i 58au'f)oIä ober SSrenntjotj merben Sarben ober ^up|jen be§ ^xvx'

merbodi gar nic^t feiten in SBotju'^äufer berfd)Ie:p|3t, in benen bann bie ^äfer fpäter gum

SSorfd)ein lommen. '^m Söalbe ift ber 3immerbod borgugSmeife im Wa\ unb ,^uni an ge^

fällten ^efernftämmen, an 3äunen unb alten ©töden §u finben.

Unter ben au§Iänbifd)en $8öden biefer ®ru|3|3e madjen tnir ben SSei^en Kaffee*

bol^rer ober Dftafrüanifc^enSl'affeebod, Anthpres leuconotus Pasc. (Herpetophygas

fasciatus F.), namhaft, ber ben Staffee:pIontagen in £>ftafri!a gefäl)rlid) tbirb. ®er etföa 25

bi§ 29 mm lange ^äfer l^al eine längüd)e ©eftalt. ©eine fdjimmelartig mei^gelben ^lügel-

beden finb am (S^runbe blou unb geigen Ijinter ber ^ülitte eine braune S3inbe. S)a bie ©ier

an bie 3flinbe bon ^affeeftämmd)en gelegt merben, fo ift e§ ber Sarbe Ieid)t, fid^ in§ ^^nere

gu bol)ren unb einen fen!rec^ten, bon oben nad) unten fül)renben ©ang auSgufreffen, mobei

fie an bideren ©träud)ern bon ©trede gu ©trede Heine, nad) on^en fül)renbe Suftlödjer
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anlegt, i^n Sßurgelteite angelangt, bof)rt jie \\ä) in unregelmäßigen ©ängen weiter unb nagt

unter ber Sf^inbe ring§ um ben ©tomm t)erum, n)a§ ben unbermeiblicfjen %ob hex befallenen

^offee^flange gur golge 'i)at. ®ie au§geh)a(i)fene Sarbe ber:pu|3^t fid) fcEjIiepcE) im SBurgel«

abfd)nitt in einem Üeinen, mit S5ot)rme!)I aufgefüllten ^ämmer(ä)en. ^n Sßeftafrifa tritt

eine ä!)nlid)e 5lrt, Bixadus sierricola White, ebenfo bertjeerenb auf 5laffee|3lantagen auf.

®er ®roße ^appe\hod, Saperda carcharias L., ftjirb bi§ 3 cm lang, ift graugelb,

filgig betjaart unb mit bunfeln !örnigen ©rt)aben'^eiten auf ben f^lügelbecEen berfef)en. Wan
finbet ben trägen, in gan§ ©eutfdjlanb berbreiteten 5^äfer im $juni unb ^uli an berjd^iebenen

^ap^elarten unb SSeiben. ®ie SSeibc^en legen i^^re ©ier in 9flinbenriffe unten am ^^-uße

be§ ©tammeB, ®ie Sarben leben anfangt unter ber 3ftinbe, frejfen aber fpäter im §oIä

1) Söeßei-BodC, Lamia textor L.; 2) unb 3) SJlänndjeit imb 3BeiBc[;eu fac§ ginttncvBodfeS, Acanthocinus aedilis L.; 4) ®i-ogcr

^Povpetboct, Saperda carcharias £,., auf faeii Sängen feiner Sarue; 5) 2lfpen6oc(, Saperda populnea I,., unb bie oott feiner

Saroe an ber 3itt2rpappel erzeugten ©allen. 9?atürlic^e (Sröfee.

unb berraten it)re ©egeniuart burd) bie unten an einem £od) au^geftoßenen groben S3ot)r=

f^äne. ®er 9lf|)enbod, Saperda populnea L., ber nur eine Sänge bon 10—12 mm er=

reid^t, ift grau bet)aart, auf bem |)al§fd)ilbe mit brei gelben SängSlinien foföie auf ben

g-lügelbeden mit gelben g-leden gegeidinet. ®r erfd)eint in ®eutfd)Ianb itn Wai unb i^imi

an 3inetgen unb S3(ättern bon ^üte^l^op^eln, an bereu 3tt)eigen unb ©tämmdien ha^ SBeib*

c^en feine ©ier unterbringt, fall^ e§ nic^t §u biefem ßb^ede SBeiben ober anbere ^flangen

auffuc^t. S3ebor hc^ ©i abgefegt iüirb, frißt ber iueiblidje 2tf|3eribod in bie 3f?inbe eine f)uf*

eifenförmige, nad) oben offene fjurd)e. ein, an bereu unterem ^nhe eine Üeine, gur Stuf*

nat)me he§> ^ie§ beftimmte, grubenförmige SSertiefung fiergefteltt toirb. ®iefe mütjebolle

Slrbeit t)at ben (Srfolg, ha^ bie umnagte 3^inben^artie in iljrer @rnät)rung gefd)föäd)t Ujirb

unb al§bann für bie jugenblidje Sarbe ein beffere^ ^utter bilbet al§ bie benadjbarten faft*

ftrö^enben Ülinbenteile. (Später gel^t bie ßarbe in bie Siefe unb frißt einen auffteigenben

(SJang mitten in ber S[Rar!röt)re be§ ßmeigeS, ber bei 3itterpa|):petrt infolgebeffen eine gatlen-

artige, fnotige Stufdimellimg befommt. derartige ©allen finb für 3itter|)a|3|jeln ungemein
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cTjoratteriftifd) unb lommen in iiiandjen ^al)ren fo l^öufig öor, ha'^ laum ein ©tämmdjen

äu finben ift, ha§> nid)t in ber gefdjilberten SBei[e berunftaltet ift. ©ollen, bie in ber SJlitte

ein !rei§förmige§ 2od) Bcji^en, geigen an, ha'^ ber im inneren entftonbene 5läfer Bereite

bfly SSeite gefucfjt I)at. ®a, nad) S3oa§, bie ©ntJuicEelung be§ SlfpenbodEey 2 ^aljre in 3ln*

jprud) nimmt, fo erftärt eä ficf), ba'i^ er fid) immer in ßeiträumen bon 2 gu 2 ^at)ren in

größeren Sprengen gu geigen :pflegt.

9'?Qt)e berironbt mit ben SSöden finb bie SSIatÜäfcr (Chrysomelidae), eine fet)r

ortenreidje, in ollen $8elttcilen Verbreitete ^omilie, bie on bunten unb in ^rödjtigen 3)ietan*

färben fd)inernben Slrten ou^erorbent-

lid; reid) ift. (S§ finb üeine bi§ ijödy

ftenö mittelgroße Slöfer mit meift nod=

tem ober nur f^ärlid) unb teitoeife

bel^oortem Körper. 3^}re Seibe§form

ift t)or{)errfd)enb obal, bie JRüdenfeite

me'^r ober lüeniger geiüölbt. (Einige

SSIottfofer, bie toie bie (5d)ilf!äfer unb

biele «gogrinen bon me'f)r geftredter

(S5eftalt finb, fel)en SSodfofern §um

SSern)ed)feIn öljntid) unb !önnen oI§

Übergong§formen gelten. S)er §iemlid)

Heine, meift nod) unten geridjtete ^opf

fi|t bei ben S3lQtt!äfern oft im §al§*

fd)ilbe teiln?eife berborgen. ©ine Dber^-

lippe ift borJjonben. 2)ie %ui)\ex UtU

ben giemlid) furg unb erreid)en \et)X

feiten me'^r ofö bie Ijolbe ^ör^erlange.

Sin ben bier beutlid) ouSgebilbeten

f^ußgliebern ift unten eine filzige (3ot)Ie

bor"^onben, bie e§ ben 5läfern leidjt

moc^t, on ben ^flongen um^jergutlet*

tem, bie i'f)nen gur S?of)rung bienen.

3Q'^Ireid)e 9trten bon SSIatÜäfern finb on gong beftimmte 9^ät}rpflangen gebunben, biele

leben on ^ulturgen:)öd)fen unb tonnen gu fd)limmen Sdjäblingen werben. Slud) bie Sor^^

ben ber SSIottföfer finb burdjföeg ^flongenfreffer unb tommen meift on ben gleidjen '^ai)t'

|)flQn§en tvxe bie ernjoc^fenen 2;iere bor; im 5tu§fel)en unb in ber £ebengmeife ber Sorben

beftet)en ober große SSerfdjiebenfjeiten.

2)ie Sagrini, ein bunteS ©emifd) bonf^ormen, beioofinen tjou^tföd^tid) bie 'Reißen ©rb*

ftTid)e unb fjoben noc^ om menigften ba§ djorQ!teriftifd)e S(u§fet)en bon S3Iatt!äfern. ©inige

fel)en 33odfäfern ül}nlid), onbere finb !oum bon ben ©amen!äfern gu trennen. S)ie .$8orber=

bruft ift in einen f(^moIen, t)oI}en, gnjifdjen hcn borfte'fienben SSorber"t)üften gelegenen ^iel

berlöngert. Qn htn :prnd)tigften Sagra-5(rten getjort bie ouf ^obo borfommenbe, foft bie

©röße eine§ mittelgroßen Carabus erreid)enbe Sagra buqueti Less. mit mödjtigen gefrümmten,

einen §at)nartigen ^ortfo^ an ber ^junenfeite trogenben §interfd)en!eln. ^t)re f^orbe ift

üagia buqueti f^css. Sialüilic^e UJiöjie.



480
'

Stäfer.

prod)tüon metangtürt, unb Iäng§ ber ^qüft \\eijt man ein breitet, |3ur|3uröioIelt glän^enbeS

S3atib verlaufen, ©ine etlt)a§ Üelnere, aber gleic^folfö tüunberöoH |3ur|)in;goIbig ober grün

j'd)inernbe 5lrt, Sagra purpurea Licht, bie gefelltg an SSataten lebt, h)irb in Gl)ina f(i)öb=

Wä), n)o if)re Sarben in großer Qaiji gefellig in ben Knollen üor!ommen. ^n @uro|3a, Hjien

unb 9tnteri!a tüirb bie ©rup^e burc^ bie ©attung Orsodacna Latr. bertreten, bon benen

Orsodacna cerasi L., eine oben !oi)Ie, iiellgelbe, unten bun!te unb ftar! be!)aarte 3Irt, in ge=

birgigen ©egenben auf ®oIben §u finben ift.

S)ag ^enngeicEjen ber Donaciini be[te'£)t in ber ungen)ö{)nü(i)en Sänge be§ erften |)in-

terleib§ringe§, ber an ©ri)^e bie folgenben 9ftinge pfammengenomnten erreic£)t ober fogar

übertrifft. 2)ie SSorberbruft ift nid)t üelartig ertoeitert. ®ie fobenförmigen ober borften-

förmigen gü!)ler entf^ringen, einanber et)t)a§ genä:f)ert, bor ben Singen unb erreichen un^

gefä{)r bie i)albe £i3r:perlänge ober übertreffen Ie|tere nod) etwa^. ®ie 2tufent"^aIt§orte ber

^ona^iinen finb Sßafferpflangen, an benen fie i^^re ©ier entioeber einzeln ober in üeinen

belegen beieinanber unterbringen. 2)ie Wirten bon Haemonia Latr. leben unter Sßaffer

unb Hammern fid) fo feft an i'^re 9fJäf)r:pfIanäen an, ba§ e§ Wlüljt mad)t, fie abgulöfen. Hae-

monia zosterae F., ein 4—6 mm langet, bräunlid)eg ^äferc^en, ift in bradigem SBaffer

ber S^Jorb^ unb Dftfee fob^ie im ^afpifdjen 9J?eere an Kuppia maritima gefunben Sorben.

3ur §au|)tgattung ber @d)ilf!äfer (bonacia i?'.) get)ört ber S)idbeinige ©c^ilftäfer,

Donacia crassipes F., ein 9—11 nrni langer, metallifd) grün fdjillernber, plump' gebauter

i^äfer, ber in gang 9^orbbeutfd)Ianb pufig ift. §al§fd)ilb unb bie tief pun!tiert geftreiften

^lügelbeden finb tatji, fupferig, biolett ober fd)n)or§grün fd)inernb, bie Unterfeite filberig

bet)aart, unb bie §interfd)en!el t)aben beim HJJännc^en gbjei, beim 3Seibd)en einen B^^^)!^-

9(uf ben breiten, fd)mimmenben S3Iättern ber gelben unb meinen ©eerofen fiel)t man bie

Slüfer oft, fie fliegen im @onnenfd)ein bon einem S3Iatt gum anberen, fo ha'^ 3Jiännd)en

unb äSeibdien fi^ leid)t gufammenfinben tonnen. S^Ieine, in bie ©eerofenblätter genagte,

runbüd)e Söd)er berraten bie ©teilen, an benen fid) bie ©iablagen befinben. S)urd) ha^-'

Sod) Ijatte ha§: SSeibdien ben Hinterleib geftedt unb an bie SSIattunterfeite im §alb!rei§

um ben Sflanb be^ Sod)e§ feine mild)n)ei^en föier gelegt. SSenn man au§ ber 2;iefe eine3

SSeit)er§ ober S;eid)e§ bie plumpen 3flI}isome ber ©eerofen ^erau§§ie^t, fo !ann man fie

mand)mal mit ®u|enben bon Donacia^Sarben befe|t finben, fed)§beinigen, feiften, meinen

„SSürmern", bie I)inten am ad)ten Sf^inge it)re§ ä^^i^Q^^eberigen §interleibe§ gmei braune,

etmaS nad) born unb au§n)ärt§ gebogene, fpi|ige dornen I)aben, bie in ber 9f^ut)e bem§inter=

leibe bid)t anliegen, ©o iDunberbar e§ erfc^eint, e§> fet)lt ben 2;ieren in bem bon §äulniä=

probutten aller 2lrt burd)fe^ten S3obenfd)lamm feineSmegg an frifd)er, fauerftoff^altiger

SItemluft, bie fie fid) auf eine gang fonberbare Sßeife §u berfd)affen berftel)en. 2)ie Donacia-

Sarben bot)ren nämftd) mit il)ren fpi^en dornen ha§' ^fkngengetnebe an, bi§ fie einen ber

großen luftfü^renben SSurselfanäle aufgefd)Ii^t t)aben,,au§> bem bann fofort bie Suft

Ijerborquillt, an ben dornen entlang gleitet unb bon ben beiben großen, am ©runbe ber

S)ornen gelegenen Sltemöffnungen aufgenommen merben !ann. 2tud) bie ^erpuppung

finbet in ber bunteüi, fieberen ^iefe ftatt, unb gtnar ru{)t bie ^uppe in einem bräunlidjen,

innen Jtei^en, eiförmigen, luftgefüllten, feften ©efpinft, ba^ an eine ^flauäenhjuräel an*

geüttet ift unb mit ben Suftgängen ber Ie|teren in SSerbinbung ftel^t.

S)ie Criocerini tjaben imSSergleid) §u ben©d)ilf!äfern !ür§ere, faft perlfd^nurförmige

güf)Ier, bie burd) bie gan§e ^Breite ber ©tirn boneinanber getrennt finb. ©in I)übfd)eg, gu
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©porge[fäferc§eii, CriocerU

asitaragi L., unb feine ßatoe.

etroaä oevgröfeert 'J!acOSafc^en =

6 6^3/ „^rotttfc^e gnfettenfunbe".

Sremen 1879.

biejer ®rup|)e gef)örenbe§ ^öferdjen, ba§ etwa 6—8 mm gro^e £ilien'^ä:^ncl)en, Crioce-

ris lilii Scof., ift int gongen mittleren (Suropa üerbreitet unb in 63ärten auf weisen Silien

nid)t feiten. %ti §aBfd)iIb unb bie fein punftiert geftreiften g-IügelbecEen finb fd^ön ginnober'

rot unb feljen ttiie loctiert au§, Jnäl^renb ber übrige Körper fd)n»or5 bleibt. SSenn man 't>o.%

£ilien^äf)nd)en in bie §anb nimmt, fo gibt el jiemlid) laute gi^^ptöne bon fid). ®abci gieljt

e3 feinen Hinterleib auä unb ein unb reibt eine in ber SJlitte

unterbrod)ene unb gerinte Ülüdenleifte am legten £eibe§ringe

gegen bie ^lügelbeden. ©djenüing berid)tet, bafe bie £ilien-

t)ät)nd^en aud) bann girpen, menn fie gang unbetjelligt ouf ^flan=

gen fi|en, fo ba^ bie Söne h)oI)I gur 5lnIorfung in ber $aarung§-

geit bienen mögen. S'^afie bernjonbt ift ha?> bunte (Spargel»»

!äf erdien ober 6pargell)äl)nd)en, Crioceris asparagiL., ba§

etma§ Heiner bleibt, ©ein Körper ift glöngenb blaugrün; ber faft

malgenförmige §atefd)ilb fomie ber ©aum ber ^lügelbeden finb

rot unb le^tere au^erbem mit fe brei, teils unter fid), teils mit

bem ©aume gufammenflie^enben, meifegelben Rieden gegeid^net.

©d^on bom erften f^rül)ia{)r an befri^t "tia^ ©pargel"^ä^nd)en bie

S31ättd)en unb ©tengel ber ©pargelpflangen unb ruft bamit ein

ßerftörungSmer! '^erbor, an bem fid) im Saufe beS ©ommerS

audE) bie bun!elgrünen, mit il)rem eigenen fd)n)argen ^ot über«

fd)mierten Sarben beteiligen, fo ba^ hjir l^ier einen red)t be=^

merfenSmerten 6d)äbling bor Slugen "liaben. ©el)r berbreitet ift aud) baS ßmölfpunftige

©pargel!äferd)en, Crioceris duodecimpunctataX., beffen rotgelbe f^lügelbeden je fed)§

fd)h}arge ^lede tragen. ®ie Sarben ber im §od)fommer auftretenben gmeiten S3rut follen

fid^ bei biefer 9lrl borgugSweife bon ben ^Beeren ber ©pargelpflangen ernöl)ren. 9^ad^-

ftellungen tbiffen bie ©pargel!äfer

gefd)idt gu entge'^en. SBill man fie

fangen unb greift man bon oben

gu, fo laffen fie fid) fofort gu S3oben

fallen, h)o fie megen il^rer ^lein^

l)eit fd)mer gu fe'^en finb. ^ommt
man aber bon unten unb mill nun

mit ausgebreiteten §änben ein fol--

d)eS ^äferd)en beim herabfallen

auffangen, fo bleibt, it»ie ©d)ufter

beim ßhjölfpunftigen ©pargel*

pl)nd)en beobad)tete, Ie|tereS

ru^ig auf ber ©pargelpflange fi|en. SSerfud^t man baS 2;ierd)en bon ber ©eite gu t)afd)en,

fo fann man fid)er fein, "tia^ eS fid) nad) ber entgegengefe^ten begibt unb fid) bort im ge-

eigneten Slugenblid unberfe^enS gu SSoben fallen lä^t. ©benfo n)eid)en bie ^äferd^en, bie

gJreifelloS ein red^t guteS ©e^bermögen ^aben,. fe^r gefd)idt aud) allen fonftigen SQt-

toegungen auS, fobalb mon fid) me'^r näl)ert, als il)nen lieb ift.

ierpunttlger Sacffäfer, Clytra quadripunctata L., neBjl feiner im

flotfacf ftecteiiben Saioe. SBergrö^ert. C3u S. 482.)

3u ben Clytrini, bei benen ber erfte S5aud)ring fe'^r gro^,' bie beiben folgenben !lein,

bie l^interften aber untereinanber berfd£)molgen finb, ge!)ört ber in ©eutfc^lanb läufige

»rel^m, Xvsrleben. 4. lufT. II. Sonb 31
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Sßier|)un!ttge <Baälä\ex, Clytra quadripunctata L. {Sähh., ©. 481), ber glängenb

j(i)it)ar§, unten fein grau beI)oart ift unb eine £änge bon 7—11 mm erreid)t. i^ebe [einer

gelbroten, glängenben f^Iügelbeden ift mit gtuei auffollenben fci)tt)oräen ^^leden geäeid)net,

bon benen ber Üeinere borbere mitunter fel)lt. Sie Clytra^Sorbe lebt nic^t frei, fonbern fi^t

in einem fdjmärglidien, fadartigen, I)inten gefd)Ioffenen ©e!)äufe, au§ bem fie nur mand)mal

it)ren SSorberförper tierborftredt, unb ha§> bon it)r gang naä) S3ebarf immer Leiter bergrö^ert

n)irb, mobei bie Sarbe ai§> SSaumaterial il)ren eigenen Stot bertoenbet. ®ie Sarbe be§ $8ier-

|)un!tigen ©acE!öfer§ I)ält fici) in

ben Raufen ber Sfloten SSaib-

ameife auf. SBerben bie Slmeifen

gubringlic^, fo gie^t fie fi(i) ein*

fac^ in bie Siefe it)rer fd)ü^enben

Slotn)ot)nung gurüd. %ail§> \\d)

aber bie SImeifen bogu berleiten

loffen, in ben bermeintlic^ leeren

^otfad i^ie ßier gu tragen, fo

fommt, mie(£fd)ericE) beobadjtete,

bie Sarbe balb l^erbor unb lä^t

jid) bie SImeifeneier munben.

S)ie Chrysomelinae finb

burc§ einen mef)r ober weniger

eiförmigen ^ör|3erumri^ unb

burd) gleichartige (Sntmidelung

ber S3oud)ringe auSgegeidinet.

S^^re in ber 9?egel lebhaft gefärb*

ten Sarben leben frei an ben

??ät)r^flan§en unb ber|)u:p|3en

fid^ meift im S3oben. S)er Sf^ote

$a|)|)elblatt!äfer, Melasoma

populi L. (Lina), ift in gang©uropa

berbreitet unb !ommt auf SBei*

ben unb ^a|)peln bor. Sie 9 big

12mm langen £äfer finb fdjnjärg*

Wd) ober grünlid)blau unb l^aben rote, nac^ tjinten etma^ berbreiterte ^^lügelbeden, beren

äufeerfte ©pi^e fd^marg bleibt. S3ei einer na^^eftel^enben 9lrt, bem 3f?oten ®f:penblatt!öf er,

Melasoma tremulae F., ber etma§ Heiner bleibt, aber bie gleiche 2eben§n)eife füt)rt, Ijaben

bie glügelbecfen feine fdjtuaräe ©pi^e. SBenn bie SSIätter gu grünen beginnen, erioadjen

biefe S3lottfäfer au§> \\)xem SBintcr|d)taf, fteigen au§ ber (Srbe ober au§ il}ren SSerfteden in ber

3?ät)e be§ 53oben§ empor unb Üeben balb barauf il)re gelben ©ier in §äufd)en bon 100—150

©tüd an bie S3lattunterfeiten. Sie au§fd)Iüpfenben £arben unb bie ^äfer befreffen aB*

bann bie S3Iätter, bie bon it)nen burd)Iöd)ert unb fd)Iiepd) biö auf bie flippen boIÜommen

f!elettiert njerben. Sie reifen Sarben finb fd)mu^ig \r3^\% ^opf, §al§fd^ilb, bie Söeine,

met)rere ^un!trei:^en l^inter il^nen fonjie bie ftar! bef)aarten SSargen glängenb fd)h)arg. S3ei

[eber Jöeunrul^igung füf)ren biefe Sarben ein feltfameS Spfianöber au§: auä gföei Säng§reif)en

jlloter 5pappcIBIattISfer, Melasoma roi'uH X., unb feine ©ier^äufc^eti.

9!ac^ 'ißtjotO'itap^ii oon §r. Sd^eibter in SDiUnc^etu
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öon jd)n)Qräen, über ben Sauden I)in5iet)enben SSorsen laffen fie bann je einen otogen ^-lüliig»

leit^tropfen '^erborquellen, ben fie balb borauf tükhex einäietjen. ®te[e 2)rüjenfUi[[ig!eit, bte

njoI)I 5um 9lbid)re(Icn öon ^^-einben gute 2^ien[te leiften mag, bcfiljt einen unangeneljmen,

nn 93ittermanbclöl erinnernben ©erud) unb enttjält, nad) GIouS, ©aligtjlfäure, bie ongeb*

lid) Don bem in hen ^n^pelblättern bcfinbüd^en ©aliä^l t)errü:^rt. SSenn bie ern)ad)[enc

Saröe [id) mit \i)um ^interenbe an ein $8Iatt ange{)ejtet l^at, ftteift fie bie Ie|te §aut ah

unb njitb gu einer jd)mu^ig

meinen, auf bcm 5Rüdcn fd^marg

geficdten ^upl^e, bie §um Seil

uod) üon ber surüdgefd)obenen

Saröen()aut umgeben ift. 2)ie

neuen Släfer !ommen im §od)'

fommcr gum SSorjd^ein unb fön*

neu e§ unter günftigen Umftän=

ben nod) gu einer §n»eiten S3rut

im gleidjen ^oI)re bringen.

S)er ^aitptgottung Chry-

somela L. gehören Diele präd)-

tige, in feurigen SJletallfarben

glängenbe 9Irten an, bie fid)

meift auf gang be[timmten9^ät)r='

|3flan§en auft]ülten, öon benen

aud^ i:^re hjalgigen, ettüa§> bude*

ligen, nid)t mit bel)aarten SSar-

gen on ben (Seiten öerfel^enen

Saröen freffen. ©o lebt bie

lebhaft golbgIün§enbe, auf ben

f^lügelbeden blau geftreifte C.

fastuosa L. bejonberö an §ot)l=

go'tjn (Galeopsis), bie größere,

äiemlid) runzelige, !u|3ferig fma=

ragbgrüne C. graminis L. an

gjlinäe.unb 2)ifteln.

§od)intereffantiftbtet5ort=

ipflangung bei einigen prä^tig gefärbten Slrten ber ©attung Chrysochlora Hope (Orina). -

SSie ber frangöfifdie ©ntomolog ^erroub beobad)tete, legen bie auffallenb biden SBeib*

d)en !eine Gier, fonbern gebären lebenbe ^unge, eine ©rfd)einung, bie unter ben Käfern

fe^r ungemö^nlid) ift. hierbei ift bie ^^rud^tbarfeit bei C. gloriosa F. unb einigen üermanbten

SIrten giemlid) gro^. föinmal ober gmeimal amS^age erbliden gIeid)f)intereinonber3—ß^unge
t>a^ £id)t ber SSelt, bann folgen einige ^Ru'^etage, nad) benen on einem 2;age toieber mel)«

rere 9?ad)!ommen geboren hjerben. 2)ie 2 mm .großen, anfangs farblofen, aber fd)on nadi

ethja einer ©tunbe aufgefärbten Saröen follen bereite eine SJiinute nad) if)rer ©eburt bamit

beginnen, ein £od) in ha§ 93Iatt gu freffen, auf bem bie SDZutter fie geboren I)atte.

®er ^olorabo!äfer ober 5lmeri!anifd)e SBartoffeUäfer, Leptinotarsa decem-

lineata Say. (Doryphora; 'ähh., ©. 484), ähnelt in feiner ^öröergeftalt ben gefd)ilberten

31*

Saroen 1)C3 Koten ?J5appeID[attIäfer3, Melasoma populi L. 3lad) ^>^oto=

giapl)ie oon gr. Si^elbter In aßünd^cn.
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^Q|j;per6tott!äfern, bort benen er \\fi) febod) burd) aBföeid^enbe ^^-ärbung tetdjt unterfcfjeibet.

®ie glügelbeden finb mit ge'^n fd)h>ar5en £äng§[treifen beräiert. 2litf bent ^opf befinbet \\6)

ein breiedtger [d^toorger g-Ied. ®er ^al^fdiilb trägt se'^n ober me!)r unregelmäßige [dimarge

friede, auc§ bie Unterfeite unb bie S5eine finb me^^r ober minber fd)it)or§ gefledt. ®ie bide,

ftor! glängenbe Sarbe ift fd)mu^ig gelb, am ^o:pf, bem §interranbe be^ §Qfö!rogen§ unb ben

SSeinen ped)\ä)tvaxy, on ben ©eiten gie'fien §h?ei Ü^ei'^en fdiiüorger runber fünfte entlang, bie

Äolorabotäfer, Leptinotarsa decemlineata i., mit Saroen urtb ©lerOaufcn am flartoffellraut. Sflotürlid^e (Bxo^e. Oben eine

fpuppe, üon ber SBauc^» unb ber Siüctenfläc^e gefe^en. SSergrö^evt

am gn^eiten unb brüten ^ör:perringe merüidj Heiner finb ober bort \tl)\en. ®er ^oIorabo!äfer

übernjintert in ber (grbe, ftellt fid) aber, fobolb bie tartoffeläder grün getnorben finb, auf

ben ^flangen ein, ernäl)rt fid) bon ^artoffelblättern unb leimt feine bottergelben, Iänglid)en

@ier in (Sd)eiben bon 35—40 ©tüd an bie S3lattunterfeiten. ®ie nad^ 14 S;agen big 3 SBodjen

au§fd)lüpfenben Sarben n)od)fen fd)nell :^eran, fudjen nad) breimoliger Häutung ben ®rb*

boben auf unb ber))u^|)en fid). ®ie neuen ^äfer einer gtoeiten ©eneration !ommen nad)

etma 10—14tägiger ^up:penru:^e gum SSorfd^ein. Qtvd S3ruten im ^ai)xe bilben bie Ülegel,
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bod; \\t m einigen ©egenben Slmerifol aud) nod) eine britte S3rut beobadjtet. £äfer unb

Sorben finb gleid) [djäblid), benn beibe äerfreffen bie SSIötter ber Startoffelpflonsen, bie

nad) 3ei'[törung i:^rer 2(fjimiIation§organe feine ober nur unöollfornmene SlnoIIen anfügen.

Sßenn man berüdfidjtigt, ha^ ein SSeibd;en be§ 5loIorabo!öfer§ ettüa 700 Gier legt mxh

\d)o\\ in ber gttieiten QJenerotion 200000, in ber britten aber bereite 80 2J^i(Iionen 9^ad)-

!ommen ^aben !antt, [o berfteljt e§ \\d), i>a^ bon einem rationellen Stnbau ber 5?artojfeI

'balh gar !eine Ü?ebe met)r ift, n^enn e§ nid)t gelingt, redjtgeitig bem Übel §u fteuern.

®er SSiffenfdjaft ift ber 5^oIorabo!äfer feit bem ^ol^re 1824 be!annt, aB ©djäbling

^at er aber erft im ^afjit 1865 5lufmer!fam!eit erregt. 2tI0 llr:^eimat be§ S^äfer§ gelten bie

5rbf)änge be§ gelfengebirgeS im ©taate 5loIorabo. S)ort foll er fid) nrfprünglid) bon tv'iih'

tüad}fenben ^artoffelarten, namentlid) Solanum rostratum, €rnä{)rt {)oben, beim 2Inbau ber

^artoffelpflange (Solanum tuberosum) aber fofort auf biefe§ it)m meit beffer muubenbe

^lturgeiDäd)§ übergegangen fein. 3^ad) 5tnfid)t StomerS flammt ber ^olorabo!äfer bagegen

eigentlich au^ SKejüo unb ift erft beim Übergong auf bie ^artoffeI|)fIon3en au§ einer bort

eintjeimifdjen 2Irt burd) Ummonblung entftonben. SBie bem oud) fei, fo fielet iebenfolll

feft, bo^ ber ^loloroboföfer, bem -^ortoffelbau folgenb, nod) Sf^orboften unb Dften über ein

gemoItigeS Sönbergebiet bi§ gu ben Mften be§ 3ltlantifc^en DgeonS fid) mit einer ©efdjföin*

bigfeit ausgebreitet i^at, bie in ber (53e|d)id)te ber ^jufeftenfunbe foft beif^^ielloS bofte^t. ^m
3al)re 1859 njor ber 5!äfer nod) 100 3JieiIen meftlid) bon £)moI)a in 9^ebrog!a entfernt. 1865

überfd)ritt er ben 9Jlifjiffi|):pi unb brod) in ben ©toot i^IIinoiS ein, ben er, SSoIf^ äufolge,

in mel)reren getrennten, getooltigen §eerfäulen burd^gog. 1870 tjaüe er fid) bereite in

$5nbiano, Ctjio, ^ennftjlbanien, 9)Zaffod)ufett§ unb im 6toate 3^eul;or! eingeniftet. 2Iuc^

nod) (5uro|)a ift er berfd)Ie|jpt njorben. i^n 2)eutfd)tonb Ijat man ben fd)Iimmen (Sinbring«

ling §uerft auf einem ^ortoffelfelbe bei 2JlüII)eim am fRijtin im ^jotjre 1877 gefunben unb

ii)n fpöter ouc^ in OftfrieSlonb unb bei 2;orgau, äule^t im ^aijxe 1914 bei ©tobe feftgeftellt;

glüdlid)ern)eife I)Qt er bei un§ ober biS'^er nirgenbS gu^ faf[en fönnen, benn mit ^il[e fe!)r

energifd)er SJioBregeln ift el in' allen f^öllen gelungen, i^n bolb lieber auszurotten.

,3u ben Galerucini, beren %ui)Ui bid)t beieinonber born auf bem ©tirnteil beSS^o^jfeS

entfljringen, gefjört ber Ulmenföfer, Galemcella luteola Müll., ber befonber§ in ^ran!*

reic^, ©übbeutfc^Ionb unb Cfterreic^ berbreitet ift, aber ouc^ im SJiittelmeergebiet borfommt.

3n SImerüo, iool^in biefer Slöfer berfd)Iep:pt mürbe, ^ot er fid) gu einer fd^Iimmen ^loge ent*

hjidelt, benn er fpielt in ben SSereinigten ©tooten ben Ulmen in übelfter SSeife mit. ®a
ber Ulmenföfer in Slmerifo foum notürIid)e geinbe 1:)at, fo I)Qt man je^t fleine euro^öifd)e

©djlu^fmefpen (Tetrastichus xanthomelaenae Rond.) ou§ g-ronfreid) nod) ben SSereinigten

©tooten eingefü!)rt unb l^offt, mit §ilfe biefer fleinen §autflügler, meldje bie ©er ber

Ulmenblottföfer gerftören, bie ?piage mit ber ßeit einfd^rönfen §u fönnen.

S5ei ben ^^lo^'^äfern ober 6rbflö't)en (Halticini) finb bie ^ül^Ier ebenfalls bid)t bei-

einonber auf ber SUiitte ber ©tirn eingefügt. S)ie fleinen,. mel)r ober minber eiförmigen

Äöferdjen Ijoben berbidte §inlerfd)enfel, benen fie if)re gro^e ©prungfertigfeit gu ocrbonfen

I)oben. ©ie l)alten fid) borgugSmeife auf berfdjiebenortigen läutern unb ©tauben auf,

freffen in bie S3Iätter £öd)er l)inein unb fd)aben baS Blattgrün ob. Sto\)\, 9?apS, 9Kiben,

Sb:effe unb anbere 5hilturgemäd)fe ober Unfröuter in ©orten unb gelb merben manch-

mal gu S;oufenben unb aber Soufenben bon bem ©d;margbeinigen S^reffenerbflol),
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Phyllotreta nigripes Fab. (lepidii Koch), BeböÜert, einem oberfeitS bun!el metalltjc^grünen,

fein punüierten ©rbflot), ber in HJiitteleuropa §u ben fd)äblid)j'ten 2trten gei)ört. Slnbere ©rb*

flötje {)Qben [(f)n)ar§e ^^-lügelbecEen mit breiten, gelben SängSbönbern, h)ie ber ©elbftreif ige

©rbfloi), Phyllotreta nemorum Z., ber gleidjfallg bie öerj'd)iebenften ^reuäblütler befällt.

(Seine 2Beibd)en 'üthtn it)re fleinen gelbgrünen ©ier einzeln an bie Unterfeite üon SSIättern,

in benen bie Sorben fpäter SJlinengänge au^freffen. S)ie SSerpu^|3ung geljt im Srbbcben

bor fid). ®er 5?"ot)IerbfIo'^, Haltica oleracea L., eine metalüfd) blougroue 9(rt, über

beren §aBfd)iIb f)inter bem SSorberronbe quer ein föinbrud berläuft, fri^t, nad) ben S3eob'

od)tungen bon §ei!ertinger, gar nid)t an ^ol^Iblättern, fonbern benjoI)nt ben SSogeÜnöterid)

(Polygonum aviculare).

Unter ben au§Iänbifd)en ^altiginen !önnen tüir aud) auf eine in mand)er §infid)t ben

obenertüäljnten ©aleruginen naf)eftel)enbe giftige 2lrt aufmer!fam mad)en, bie in ©übafrifa

in ber 5l'ala{)arin)üfte bor!ommt unb für bie bortigen S3ehJot)ner bon einer gemiffenSSebeutung

ift. %tm 2lfri!oreifenben Sibingftone voox bereite bie (Sjiftens fold^er Siere befannt, benn er

iDu^te gu berid)ten, ha'^ bie S3ufd)männer in jenen ©egenben im S3efiije eine§ furd)tbaren

^feilgifteg finb, ba§ fie, iuie er fd)ilbert, au§ „üeinen 3f?au^en" bereiten. Ü^au^en finb e§

freilid) nid)t, fonbern, lüie fid) fpäter ^erauSgeftellt {)at, l^anbelt e§ fic^ um bie Sarben be§

^feilgiftfäfer§, Diamphidia simplex Per., bie bon ben Gaffern gur ^erftellung einer

mörberifd)en SBaffe benu^t hjerben. %ti 7—10 mm lange ^feilgiftfäfer ift bon eiförmiger

©eftalt, t)at auf gelblid)em ©runbe fd)mor§e ^ledengeii^nungen am §aBjd)iIbe unb oft aud)

auf beng-Iügelbeden unb pit fidj ebenfo mie feine Sarben auf einem in ben bortigen(Step:pen

fet)r berbreiteten ©iftftraud) (Commiphora africana) onf, bon beffen SSIättern bie Spiere leben.

Sllle feine nö^^eren SSeriüonbten, bie auf berfd)iebenen anberen, aber ungiftigen ^flangen

borfommen, finb giftloS, unb fo fann e§ tno^I !aum gtueifelpft fein, "iio!^ ber öu^erft giftige,

im 5lörper be§ ^feilgiftfäferä nad)gemiefene föiireiBftoff feinen Urf|)rung in ber giftigen

^fIan§en!oft tjaben mu^. S)ie 2öir!fam!eit be§ ©ifte§ ift nad) bem S3erid)te bon Slfrüareifen-

ben eine au^erorbentÜd)e. ©obalb ber mit bem ©afte bon Diamphidia^Sarben be[d)mierte

^feil in ben ^öx^tt bringt, ift hQ§> D|)fer, 9}lenfd) ober %\ti, rettungslos berloren. (Star!e

ßudungen treten ein, unb felbft gro|e SSierfü^er follen rafd) bem ©ift erliegen.

S)ie t5'ül)ler ber ©d)ilb!äfer (Cassidini) entfpringen ebenfalls bid)t beieinanber, voo^--

renb ber §aisfd)ilb jo grofe ift, bo^ er ben £opf, bon oben gefe!)en, bölüg bebedt. ^i^ffi^i^ii^^i^

mit ben glügelbeden gibt ber gro^e §aisfd)ilb bem oben gemölbten, unterfeitS flad)en ^or^'

:per ein fd)iIbartigeS 5IuSfe!t)en. ©rün, gelblid) ober rötlid)grau finb bie Ifjöufigften ^^arben,

unb beim lebenben ^äfer ift bie Dberfeite biSh^eilen mit fd)önen golbigen ober filberigen

«Streifen gefd)müdt, bie febod) nad) bem Sobe beim (Sintrodnen beS ^öferS balb berblajfen.

®ie breitgebrüdten, feitlid) mit dornen beme'^rten Sarben leben frei auf i'^ren^^utter^iflansen

unb I)aben :^inten eine ©d)n)an§gabel, bie fie ä'^nlid) mie ber ©!or^ion feinen ©tad)el nad)

oben unb born umgebogen gu tragen :pflegen. 2ln ber ©d)it)an3gabel befeftigt bie Sarbe if)re

ouSgetrodneten (Sjfremente, bie fie als ©d)irm benu^t unb fortbauernb über i^ren ÜMden

pit, fo ho!^ bie ©c^ilb!äferlarben infolge biefer eigenartigen 9JlaS!erabe fet)r unauffällig mer*

ben unb e't)er ©d)mu|!Iüm|3d)en als ^nfeften gteid)en. 2)er9^ebeUge ©d)ilb!äfer, Cassida

nebulosa L., fommt nic^t nur auf Un!räutern (Chenopodium, Atriplex), fonbern aud) auf

ßuderrüben bor, an benen er in 2)eutfd)tanb bei maffenmeifem auftreten fd)on gelegentUd)

fd)äbli(^ gemorben ift. ßr ift 5—7 mm lang, oberfeitS roftbraun unb unregelmäßig fd)marä
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gefledt. ®ie f^Iügetbeden tfoben Säno§n|)pen unb $im!tftreifen. SSenn bie ^äfer i'^r

SBinterbexftedE berlajjen fjoben, je^t ta^» 2ßeibd}en feine 6ier"^äuf(^en on bie S3Iottunterfeiten

ab, bie jpäter öon bett geirötjnlid) in Qrö^eren ober Heineren ©elellfctjaflen beieinonber leben*

ben Sarüen beböüert njerben. Sediere noQen Söd^er in bie S3Iätter, befre[[en biejelben

f:päter ober aud^ üom 9?anbe l^er unb ^eften fic^ fc^IieBIid^ §ur SSer:f)u:ppung mit bem hinter-

enbe feft. SSon ben etnja 8 Sage [pöter QU§!ommenben 5lä[ern tüerben bie S3Iätter in ät^n*

lid^er SSeije tok bon ben Saröen gerftört.

^äufig fielet man oud) bie oben grasgrün

gefärbte Cassida viridis L. (equestris F.).

Unter ben tro|3ijd)en (Sajjibinen finb

biete bon großer (Sd)önl)eit; eine metal=

Iijd)grüne brofitionifc^e 9Irt, Desmonota

variolosa Weber, mirb fogar l^äufig n)ie

ein ©belftein gefaxt unb ot§ ©d)mud[tüct

getragen. 5Iuf einer f^orfd)ung§reife in

S3rajilien l^atte £)t)au§ ©elegen'^eit, einen

(Sinblid in ba§ ^omilienleben gett)iffer

tro|3ifc^er ©d)ilbläfer tun gu fönnen. Sin

bem S3Iotte einer ^affiflore fonb er re*

gunggIo§ einen toeiblic^en (3d)ilb!äfer,

Omoplata pallidipennis Boh., fi^en, unter

befjen Körper gegen 20 Sarben fid^ gu*

fammengejd)art Ratten, bie alle bie ^öp\e

unter ber aJlutter bargen, i't)re bon ben

abgen)orfenen £arben{)äuten bebedten,

emporget)obenen ^interenben aber ring§=

um ioeit :^erbor[tredten. ^n biefer ©tel*

lung berblieben fie unb liefen e§> fid) ge^

fallen, ^a'i^ ber QwexQ ab gefd)nittett, nad^

^aufe gebrad)t unb \n§> SBaffer geftedt

hjurbe. ©rft gegen ©onnenuntergang

lüurben bie Sarben mit einem Wale
^. . ., • t «^ ßaroe oon Cassida viridis L., fura cor bet SJeipuppung. 9lac^

munter, uefen nun au^einanber unb ger* ^ptjotograp^ie oon §. sKain in sonbon.

ftreuten fid) über bie S3Iätter, an benen

fie i^ren junger ftillten. ©obalb aber ber aJlorgen graute, !rod)en bie Sarben fömtlid)

lieber unter ben fd)ü|enben ©d)ilb if)rer SSJlutter gurüd, um fic^ bort h)ie Slüdjtein unter

ber ^enne gu bergen. 5{uf unferer farbigen 5tafel bei ©. 450 mürbe nad) ben perfönlic!)en

Slngaben bon D^au§ bie ermähnte ©efellfdiaft abgebilbet, bie bem 33eobac^ter gufolge in

ber freien Statur einen redjt merfmürbigen ©inbrud mad)te, fo t>a^ ba§ ©ange in einiger

(gntfernung e'tier einem 0üm:|jd)en SSogeÜot al§ einer ^nfe!tenfamilie glid).

2)ie <Samcn!äfcr (Lariidae, Brachidae), finb üeine, etma§ abgeplattete ^öfer*

d)en bon obolem Umri^, bereu nad) unten gerid)teter, t)inter ben großen nierenförmigen

5lugen ein ttienig eingefc^nürter ^opf born fd^naugenförmig bertängert ift. ®ie elfgliebe-

rigen f^ü'^Ier finb nid)t fnieförmig gebrod)en. ^ie ©ntmidelung get}t in ©amen bor fid).
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^m ganscn genommen Bilbet bte ^-omtlie ber Soxtiben einen Übergang bon ben SSlott*

Infexn §ux nädjften großen f^amilienrei'£)e, ben 9?üfjelträgern. hierfür jprtd)t nid)t nur bie

SSanart ber ^äfer, fonbern auc^ bie 'üjiex £arben, benn bie au§ bem ©i jc!)Iüpfenbe ©amen*

fäferlarbe fjai ^unödjft ät)nlid) ben $81att!äferlart)en nod) brei fur§e S3ein|)aare. SBenn aber

bie augenlofe iDei^e £arbe in ba§ innere eine§ ©amenS eingebrungen ift, I)äutet fie \\ä)

unb berliert Bei biefer ©elegenl^eit bie für fie überflüffig getoorbenen S3ein(i)en, fo ba^ fie

fortan ben fu^Iofen, mabenäl)nlid)en Sarben ä^mli, bie n)ir bei ben folgenben ^öfergru:ppen

lennenlernen Juerben. ®er (Srbfenfäfer, Laria pisoramL. (Bnichus), ift fef)n)ürä, bic^t

mit graugelblid)en unb h^ei^en anliegenben paaren beüeibet unb am §al§fd)ilb fotoie in ber

SJiitte jeber ©eite mit einem burc^ bie SSe^aarung berfted'ten gö^j^dien berfe'^en. i^ebe

g-Iügelbede trägt eine au§ toei^en f^Iedc^en gufammengefe^te Querbinbe, ba^ ^interenbe äftjei

eiförmige fdjiDarge f^-Iede. ®ie bier erften ©lieber ber feulenförmigen t^üt)Ier finb rotgelb,

^eber biefer 5läfer I)at in einer (Srbfe feinen Urf:prung genommen unb ift aug einer fold)en

unter ^interlaffung eine» großen, !rei§runben, fdjarfranbigen £od)e§ Ijerborgefdjiüijft. ®a§

2Iu§fd)Iü|jfen au§> ben ©rbfen finbet borgug^meife im ^rül)ia'^r ftatt, !ann aber in gefdiü^"

ten ^orrat^räumen, in benen ©rbfen aufbett)ai)rt iüerben, auc^ fd)on im ^erbft ober SSintex

erfolgen. SBenn im f^rü:^Iing bie (Srbfenfelber in S3Iüte ftel^en, ftellen fid) bie £äfer auf

if)nen ein, fei e§> nun, bafe fie mit ber SluSfoat ba^in gelangt finb, fei e§, t)c\^ fie, burd) ben

tüarmen ©onnenfdjein gelodt, bon ben SSorrat§räumen bortt)in geflogen finb. ®ie ^äfer*

djen :paaren fid), unb ba§ SSeibd)en legt feine (Sier an bie fe'^r junge §ülfe ober, genauer

gefagt, an ben burd) ba§ Slbblüi)en eben fidjtbar gemorbenen ^rudjtfnoten, unb ^tvax in

ber Siegel fe ein (Si an einen foId)en. S)ie erfte Slufgabe be§ jungen £ärb^en§ befte^t barin,

fid) in bie §ülfe eingufreffen unb bie garte §aut einer jungen, eben angelegten ©rbfe gu

burd)bot)ren, um in bereu ^nnere§ gu gelangen. S)ie (Srbfe lä^t fid) l^ierburd) in i^rer ©nt=

midelung nidjt ftören, benn bie geringfügige, beim 6inboI)ren entftanbene SSerle^ung ber«

narbt böllig, fo ha^ bie ©rbfe famt ber in i^^rem ^ttneren ^^aufenben Sarbe l)erantoad)fen

unb bollftänbig ausreifen !ann. 9^ux in 5Iu§nat)mefönen, hjenn bie jugenbli(^e Gxbfe bod)

gugrunbe ge!)t, genügt eine ©rbfe nic^t für bie ©ntmidelung ber £arbe, unb Ie|tere ift bann

gesmungen, fic^ innerf)alb ber §ülfe eine giDeite aufäufud)en. fReife, mit ^up^^en ober

Käfern befe^te (Srbfen finb äu^erüd) immer baran gu erfennen, ba^ fie an ber Dberftäd}e

eine fd)n)ärgüd) fd)immernbe, fd)eibenförmige ©teile l^aben, bie ben ^Ia| berrät, an bem ber

©d)äbling fi^t unb fpäter burd) 5Ibfprengen eines !rei§runben ®edeld^en§ bie ©rbfe ber*

loffen föirb. S)er @rbfen!äfer ift in S)eutfd)lanb feit bem ^al^re 1753 be!annt. 21B feine

Url)eimat gilt S^orbamerüa, bod^ l^at er fid) je^t längft in allen Erbteilen eingebürgert.

(Sine gang äljnlidje £eben§n)eife l^aben ber mutmapd) au§ ^erfien ftammenbe

S3o'l)nen!äf er, Laria rufimana Boh., ber feine (Snttüidelung in ®artenbol)nen unb ^ferbe*

boljnen burdjläuft, ber £inf en!äf er, Laria lentis L., ber fid) in £infen mitüideli, fotbie

berfdjiebene onbere ©amentäfer.

6. gamilienreil^e: Sfiüffettrager (Rhynchophora).

®ie Ül:^i)nd)opl)oren ober Ülüffelträger, bereu Urfprung ibo!^! bei blattfäferä'^n*

Iid)en f^ormen gu fud^en ift, geid)nen fid) fämtlid) burd) SSerlöngerung be0 SSorber!opfe§ au§,

ber bei ben eigentlidjen 9lüffelfäfern gu einem förmlid)en Ü^üffel tüirb. S3ei allen !^ierf)in

ge^örenben Släferarten, bie and) in i:^rem inneren S3au biel ÜbereinftimmenbeS geigen, finb

bie 61)itinplatten an 5Bopf unb SSorberbruft je gu einem einl)eitlid)en ©angen berfd)molgen.
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Sie Sorben jinb av^naf:)m§io§ blinbe, fuBtoje, boudjiüärtä eingeh-ümtnte ireiBe SDRaben

mit geIbUd)ent ober brnunlid)em 5?o|)f. 2)ie einfadjfte gamilte unter ben 9f?f)t)nd)op^oren

ift bie ber 9J?auI!nfcr (Anthribidae), bei benen ber Sßorberfopf jidj in einen furgen,

breiten, aber nid)t burd) eine £luerfurd)e obgegrensten Üiüfjel öerlängert. (Sine beutlid) ab»

geje^te Dberlippe ift bor^anben. 2)ie SDtittelüefer tragen fabenförmige, bierglieberige Safter,

bie gleid)fan§ fabenförntigen Safter ber Unterlippe finb breigliebcrig, bie breiten, meljr ober

njeniger borfteljenben IBorberüefer am ©runbe ge3at)nt. 9tn ben nidjt gebrodjenen, am
(Snbe bi^ioeilen fd)h)ad) berbidten f^ütjlern unterfd)eibet man elf Giüeber. Unter tropifdjen

2Irten finben mir SEJJännd)en mit meit über förperlangen ^üf)Iern, fo ha'^ man bie Siere

faft für S3odfäfer Ijalten !önnte. Sie 3!JlauI!äfer i)alten fid) befonberS an $8aumrinbe, an

©d)mämmen ober auf blül^enben ©träud)ern auf.

Unfere Slbbilbung geigt ben SBeifefledigen SDlauIläfer, Platystomus albiimsL.,

ber fd)neemei^e ß^^dinungen auf rel)braunem ©runbe trägt. S)er ^opf, ber Ie|te $8ruftring

unb ber Hinterleib finb gleid^fallS mei^. 2ln ber SBurgel

be§ breiten fen!red)ten 0?üffelö ftetjen bie nierenförmigen

klugen, bor benen bie faft fabenförmigen f^üt)Ier ein=

gelenit finb, bie beim Sßeibdien nur l^albe ^örperlänge

erreid)en. 2)er auf blüt)enben (2träud)ern nid)t allgu

feltene Anthribus variegatus Geoffr., ein fd)n)ar§er, bid)t

pun!tierter, gebrungener ^äfer mit braun befprenlelten

glügelbeden, lebt bei ©djilbläufen unb fdjmaro^t unter

anberem in ben meiblidjen f^id^tenquirlfdjilbläufen,

Physokermes abietis Modeer, bie oft XU öunberten atö ^°«"*^" ^'^ SBei^fiedtgenimautfäferä,
•' >

1 u CS- Platj-atoiiius albmns L. SSergropert.

Keine, braune, erbfenartige SBörperdjen 3^^^9^ ^^^ %'^^

junger ^id)ten bebeden. ©benfo {)at man ben na't)e bermanbten Anthribus fasciatus Forst

auä ©c^ilbläufen be§ SSergal^ornS unb ber Hainbud)e erlogen.

Sf^eben foldjen al§ nü^üc^ angufe'^enben SOlauÜäfern gibt c§ and) biete, bie i:^re ©nt=

midelung in ©amen burd)mad)en unb bamit fd)äbü(^ mcrben !önnen. (Sin Söeifpiel ift ber

^affee!äfer, Araeoeerus fasciculatus Leg., ber au§ ^''^'^ien ftammen foll, fid) aber über

alle ^üftenlänber berbreitet ^at, in benen er ein tropifd)e§ ober menigften§ fubtropifd)e§

^lima finbet. 2tud) in bie großen Hanbel§§entren ®eutfd)Ianb§ unb S^Zorbamerüag mirb

ber S^affee!äfer alljäl^rlid) mit SSaren eingefd)Ieppt, bermag fid) aber bort nidjt meiter gu

berme'^ren. (Sr ift bei I)ei|em SBetter fe:^r lebenbig, fliegt gut, läuft be^enbe unb mad)t

2—3 cm t)ot)e ©prünge. gur 9^af)rung bienen i'f)m 'f)arte ^flangenfamen, in bie er fid)

einbo^^rt, unb in benen man aud) feine ßarben finben !ann. ^affeeboljnen, bon benen er

angeblid) bie feineren, mertbolleren ©orten beborgugt, I)ö:^It er fd)Iie^Ud) berartig au§, ho!^

unter ber ©d)oIenf)aut nid)t§ al» eine !rümelige 2Jlaffe übrigbleibt, ^n ä'^nlidjer SSeife beerben

^a!aobo^nen, bie ©amen!apfeln ber S3aummolle, ^almenfamen, 2JJu§!atnüffe, ^jngmer*

murgeln unb felbft getrodnete grüd)te gerfreffen, ja fogar in ben äu^erft giftigen ©amen

ber S3red)nuB (Stryclmaa) f)at fid) ber 5!affee!äfer biete (55enerationen :^inburd) äüd)ten laffen.

Unter ben 9JJitgüebem ber gangläfcr (Brenthidae) finb red)t fonberbare ©eftalten

an§utreffen. ©§ finb in ber Siegel braune ober rötlid)braune S^üfer mit neun* ober elf*

glicbcrigen f^ü'£)Iern unb mit gerabem, nad) born au^geftredtem 9?üffel, bereu 5Börper in

ungemö^nüd)er SBeife in bie Sänge gebogen gu fein pftegt. Sie 2Jiännd)en geid)nen fid)
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oft burci) bergrö^erte SSorbexüefer ober ge^ä'^nte unb ertoetterte S^otberfcfjtenen unb ^Boxber-

jd)en!el ouS. SUlan finbet bie £ang!äfer I)inter S3aumrinben, unter benen fte fic^ gern ^t^

fellig auf^iolten. (Sine 2Irt bon il^nen, Amorphocephalus coronatus Germ., ge'f)ört bem
[übltcf)en ©uropa an, bie meiften lommen in ben S;ro|)en bor. ®er ouf ber ^arbentafel

Bei ©. 450 bargeftellte, in SSrafilien f)Qufige Brenthus anchorago L. gibt bon i'Ejnen eine

SSor[teItung, toobei freili(i) §u bemer!en ift, bo^ gerobe bei biefer ^^orm ber S^üffel beg

3!Jlänncf)en§ eine ungett)öt)nlid)e Sänge erreicE)t.

®ie Apionidae l^oben einen fleinen, birnförmigen, {)inten berbi(ften, born aber ber=

fc!)mnlerten unb in einen giemitcl) langen, bünnen Ü^üfjel auSlaufenben Körper. @|)i^=

inäu§{^ctt nennt man in ®eutfd)Ianb bieje

fteinen S^äferciien toegen i'^rer born gu=

gejpi^ten ©eftalt. '^it ^üijler finb nic^t

gebrochen. ®ie genjölbten ^lügelbeden be=

:
fleiben ben eiförmigen Hinterleib bolüom«

men. ^ie SIpioniben finb in §al)lreid)en

SIrten über bie gange ßrbe berbreitet.

Slüein in S)eutf(i)lanb !ommen met)r al§

100 2lrten bor, bie fici) nac^ ber Über^»

tüinterung auf ben berfd)iebenartig[ten

©ett)äd)fen einftellen, an benen fie nagen

unb I)ier unb "^Oi bei maffentoeifem 5Iuf-

treten fd)äbli(i) werben. ®ie Sarben bo'^»

ren in (Stengeln unb 6amen. %o& Dbft*

fpi^mäu§d)en, Apion pomonae ¥., ein

fci)niar§eg, ti'mOi 3,5 mm Iange§ täferd)ett

mit blauen, ^3un!tiert geftreiften t^lüget-

beden, beffen legeiförmiger §al§fd)ilb eine

bertiefte SSJlittelrinne aufioeift, fri^t an

S51üten!nof:pen unb jungen Sirieben bon

Dbftbäumen unb berf(i)iebenen anberen Saub'tiöläern. ^ie Sarbe enttoidelt ficf) in ben

©amen ber 3aunn)icEe.

D B ft I p 1 5 m ä u § tf; e n , Apion pomonae F., eine SBirnenBIüte Be«

fud^eiib. ©tarE oerarö^evt.

®ie 5lfterrü^ler (Rliynchitidae) ftef)en ber borigen gamilie in il)rer SSauart na^ie,

äu^erlid) namentlid) infofern, al§ bei i'^nen bie %S^.ti ebenfalls ni^t Meförmig gebrod)en

finb; bo^ bleiben bie brei legten unben3eglid)en §interleib§ringe frei unb tnerben nid)t bon

ben ^-lügelbecfen belleibet. UmftänblicE) unb forgföltig finb bie $8orbereitungen, bie biete

bon it)nen für "tioS, Sßol}t unb ®ebei!)en ber 9^ac^!ommenfc£)aft treffen. W^i einfad) ift bie

^Brutpflege nod) bei 'htxi „^olgbotjrern", beifpielSioeife bem ftal^lblauen, ettoa 5 mm langen

Ehyncliites pubescens I. ^m SJlai ober ^uni n)ät)It '^oS> SBeibd)en gur (Siablage Ijolgige

eid)en5n)eige, boljrt mit ben greB^crfgeugen ein So d) unb fd)iebt ^^gS) (Si l^inein, fo bo^ bie

au§!ried)enbe Sarbe fid) bon bem WoxX ernät)ren fann.

©ine biet müljebollere Slrbeit ^^o^ötxi fd)on bie „Sriebboljrer" gu berrid)ten, §u benen

ber ettüo 3 mm lange 3tüeigfted)er, Ehyiichites interpunctatus Stefh., gef)ört. ®er ^äfer

ift tiefblau gefärbt, ftellenmeife grün fc^immernb unb bun!el bel^aort. SSeine unb 9?üffel finb
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fdjtüorg. ®er hinten ettt)o§ erweiterte ^olsfd^üb ift grob punftiert. ®ie f^IügelbecEen jinb

tief ;>uiiftftrctfig. %et in feinem grünblauen ©etnanbe wenig auffallenbe Slöfer ftellt fid)

im Wa\ unb ^uni auf ben öerfd)ieben[ten fiaub^ölsern ein. 9Jian finbet i:^n auf SSogel*

beeren, 2;rauben!irfcC)en, SBei^born ober in ©arten auf S3irnböumen, Pflaumen-, ^irfd)* unb

anberen Dbftbäumen. 93alb l^ier, balb bort wirb etwa§ genafd^t unb ber ÜÜiffel babei in

2;riebe ober in S3lüten* unb S3IottftieIe eingefenft, bi§ ba§ SSeibd)en fein 33rutgef(i)äft ausübt,

^iergu wätjlt e§ an einem jungen 2:riebe ober an bem ^fro^freiS eine§ Dbftbaume§ eine

^jaffenbe ©teile unterl^alb ber (3pi|e auä unb madji bort gunädjft einen „(Sinftid)", inbem e§

mit ben ^refewerfjeugen eine fleine @in!erbung '^erborbringt. ^\i biefe ©teile beäeid)net, fo

fteigt ha§> SBeibd)en an bem 2;riebe empor, fri^t nal)e ber ©|)i|e be§ ©djoffeg eine bi§ auf ha§^

3Jlar! ge'^enbe SSertiefung, legt ein ©i unb fdjiebt biefe§ mit bem JRüffel bi§ auf ben ©runb

be§ £od)e§. S5i§weilen werben in einen 2;rieb aud) §wei (Sier gelegt, ^aä) ©riebigung

biefer mül)famen unb §eitraubenben 5Irbeit gibt fid) ber 3Jiutter!äfer aber noc^ nid)t ber

9?ul)e :^in, fonbern h^xt um unb flettert wieber gu ber frül)eren ©teile §urüd, an ber er

ben erften (Sinftid) t)erborgebrad)t ijatte. §ier wirb je^t bie (Sin!erbung entWeber burc^ 9^agen

fo weit bertieft, ba^ ber Srieb um!nidt unb fd)on beim erften beften Sßinbfto^ abbrechen mufe,

ober ber S^rieb Wirb üöllig burd^nagt unb föllt bann fogleid) gu S5oben. S)a§ bertrodnenbe

3Raü beä iungen, ber SSernid)tung preisgegebenen Siriebe^ bient bann ber Heinen, etwa binnen

einer Sßoc^e au§fd)Iüpfenben Sarbe al§ ©peife. ®ie SSerpuppung finbet in ber (£rbe ftatt.

aJlit ber genannten 2Irt foll ber frü:^er für eine eigene 5lrt gehaltene unb als Rhynchites

alliariae Payk. beäeid)nete „S3Iattrippenfted)er" ibentifd) fein, ber fid) in £)bftfd)ulen burd^

Entblättern junger Dbftbäume öfters rec^t unliebfam bemerfbar mad)t. ^^n biefem galle

werben bie ©ier nic^t in triebe, fonbern in ©tielen ober in ben SJlittelrippen Don SSIättern

untergebradjt. ®a ber ^äfer I)ierbei jebeSmal hen SSIattftiel am ®runbe annagt, muB ha§>

S3Iatt natürlid) balb weifen unb abfallen.

„^rud)tbo"t)rer" werben anbere Slrten genannt, weil it)re Sarbeu nid)t in S^rieben unb

SSIättern leben, fonbern in unreifen %iüä)ten bie ©ntwidelung burd)Iaufen. SSon i'finen

fei als S3eifpiel ber !)übfd)e ^fIaumenbo!t)rer, Rhynchites cupreus L., genannt, ber fic^

olS Sarüe bon jungen Pflaumen, ^rfdien, SSogelbeeren unb öljnlidjen ^rüdjten nä'I)rt. (Sr

ift'!upferig erdfarben, auf bem Sauden etwaS Iid)ter, \ä)ioad) grau bel^aart, ^at einen fd)Ian*

len 9?üffel unb kräftige ^un!tftreifen auf ben glügelbeden. §aben bie Pflaumen etWo bie

©rö^e einer 50ianbel erreid)t, fo fd)neibet baS 2Seibd)en ben ©tiel ^alb burd), fudjt an ber

grudft eine paffenbe ©teile §um Unterbringen eines @ieS, bo^^rt ein fIad)eS Sod), erweitert

eS möglid)ft unter ©d)onung ber £)ber:^aut, legt baS ©i :^inein, fd)iebt eS mit bem S^üffel

guredjt unb brüdt bie Ober^^aut Wieber auf bie SSunbe. hierauf begibt eS fid) an bie :^alb

burd)freffene ©teile beS ©tieleS gurüd unb nagt bort weiter, fo ba^ bie unreife Pflaume

über !ur§ ober lang p SSoben fallen mufe.

Einige anbere Rhynchites-Strten gepren §u ben „SSIattWidlern", benn 'ü)ie SSeibd^en

beforgen baS Srutgefd^äft in ber SBeife, ba^ fie ein ober mel)rere S3Iätter gu einer funftoollen

3f?oIIe gufammenwideln, wie bieS ber Ütebenfted)er, Byctiscus betulae L. (Rtynchites

betuletlF.), tut. Se|terer ift blau, bisweilen golbgrün glänsenb unb unbehaart. ®er Siüffel

erreid)t nid)t bie Sänge bon ^opf unb §aisfd)ilb gufammengenommen. S)ie ©tirn ift flad)

auSgel^öp, unb bie f^Iügelbeden finb mit unregelmäßigen ^unf'tftreifen bebedt. 2)er 5täfer

erfdjeint im grü'^ja^r auf ben berfd)iebenften £aubl)öläern. Wie S3ud)en, Rappeln, SGBeiben

unb 58ir!en; in ben ©arten fudjt er bie Dbftbäume unb in ben Sßeinbergen bie Sieben T)eim.
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SSdb t)ier, balb bort Benogt er gunöc^ft SSIätter unb %m^e, 6i§ ba§ f^'ort|)fIan5ung§gefc^Qft

Beginnt. %a§> 2öeib(f)en ftidjt gu biefem ^toede bie jungen @dj)ojje an unb rollt ben gangen

S3IätterfcE)opf gu einem langen, gigoxrenförmigen SBidel gujammen. hierbei toerben bie

SSIattftiele burd)biffen bi§ auf einen, ber gen)ö:^nli(i) nur !^alb burdjgenagt mirb. i^ft bieje

Slrbeit getan, jo begibt fid) ha^ 2öeibd)en in ba§ innere be§ balb njel! tüerbenben SBideI§

unb bringt in i'^nt etma 3—10 6ier unter. ®ie SSerpuppung ber ßarben, bie jid) hanl ber

f^ürforge ber SJfutter bon ber meüenben S3Iattfubftang ernäi)ren !önnen unb öon bem \ä)äh''

lid)en ©aftftrom betnal^rt bleiben, geltjt f:päter in ber (Srbe bonftatten. S)er Släfer tüirb

:^au:ptjäd)Iid) ben SSeinreben gefäljrlid), beren gro^e ^Blätter genügen, um je aug einem

einen SSidel gu berfertigen. S)a ber ^öfer in mandien ^at)ren majjennpcije auftritt unb

nid)t nur burd) ßerftörung bon Sßeinblättern, fonbern aud) burd) ß^^^oö^i^ "^^^ jungen

Sraubenftiele ©d)aben anridjtet, !ann fidj ber bon \i)m berurfad)te SSerluft an ber SBein='

ernte unter Umftänben

auf rcid)Iid) neun 3el)ntel

be§ ®efamtertrage§ be««

giffern. SSaler^-aJlat)et,

^ofeffor an ber SBein-

fd)ule bon ^ont:penier,

teilt mit, ha^ in ben

adjtgiger $5aT)ren im 2)e=

:partement §krault in

einem Um!r eife bonmd)'

reren Kilometern faft

fämtlidje S3Iätter in ben

Sßeinbergen gu äßideln

umgeformt toaren, fo ba|

bie ben ©onnenftratjlen
^Öafelbidf opf fäfer, Apoderus coryli L. (tliitä), unb ©ic^en&tattr o Her, Ättelabus MlUt^loS breiSaeaebeUeU

cnrculionides L. (rec^tä), mit i^ren Sötattiüicfeln. SBergrögert. \ J v r ob
Srauben berborrten.

9^od) funftboller al§ ber iHebenftedier gei)en einige anbere SSIatttüidler gu SSerfe, bie

beim 2Infd)neiben ber SSIätter nad) einem gang beftimmten ©Qftem berfat)ren. ©in fe!)r

lt)äufiger 5?!äfer au§ biefer ®ru:p|3e ift ber §afeIbicE!o:pf !äf er, Apoderas coryli L., ein oben

roter, fonft borI)errfd)enb fd)tt)arger, 6,5 bi§ faft 9 mm langer S31attn)idler, beffen §al§fd)ilb

born gufammengefd)nürt ift unb einen toulftig berbidten ^interranb befi^t. 2)er fd)irarge

Kopf ift :^inter ben Stugen :^al§artig berengt. ^m %pi\i ober Wa\ läßt fidj ber in gong 9}iittel*

europa gemeine Käfer auf ^afelfträuc^ern ober auf $8ufd)ft)er! bon ©td)en, S3ud)en unb §ain^

budjen bliden unb ftillt bort feinen junger burd) ^Benagen ber SSIätter unb jungen triebe.

(Sd)aben bon irgenbn)eld)er SSebeutung föirb t)ierburd) nid)t angerid)tet. ®ie Slnföefen^eit

be§ Käfer§ mad)t \iä) an ben bon i^m ben)o!)nten ^flangen erft bann bemerfbar, toenn ba§

S3rutgefd)äft beginnt unb bie eigentümlichen SSIatttüidel fjergeftellt toerben, bie man f|?äter

oft gu ^unberten an ben ßnjeigen I)öngen fie'^t. ßu jebem SBidel njirb ein S3Iatt benu^t. 2)a§

Sßcibdjen fd)neibet mit feinen fd)arfen Kiefern fenfredjt gur S[RitteIri|)pe in bie S3Iüttfpreite ein,

get)t ttjeiter unb n^eiter, burd)trennt aud) bie SJ^ittelrippe unb nod) ein !leine§ ©tüd bon ber

anberen §älfte ber S3Iattflä(^e unb inidelt Ijierauf ben fo entftanbenen Sappen, ber burd)

SBelfen balb fdjiaff toirb, in ber SBeife ein, bafe bie SQlittelrippe in ber £äng§ad)fe liegt.





Blattrollender Trichterroickler.

Aus C.O.Bartels, „Auf Irischer Tat", Biologische Bilderserien. Zweite Sammlung. Stuttgart, Schweizerbart, 1911.

Der Käfer durchnagt bogenförmig die beiden Hälften eines ßirl^enblottes bis zur mittelrippe (1—3) und rollt, nach-

dem der losgclötte Blattcil zu roell^en begonnen hat (4), erft die rechte ßlattfeite oon innen her zufammcn (5--7),

dann die linke ßlatthälfte in entgegengefc^ter Richtung um die entftandene Tüte herum (8—12).

Vgl. auch den nebenstehenden Text
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2)er burd) Um[d)tagen oben unb unten berfdjtofj'ene, feft gufammengeronte Sßidel ift bann

mit bem fteljcngebliebenen ©runbteil be§ 93Iattc§ nur nod) burd) ben ffianh ber einen S3lQtt=

ijQlfte üerbunben. Öffnet man ben SBidel, fo finbet man in i'^m ein, biymeilen and) gmei

bi§ brei bernfteingelbe (Sierd^en. 2)ie bottergelben Sorben finbcn an ber njelfenben S3Iatt=

fubftang reid}Iid)e 5Jia^rung unb üern?anbeln bog innere be§ SBideI§ allmä^Iid) in fdjUjargen,

fabenförmigen 5Büt. ®ie gefamte (Sntföidelung ber Sarbe ge^t ebenfo föie bie SSer^^uppung

im ^n^eren be§ SßidelS bor fid), ber mit bem obfterbenben S3Iatt gen)öl)nlic^ fd)on borgeitig

gu $8oben föllt. ©tioa gmei SJlonate nad^ ber SIbloge be§ (Sie§ ift föieber ein neuer ^äfer

entftanben, ber aber in ber Siegel erft im folgenben ^otjre gur f^ortpftangung fd)reitet.

2)er GidienblattroIIer, Attelabus curculionides L. (nitens Scop.), föIIt burd) feine

me'fjr gebrungene ^ör|)erform auf. S)er ^opf ift {)inter ben Stugen !aum eingefc^nürt, ber

faft mie Isoliert au§fet)enbe §al§fd)ilb :^alb!ugelig. f^Iügelbeden, §al§fd)ilb unb meift and)

bie f^ü^Iermurgeln finb rot, ber übrige Körper bleibt glänäenb fd)tt)ar§. 2)a§ SSeibd^en ge^t

bei ber ^erftellung feiner SBidel, bie Üirger al§ bei ber borigen 2Irt bleiben, eigentlid) nod)

funftboller §u SBerfe, benn e§ madjt gmei fen!red)te ©infd^nitte, unb girar in jebe 581att^ölfte

einen. ®ie beiben ©infd)nitte treffen genau an ber 3J?itteIrippe gufammen, bod) mirb Ie^=

tere babei nid)t burd)trennt, fonbern bleibt ai§> SSerbinbungSftrang gtnifdjen bem S^öIIdjen

unb bem am S3IattftieI berbliebenen S3Iattreft übrig, fo bofe aud) t)ier bie 9JiitteIri|3pe in bie

Säng§ad)fe be§ SSidefö fällt, f^aft immer n)erben (Sid)enblätter in ber gefd)ilberten SBeife

genjidelt, feltener bie SSlätter bon (grien ober ed)ten ^aftanien. ign febem SSidel finbet man
nur ein ®i. 2)ie Sarbe berpu:ppt fid) nid)t im Sßidel, fonbern berlä^t biefen nad) ber Über=

tointerung unb ber|)u:p:pt fid) im ©rbboben.

(Sin nod) größerer Mnftler ift ber fd)n)ar§e, nur 3,5—4,5 mm lange SSirfenftec^er

ober Srid)tern)idler, Rhynchites betulae L., ber fd)male, tütenförmige 3ftDlld)en an=

fertigt, gu bereu §erftellung er ein junges SSlatt bon einer $8ir!e, S3uc^e, ßrle ober §afel

bern?enbet. ©ein SSerfa'^ren, ba§ auf ber beigehefteten %a\el miebergegeben ift, meidjt

babei n^efentlid) bon bem ber bi^l^er genannten SSlattloidler ah, benn bie bom 2rid;ter=

midier gemad)ten ©infc^nitte finb nid^t gerabe, fonbern ungefäljr S förmig gebogen. S)er

erfte ©infd)nitt, ben ber Ääfer mad)t, fül^rt bom ^an'oe ber redeten S3lattl)älfte bi§ gur

9Jlittelri:ppe; Ie|tere mirb aber nid)t burd)trennt, fonbern nur Ieid)t berieft. ®ann begibt

fid^ ber ^äfer gur gegenüberliegenben linf'en S51att:^älfte unb fül)rt bort gleic[)fall§ bom
Sftanbe I)er einen ©d)nitt in etma§ flad^erem S3ogen gur SJiittelrip^je, ber bort in Keinem

Slbftanbe bon bem erften (Sinfc^nitt enbigt. @§ f)at fid) nun {)erau§geftellt, i>a^ biefe beiben

bom ^üfer gemodE)ten ®infd)nitte immer in einem gang beftimmten geometrifdjen 5ßer=

^ältnig gur ^ümmung be§ S31attranbe§ fte^^en, benn ha^ $8erf)ältni§ ber erften ©d)nitt=

!urbe gur äußeren S3Iattgrenge ift bem einer ©bolbente gur (Sbolute gleid^, mö'^renb ber SSer*

lauf ber gmeiten Stürbe bon bem ber erften abf)ängig ift. 2Iu§ gang beftimmten med)anifd)en

(SJrünben mu^ gerabe biefe 2lrt ber (Sd)nittfül)rung afö bie unbebingt paffenbfte unb gmed*

mä^igfte gelten, meil ber Sßidel bei biefer ^onftruftion bie größte geftigfeit unb §alt*

barfeit befommt unb meil ba§ 3ufoi^n^ßi^^bIlen auf biefem SBege aud) mit ber geringften

^raftanftrengung für ben Släfer berbunben ift.

Sßenn ber 5läfer feine beiben ©infd)nitte gemadf)t l^at, fo beginnt er mit bem Sluf*

rollen an ber redeten SSIatt^älfte, um meld)e bie 1in!e §älfte mie eine 2)ede :^erumgemidelt

mirb. Ser fertige Sßidel fiel)t etma mie ein 2rid)ter aug unb ftel)t mittels ber im inneren

berlaufenben 9J^itteIrip|)e mit bem noc^ ftel)engebliebenen (SJrunbteile be§ S31atte§ in
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ßufammentjong. ^n einer ©tunbe ettoo ift hü§ gange Sßer! bollbrocftt. (Si)e ober ber 2;riditer

am unteren breiten ©nbe gugebogen mirb, !ried)t ha^ SSeibd)en in ha§ innere unb legt bort

in fleine, au§genagte SSertiefungen 2—4 (Sier hinein. SSalb extvad)en bie in ben ©iern ent*

fte'^enben SBidelünber §um Seben unb arbeiten ©änge nad) alten 9fli(i)tungen, bie ba§ böllige

2lb[terben unb SSertrodnen ber SSIattmoffe noc^ bejdjieunigen. Sann !ommt gen)öt)nlid>

ber SSinb, brid)t ben bertrodneten SSidel ab unb fdjleubert it)n l^inunter, \o ba§ bie reife

S3rut leicht ben 2öeg gum (Srbboben finben !ann, in bent bie ^er|3u:p|3ung [tattfinbet. S)ie

neuen 5läfer pflegen im näd)ften f5rüf)ja{)r immer fd)on \ei)i geitig auf hem $la^e gu fein.

S)ie Gtf)tctt 9lüffcl!äfer (Curculionidae) bilben eine 9?iefenfamilie, bie gmar

neuerbing§ nod) tüeiter aufgeteilt tnirb, l^ier aber au§ :pra!tifd)en ©rünben nod) in i:^rem

njeiteren Umfange beibel^olten hjerben mog. ^enngeidinenb für fie finb namentlich bie !nie«

förmig gebrod)enen ^üt)ler, bie au§ einem langen ©djaft unb au^ einer Slnga^l minüig

bagu ftet)enber ©ei^elglieber befte^ien unb am Ülüffel in einer ©rube ober %wcä)e gu ent=»

fpringen pflegen. S)er ü^üffel, bo§ be!anntefte 9Jier!maI ber ^^amilie, ift in ^orm unb Sänge

tüeitge'^enben ©dimanhmgen unterttjorfen. ®ie furgen, beifeenben äJiunbteile finb an ber

Ü^üffelfpi^e gelegen. 2ln ben ^ü^en lö^t fid) au^er bier beutlid) au^gebilbeten ©liebern in

ber Sieget noc^ ein berftedte§ fünftel ©lieb nadj^eifen. S3ei bieten Slrten ift ber Körper üon

üeinen (5d)üppd)en befe|t. ^eben ga'^Ireidien einfarbigen ober büfter gefärbten S^üffel'^

fäfern fe^It e§ aud) nid)t an bunten unb metallifc^ glängenben Slrten, bie gum Seil üon

njunberboller ©c^önl^eit finb.

2)ie Hylobiinae l^aben einen t)erf)ältni§mä^ig langen, etrt)a§ gebogenen 3RüffeI, ber

gegen 'oa§' freie (£nbe !)in berbidt ift. 2)ie SSorbertjüften fto^en in ber SJiittelünie gufammen.

SDie ©d)ienen Ijahen an ber ©pi^e einen ftarfen §a!en. §ier't)in ge{)ört einer ber gefä'^r*

Iid)[ten f^einbe ber ^fJabellioIgmalbungen, ber in gang Europa Verbreitete unb f)äufige ^^id)*

tenrüffeüäfer, Hylobius abietis L., ben ber beutfd)e ^^orftmann fd)led)ti)in unter bem

D'Zamen „9f?üffel!äfer" ober „großer brauner Ü?üffel!äfer" !ennt.

Sie ©runbfarbe biefe§ bi§ 14mm großen ober Heiner bleibenben ^äferg ift ein büftereS,

ftumpfeS SSraun. Sie glügelbeden finb fettenartig geftreift, pun!tiert unb mit einigen roft*

gelben quer t)erlaufenben binbenarttgen 3eid)nungen unb ^^leden berfeljen, bie burd) fd^uppen««

artige §aare :^erüorgerufen n^erben unb bei alten, abgeriebenen SEieren oft unanfetjnlid) finb.

Ser ^algfd)ilb ift Iäng§riffig gerungelt. SD^it i:§ren am ©runbe getrennten g-u^auen unb ben

an ber ©pi|e ber ©d)ienen fi^enben ©nbbornen !önnen fid) bie trägen ^äfer gut an ßtoeigen

unb ©tämmd)en feftl)alten, fo bo^ fie felbft bon ben ftäriften Sßinbftö^en nid}t bon hen

$8äumen l)erabgeit)orfen werben unb e§ anä) ©d)tDierig!eiten mad)t, fie bon ber ^anb lieber

lo§gube!ommen, menn fie fid) an bie f^inger anüammern. Sie größte £ebl)aftig!eit unb

£eben§luft fällt bei unferem ü?üffel!äfer in bie S^it/ ^^^^^ et eben feine ^ortpflangung^^

fäl)ig!eit erlangt l^at: bann mad)t er bei günftiger SSitterung auc^ einmal bon feinen §lug*

merfgeugen ©ebraud), n)ä'^renb er fid) fpäter lieber auf feine ®e:^n)er!geuge berlä^t, mit

benen er natürlid) nur ber'^ältnigmä^ig !urge ©treden gurüdgulegen bermag. ^ad) ber

Paarung bringt ber n}eiblid)e ^äfer in ben (Srbboben, fud)t abfterbenbe ober tote Söurgeln

bon liefern unb gierten auf unb nagt in beren Sflinbe Heine £öd)er, bie mit eingclnen

©iem belegt hjerben. 2Iu§gegeid)nete S3rutftätten fold)er Slrt finbet ber ^äfer auf ben

h^eiten ©d)lagfläd)en, tbie fie bon ßeit gu B^it burd) bie 91jt be§ f^orftmanneS in ben SSal*'

bungen entftel)en. Sie nad) ettoa 14 Sagen au§!ommenben Sarben freffen unter ber Ü^inbe
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bet SBurgel oHmötjUd) an S3reite pnet)menbe ©änge, bie furc^enortig in \)a§> (Spltnt:^otä ein-

greifen unb bon ben au§gejd)iebenen ßj!rementen h?ie mit feinem S3o!)rmeI)l üoügeftopft

jinb. ©d)liepc^ ^öl)lt fid) iebe £aröe eine :^a!enförmig in "oa^ ^otg eingxeifenbe SSertiefung

QU§ unb üerföanbelt fid) in biefer gut ^uppc.

©0 njentg bie Sorben, bie i^r Seben in toten SBur§cIn berbringen, in tuirtjdjaftlid^er

§infid)t in 93etrQd)t tommen, fo gefätjrlid) luerben bie au^gebilbeten ^äfer, bie in ben 5JJabeI=

Ijolgfulturen eine ^öd)ft berberbenbrin*

genbe 2;ätig!eit ausüben. 2)lajfentt)eife

fallen fie über bie jungen liefern* unb

i5-id)tenftämmd)en t)ti, nagen 2öd)er

in bie 3Rinbe ober frejjen le^tere plap

njeije bollftänbig ab unb rufen bamit

SSerle^ungen l^erbor, bie ben ©tämm-

(^en burd) ba§ '^erborbringcnbe unb

er'fiärtenbe §arg ein l^äpd)e§, grin*

bige§ Stugfe'^en geben, bem ba§ SSer=

gilben ber 9^abeln unb ha§> 5Ibfterben

bcrbefd)äbigten ^flangen folgt. S^Je^

benbei benagen bie SflüffeÜäfer aud)

^nofpen unb ge'fien guhjeilen fogar an

2aubl)öl5er ^eran. S&a§ fleißige 5lb=

fangen ber ^äfer, bie man unter au§=

gelegten SRinbenftüäen ober in eigen§

bagu t)ergeftenten, bie ^Ituren um=

gebenben ^äfergraben in äJlengen fam=

mein !ann, bilbet bo§ lt)id)tigfte SJlittel,

um bie jungen ^efern unb ^i^ten bor

biefem fd)limmen ^^einb §u fd)ü|en.

©cfö'^rtic^e 9^abeIt)ot§feinbe gibt

e§ femer unter benPissodinae, bieben

eben genannten 55äfern gicmlid) ät)nlid)

fe'^en, fid) ober burd) bie in ber 9Jlittc

getrennt bleibenben SSorber'^üften unb

bie ungefä'^r in ber Sf^üffelmitte ein-

gelentten ^ü:^ler unterfd)eiben. 2)er in

unferen ^iefernföätbern überoll häufige steine ^ief ernrüffenöf er ober SSei^pun!t*

ruf

f

el!äf er, Pissodes notatus F. (5Ibb., ©. 496), eine etmo 5—7,5 mm longe ^rt, I}at eine

rotbraune ©runbforbe, bie ouf ber Oberfeite burd) einige bon "gellen ©d)üppd)en gebilbete

3eid)nungen unterbrod)en ift. 2Iuf bem runzelig geförnten §al§fd)ilbe ftet)en bier njei^e

^un!te. ®ie ^tügelbeden tragen gUjei rotgelbe S3inben, bon benen bie borbere on bet

^lügelna^t unterbrod)en ift, n)ät)renb bie 'Wintere burc^getjenbe meiften§ ou^en gelb, innen

mei^ ift. ©^on bom erften f^rü^ja^r on finb bie 2Bei^pun!trü^Ier ouf ben 5^iefern!ulturen

gu finben, fenfen l^ier unb bort il)ren Üiüffet in bie 3flinbe ber jungen ^flangen unb rufen

bamit iai}\md)t Üeine, nabelftidjortige SSunben i)erbor, bie anfangt !aum fid)tbar finb.

äirauiter g-ic§ tenrüßl er, Hylobius abietis L., ted)ti bet ftäfer

Beim Süefreffcn einer jungen Äiefer, ttnfä Äieferiiiuurüet mit iJaroen»

gängett. Unten eine Saroe. Slatürlic^e (Sröpe.



496 Slöfer.

na(J)I)er aber infolge bon §ar§au§ftu^ ^^^ '^dm hjei^e ^lede erfc^emen. ^e ^öfer 'polten

ftd) gett)öl)nlt(i) an iungen, 4—12iät)ngen ^flongen auf, öerfd)mä'^en jebod) in Ermangelung

biejer aud) ältere, h\§> 30iät)rige SBiefern nicE)t unb [tillen gelegentlid) , föenn aud) nur au§-

na'^m§n)eife, i'firen junger an gid)ten unb £ärd)en. 5Die burd) ben ^äferfrag "^eröor^

gerufenen SSerle^ungen finb inbejfen ju geringfügiger Statur, al§> ha'i^ fie ben betroffenen

^flangen njefentlic^ fd)aben !önnten. ©efä'^rlid^ n)irb ber ^äfer nur im Sugenbguftonbe,

wenn feine ßarüen unter ber 3ftinbe iungcr SÜiefern

ftammabn^ärtS berlaufenbe ©änge auSnagen, bie

ben ©aftftrom unterbinben, fo ba^ bie S3äumd)en

eintrodnen muffen. 3^^ SSer|)u|3pung gräbt fid^

iebe Sarbe eine eiförmige SSertiefung in ha^» ^olg,

eine fogenannte ^u:|3:pentt)iege, bie mit h)eid)en,

abgenogten §otäfpänd)en borforglid) au§ge:poIftert

mirb. ^n biefer SSiege färbt fid) aud) ber junge, au§

ber S^uppe. entftanbene ^äfer au§, ber bann feine ®e*

burt^ftätte burd) ein !rei§runbe§ f^lugloc^ berlä^t,

®ie eben genannte Pissodes=2lrt ift leiber

nid)t bie einzige, bie al§ (Sd)äbling für ben beut*

fd)en SSalb gü ber5eid)nen ift. SSiel Hnl)eil richtet

aud) ber ^iefernftangen^^Rüffenäfer, Pisso-

des piniphilus Hbst, an, ein nur 4— 5 mm mef*

fenbeS ^äferd)en bon roftbrauner QJrunbfärbung,

ha§> auf ieber ^lügelbede einen großen tötlic^gelben

(Sd)uppenfled ijat. ©latte, bünnrinbige SBicfern=

ftämme, '£)auptfäd)Iid) alfo ©tangen'£)öl§er, im Silier

bon cthja 30—40 ^a'^ren njerben mit SSorliebe be*

fallen, namentlich bann, tnenn bie S5äumd)en burd)

borangegangenen 9?au:penfra^ ober au§ anberen

©rünben bereite etföaS gefd)h)äd)t hjaren. 2)ie

Sarbengänge nel)men unter ber S^inbe einen ge-

fd)längelten SSerlauf, unb bie SSer:pu:ppung finbet

in einer eiförmigen, in ba§ ^olj genagten unb mit

einem 6|)an|)olfter au§ge!leibeten ^uppentt)iege

ftatt. ®an§ äl)nlid) leben ber etma§ größere, an

feinen' grob^unftierten, l)inter ber SD^itte mit einer

gelben Duerbinbe ge5eid)neten g-lügelbeden er!ennbare ^iefernbeftanbSrüffeÜäfer,

Pissodes pini L., ber l)auptfäc^lid) unter ber biden S3or!e älterer ^iefernftämme brütet, fo*

luie ber Stannenrüffeüäfer, Pissodes piceae III., ber Slannen angreift. 5Iud) ^idjten

bleiben nid)t berfi^ont, fonbern fallen l)äufig bem ^argrüffelfäfer, Pissodes harcyniae

Hbst., gum D^fer, einem 5—7 mm langen, mattfd)tt)ar5en ^äferd)en, bei bem bie oberfeit§

gerftreut fteljenben n)ei^lid)en ©d)ü|3pd)en äh)ei mel)r ober meniger beutlid)e Querbinben auf

ben g'lügelbeden bilben. Ü^a^eburg voai e§ §mar fd)on "belannt, ha^ ber im allgemeinen al§

feiten angefe'^ene §ar§rüffelfäfer gu ben f^orftfd^äblingen gu gä'^Ien ift, grö^ereg 9IuffeI)en

erregte ber ^äfer aber erft, al§ er ßnbe ber fünfziger unb SInfang ber fedjgiger Qaljre be§

letjten ^a^r:^unbert§ in berfd)iebenen 2;eilen be§ §ar5e§, befonberS in ben S^iebieren bei

äBeigpunltrüffelJäfet;, Pissodes notatas F.;

a) JVäfer, b) ?uppe, o) fiorne, d) ©taiiim einer jungen

ftiefer mit 5}}uppen[o(jern. a) biS c) nergrö^ert. 2lu8

^enfd^el, „Sie fc^äblidjen gorft» unb IDßftßaum»

SnfeCten", SBerlin 1895.
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ßelterfelb, 2autentt)nl, ^orgburg, sDfer unb ©eejen, in getüoltigcn SJlengen aiiftrot unb in

ben ^irf)tenbe[tänbcn umfangreidje SSerhJüftungen anrid}tete. 50—100iäl)rige S3äunte t)atten

nm mciften gn leiben, ober nid)t allein hänletnbe, nnterbrücfte (Stämme, fonbern Qud) fern»

gefunbe, !raftftro|enbe ^-id)ten jinb bomal? in großer ^dj[ bon bem ^öfer gugrunbe gc=

ridjtct morben, ber ebenfo föie bie obengenannten Sitten jeine Gier in bie 9f?inbe jdjiebt,

unb bejfen Sarben unter ber 9f?inbe il)re ©änge onlegen, \o ha^ bie (SajtsirMation un*

möglid) tü'nh unb bie S3äume bürr n)erben muffen. SDer ^orgiüffeüäfer ift natürlid) nid^t

allein auf ben ^ar§ befd)rän!t, fonbern überall in ben gid)tentt)albungen ber beutfd)en 3Jiittet=

gebirge berbreitet, jebod) glüdlid)ertreife ol^ne in ber Siegel großen ©d)aben on^uridjteu.

^n ben fc^on gute ©rfolge geitigenben SSaummoIIfelbern unferer afrüanifdjen ^oIo=

nien mad)t fic^ guttjeilen ber ©tammringler, Aleides brevirostris Boh., red)t unan*

gene'^m bemer!bar, ein büfter gefärbter fieiner ^äfer, ber mit anberen SSaumwoItfeinben §u='

fammen auf ber farbigen 5£afel bei ©. 228 bargeftellt ift. tiefer SRü^Ier arbeitet gan§ nad)

ber beftiä'^rten SJ^ettjobe, bie njir beim ©tengelbol^rer lennengeternt {)aben, er fc^neibet

eine lebenbe ^flange an, fü:f)rt baburc^ bereu 2(bfterben 't^erbei unb forgt bamit für feine

Sarben, bie fic^ beffer im meüenben ^flangengeujebe ü\§> im ©aftftrom entinideln fönnen.

SSir feigen ein SSeibdjen be§ ©tammringlcrg gerobe bei feiner STätigfeit; ringS um ben

©tamm einer SSaummoHftaube, etma 10—20 cm über bem (Srbboben, !)at e§ S^inbe unb

©pünt gerbiffen unb oberljalb biefer ©teile eine§ ober meljrere feiner glän^enb gelben ©ier

untergebrad)t. ^\t bie 5Irbeit beenbet, fo genügt meift fd)on ein Jräftiger SBinbfto^, um bie

<^an§e ^flan§e oberI)aIb ber ü^ingelung quer abzubrechen, unb ein in biefer SSeife ftar! bc=

troffeneg Saummollfelb fiel)t bann, n)ie im ^ai)it 1905 au§ bem oftafri!anifd)en SSejirfe

Sinbi berichtet mürbe, mie fünftlid) ge!ap:pt au§.

'2)ie SSerftedtrü^Ier (Cryptorrhynchinae) finb imftanbe, il}ren Slüffel in einer in

ber SO^itte ber SSorberbruft bcriaufenben tiefen Säng§rinne ^u berbergen. ^ie SSorber:^üften

finb boneinanber entfernt. 2)er ©rlentüürger, Cryptorrhynchus lapathi L., ift ber eingige

europäifdje SSertreter ber fel)r artenreidjen, namentlid) in (Sübamerüa oerbreiteten Gattung.

'2)er 7—9 mm lange, :^öderige ^äfer '^at ein bi(^te§, fdjmarg, braun unb rötüc^mei^ gefärb*

te§ ©d)Uppen!Ieib. 2tm legten drittel ber g-Iügelbeden ift er heibemei^. 6r I)ält fid) I)au|3t=

föd)Iid) an Sßeiben, aber aud) an (Srien auf, oI)ne jebod) burd) fein t^reffen an ber SRinbe

befonber? fd)äblid) gu merben. ^m SJiai finb bie Srienmürger am gal)lreid)ften, aber aud^ gu

anberen $3al)re§5eiten fommen fie bor unb finb felbft bi§ in ben Oftober I)inein nod) ber»

eingelt gu finben. '3)ie Segegeit, bie in ta?> %xül)\atji fällt, lann fid) bi§meilen bi§ tief in ben

Sommer 'hinein au§bel)nen. ®a§ befrudjtete S[Seibd)en legt feine (Sier an bie 9f?inbe, unter

ber bie Saroe gunäc^ft einen flad)en Ü^aum au§I}ö^It. (Später gel)t bie Sarbe tiefer in "öa^

§oIä "hinein, frifet einen gerabe auffteigenben ©ang unb berpuppt fid) am oberen, I)a!en^

förmig umgebo-genen (Snbe be§felben. ®er (Srienmürger, ber feit ben adjtgiger ^a^ren be§

vorigen Sal)rl)unbert§ aud) nad) S^orbamerüa berfd)Ieppt ift, fül)rt feinen S^amen mit 9fled)t,

benn bie jungen ($rlenftämmd)en ttjerben burd) ben Sarbenfrafi fo befd)äbigt, bafi bei ftarfem

Sluftreten be§ (2d)äbUng§ gan§e 93eftänbe gugrunbe gel)en lönncn. 3^od) gefät)rlid)er n>irb

ber S^äfer in ben S[BeibenI)egern, in benen bie Sf^uten mell'en unb unbraud)bar merbcn.

^ie ^Zupol^rer (Balaninae) §eid)nen fid^ burc^ einen langen, gelrümmten Ütüffel

au§, ber bie ©efamtlänge bon 5^opf unb §al§fd)ilb übertrifft unb namentlid) beim SSeibd^en

»re^m, Xialeben. 4. 5lufl. IL Sanb. 32
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oft'tänger a\§> ber Gange ^ör^er tültb. ®te S3eine jinb Jroftig, bie f^-u^flouen am (SJrunbe

gef:patten. 2)ie tneiften Sitten enthjideln fid) in ^rüd)ten, einige aud) in ©alten, ©er in

©nropa |cl)r bexbreitete §ajctnu^bot)rer, Balaninus nucumZ.., ift üon Wai bi§ ^uti auf

^afetnu^ftiändjern anzutreffen, ^n bie nod) gan§ njeidje (Sd)ale junger S^üffe bol)rt ha^

2Beibd)en feinen S^üffel unb fd)iebt in ha§> fo t)ergeftellte £od) [e einSi t)inein. ®a§ Sod)

üernarbt n)ieber, bie funge S^ufe foixh aber ie|t bon einer weisen, braun!öpfigen Sarbe be*

luot)nt, bie ben S^ern größtenteils in fd)n)ar§e SBothümel bermanbelt, bi§ fie fid) im §erbft

burd) ein großes SSo't)rIod) einen 2Iu§n)eg fd)afft, um fid) in ber (Srbe gu berpuppen. (Sine

gang entf|)red)enbe SebenStneife füt)ren ber ®roße unb ber S?!teine (gi(^elbo't)rer, Ba-

laninus glandium ilfarsÄ. (venosus) unb B. tur-

batus Gyll., bie ^auptfäd)Iid) in ßid^eln, bis*

tneilen aber and) in ^afelnüffen borfommen.

®ie SSlütenftec^er (Anthonominae)

l)oben einen langen, n)enig gebogenen, njalgen*

förmigen Sf^üffel, ber bor ober nal)e ber SJiitte

baS ^üt)terpaar eingelenft trägt. 2)ie Singen

finb borftetjenb, baS (Sd)ilbd)en groß unb er*

l}aben. 2luS ber ©d)ar ber (Sd)äblinge, bie aud)

in biefer ©ruppe n^ieber gu berjeidjnen finb,

mag ber in gang (Suro|)a berbreitete Slpfel-

bluten fted)er, Anthonomus pomorum L.,

l]erborgel)oben merben. @r erreid)t eine Sränge

bon 4,5 mm, S3eine unb i^ül)ler finb roftrot,

§alSfd)ilb unb glügelbeden ped)braun, le^tere

mit einer bermafd)enen, grauen Buerbinbe

berfe'^en. 'ifladj ber Überwinterung ift ber

2lpfelblütenfted)er §eitig im ^rü^ja!)r auf bem

^la^e, fo baß er bie ^oarung fdjon erlebigt '^at, wenn bie Dbftbäume blühen. ®aS Sßeib*

d)en ftid)t alSbann f5-rud)t!nofpen bon Slpfelböumen on unb fd)iebt eines feiner C^ier tjinein,

bon benen eS einen SSorrat bon tttüa 30 ©tüd bcfi^t. ®ie Sarbe gerftört bie inneren

33lütenteile, unb gn^or befonberS ben f^rud)t!noten, fo ha^ bie 93lüten braun hjerben unb

mie berbrannt auSfel)en, maS in mandjen ©egenben ®eutfd)lanbS SSeranloffung gab, bem

©djäbling ben ^JJamen „SSrenner" gu geben.

®er na'^e bermanbte meji!anifd)e S3aumn)oina:pfel!äfer, ber „Cotton boll

weevil", Anthonomus grandis Boh., gel)ört in Slmerüa §u ben gefäl)rlid)ften (5d)äblingen

ber SSaummolle. ®er ^äfer t)ai fid) im Saufe ber ß^it über gang SlejaS berbreitet unb

ift bis in bie n)eftlid)en Sleile bon Souifiana borgebrungen. ©r legt nad) ber Übermin*

terung feine (Sier eingeln in bie S5lüten!apfeln ber SSaumtnolle, bie l)auptfäd)lid) bon ben

Sarben unb gum Seil aud) burd) bie ^äfer felbft gerftört werben, ©ie Stmerüaner l)aben

bered^net, baß ber (Sd;äbling, wenn man il)n, ol^ne ©egenmaßregetn gu ergreifen, gewäl)ren

ließe, burd)fd)nittlid) etwa bie §älfte ber gangen SSaumwollernte gerftören unb bamit

einen ©efamtberluft tjerbeifü'^ren würbe, ber iät)rlid) auf 230 SEJlillionen Dollar begiffcrt

werben müßte, ^^n Slmerüa t)at man aber bie ^änbe nid)t in ben (5d)oß gelegt, fonbern :^at

eine befonbere entomologifdje (Se!tion inS Seben gerufen, um feine SebenSgewol)nf)eiten

JfLo

§afeInu^Bol^fer, Balaninus nncum L., neBft Same.
9Jatürltc§e Q5iöfie, Safer au(S) Dergvö&evt.
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geuQU gu erfotfdjen unb tjiernad) bie beften Meitjoiien feiner SSeÜitnpfung bi§ in alte C5in»

geltjeüen feftsuftellen.

2)ie ©iprinöxü^tcr (Orchestinae) finb an i^ren [tnr! berbidten, gum ©pringen ein-

gerid)teten §interfd)en!eln gu erfennen. ®ie $8orbetI)üften jinb einanber genäljert. Qu ben

befannteften beutfdjen 3(rten geijöxt ber 93ud)enf^ringer, Orchestes fagi L. 2)ag ol)ne

ben Stüffel 2,5 mm meffenbe S?!äferd)en i[t fd)rDQr§ unb mit feiner, gleidjmäfiiger, grau fdjim-

ntexnber SSeljaarnng bebedt. ^ül^Ier unb ^^ü^e tragen gelblid)e färben. ®ie lang*eiförmigen

f^Iügelbeden beüeiben bie ^interleibSfpi^e üolüommen unb finb gleidjmäBig punftftreifig.

Slnfang SJ^ai ftellt

fid) ber ^äfer nad)

ber Übern)interung

auf ben ehen auf=^

bred)enben 93Iät=

tern ber 3Rotbud)e

ein, um fid) §u er=

näl)ren unb fein

SSrutgefdjäft au§^

jufü^ren. 3^ ^^'

fterem Q'meäe nagt

er Heine £öd)er in

bie SSIätter, pr (Sr-

reidjung be§ gtoei^

tcn fd)iebt ba§

SSeibd)en t)art an

ber 9JlitteIri|3:pe

unb in ber ^üi}e

be§ S3Iattgrunbe§

ein (Si unter bie

Oberhaut. 9D^eift

lüä^^It eg t)ieräu unbenagte 331ätter unb befd)en!t iebe§ aud) meift nur mit einem geiblid)=

meinen @i. ®ie nad) !aum 8 S^agen au§fd)Iü^fenbe Saröe fri^t gn)ifd)en £)ber= unb Unter*

I)aut be§ SSIatteg eine gefdjiängelte 9Jline, bie nac^ bem SSIattranbe gu allmä^^tid) breiter

raixb unb gemötjulid) in ber 9^öf)e ber S3lattfpi^e enbigt. §ier angelangt, ermeitert bie in*

5n)ifd)en erniad)fene £orbe bie äJline unb mirb in einem burd)fd)einenben ©efpinft gur

^up^e. 2lu§ Ie|terer !ommt burd)fd)nitttid) öon SJiitte ^uni ab ber ^äfer §um SSorfdjein.

Seiber ift e§ bi§'t)er nod) nid)t gelungen, in föirffamer SSeife biefen ©d)äbling §u be!äm:pfen,

ber in mand)en ^at)ren in fo ungetjeuren SUlengen auftritt, ha^ bie SSud)en mit it)ren ger*

ftörten blättern mie erfroren au§fef)en unb bereits im ©ommer gang braun finb.

®ie S3Iattfd)aber (Cionus Clairv.) finb Üeine, gebrungene, faft fugelige ^äfcrdien,

bie meift I}übfc^ geäeid)net finb unb oft mofaüartig lidjte, regelmäßige §aarfledd)en auf

buntlexem Untergrunbe l^aben. 'am ©rimbe ober auf ber SJiitte ber glügelbeden fi^t I)äufig

ein runber, famtartiger 9^a:^tfled. ^er maläenförmige Üiüffel legt fid) an bie SSruftunter*

feite an, bie ^ugen finb an ber ©tirn einanber genäl)ert, unb bie ©eißel ber gebrod)eneu

g-ül)ler, bie bem (Sdjaft an Sänge ungefät}r gteidjt'ommt, fe^t fid) au§ fünf ©liebem

32*

ahidjeiifpi-inger, Orchestes fagi L. Sin be-t SBIöttern feine gvnylöc^er unb Saruenniinen.
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gujamtnen. ^a§ @(!)iib(i)ett ift beutttcJ) unb ha§ SD^ännc^en bon jetnem 2i3etb(i)en hrndj ein

längete§ le^te§ f^ujsglteb unb ungleid)e ^Blauen unterjdiieben, tnbem bie innere bie äußere

an Sänge übertrifft, ein ©efd)Ied}t§unterf(i)ieb, ber an ben SSorberbeinen am auffallenbften

ift. ®ie Sarben fe'^en meriwürbig au§. (Sie finb fn^Io§ unb bon einem f(i)Ieimigen, ober=

feity om legten §interteib§ring abgefonberten Übergug einge'^üllt, unter beffen ©d)u| fie

oberf(äcE)tid) bie ^Blätter ober SSlütenteile i'^rer Sf^ä'^rpflan^en befreffen. Unfere ein'^eimifd)en

2Irten :^alten ficE) befonber§ auf ber ^önigSferge (Verbascum) unb (S!ropI}uIarien auf. ®er

©f^en=S3Iattfc^ober, Cionus fraxini Deg. (Stereonvchus), finbet fic^ nad) ber Über*

imnterimg im SSoben auf ben ©fd)en ein unb fd)reitet balb ^ur f^ottl^flangung. 2tu§ ben

©iern, weldje bie SBeibdien an bie SSIattunterfeiten legen, entfte'^en grünüd)gelbe, fdimarj-

löpfige, bon einem ^ä^en, üebrigen ©d)teim bebedte Sarben, bie ffjren Stufenf^alt :f)au^t»

fäd)lid) an ber Unterfeite ber SSlätter fud)en, bie bon i'^nen unter (3d)onung ber S3Iott=

rip:pen unb ber gegenüberfteljenben ®pibermi§ befreffen n)erben. S^i SSer^up|)ung, bie ent=

ttjeber an ben SSIättern, meift aber in ber

SSobenbede ftattfinbet, giefjt fid) bie Sarbe

pfammen, unb ber erltjärtenbe ©d)teim

bilbet um fie eine tönnd)enartige ^ülte.

SfJun ge'^t bie ©nttüidelung rafd) bon-

ftatten, fo 'öa'^ e§> ber ettva 3—3,5 mm
lange, rotbraune ^öfer, ber mit grauen

©d)üp^c^en befe|t ift unb auf bem ^alg*

fc^ilbe fon)ie auf ben ^lügelbeden einen

großen, buuMn ^led '^at, gu me'^reren

Generationen im ^a^re bringen !ann, tuie

bie§ jebenfallS im ©üben ber %ä\l ift, n)o

bie ^äfer au^er ®fd)en aud) Ölbäume

I)eimfud)en. S)er S3rauntburj*581attfd)aber, Cionus scrophulariae Z., pflegt fein Seben

in ga'f)treid)en ©efellfi^afteti auf ber SSraunttiurg (Scrophularia nodosa) §u berbringen. ®ie

4—5 mm langen ^äferd)en finb fd)n)ar§ unb bid)t befdjuppt, S3ruftfeiten unb SSorberbruft

fd)neen)ei^, bie ^lügelbeden bunfel fd)iefergrau, bie 3wtfcE)ßii^äume ber ©treifen famt*

fdjwarg imb h^ei^ gen)ürfelt unb bie 9^a!)t mit einem großen borberen unb '£)interen fdjtbargen

©amtfled berfe'£)en. „'am 17. ^uli", fagt Safd)enberg, „fanb ic^ einzelne gur SBerpuppung

reife, brauntic^grüne Sarben neben bereite in ein gtafige§ ©el^äufe eingefponnenen, n)eld)e

fid) in ber SSeife anüeben, 'mxe obige Slbbilbung bergegennjärtigt. Ungefä'^r 3 2öod)en

mod)ten bergangen fein, al§ bon ben erften bie Släfer gum SSorfd)ein !amen. ^n einem

frül)eren galle, al§ mir jene §ierü(|en ®ebilbe nod) nic^t befannt tvaun, lernte id) it)re

©rgeuger aud) nid)t !ennen, fonbern au§ ben Keinen S3Iafen entmidelten fid) nur njingige

©d)Iupfn)ef:pen (Chrysocharis Forst.), ber ^amitie ber ^teromalinen ange'^örig."

2tn einer anberen tleinen, in ©übeuropa borlommenben 9Irt t)at ©at)tberg eine fe!)r

mer!n)ürbige S3eobad)tung gemad)t. ^m ^rüt)ia"t)r fanb er bei einem Slufenf^alt in ber

S^ä'^e bon 9logufa unter abgefallenem Saub Heine runblid)e, f)alb burd)fid)tige ^o!on§, bie

bie f^ä'^ig!eit 'Ratten, nad) 5lrt ber „^üpfenben SSo'^nen" üeine Suftfprünge ^u mad)en unb

auf bem 2;ifd), auf ben ba§ Saub gur Unterfudjung ber in il^m lebenben Reinen Tierarten

ausgebreitet n^orben n)ar, munter um^ertauäten. (£§ maren, tüie fid) geigte, SBofonä bon

Cionus gibbifrons Kiesw. (Stereonychus) , bie aber nod) !eine puppen, fonbern Sarben

S3rauntt)urä = S3tattf c^aBer, Cionus scrophulariae L., neDjl

ipupperige^äulen an ber gutterpflattje in natürlicOer ©röge. D6en

Safer oergi'öpert.
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entt)telten. ^n iebem biefex ^o!on§, bie jid) burcE) eine ouBerorbentüd) elaftifdje S3ejd)affen*

t)t\i it)rer SBanb nu§5eid)netcn, lag eine [tar! cingeftümmte Saröe. ©tredte fid) bie Satbe

au§, \o jpurbe ber S?o!on C5ebel)nt, unb iDenn boS %m bann gleid) barauf hjieber jeine ein-

gehümmte Soge onnaljni, jo gog jid) aud) ber Stofon gummiortig jo ia\d) sufammen, ha^

er bobei gegen bie Unterlage brüdte unb in bie ^ö^e fprang.

2)er (StengelboI)rer,LixusparaplecticusZ., einfdjmaler, 12—15minlanger3ftüfeler,

hen h)ir am SSafferranbe, on :pflansenreid)en Ufern üon 65räben unb (Sümpfen finben,

i[t t)on einer gelben 2lu?^^

fc^n)i|ung bebedt, bie frei-

tid) Ieid)t abgerieben njer»

ben !ann, fo hal^ bann

bie befd)eibene, braungraue

©runbfarbe be§ täfer§ gum

$8orfd)ein !ommt. ^ort

treffen wir i'f)n im f^rül)-

iat}r in Paarung, obmoI)t

Safd^enberg einmal aud)

nod) ©übe (5e:ptember bie

feft aufeinanber)i|enben

Kardien erbeutet l)at. ®a§

Lixus := SBeibd^en berfen!t

feine ©ier in bie biden,

goljlen ©tengel be§ SSaffer-

fend)el§ ober ^ferbeüim-

mel§ (Oenanthe phellan-

drimn) unb einiger äl)n=

lidier ^flan^en unb fteigt

§u biefem ^toed aud) o'^ne

©efa'f)r unter ben SSaffer»

fpiegel I)inob. ®ie meiften

£arüen entn^ideln fid) ein-

geln in ben ^^nternobien

ber ^flange. S3emer!en mir

on ben (Stengeln aber !rei§runbe Södier üon ber ©ro^e eine§ ©d)rot!orne§, fo ift bie§

ein fic^ere^ 3^^'^^"/ ^ciB "^^i^ ^öfer bereite au§gefd)lü|)ft ift.

2lrgentinien ift bie §eimot eine§ anberen Keinen, !oum über 3 mm großen 9Rüfeler§,

Hydrotimetes natans Zo/6e, ber, mie au§ben^übfd)enS3eobad)tuugenbon^randl)erborgel)t,

unter furgen, rudmeifen (5d)tt}immftö^en, gu benen ba§ mittlere 33einpaar benu^t mirb, unter

SBaffer taudjen unb fd)mimmen !ann. Unter Söaffer finbet aud) bie Kopula unb ©abläge

ftatt, tt)äl)renb bie^öfer auBer'^alb ber^ortpflanpngSgeit bermutlid)nid)t unter SBaffer leben.

S)ie SSlattrüfeler (Phyllobiinae) finb fur^rüffelige £äfer mit ftumpf üorfpringenben

©d)ultereden an ben ^^lügelbeden. Unterflügel finb borl)anben. ^ie ^äfer, bie in ber Siegel

ein au§ metallifd) glängenben, grünen (2d}üppd)en befte'^enbeS Slleib tragen, !ommen auf

SSäumen unb (Sträud)ern bor unb finb in (Suropa in galjlreidjen 5Irten berbreitet, bie SSlätter

©^toaraet SRüffelfäfer, Otiorrhynchus niger F. (StwciS »ergrö^eit.
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unb ^no[pen befreffen. ©ro^enteifö ge'^ören fie gur Gattung Phyllobius Schönh. utib T)aben

eine gong furge, gerabef^ül}terfuxd)e, teill §ät)Ien fie gurÖQttungPolydrosusGerm., bie burd)

eine gegen ben Unterranb be§ 9lüffel§ t)erabgebogene ^üt)terfur(ä)e auSgegeic^net ift.

®ie ^idmaulrü^ler (Otiorrhyncliinae) !)aben einen fiirgen, breiten 'Siü\\t\, einen

T)inter ben Stugen !aum öerlängerten Stopf unb !ur§en §al§fd)ilb; aud) finb bie Sliere flug=

unfäl)ig, h)eU i^nen Unterftüget fel)len unb bie ®ec!en an ber 9^at)t in ber Sflegel miteinanber

bertt)ad)fen finb. ®er in mitteleuropäifdjen ©ebirgSwalbungen 'häufige (Sd)n)Qrge 9^üff el*

föf er, Otiorrhynchiis niger F. {W:>b., ©. 501), ift ein gebrungener fd)tr)Qr5er ^äfer mit faft

M}Ien, punttiert geftreiften f^^tügelbeden unb roten SSeinen unter 9lu§nQt)me ber %Vi^t, eineS

S;eile§ ber ©djcnfet unb geniö^nlid) oud) ber Stnie, bie fd)n)äräüd) bleiben. 9^ad}bcm bie

2Beibd)en it)re (Sier in ben SSoben bon ^id)tenMturen ober [üngeren gid^tenbeftänben ab-

gelegt l)aben, t'ontmen fd)mu|ig roeijse, fu^lofe Sarben mit braungelbem ^opf au§, bie bi§ §u

12 mm Sänge erreidjen unb über bie garteren ^icJitennjurgeln I)erfallen, bereu SRinbe fie äf)n=

lid) n)ie Engerlinge befreffen unb fd)tief3lid) öölüg abfdjaben. ^n ben 9^abeIt)ol5!uIturen wer-

ben biefe Sarben ungemein fd)äblic!), benn e§ !ommt gar nid)t feiten bor, 't^a''^ bie iungen

S3äumd)en nad) ß^^ftönmg il)rer Sßurgetn in großen Stengen troden merben unb bot)in*

fterben. ®ie ^erpuppung ge!)t im ©rbboben in einer auSgegtätteten §öl)Iung bonftatten.

^n 2)eutfd}lonb !ommt uod) eine 9fleit}e autjerer Otiorrhynclius=2lrten bor, bie burd) S3enagen

bon Slrieben unb ^nofpen an ^Bäumen unb SBeinftöden fd)äblid) merben, fo ber Siebftödel*

näf d)er, Otiorrhyiichus ligustici L., eine fdjrtjarge, grau gefd)uppte 2lrt mit geüeltem Siüffet

unb feinge!örnten, !aum geftreiften g-Iügelbeden. %ti ^äfer, ber an ^nofpen unb S^rieben

ber berfd)iebenften ^flangen fri^t, ift mieber'^olt an ^firfidjbäumen, an SSeinreben, (Spargel,

3udcrrüben unb anberen ®en)äd)fen läftig geworben. 3^ Saufenben befällt er mandjmal

Suäerncfelber. S3ei einem berartigen SJlaffenauftreten im ©oubernement ^efaterinoflaiu

fonnte SBaffllien) beobadjten, ba^ biefe ©d)äblinge au^na^^mSlo^ iüeiblidjen ®efd)led)t§

luarcn, aber bie g'äl)ig!eit Ratten, fid) parf^enogenetifd) n)eiter gu berme'^ren.

®ie in (Europa, Slfien unb ^^Jorbamerüa berbreiteten SSerborgenrü^Ier (Ceutorrhyn-

chinae) gehören mit gu ben lleinften unb unanfel)nlid)ften 3flüf3lern. 'S)ie SSorberbruft trägt

eine g-urd)c,ba§(Sd)iIbd)en bleibt unbeutlid). SSirnennenbonil)nenben^o'^lgallenrü^ler,

Ceutorrhynchus sulcicollis Germ., ein 3 mm lange§, fdjlüarge^ ^äferd)en, ba§ unten bid)t

toei^ befc!f)uppt ift unb einen fabenförmigen, an bie 58ruft anlegbaren Sflüffel l)at. Gr ift

ein S3eifpiel bafur, bafj c^ aud) in ber Orbnung ber Släfer an gallenergeugenben 5trten nid)t

fel}lt, unb barf gleidigeitig unfer ^ntereffe al3 lanbmirtfd)aftltd)er ©d)äbling beanfprudjen,

ber gelegentltd) ein Sliimmern ober 2lbfterben bon ^ol^I, 9f?ap§ unb äl)nlid;en ^flangen

t)erbeifül}rt. ©d)on in ber erften §älfte be§ Wo\ pflegen fid) bie ©allenrüBler cinsuftellen,

um il}re (^ier on ben unteren ©tengelteilen ober SBurgeln unterzubringen, ©inb bie Sarben

cntftanben, fo bilben fid) an ben befallenen föebjädjfen l)arte, fugelige, bi§ l)afelnu^gro^

merbenbe galleuartige 2{ufd)n)ellungen, in bereu innerem bie meinen Sorben gemöl)iilid)

gu mel)reren t)aufen. Sf^od) SScenbigung il)rer ©ntmidelung boI)ren fie fid) nad) au^en unb

bringen in ha^ htna^^boxit ©rbreid) ein, um fid) bort in Ileiuen runblid)en Slo!on§ §u ber--

puppen, auä beneti etma 4 SSod)en fpäter fd)on lieber neue ^äfer l)erborgel)en fönnen.

^em gleid)en $8ern)anbtfd)aft§!rcife gel)ören bie 9}iau§5al)nrü^ler (Baris Germ.) an.

®er 9lap§mau§sat)nrüf3ler, Baris coerulescens Scof., ift oberfeit§ grünlid), bigmeilen
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bläiitid^ glänsenb unb bringt jeme (Sier in ben ©tengeln bon ^ap^ unb 9f?üb[en unter, in

benen bie Saröen bof)ren unb fidj f^iötcr berpuppen.

®en Übergang bon bengfiüffeüäfern 5U ben unten p befpred)enben $8or!en!Qfem bilbcn

bie Cossonidae. S^Jur fdjtner finb fie bon erfteren p trennen, mit benen jie im SSorljanben^

jein eineg 'SiüWcB übereinftimmen, h^ntjrenb [ie [id) bon it)nen burdj.bie SSilbung ber pl)Ier-

feule, bie meiftcnS ungegliebert bleibt, unterjd)eiben. 2lnber[eit§ [tetjen einige ^Bofi'ontben

gemiffen SSorfenföfern bereite gang na:^e. ^^r §öu|3tüerbreitung§gebiet jinb bie ^eifeen

Sänber, n^o bie 9Riefen ber ^amitie borfommen, it)ät)renb in Europa nur einige unfd)einbare

Sfrten hinter S3aumrinbe ein berftedte§ S)ajcin füt^ren ober eingeniftet auf tornböben unb
(5^eid)erräumen i:^r Unmefen treiben. Unjere ^tbbilbung geigt ben ^almenboljrer, Rhyn-
chophorus palmarum L., einen ftattlid)en, etrta? abgeplattet

ten S^äfer bon glängenb fd^wargbrauner Färbung, bejjen

g-Iügelbeden bie §interleib§fpi|e nidjt bebeden. ®ie fetten,

ttjei^en, faft fingerlang föerbenben mobenförmigen Sorben

t)aufen gett)öt)nlid) maffenmeife beieinanber in ^olmenftäm*

men, beren SRar! fie au§i)ö^tn, fo ha^ bie SSäume einge'^en.

^n Surinam unb einigen onberen tropifd)en Säubern 5lmeri=^

fa§ mei| man bie ©djäblinge ober boc^ nu^bringenb gu ber*

n^enben. S)ie Sorben merben gefommelt, törbemeife auf ben

SUJorft gebrad)t unb gelten, entnjeber über bem ^euer an*

geröftet ober in t)ei^em SSoffer gebömpft, bei ben ©ingeborenen

al§ Sederbiffen. ©§ ^ei^t fogor, ha^ felbft Europäer, ujeuu fie

erft einmal ben begreifUd)en SSiberwillen gegen biefe menig

appetitlid)e ©peife überwunben t)aben, ben ^olmenbo^rer*

lorben ©efd)mad ab§ugen)innen mijfen. 9Jlit geriebenem

SSrot, ©olg unb Pfeffer gubereitet, follen fie gor nid)t übel fein.

Unter ben ^offoniben gibt e§ eine gonge 5Ingal)I, bie Qudexw^x befallen, in Juelc^em

übrigeng oud^ ber ^olmenboljrer gelegentlid) beobod)tet tüurbe. 2lug ber Ütei'^e biefer auf

ßudei-ro^rplontogen biStüeilen red)t geföljrlic^ tt^erbenben ©djoblinge mod)eu n)ir ben ouf

ben §on)ai*^nfeln bor!ommenben Sphenophorus obscums Boisd. naml)oft, beffen SSer*

l^eeruugen bort einmal einen berartigen Umfang angenommen l)aben, bo^ ber eingeborene

^önig ^olofono fid) l)ilfefud)enb an bie Sßereinigten ©tooten bon S^orbomerifo tDonbte

unb gur $8e!ämpfung biefe§ für fein Sonb fo gefö:^rlid)en f^einbeS um (Sntfenbung eiue§

fodjberftönbigen Entomologen bot. 9^id)t olle ^offoniben leben in ber gefd)ilberten SSeife.

9D^and)e boljren al§ Sorben in ben ©tengeln bon SSononen, nod) onbere leben in unmittel*

borer 9^äl)e ber tropifd)en Mften in feud)ten 93al!en unb §oIgn)er!.

Unter ben ©c^öblingen be§ logernben ©etreibeä ift ber ttiidjtigfte ber ^orn!äf er ober

^ornfrebg, Calandra granariaZ. (Sitöphilus; 5lbb., 6.504), ein 3—4 mm longer, fdjftiar»

ger, im jugenblid)en 3uftonbe bräunlid)rot gefärbter ^öfer bon überou§ 'harter ^lörper*

befd)offenl)eit. ®er §ol§fd)iIb ift mit lönglid)en ©rübdjen bebedt, bie glügelbeden finb ge*

ftreift unb bie Unterflügel gu Keinen unbrauchbaren Sfleften berfümmert. 2öie fo biele bon

hen in gefd^Ioffenen 9?öumen ouftretenben (Sd)äbUngen ift oud) ber 5lorn!äfer in S)eutfd^*

lonb urfprüriglid) nid)t l^eimifd). SSenn oud) fein Urfprungglonb nid;t genau feftftel)t, fonn

eg hjoljl foum einem B^^if^^ unterliegen, bo^ e§ in ben hjörmeren §tmmellftrid)en ber

SPoImenBo^rer, Rbynchophorns pal-

manim L. iJlatürlic^e ®röje.
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altert SBelt, in benen ber. ©etreibebou guerft Betrieben iDurbe, §u [udjen ift. £äng[l Ipt

\xd) freilid) ber Släfer mit ber fortjc!)reitenben Kultur über gang ©uro^o QU§geBreitet, nnb

ber §anbel§ber!ef)r ^ai xljn aud] Bereite in alle au^ereuro:päifcf)en ^ulturftaaten geführt.

Stuf [eine §er!unft qu§ £änbern mit milberem ^lima beutet Befonberg eine 6igentümlid}!eit

t)in, bie ber M\ei in ®eutfcl)lanb ^at. @r [(f)eint nämlid^ ou^erftanbe, [id) in unferen S3reiten

in ber freien 9^Qtur gu t)ermel)ren. 9^id)t etvoa, ha'^ er Bei un§ üBerI)ou:pt nidjt im f^reien

borföme; im ©egenteil, er ift fogar fe^ir I)äufig ou^ertioIB bon ©eBouben §u BeoBad)ten,

unb ol)ne jeben ©djaben !ann unfer ^äfer aud) ben t}ärteften SBinter im ^^-reien üBerbauern.

®ie Slornf'öfer fudjen bann Beizeiten irgenbeinen ©djiu-pftüint'el auf, berfallen bort in einen

©tarreguftanb unb laffen alle UnBilben ber Söitterung über fid) ergeljen, um erft im f^rül}^

in{)r, foBalb bie S(uBentem|)eratur auf ettoa 12<' C geftiegen ift, gu neuem £eBen 5u ertüadjen,

fo bafe man fie bann oft maffenmeife an ben SIu^enlDänben bon ®etreibefpeid)ern ober

9}lüt}!en fi^en fiel)t. ^'^re ^aorung unb g-ort^flangung fd)eint aber nie an berortigen £)rten

bor fid; gu gel;en, fonbern bie ^öfer bringen, normalermeife n)enigften§, auf irgenbeinem

SSege burd) 9?t|en ober (Spalten tüieber in ta§ innere

ber fd)ü|enben S^äume bor, um fid) bort erft gu bermef)ren.

i^n ben meiften g-ällen finbet übrigen^ aud) fdjon bie ÜBer=

lüinterung in gefdjioffenen 9löumen, in allerlei SöinMn

unb fangen, im aufgefj^eidjerten ^orn ober in lagernben

©Öden ftatt. 'iRad) erfolgter Paarung fud)t ha§ 2SeiBd)en

©etreibeförner auf, um feinen ©ierborrat abgufelen, in=

.., ^ „ bem e§ in einzelne ©etreibetörner mit öilfe feiner 9Jlunb-
flornläfej?, Calanrlra granaria L. fßX'

"
. .

flvö&ert. lüertgeuge je em 2od) bot)rt unb m biefeS aiSBoIb immer

nur ein n^ingige^ (£i {)ineinlegt. £)BtPoI)I ber 5!orn!äfer

berfdjiebenartige» $8rutmaterial Benu^t, t'ann er bod) Bi^ §u einem gemiffen ©robe oI§

it>ä()Ierifd) Begeid)net werben. Ü^oggen unb SBeigen bürfte er am liebften Befallen, aBer aud)

®erfte, §afer, 9f?ei§, ^ix\e, SSut^roeigen, SRaiS unb biete anbere ©orten met)tt)attiger Körner

JDerben t)eimgefud)t. ©et)r gro^e Körner, g. 33. 9JJai§, n^erben babei bielfad) mit gmei ©iern

Betegt unb bementf^red)enb f|3äter aud) bon gn^ei Sarben betüo'^nt. SBot)t nod) tüidjtiger

ai% bie 9trt ber 5^örnerfrud)t ift bie S3efd)affentjeit berfetben. @tn)a§ bum:pfige§, ert)i|teä

c^orn wirb biet ftär!er Befotten al§ ©etreibe, bag an füllten, gugigen Drten tagert; ebenfo

^ftegen bie Slöfer todere Q3etreibet)oufen borgugiet)en, mä^renb fie Sl)orn, bo§ in üBereinanber*

gefdjid)teten ©äden feft gufommenge^re^t ift, berfdjont laffen.

S)ie au§ bem ©i aug!ried)enbe Sarbe ift ein !urge§, gebrungeneS, mabenartige^ Stier,

bo§ mit 5tu§nat)me be§ bräuntidjen to:pfe§ it)ei^ gefärbt ift unb !eine S3eine befi^t, bie gn)ed»

to§ fein tüürben, h^eit bie Slornfäfertarbe il^re gange ®nt)üidetung in einem eingigen ©e=^

treibeforn burd)mad)t. ©ie ernät)rt fid) bort auf Soften be§ met)tigen ^nt}ott§, ber nad) unb

nad), meift im Saufe bon 4 SBodjen, bötlig berget)rt n)irb, fo ba^ bann fc^tie^tid) nur nod)

bie teere ^ülfe be§ ©etreibe!orn§ übrigBteiBt,'innert)at& bereu bie S8erpu|j|)ung bor fid) ge'^t.

9^ad) ein= Bi§ groeinjöd^enttidjer $u^|)enrut)e !ommt ber junge Släfer gum §5orfd)ein. tiefer

wirb fd)on nad) !urger 3eit wieber fort|3ftangung§fät)ig, unb e§ !önnen bat)er im Saufe eines

©ommerS meljrere Generationen aufeinonber folgen. Unter unferen ©etreibefd)äblingen

gehört ber ^orn!äfer iebenfattS mit gu benjenigen, bie fid) am ftärfften bermet)ren. ®a febeS

S^ornfäfern)eiBd)en nad) unb nad^ ungefät)r 150 ©ier aBtegen folt, unb ba e§ nur wenige

SSod)en bauert. Bis au§> ben CEiern wie'ber neue ^äfer entftanben finb, fo t)at man Bered)net,
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bü^ bie 9^ac]^!oTnnienfd)Qft eine§ eingigen ^aore^ bon ^orn!ä[ern im Saufe einc§ l^o^re?

etlt)a 600—10000 ^nbibibuen beträgt, föine toeitere in öfonomifcTjer §in[icfjt in§ ©eiüirf)t

fallenbe Gigentümüdjfeit beS ^ornfäfcr^ ift [eine Songlebigteit. SSäl^renb galjlreidje ^njeften

nacE) ber ^Begattung rofc^ i)intereinanber il)re @ier oblegen unb alSbann [terben, bouert eö

beim ^ornföfer immer biele SBod^en, et)e er [einen SSorrot bon ©iern abge[e|t t)at. Somit

ftet)t e§ notürlicE) in engftem 3u[ommen!f)ong^ bo^ er fortbouernb 3^Ql)rung gu [id) net)men

mu^. ®er ^ornföfer [djobet fomit nid)t allein oI§ Sorbe, [onbern gan§ befonberS oud) aU

ern)od)fene§ ^jnfeft. 21I§ Sorbe mirb bon i!)m immer nur ein einzelnes Äorn gerftört, oI§

ouSgebilbeter S^öfer fri^t er ober bolb I)ier, bolb bort Körner on unb f)ö!)It [ie teilmeife ober

[ogor gong au§ unb benu|t bie leeren ober foft leer gefre[fenen Körner oud) mit bejonberer

SBorliebe, um [id) borin §u berbergen. S)a§bom ^äfer befallene ©etreibe ift olfo otö SaaU

gut in hen meiften f^öllen gon§ unbroud)bor, ober oud) für 9[Rüf)Ienämede ift el burc^ouS

minbernjertig, benn au§ „tourmigem", b. l). bom £orn!öfer befollenem ©etreibe ^ergeftellteg

Wei)\ ift bon grouer f^ärbung, bon bitterem @efd)mocE, feine S3adfä^ig!eit ift l^erobgefe^t,

unb überbie§ !onn e§ nod) gefunb'E)eit§fd)äbIid)e ©igenfc^often lioben.

©in nätjex SSertoohbter ift ber pufig in S)eutfd)lanb au§ ©übomerita, i^nbien ober

onberen niarmen Säubern eingefd)Ie^|3te 9f?ei§föfer, Calandxa oryzaeZ. (Sitophilus), ber

auf jeber feiner f^Iügelbeden gu^ei rötliche ^leddjen trägt, unb beffen ^oI§fd)iIb mit bieten

fleinen, runblid)en ®rübd)en bebedt ift. 5Der Sftei^fäfer n^ürbe fid}erlic^ nid)t bie bebeutenbc

S^oIIe in toirtfdjoftlidier §infid)t f|)ielen, njenn er in feiner (Srnä'^rung allein ouf 9f?ei§ an=

getoiefen toöre, mie fein 9^ome bermuten lie^e. ;^n 2Birnid)feit bienen ober ou^er ffiei^ oud)

SSeigen, ©erfte, üioggen, SSüdjtüeigen unb biele onbere ^örnerfrüd)te bem S;ier al§ 9^of)rung

unb SSrutmoterioI. ^n ben loörmeren Älimoten :pflegt ber ^öfer bie ^örnerfrüd)te bire!t

auf bem ^^elbe oufgufudjen unb bereite im freien feine ©ier in bie betreffenben S^örner

ab§ufe^en; bie§ mirb it)m boburd) loefentlic^ erleidjtert, bo^ er im ©egenfa| §umÄorn!äfer

lnoI}IentmideIte Unterflügel Ijat unb bot)er Ieid)t bon %e\h §u ^elb fliegen fonn. §ierbon

abgefeljen, ift bie Seben§n)eife bie gleid)e lt)ie beim £orn!äfer. Sie 9^ei§fäferlarben ent=

njideln fid) in gons entfl^redjenber SSeife einzeln im i^nneren bon 9f?ei§!örnern ober ®e=

treibeförnern, äe"f)ren ben 9J?e:^I!ör:per ouf unb ber^u|)^en fid) fd)Iiepd) in ber leeren §ülfe.

Sie ou^gebilbetenÄäfer befd)äbigen burd) SInfreffen eine gro^e ^at)! bon hörnern unb greifen

unter Umftänben oud) ßh^ie&öd, ^eS unb ät)nüd)e§ an. Sie tt)irtfd)aftüc^e S3ebeutung be§

9i?ei§!äfer§ ift in Seutfdjianb geringer aU beim ^ornfäfer, toeil bie 3f?eiy!äfer in unferem

ßümo nur oulno^^mSireife ben SBinter gu Überbauern bermögen, fie ge'£)en in unget)eiäten

D^äumeii regelmäßig gugrunbe, o{)ne fid) meiter gu bermet)ren, unb oud) in gel)eiäten "Siäiu

men fdjeint i:^re SebenSenergie bolb nadj^ulaffen. Sie Siere l^flegen olfo bei un§ nur bor*

übergef)enb borgufommen unb berfd)n)inben geUJöIjnlid) bei (gintritt ber folteren ^atjxt^ext

oljne joeitereS B^itii'^/ fo boß it)re bouernbe Einbürgerung nic^t gu befürd^ten ftef)t.

3n ber f^omilie ber ^Sorlcitläfer, Ipidae (Scolytidae), :^at ber ^ormen!rei§ ber

SfJüffelträger ftjot)! feine eigenortigften SSertreter §ur ©ntmidelung gebrad)t. Unonfer)nIid)

unb fd)mudIo§ finb freiüd) olle ;^ierl)inget)örenben, bor:^errfd)enb braun ober fd)tüär§Iid)

gefärbten Ääferdjen, bie foum Stnbeutungen eine§ 3f?üffel§ erfennen loffen, unb bereu fnie*

förmig gebrod)ene %iü)kx am (Snbe !eulenförmig berbidt finb. Sie meiften 5Irten meffen

nur föenige SJlilümeter, unb bie größte 2lrt, ein brQfiüanifd)er Ü^iefenborfentäfer, Phloeo-

trupes grandis Er., bringt e§ oud) nur bil §u einer Sänge bon 15 mm. tlngead)tet ibrcr
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Oertttgen ©rö^e [tnb bie 93or!en!Qfer oBer mit l^oc^entvoicfetten ^nftinften begabt, fo bo^

tv'xx biefe Xkxdjen, unter benen biele qI§ ß^^f^örer bon SBöumen eine I)eröorragenbe öfono^

mifdje 93ebeutung &e[i|en, nid^t mit ©tillfdjmeigen übergeben tonnen.

^:^re S3rut[tätten fud)en fie foft au^nai^mSlo^ an ben berl^oläten Seilen bon SSaumen,

im §oI§ ober unter ber Ülinbe, unb nur toenige Slrten bermetjren fid), toie ber ^kervur^th

!äfer, Hylastinus trifolii Müll, in ben SBur^eln be§ SBiefenüeeg unb onberer ©d)metter=

lingSblütler ober brüten, njie ber S)QtteIboI)rer, Coccotrypes dactyliperda F., in %xudp
fernen. S3eim Einfliegen an ben SSrutbaum finben [id) gett)öf)nlid) bie beiben ©efdjiedjter

gufammen, entföeber ^oartt^eife, tt)ie beim ©ro^en Sliefernmarüäfer, Hylesinus piniperda

L., ober e§ gefeiten fid), bjie beim S3ud)bruder, Ips typographus L., unb anberen Slrten,

meljrere Sßeibd)en unb ein 9Jiännd)en gueinanber. SRafd) burd)boI)ren bie Sl^äfer bie 3f?inbe

unb bringen babei mit iljrem gangen ^öxpei in ha§ innere be§ ©tamme§, föobei bie Ein-

gangspforte al§ runbeS S3o:^rIod) ober Slnflugloc^ erl)alten bleibt, i^ft biefe fc^hjere 9In*

fonggarbeit gelungen, bie bei mand)en 2Irten bon ben 3Jlännd)en, bei anberen bom 2Beib=

d)en au§gefül)rt mirb, fo !^at ftetS ha§ Ie|tere für ben toeiteren SluSbau ber gemäl^Iten S3rut*

ftätte §u forgen. S)er n)eiblid)e ^öfer fül)rt biefe 5Iufgabe au§, inbem er mit §ilfe feiner

^re^merlgeuge einen ober mel)rere ©önge auSgröbt, bie je nad) ber 2Irt be§ SJäferS in gang

beftimmter ^Ridjtung berlaufen. S3eim Großen unb kleinen UImenf|3lint!öfer, Scolytus

geoffroyi Goeze unb multistriatus Marsh., fül)rt ber bon bem SJlutterföfer Ijergeftellte ©ang

als feniredjter „Sotgang" parallel §ur SängSac^fe be§ (Stammes unter ber S^linbe in bie §ö^e

(f. bie Safel, ^ig. 3 u. 5). S3eim ©id)enf|)ünt!äfer, Scolytus intricatus Ratz., fd)Iägt bagegen

ber SJJuttergang eine ftjogeredjte 9flid)tung ein unb berlöuft als „'einarmiger SBagegang" fen!=

cedjt gur 9?id)tung ber §oI§fafern (f.
bie Stafel, gig. 4). SSiSmeilen mirb bon ber ßingongS=^

ftelle aus, trie beim (Sfd)enbaftfäfer, Hylesinus crenatus F., ein „boppelarmiger äöagegang"

angelegt, ber aus gnjei in ber SJJitte bereinigten n)agered)ten ©äugen befte-^t, mobei bonn ber

^üfer abn)ed)felnb balb ben einen, balb ben anberen f^ra^gong förbert, bis boS SBerf bollenbet

ift. SSaren aber gleid^ anfangs bem 9Jlännd)en mel)rere SBeibd)en burd) baSfelbe ©ingangS»

lod) gefolgt, fo ftellt ein jebeS biefer SSeibdjen für fid) einen gefonberten ©ang I)er, unb eS

tonnen bomit eigentümlid)e, fternförmige ^ra^figuren guftanbe !ommen, Juie bieS bei ber

Sätigfeit beS 3iüeiääl)nigen ^iefernborfenlöferS, Ips bidentatus Hbst., unb bieler anberer

S3or!en!äfer in fd)öner SBeife fid)tbar n)irb. ^ehe 58orfen!äferort arbeitet fomit nad) einem

befonberen ©d)ema, fie tjat fogufagen il)ren eigenen S3auftil, on bem mit größter 3öl)igteit

feftgel)alten unb bon bem nur bann einmal etn^aS abgen)id)en tüirb, Ujenn unerniartete ©tö*

rungen eintreten, etwa bann, ioenn benadjbarte ^ra^gönge fid) gu nal)e rüden unb bamit

notn^enbig gemiffe Unregelmä^igleiten eintreten muffen. SSäljrenb ber meiblidje 5läfer nod;

bamit befdjäftigt ift, feinen ©ang, einen fogenannten §auptgang ober „SQiuttergang", angu*

legen, forgt er immer fd)on fleißig für 9^ad)!ommenfd)aft unb legt feine (Sier ab, unb gmar

in ber Sf^egel in ber SBeife, ba^ er in ben ©ang in regelmäßigen SIbftänben bon ©trede gu

©trede fleine, nifd)enförmige SSertiefungen nagt unb in jeber ein ®i unterbringt. ^id)t lange

Ijernod) erfd)einen bie Sarben, ioeipdje, boudjföärtS getrümmte, fußlofe 9Jlaben mit bräun»

lidjem, äugen* unb füljlerlofem ^opf, bon benen in ben meiften fällen jebe für fid) bon il}rem

(Sntftel^ungSorte auS einen etit)aS gefdjiängelten, oIImät)Iid} breiter toerbenben „Sarbeugang"

auSfrißt, an beffen (Snbe fie fid) fd)Iiepd) in einer erlreiterten ^uppentt)iege berpuppt.

S)er aus ber ^uppentpiege :^erborgeI)enbe ^ungtäfer bol^rt fid) aber fpäter meiftenS gleid)

an Drt unb ©teile burd) ein fentred)t bie Sflinbe burd)fe^enbeS SluSfluglod) nad; außen.
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2)ie auB SlJhittergang unb Saröengängen jicE) siifammenfe^enben f^raf3figuren Der»

laufen bei ber überipiegenben We^x^aljl ber S3ortenfäfer, ben fogenannten S^inbenbrütern,

in ben [aftfuf)renben ©d)id)ten be§ 33aume§ nn ber ©renje ^mifcljen §oIj unb 9^inbe. Wan
be!ommt biefe bnrd) i!)re JRegelmn^igfeit überrajc^enben unb mand^mal mie §ierlid}e ©djniijc-

reien erfd)einenben ^-iguren leidjt gu ©e[id)t, njenn man bon einem troden genjorbenen,

burdj S3or!enföfer getöteten ©tamm ober 5lft bie ntorfd)e 9?inbe oblöft unb nun ben frei-

gelegten ^olgförper ober bie Unterfeite ber SRinbe betrad}tet. 2)ie 33orfentäfergänge finb

bann entn)eber ftörfer in bie ^nnenfeite ber S3orfe eingegraben, ober greifen me^r in bie

oberfIäd)Iic^e §ol3fd)id)t ein, in ber 3f?egel aber finb fie foit»oI)I am §oIg a\§ an ber Sf^inbe

fidjtbar. ®o gerobe in ben unter ber 9?inbe befinblidjen ®emeb§fd}id)ten bie meiften ©i-

meißfubftangen unb anbermeitigen S^äljrftoffe aufgef|jeid)ert finb, fo braudjen bie Sarben

ber Slinbenbrüter

feine ^öt §u Iei==

ben, fonbern fin>-

ben 9^af)rung in /

§üne unb ^ülle. • • )

5rnber§ tft .^ * •)

e5 bogegen bei

einer ^(n^af)! bon

S3or!en!äferarten,

ben 2lmbrofia= ^B| ..^^

!äfern, bie mon
§ot§brüter nennt, ^bf- ^--^-s^ö

n)eil bie bon

i!t)nen fjergeftell-

ten ^ra^gänge im

inneren be§ §oI=

§e§ gelegen finb.

S3on einem rötjrenförmigen (Singongsftotlen, ben ber 9Jiutter!äfer burd) bie Diinbe t)inburd|

in fen!red)ter 9f?id)tung bi§ tief in ben "garten §oIä!ör|)er l)\mm angelegt fjat, gmeigen fic^

nad^ einem beftimmten @t)ftem je nad) ber 2Irt be§ 5löfer5 in berfd)iebenen 9?ic^tungen ber=

laufenbe S3rutröt)ren ob, bie gur 9lbIoge ber ©ier bienen. Unfere Stbbilbung geigt bie f^ra^-

figur eines foId)en §otäbrüter§, beS geftreiften, in 9^abel'f)öläern borfommenben S'JultjoIj^

bor!en!äfer§, Trypodendron lineatmn Oliv. (Tomicus), eine§ malgenförmigcn, fd)mar-

gen, etma 3 mm langen ^äferc^enS, bei bem bie ^eine, gü:^Ier, ber ®runb be§ §al§fd)ilbe3

unb bie fd}tt)arggeftreiften glügelbeden gelblidjbraun finb. ®ie im meinen ©plinttjolg an=

gelegten fd}margen S3rutgänge finb bei biefem ^äfer unter bem Spanten „Seitergänge" be^

fannt. 9lm ©runbe be§ (SingangSftotlenS gmeigen fid) '^ier gmei annä^ernb fjorigontal

berlaufenbe, ben ^at)xe§i\nQen in! §oIg ungefäf)r folgenbe 93rutrö:^ren ah, on beren Dber-

unb Unterfeite in regelmäßigen SIbftänben bie je mit einem (5i belegten ©ernifd}en an^

gebrodjt toerben. ®ie Sarben be§ 9fJu^{}oIg!äfer§ begnügen fid) bamit, gang furge ©änge

auSgufreffen, meiere ä^nlid) h)ie bie ©proffen einer Seiter angeorbnet finb unb gerobe ^in-

reid)en, um ben Körper ber Sorbe gu bet)erbergen unb fpöter oud) bie $uppe oufguneljmen.

2)ie ^ungföfer benu^en in biefem g-olle bie S3rutrö:^ren, um burd) hcn Gingong^ftotlen unb

ba§ urf:prünglid) angelegte S5ot)rIod) in§ ^reie gu gelongcn.

Xieiterflaiiije bc? DtU5t;ol5b ovftMif äf erS, Trypodendroa linostnm OH»., In S^anitenE^otj. Gtiuaä

öcrt'tcinei-t. 3Ja^ (sctfteiu, „g-orftltc^e 3oologie", »evlin 1897.
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®ie Slnlage ber ^ro^figur im i^nneren be§ fjorten ©plint^^olgeS f)at für bie ^olgbrüter

ben iüe[entltc§en SSorteil, bo^ fid} il^re SSrut ungefä^^rbet burdj bie S^odiftellungen be§ ©|3e(i)=

teS unb bieler anberer ^einbe in ber [icEieren 2;iefe entiDicEem fonrt. Wogegen gibt bo§ an

ftidftofffioltigen ©ubfiongen orme ^olg ein fd)Iec^te§ 9fJöl)rmitteI ab unb !onn überbieS im

2)arm \o [djled^t ou§genu|t n^erben, bo^ immer biele ^olgteildien ten ^öipex n)ieber un*

t)erbraud)t berloffen muffen, ©fdjerid) heohad)tete einmal §oI§brüter, n?elc^e gierig bie @j*

fremente iljrer eigenen ©enoffen berfd)Iangen, um fie abermoB al§ ©|)eife gu benu^en.

®ie junge $8rut broud)t aber für i!^r (55ebei{)en eine nal^rl^aftere ^oft, unb fo finb ber ®e=

ftreifte 9^ul^I)oI§!äfer ebenfo tüie biele anbere §oI§brüter gu $ilääüd)tern gehjorben. 'i)ie

\d)tvax^e garbe ber inn^enbig h)ie mit einer glül^enben S^abel aufgebrannt erfd)einenben

Srutröt)ren rül^rt bon einem feinen ^ilgbelag l^er, ber oI§ bidjter 9fiofen bie ©änge au§-

fleibet unb mi!rof!o:pifd) feine l^oben nad) allen S^id^tungen tüeit in tß ^olg entfenbet, um
i!)m bie 3^äl^rftoffe §u ent§iel)en. S)ie aufgefogenen S^ä^rfubftangen derben bon ben pl§en

äum Steil §ur SSilbung bon ^rud)t!ör|)ern (^onibien) bertoenbet, gum %t\i aber in befon*

bereu, 9tmbrofia genannten 3ß^^ß^pufd)en aufgef|3eid)ert, bie bon ben täfern unb if)rer

S3rut gefreffen merben unb bei manchen 5lrten fogar bie einzige S^Jaiirung bilben. (5§ {)at

fogar ben SInfd)ein, ha'^ bie 2lmbrofia nur unter bem (Sinflu^ ber täfer entfte{)en !ann unb

getoifferma^en ein 3üd)tung§|)robu!t ber Ie|teren barftellt. SSon ben berfd)iebenen 2trten

ber SImbrofialäfer trirb balb biefe, balb jene befonbere ©orte bon tilgen lultibiert. ®er

©eftreifte 9^u^lf)oI§!äfer güd)tet beif^ieföweife in feinen ©äugen ben befannten S31aufäule*

erreger beg '^aheUjol^t^, um beffen Slmbrofia al§ 9^ai)rung §u gen)innen. 'äuä) für 2{u§faat

ber $iIäf:poren ift geforgt, benn e!)e bie ^ungfäfer au§fd)n)ärmen, bleiben bie ^ort^flan^

gung§!ör^er ber in ber elterlid)en SBoIjnung it)ud)ernben ^ilge an bem bel)aarten Mxpzx

pngen^ fo ba^ bie auSfüegenben täfer mit Sporen belaben finb unb bie teimgellen ber

^il§e [ebeSmal gleic^ in il)r neu §u begrünbenbe^ ^eim mitnel^men fönnen.

S)ie S5or!en!äfer fudien für bie Sörutätoede bie berfdjiebenften SSäume auf. S)er ^udy
bruder, Ips typographus L., brütet faft au§fd}Iie^üd) in gid)ten. ®er ungefähr ebenfo

gro^e tiefernmarHäfer, Hylesinus piniperda L., entmidelt fid) faft ftetg unter ber biden

S3or!e bon tiefern. 9ZabeIf)öI§er trerben über{)au|3t beborgugt. ^aä) S'lüBIin werben bie

tiefern bon etföa 26 SIrten, bie ^^ic^te bon etn^a 14 Slrten unb bie S;anne bon 4 SIrten I}eim=

gefud)t. Unter ben Saubt)Dl§ern finb (Sidje unb Ulme beborgugt, beibe mit je 7 Strten, bann

folgt bie (gfd)e mit 3 Strten. 2lIIe übrigen ^aheh unb ßaubl)öl§er 'i)aben I)öd)fteng 2 5Irten,

Öfterg fogar nur eine 2Irt. ^ebod) finb bie genannten Bö^^^" infofern nid)t bollftänbig, aB

e§ nod; au^erbem S5or!en!äferarten gibt, tt)eld)e me^x ober b^eniger ^oIt)|3l)ag leben, unb

a\§> mand)e einer ^olgart §ugemiefene ©^egieS oud) gelegentlid) an einer anberen borfommen

!ann. ®ie 33or!en!äfer n^iffen f)ierbei faft immer bie für it)re SSrutgniede befonberS geeig^»

neten S3äume al§ foId)e I)erau§äufinben, benn in ber Siegel beborgugen fie afö „fe!unbäre

©d)äblinge" bie fümmernben ober abfterbenben S3äume, gumeift SobeSfanbibaten, bie oI)ne=

^n bem Untergange fxnfjex ober f|3äter entgegengeht)en unb bereu (Snbe fie nur befdjieunigen.

traftftro^enbe, böllig gefunbe ^äume bleiben geioöljnüd) berfdjont. S3ei maffenujeifem Stuf-

treten ber S3or!en!äfer !ann eg freilid) aud) einmal anber§ fommen. Stile frän!elnben

58äume finb bann rafd) bon ben ©d)aren ber nad) S3rutgelegent)eit fud)enbeu täfer befe^t,

für bie neuen 3tn!ömmlinge ift balb nid)t§ me:^r übrig, unb ber bitteren 3^ot get)ord)enb,

finb fie gegmungen, §u „|3rimären ©d)äblingen" gu trerben unb gang gefunbe S3äume angu^

fallen. S)ie erften fut)nen Stngreifer erftiden bei it)rem (Sinbot)rung§berfud)e im au^flie^enben
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§ar§ ober bmmen im SSournfoft um, aber immer neue M\ex folgen, big ber SSaum hen

[id) [tetig irieberTjoIenben Eingriffen nid^t meljr ftanb'^olten fonn unb erliegt. 5luf biejem

SSege fann eine ungemö!)nlid) ftorfe SScrme^^rung in^befonbere ber rinbenbrütenben S3orfen^

fäfer 5U großen Slatoftrop^en fütjren, unb oft genug finb [d)on auSgebe^inte ^räd^tige 2SaI=

bungen bem ^exItöiiuiQ^tüexh biefer un[d)einboren ^nfeften gum Dpfer gefallen. SBeniger

fdjäblic^ merben im allgemeinen bie §oIäbrüter, bie bie faftfü'^renben ©dE)id}ten be§ S3aume§

nid)t äerftören unb bamit beffen Seben§!raft nid^t unmittelbar bebrot)en, bafür aber burd^

it)re S3rutarbeit ha§> ^olg für ben ted)nifd)en ©ebraud^ n)ertIo§ mad^en.

2)ie einfacE)fte ©rup^e unter ben S5or!en!öfern ift bie Unterfamilie ber S3aft!äfer

(Hylesininae), bie uod) am meiften an bie oben gefd)ilberten ^offoniben erinnern. (S§ finb

hjalgenförmige ^äferd)en, beren feitlic^ abgerunbeter §al§fc^ilb ben ^o^f bon oben gefe!)en

nur teilnieife hehedt unb bei benen bie S3oud^ringe be§ §interleibe§ gleidjmä^ig lt)interein=

anber angeorbnet finb, ot)ne einen fteilen Stbfall gu bilben. Sin ben S3einen ift ba^ britte

f^u^glieb meift gmeilap^ig. S)ie '^ei)i^di)\ ber §^Iefinen beforgt, Don einigen 2lu§no:^men,

it)ie bem obengenannten ^leen^urseüöfer, abgefeJjen, x^x 9Srutgefd)äft in $8äumen. 2)er

<Sd)n)ar§e ^iefernbofÜöfer, Hylastes ater PayJc., ein langgeftredter, njalgenförmiger

^öfer mit fdjföargen, ftar! ^un!tiert geftreiften glügelbeden, !ommt fd)on geitig im %xü^'

latjx aul feinem SBinterberfted Ijerbor unb möi)It flac^ ftreid^enbe, abgeftorbene 5!iefern=

murmeln oB 33rutmaterial. i^n biefen ftellen bie 9J?utter!öfer, um it)xe (Sier abgufe^en, bor*

föiegenb Iäng§geri(^tete, ettüa§ gefd)n)ungene ©äuge lf)er, bod£) !ommt bei biefer 2Irt ein

regelmäßige^ ^rapilb nod) nid)t guftanbe, lueil bie f|3öteri)in bon ben Sarben angelegten

®änge gang iüirr nad) ben berfd)iebenften 9flid)tungen burd)einanber laufen, ©o gleich«

gültig ba§ S5rutge[d)äft be§ ©dibjargen ^iefernbaft!öfer§ für ben mirtfc^aftlid)en SSetrieb be§

f^orftmanneg ift, fo hjerben bod) bie £äfer felbft, unb gmar befonber§ bie neu gur ©ntiüide^

lung ge!ommenen, fd)äbIidE), inbem fie fid) in ben Kulturen über bie iungen, ettoa 3—10^

jätjrigen ^iefernftämmdfien :^ermod)en, beren fRinbe §erfreffen unb untert)ö{)Ien, fo baß bie

^flangen meüen unb abfterben. ^Ieißige§ SJbfammeln ber ^öfer an aufgelegten Ü^inben*

ftüden ober ha^ Slbfangen in ^anggräben, h)ie fie gegen ben Großen 3?üffel!äfer gebraud)t

ujerben, fd)ü|en bie ^iefernfulturen am beften gegen biefe ©d)äblinge.

^n allen 5liefernmölbern be§ nörblid)en unb mittleren (Smopa^ unb 3tfien§ ift ebenfo

tüie im 9}?ittelmeergebiete ber ©roße ^iefernmarüöfer, Hylesinus piniperda L. (Mye-

lophilus; 5lbb., ©. 510), gu §aufe. ^^m ausgereiften ßuftanbe ijat er bun!el [cEjmargbramie

^^örbung; l^ellere ober gar ftrofjgelb au§fe{)enbe ©tüde finb jung unb erft bor furgem au?

ber ^uppe erftanben. 2)ie ^ör^^erlänge beträgt ettva 4—4,5 nun. 2)er n)eitläufig pun!=

tierte §oI§fd)iIb ift bom fd)maler atö {jinten. 2)ie 5üt)IergeiBeI ift fe(^§gHeberig mit born

gugef|3i^ter ^eule, bie ^lügelbeden fein ^unftiert längSgeftreift unb bie gn^ifdien ben ^un!t*

ftreifen befinblid)en 3itJifd)enröume {)inten mit §öderd)en befe^t, mit ^u§nai)rm be§ bon

ber mittleren ??a!)tlinie an geredineten gmeiten 3i^ifcf)ß^^oii^6§, ber i^inten glatt bleibt.

5lleine nieiße ober gelblid^e, trichterförmige ©ebilbe au§ auSgeftoffenem ^ax^, bie an

mandjen Sliefernftömmen fi|en, finb ein untrüglid^eS B^i^^^i^/ "^öB "^^^ betreffenbe Söaum

bereits hcn Eingriffen be§ ©roßen 3J?ar!!äferS auSgefe|t mar. ©el^r geitig im f^'^ü^ialjr, in

SfJorbbeutfdjtanb im 2}?ärg ober Elcrit, in märmeren Sagen oft fogar fdjon im f^ebruar,

erirad^en bieje ^öfer au§ ii)rem 2Binterfd)Iaf, fliegen als „^rüf)fd)märmer" im SBalbe umljer

unb boI)ren jid), nad)bem bie $ärd)en fid) gujommengefunben unb §u einem geeigneten
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33aum gelangt finb, in ben ©tonim ein, bort, wo bie SÜefer öon bicEer 93or!e Bebedt ift.

SSon bem [let§ unter einer 9?inben[d)U|)pe berftedt [i^enben $8oI)rIocE) ou§ mirb untcrt^alb

ber S3orfe ein einfadjer, gerabcr ©ong angelegt, be[[en 2Infang§teil äl)nlid) tvk bie Strllde

eine3 ©pagierftode^ umgebogen ift, [o ha'^ man in bie[em ^olle bon einem Slrüdengang

p reben pflegt. Sß^enn nidjt fdjon bie obenerföäljnten ^argtridjter bie berborgene SSü^r=

tätigfeit öerraten, fo

beutet hoä) ha§ bei ber

SDIinierorbeit au§ bem

©ingang^loc^ !^erau§be=

förberte §ol§mel)"l bar=

auf l)in, ha'^ ein fold)er

S!rüdengang im Gut-

fteljen begriffen ift. 2)a§

S3oI)rmef)l beftel)t au§

burd)einonbergemifd)ten

braunen unb iüei^en

§oläteild)en, benn ber

@ang, ber bor§ug§h)eife

in ber braunen S^tinbe

berläuft, greift ettüa§>

auä) in ben iriei^en

(Splint ein, bon -bem

gleid)faltö ^arti!eld)en

loggenagt toerben. £)ff»

net mon einen fold)en

in ber Slnloge begriffe^

neu £rüdengang, fo ift

je ein 9J?ännd)en unb

ein 2öeibd)en barin an-

zutreffen. 9lm ftel)en=

ben ©tamm fül)rt ber

bon bem toeiblidjen M'
fer auSgenogte ©ang

immer in Iotred)ter 3f?id}==

tung nad) oben, fo ha'^

tSroger SBofbjjSrtner ober fliefernmarftäfer, Hylesinus piniporda L. 2b\U Y)pr früdenformiae 2(n*
oom Ääfer ein auägefreffener Xrieb, xeä)tä oevunftoltete ßtefern. '

"

fanggteil mit bem Gin-

gong§lod) fid^ ftet§ am unteren Gnbe befinbet (g-ig. 1 ber SCafel bei ©. 514). Sin einem

gefällten ober burd) ben 6turm umgettjorfenen, am 33oben liegenben $8aumftamm !ann

biefer bom 3Seibd)en angelegte „9J?uttergang" oud) jebe beliebige anbere Ü?id)tung am
©tamme einfd)logen. 9^ur langfam fül)rt ha§> SSeibdjen feine mül)ebolle 2lrbeit au§, oft*

mafö muB e§ längere Raufen eintreten laffen, toenn bei raul^em regnerifd)en Sßetter bie

körperhafte nad)loffen. 3fiüftiger fdjreitet bei marmer günftiger Söitterung ha^ SBerf fort,

unb mäljrenbbeffen bringt ber SRutterfäfer oud) fd)on nad) unb nad) in fleinen, bon ©Ixede

5U 6trede au^genagten SBertiefungen feine glöuäenben mei^lidjen, mit blojjem 51uge nod;
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rcd)t gut erfemibaren ©ier unter, bereu ©ejamtäaf)! ouf ettva 50 gefd^o^t rt)erben fanu.

3ft ber (SJang in ber ge[cl)ilberten SBeife ber gangen £änge nad) mit ©lern ou^geftottet,

[o berlaffen S[Ränud)en unb 2Beibcf)en if)r 35aun)erf, fdjlü^fen burd) ba§> onfängUd) f)er'

geftellte 33oI)rIodj raieber iu§ g-reie unb fUegeu, folls fie nid)t borgeitig bom Stöbe ereilt

werben, bei [onnigeni SSetter l)oä) tjinouf in bie [d)njnn!enben SBi^fel ber liefern, um
bort nod) ^er^en^Iuj^ §u freffen unb lüieber fri[d)e Strafte §u getüimien.

i^ngrtjifdjen ift in bem berla[[enen S3rutgange neue§ Seben entftanben. ^ug iebem

(£i fd)Iüpfte eine tüeifelidje Sarbe t)erbor, bie unter ber [d)ü§enben S3or!e in ben tiefen,

nal)rung§reid)en (Sd)id)ten ber 9f?inbe toeiterfri^t unb babei für fid) einen bom^ 3Wuttergang

abgel)enben gefd)längelten Sarbengang anlegt. ERit bem fortfc^reitenben 2öad)§tum ber

Sarbe tüirb aud) ber bon il)r !)ergeftente ©ang immer breiter unb breiter, big fid) bie

auögeft>ad)fene Sarbe fd}Iiepd) eine runblidje §öt)Iung, bie ^uppenmiege, auSnagt, in ber fie

fid) 5ur ^uppe bern)anbelt. S)ie ©d)nenigfeit be§ gangen ©ntn)idelung§berlaufet bom frifd)

abgelegten ©i bi§ §ur 58ilbung eine§ neuen, fertigen i^nfette^ tjöngt fe!^r njefentlid) bon. ben

flimatifd)en SSerljältniffen unb jemeiligen SCemperatureinflüffen ab. i^m allgemeinen !ann

man moI)I fagen, bo^ burd)fd)nittlid) etföa in' ber gmeiten §älfte be§ ^uni ober Slnfang i^uli

eine neue ©eneration bon ^^ungtäfern entftanben ift, bie fid), fobalb i^^re ^örperbebedung

genügenb feft geworben, burd) bie S^tinbe nad) aufeen burd)freffen.

2)ie igungfäfer finb nod) nid)t fogleid) fortpfianäung§fät)ig. 6ie bebürfen erft einer

ausgiebigen (5rnät)rung unb fud)en gu biefem ^tvede bie grünen, faftreid)en ^ieferntriebe

auf, bohren fid) einige ßentimeter untert)alb ber ©pi^e in einen foldien 5;rieb ein unb

'i)öt)kn it)n, bie innere 9[Jiar!rö{)re auSfreffenb, ber Sänge nad^ au§. ^\i ein Srieb in ber

gefd)ilberten SSeife gerftört, fo fällt balb ein gmeiter bem t)ungrigen Släfer §um Dpfer,

unb fo mirb biefe 2:ätigfeit mit gelegentlid)en, burc^ !ü:^Iere§ SSetter beranla^ten Unter»

bred)ungen fortgefe^t, big ber ^erbft mit feinen raul)eren Sagen unb !üt)Ien 9'?äd)ten {)erein=»

brid)t. 9fJun berlaffen bie £äfer bie SSaumfronen unb fuc^en fid) am ©rbboben ein paffenbeg

SSer)"tcd meift am ©runbe einer alten Sliefer an ober unter ber biden SSorfe, finb aber im

näd)ften grüt)ia{)r immer §eitig gur Fortpflanzung toieber auf bem ^la^e. ^wc in feltenen

f^öllen fd)reiten in 2)eutfd)Ianb bie ^^ungtäfer nod) im gleid)en iga^re gur SSerme^rung, fo

\>a'^ in biefem ^alle bann nod) eine §rtjeite Generation guftanbe tommt. ^ie 2tlttäfer, bie

tt)ir nad) Griebigung il)re§ SSrutgefc^äfteS bie S3aumh)ipfel auffud)en fa^en, befd)äbigen

genau in ber gleid)en SBeife mie bie ^ungfäfer bie SBieferntriebe, um if)re berlorengegangenen

^örperfräfte gu erfe^en, fo ba| man htn ^ra^ ber HItfäfer aud) al§ „Ü^egenerationgfra^"

begeid)net l)at. (S§ ift feftgeftellt toorben, ita'i^ bei günftigen SSitterung§bert)äItniffen bie Sllt*

!äfer nod) im gleid)en ^atjie gur SSegrünbung einer gireiten Srut fd)reiten fönnen.

S)er ©ro^e Sl!iefernmar!fäfer ift einer unferer fd)Iimmften SSalbberberber. ©efäf)r='

Ud^er nod) alg burd) fein S5rutgefd)äft, gu bem er ja, mie bie meiften S3or!en!äfer, borgugg*

njeife burd) 9?aupenfra^ befd)äbigte ober anbermeitig fröntelnbe unb abfterbenbe S3äume

benu^t, trirb er burd) ha§ bon ^ung- unb Stittäfern gemeinfam auggeübte 2tugt)öI)Ien ber

^ieferntriebe. SSIeiben auc^ bie befd)äbigten 2;riebe oft nod) einige ßeit an ben ^Bäumen

fi^en, fo finb fie bod) fraftlog unb hjerben fc^IieBIid) bon bem erften beften Sßinbftofe gu

S3oben gefd)Ieubert. Sie ^efer berüert baburd) iijxe regelmäßige Shonenbilbung, i)ier unb

bort ragen fpiefeartig bie ftef)engebUebenen ßh^eigenben unb triebe l^erbor, unb ber SSaum

fie^t aug, alg ob er ungefd)idt bon einem ©ärtner mit ber ©d)ere befd)nitten toorben märe.

©0 I)at ber SOIarHäfer, ber Urf)eber biefeg eigenartigen ^ßtftörunggmerfeg, in forftIid)en
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Reifen ben S'Jomen SSoIbgärtner extjalttn. f^ür bcn 95aum Bebeutet ber Sßerlitft fo bieler

[oftftrol^enber triebe eine ert)eBlid)e ©d^it)ä(|)ung, unb ber unanjei)nlid)e ^äfer !ann bo'^er

bei molfeniüeifem Sluftreten §u einer großen ^^'alomität njerben.

®er kleine Slüefernmarüäfer ober ber kleine SBoIbgärtner, Hylesinus minor

Htg. (Myelophilus), ftimmt in feinen Seben§gen:)o'f)nl^eiten int allgemeinen mit bem ©ro^en

HJJorüäfer überein, bon bem er \\d} n^eniger burcE) [eine burd)j(i)nittlid) etrt)a§ geringere ®rö^e

ai§> bielmetjr baburcE) unter[c!)eibet, ha'^ bei it)m auä) ber gmcite 3rt'iicI)enrQumI)inten am 5tb=

fturg ber ^lügelbeden mit §öc!er(i)en hehedi ift. S)ie kleinen 9J?Qr!!äfer [djnjörmen im f^rü:^=

\d)i unb befliegen :^au^t[äc!)Iic^ bie oberen Steile ber Mefernftömme unb bie tfte, ©teilen,

an benen ber SSoum mit rötlidjer ober grünlidjer ©:piegelrinbe bebecEt ift. 5S)ort legen ficf)

bie Släfer tt)pifd)e, bo:p|)eIarmige SSagegänge an unb nagen it)r grapilb, ha?> au§ ^tvei oon

ber ©ingangSftelle in entgegengefe|ter 9?id)tung au§einanberget)enbeTi ©ängen beftelit, tief

in bog ^olg ein. S)ie Sarbengönge berloufen annöfiernb fen!red)t §um bo^:peIarmigen

SJiuttergang unb enben in tiefen ^u^i|3enmiegen. ®ie forftIid)e SSebeutung biefe? (Bdjä'O'

Iing§, ber a\§> fertiger ^äfer ebenfalls über Sl'ieferntriebe I)erfänt unb fie auSfri^t, ift un*

gefäfjr bie gleidje mie beim ©ro^en 9}?ar!!öfer.

f^-rapilber bon großer 9?egelmö^igfeit unb S)eutlid)!eit bebeden nid)t feiten ben

gangen ©tamm ober bie ftörleren ^fte bon ©fd)enbäumen. Wan befommt fie gu ©efid)t,

föenn man bie troden geworbene Ü^inbe ablöft. ^er freigelegte §oI§!ör^er ift bann oft über

unb über beföt mit äierlid)en Figuren, bie meit e!^er ben ©inbrud einer bon !unftgeübter

S[Renfdjen:^anb ^errüljrenben ©d)ni^arbeit a\§ be§ SSer!e§ bon S3or!en!äfern mod)en. 58ei

genauerer S3etrad)tung gema^ren toir aber bie bekannten bo^^elarmigen SSagegänge, bie

bie Stätigfeit be§ bunten 5^Ieinen (Sf d)enbaft!äf er§, Hylesinus fraxini F., berraten (^ig. 4

ber Safel bei ©. 514). ®a§ etn^a 3 mm lange ^öferd^en f^at hxx^e, gebrungene, runblid)e

©cftalt. ©eine Dberfeite ift mit I)eIIeren unb bunüeren ©d}ü:ppc^en befeljt unb fie'^t ba*

i^er giemlid) buntfdjedig an§. ®ie f^üljlergei^el ift fiebenglieberig, bie ©nbfeule länglid) unb

gugefpi^t. Gin bem eben gefd)ilberten red)t öl)nüd)e§ f^ra^ilb erzeugt aud; ber etnja 5 mm
lange, eintönig fdjtüorge ©ro^e (Sfdienbaftfäfer, Hylesinus crenatus F. ©eine bo|3|jeI-

armigen SQJuttergänge bleiben berl)ältni§mä^ig !urg, bie Sorbengänge finb bagegen fel)r long

unb loufen Ijöufig föirr burdieinonber. $8ei ben (£fd)enbaftfäfern get)en bie S(It!öfer nod)

erlebigtem S3rutgefd)äft ouf 9^al)rung 0110", um n)ieber neue ^öfte gu gen^innen, öl)nlid)

Wie mir bieg bei ben Sliefernmorfföfern gefeljen I)aben. 3" biefem ^tvede fudjen fie bie

S3aum!ronen auf, mo fie in ber grünen Ütinbe lange unregelmö^ige, oft 2 cm lange ©ängc

ougfreffen unb bamit eine S3efd)äbigung Ijerborrufen, bie §ur (Sntfte^ung großer, frebg-»

attiger, unter bem 9^amen (Sfd)enrofen befannter Sßudjerungen füljren tonn.

SBoI)I bie ouffollenbften (Srfdjeinungen unter ben §t)Iefinen finb bie SSoumtöter

(Dendroctonus Er.), bie in gal)lreid)en, n)irtfd)aftlid) fel)r midjtigen SIrten in Slmerüo ber*

breitet finb, mäl)renb in ber 3XIten SBelt ber 9(?ief enboftfäf er, Dendroctonus micans Kug.,

gu finben ift, ein lönglidjer, fd)tt)orger, graugelb beljoorter £öfer mit fünfglieberiger g'üljler*

gei^el, obolen, nid^t au§geronbeten Singen unb |3un!tiert geftreiften ^lügelbeden, ber mit

einer Sänge bon 8—9 mm olle übrigen einljeimifc^en S3orfen?äfer übertrifft. S)er Sf^iefen-

baftMfer ift ein gic§teninfe!t, bog man nur ougnoljmgmeife ouc^ in onberen 9f?abeII)öIgern

brütenb gefunben t)at. ®tn)o 20— 40iäl)rige, nod) im ©tangenI)oIgaIter befinblidje %\d)'

ten fagen il)m befonberg gu, nomentlid) menn er an ben unteren ©tommteilen etma§ be=

fc^äbigte ©teilen finbet, an benen er fid) am liebften einboljrt. 9}?er!mürbig ift, ha^ ber
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SpfJutterMfer, bet einen unregelmafsigen ©ang unter ber Sf^inbe anlegt, feine (Siernifci^en

nagt, fonbern alle feine Gier in einem Stiumpen jufammen abfegt. 2Bie eine S^olonne gut

gefdjulter 3{rbeitcr eng sufammengebrängt unb alle mit ben 5löpfen nad) ber gleid)en ^\dy

tung gemenbet, frcffen fid) bann bie au§!ried)enben Saröen bom (Snt[tet)ung§ort au§ in bie

benad)barten $Rinben[d)id}ten ein, immer gemeinjam meiter borbringenb. hierbei fönnen

natürlid^ nid)t mie bei ben bi§I)er betrad)teten 5trten biete einjelne ifoUerte Sarbengänge gu=

ftanbe !ommen, fonbern e§ entfteljt bei biefem einl)eitlid)en „^^amilienfrafe" ein gemein=^

famer f^ra^raum, in beffen innerem, bon S3ot}rmet)I umgeben, fid) bie Sarben fd)Iic§Ud) ber*

puppen. 2)ie neu entftanbenen igungfäfer aber f)aben bie ®emot)nt)eit, bebor fie an ba§

f^ortpf(an§ung§gefd)äft get)en, bon bem gemeinfamen ^omilienraum au§ nod) lange, ein=

gelne, fingerförmig beräftette ©änge in bie ^id)tenrinbe ju nogen, ^n 2)eutfd)lanb ift ber

Sftiefenbafttäfer t)auptfäd}Ud) in ben ^id)tenmälbern bei ©rggebirgeS unb be§ ^arge^ ber^

breitet, fommt aber aud) in mand)en anberen ©egenben bor unb mu^ al^ fe^r fdjäblid)

gelten, meil feine fortgefe^ten, burd) au§gefIoffene gro|e bröunlidje ^argtridjter fid^ ber*

ratenben 2lngriffe gemö^nlid^ ben 2;ob be§ S3aume§ t)erbeifüt)ren.

95ei ben Scolytinae (Eccoptogasterinae) ift ber Hinterleib, bon ber (Seite gefel}en,

in eigentümüd)er SSeife fd)räg nad) leinten unb oben abgeftu^t. (So berfd)iebenartig aud) bie

^ra^figuren bei ben einzelnen Scolytiis=2lrten geftaltet finb, 1:)aben le^tere bod) in bioIogi=

fdjer C>wfid)t biet Übereinftimmenbe^, fo namentlid) bie ^urglebigfeit ber Slltfäfer, bie immer

fd)on balb nadjGrIebigung it)re^ 18rutgefd)äfte§ fterben unb bal}er feine gmeite S3rut meljr

gumege bringen fönnen. dagegen finb bie ^jungföfer al§balb nad) il^rem ^erborfommen

au§ hen ^uppenmiegen unter fonft günftigen S3ebingungen faft immer imftanbe, fofort an

ta§ 58ermet)rung§gefd)äft gu ge{)en, moburd) eg fid) erflärt, ba^ bei un§ in ^eutfd)Ianb bie

meiften Slrten §mei aufeinonberfolgenbe Generationen im ^at)xe l)ahen, fofern bie flima*

tifd)en SSert)äItniffe e§ irgenb gulaffen. ®er S3irfenfpUnt!äfer, Scolytus ratzeburgi

Jans. (Eccoptogaster), bifbet freilid^ eine 5lu§na{)me, t)a er mit großer 3öt)igfeit an einer

einfad)en Generation feftl)ält. Sein ^rapilb unter ber 93irfenrinbe bcfte!)t au§ einem langen,

aufred)ten SJiuttergange mit fid) babon abjrtjeigenben Sorbengängen, mobei e§ befonberö

auffällt, t)a^ ber 9)?uttergang, abgefe{)en bon bem üblichen (Singang^Iod), in feinem gangen

SSerlaufe nod) eine Stn^a'^I ebenfalls unmittelbar nad) au^en fü^^renber Söd)er f)at, bie bon

bem Släfer angeblid) gur befferen Suftgirfulation :^ergeftellt merben. 60 fielet man bann

in ber meinen S3irfenrinbe na^egu fenfred)te S^ei^en freiSrunber, bunfler Söd)er, bie über

ben Iotred)ten 9J?uttergängen liegen unb bem GingeJt)eit)ten auf ben erften S3Iid berraten,

ha^ ber «Stamm bon (Splintfäfern I)eimgefud)t mar (^ig. 1 unb 2 ber Xa\el bei ©. 50G).

Größere 33ebeutung erlangen bie £)bftbaumfplint!äfer, bon benen e§ im mittleren

©uropa gtüei 5(rten gibt. S)er ©ro^e ©plintfäfer, Scolytus pruni Rtzb., ift glängenb

fd^marg, l^at rotbraune ^ü'^Ier unb 53eine, einen Weitläufig fein punftierten Hal§fd)ilb unb

mit ^unttftreifen berfel)ene glügelbeden. (Seine Äörperlänge beträgt 3,5—4,5 mm. S)er

kleine (Splintfäfer, Scolytus rugulosus Rtzb., erreid)t nur bie t)albe 5törperlänge be§

Vorigen, ijat an ber (Spi^e t)enere ^-lügelbeden unb einen runzelig grob punftierten §al§»

jd)ilb. S3eibe 2Irten fallen in Gärten unb Meen über bie berfd)iebenften (Sorten bon Dbft*

bäumen f)er unb berurfod)en ha^ Hbfterben ber bon it)nen befiebelten 5(fte ober fogar be^

gangen (Stammet. $3^re ^ra^figur ift Ieid)t fenntlid), benn bom S3of)rIod) au§ fül)rt ein fenf^-

red)ter Gong imter ber S^inbe in bie §ö:^e, ber beim großen Cbftboumfplintföfer gumeift

Sre^m, Sicrtcben. 4. »ufl. u. »anb. 33
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mit einer fleinen, Ia|3|)igen (Srtüeiterurtg befjinrtt. S6en[o toie bte longen Sorbengänge unb

bie runbUd)en ^u^|)entt)iegen i[t aucE) ber SJ^uttergong beutlicE) in bo§ §oI§ eingegroBen.

Sind) bie Unterfamilie ber Ipinae umfo^t eine 9fteit)e micE)tiger ©d)QbIinge, bie [id^

Jd)on auf hen erften S3Ii(i bon ben hiSijei Betra(f)teten STrten unterfcf)eiben. SSon oben ge-

fc^en rt)irb ber fugelige 5lo^f bei ben $5|3inen bom §oI§fcE)iIbe bebedt. ®a§ britte ^ül^Ier-

glieb ift nid)t gb^eilai^pig, fonbern 5t)Iinbrifd), unb ber Hinterleib ift an feiner Unterfeite nie*

mal§ fdjräg nad) oben abgeftu|t. ®afür t)aben jebod) bie f^Iügelbeden {)inten feijr I)äufig

eine tiefe 2Iu§!)ö:^Iung, ben fogenannten 9Ibftur§, beffen ©eitenränber in ber 9f?egel mit 30^"=^

d)en befe^t finb. Über bie S5ertt)üftungen, bie biefe ^äfer in ben Sßälbern angerid)tet !t)aben,

liegen fdjon feit oIter§ tjei SJiitteilungen bor. ®ie 6;:^roni!en be§ 17. :gal)r^unbert§ n^iffen

äu ergäl^Ien bon einer fd)redlid}en SSurmtrodni§, bie in ben ^id)ten"n)albungen ber beutfdjen

9J?itteIgebirge tüütete unb bie ©emiiter bamaB in Slufregung fefete. ©an^e SBälber tüurben

bon ber S;rodni§ ergriffen, unb §u ^unberttaufenben berborrten in ben f^orften bie SSäume.

Über bie Urfod)e freilid) !onnte man fic^ bomaB nod) nid)t fo red)t einig werben. 9^od) einer

©djilberung ou§ bem ^^aijre 1699 moÜte man „obferbiret i)oben, ha^ bie fd)mar|en S^o^*

fofer fic^ an i)a^ ©e^^öl^e feft anl^angen, mit bem ©c^n)an| burd) bie S^inbe bo'^ren unb

i:^ren Unxati) :^ineinfd)mei^en. S)al)er gro^e SJiaben mit fd)n)ar|en ^ö|3ffen h}ad)fen, bie

fic^ tieff in^ §oI^ i)ineinfreffen."

2)ie Ijormlofen 3J?ift!äfer finb olfo bamal§ für bie 9}iiffetäter geJ)aIten toorben, aber

jebenfalfö gan§ unfdjulbig in SSerbod)t ge!ommen, benn ber Url)eber be§ UnljeilS fann

fidjerlid) niemanb onberS gemefen fein al§ ber geföl)rlid)fte aller einl)eimifd)en S5or!en!äfer,

ber S5ud)bruder, Ips typographus L. (Tomicus). ®ur(^ gang ©uro^a bon ^rantreid) bi5

(Sibirien, bon Sa^l^Ianb bi§ gu ben '^Ipen ift biefer 4,5—5,5 mm lange, mit gelben gottigen

^ärdjen bebedte, rötlid)e bi§ ^ed)braune ©djäbling berbreitet, tüenngleid) er glüdlid)ern)eife

gemöl)nlid) nur in giemlid) geringer Qatjl in ben f^ni^tenmälbern borfommt. 6r gel)ört §u

ben ad)tääl)nigen ^or!en!äfern. i^^berfeitS neben bem glanglofen 2lbftur§ feiner grob :pun!t=»

ftreifigen glügelbeden trägt er bier Qäfjne, bereu britter ber ftärffte ift.

^aä) ben erften milben ^rüt)Iing§tagen fliegen einzelne S3ud)bruder in ber 'iJläi)e ii)iex

SBinterquartiere §iemlid) träge unb geräufd)Io§ uml)er unb ber!ried)en fid) ttiieber, fobalb e5

fül)ler iDirb. ©rft toarmer, anl)altenber ©onnenfd)ein lodt fie in größerer Qaijl !^erbor, unb

toenn bie Lufttemperatur eine ^ö^^e bon ettva 20*' C erlangt Ijat, ert)eben fid) mitunter

gange (Sc^toärme bon itjnen f)oä) in bie Suft. ^änfelnbe, abfterbenbe f^id)ten bon 80 bi§

100 ^aijxen merben mit SSorliebe aufgefud)t, ganj gefunbe S3öume in ber S^tegel nur bei

3J?affenbermet)rung angegriffen. 6tet§ erfolgt ber erfte SSefall 'i:)oä) oben am ©tamm unter-

l)atb ber ^one, fo ha^ bie \pätex folgenben SIntömmlinge iljre pä|e immer tiefer unb

tiefer toaijkn muffen. ®ie ^idjte bient al§ i)au:ptfäd)Iid)er SSrutbaum, nur au§nal)mgtüeife

toerben auc^ liefern ober £ärd)en angenommen. ;gft eine :paffenbe ©teile gefunben, fo be*

ginnt ha§ SJiönnc^en mit ber 2lrbeit, bol)rt fen!red)t burc^ bie 9ftinbe ein £od), morauf bor*

unter in ber S;iefe ein fleiner, !ammerartiger fRanm angelegt Wirb, in bem bie Paarung bor

fid) gel)t, fofern fie nid)t fd)on bor bem Slnfluge bollgogen toar. ^^ebem 9)?ännd)en gefetfen

fid) getüöf)nlic^ 2—3 äBeibd)en gu, bon benen ein jebe^ für fid) einen lotrechten 3J?uttergang

augfri^t. ®ementfpred)enb gel)en bon bem fammerartigen 9}?itteI|Dunfte gföeibiS brei3Jlutter='

gänge au§, bon benen enttüeber einer nad) oben unb einer ober gföei iparoKel nad; unten

füljren, ober umge!el)rt einer ober gtrei nad) oben unb einer nad) unten gen)enbet finb.
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SBäl^renb bie 2Beibd)en mit bie[er SIrBeit befd)n[tigt finb, ift oitd) i^a^ SDMnnrf)eTt nid)t un-

tätig. 9Jiit ber am §interenbe [einer ^^lügelbeden befinblidjen 2lu^t)öI)Iung nimmt e3 Steile

be§ loSgelöften 93oI)rme{)B auf unb fdjiebt bie[e rüdföärtS friedjenb bi§ gum Ginfluglod),

um bort feine Saften labung^meife f)inau§äubeförbern. ©o forgt ba§ SKänndjen für bie

9?ein{)oItung ber ©änge unb bereinigt fid). miebert)oIt mit ben SBeibdjen, bie in^mifd^en in

ber üblid)en SSeife i^re Gier in ben ©ängen abfegen. SSenn bann fpäter bie au§fd}Iüpfenben

Sarben red)t§ unb lintg il)re eng beieinanber ftef)enben ©äuge ougfreffen, fo entftet)t an

ber ^nnenfeite ber 9?inbe ein S3ilb bon überrafdjenber Sftegelmä^igfeit (2;afel „^rajiftüde bon

S3orfen!äfern II", %iq. 2), ba§ tt)of)I fd)on einft ben SSemoIjnern be§ alten ©ermanienS, bie

e^ fidjerlid) oft ftaunenb betrai^tet l^aben, föie eine getieimni^bolle, i^nen unberftänblidje

9f?unenfd}rift erfd)ienen fein mag. 2inni aber f)at bann ha^ ^rapilb mit ben Settern unb

ßeidjen einer 2)rudfdjrift berglidjen unb i>en üeinen llr!)eber beSmegen „SSuc^bruder" genannt.

®ie unter ber 9?inbe erzeugten gra^figuren finb erft bollftänbig, toenn am (5nbe ber

Sarbengänge bie erireiterten ^u^|)entDiegen angelegt finb, in benen man bie ^u^pen unb

einige ßeit barauf bie ^jungfäfer antrifft. Se^tere freffen in ber Umgebung i^rer ^u|)pen*

triegen, burd)bolf)ren aber balb barauf bie 9?inbe, fliegen fjiniüeg unb liegen an anberen

33äumen bem SSrutgefdjäft ob. S3ei ungünftiger Sßitterung ber§ögert fid) jebod) bo§ 2Iug=»

fd)Iü^fen erl^eblid), unb ber ^ra§ unter ber 9f?inbe fann oft tood^enlang ober monotetang

bauern, fo ta^ bie ^^ungfäfer nid)t feiten lange, unregelmäßige, bergifeigte ©äuge au§=»

nagen, et)e fie ta§> %xeie auffuc^en. ©o f)ängt e§> beim S3ud)bruder alfo lebiglid) bon hen

flimatifd)en Sßerl^ältniffen, bon ©unft ober Ungunft ber SSitterung ab, ob in bemfelben

^aiixQ met)r oI§ eine ©eneration §uftanbe t'ommt. ®ie 2IIt!äfer finb nad) ©rlebigung ber

anftrengenben 93rutarbeit immer fel}r ermattet unb gel)en ba^^er größtenteifö fd)on balb !^er='

nad) §ugrunbe, obtoof)! fie unter befonberg günftigen SSerI)äItniffen nad) einer (Srf)olung§='

^aufe oud) gelegentlid) nod) im gleid)en ^ai)re eine giüeite S3rut begrünben tonnen.

2)er S3ud)bruder t)ot nid)t nur im aJJittelalter, fonbern oud^ nod) in neuerer ßeit

miebert)oIt burd; feine gemoltigen Sßolbberujüftungen bon fid) reben gemad)t. ßu Gnbe be§

17. unb SInfang be^ 18. ^ai)it)imhext§' :^errfd)ten, ioie tüir einer bon ^ü^\m gegebenen Qn^

fammenftellung entnel^men, „große SSaIbber{)eerungen-^n ben f^id)tenn)älbern 2Jiittel-

beutfd)Ianb§. S)ann begann n)ieber, inSbefonbere im §ar§ 1772, eine S3eforgni§ erregenbe

Über^anbnal^me, bie 1781—1783 il}r SJJajimum erreid)te, unb erft gegen 1787 erlofd). ^m
ßellerfelber f^orftbiftrüte Ujurben bamal^ eitoa 3 SJlillionen ©tämme burd) ben S3or!en=

!äfer §um SIbfterben gebracht."

(Sine ber fd)Iimmften burd) ben S3ud)bruder beranlaßten S3or!en!äferMamitäten ^at

anfangs ber 1870er ^a^^re im S3öt)mertt}oIbe unb im S3at)erifdjen SSalbe gemutet. Un-

gen)öf)nlid) fd)mere ©türme unb große ©d^neebrüc^e maren bie erften Urfad)en gemefen

unb gaben ben Släfern in Saufenben umgeftür§ter $8äume gute ©elegenl)eit §u reid)Iid)er

SSerme^rung. ®ie augfd)tDärmenben ©d)oren begnügten fid) jebod) balb nid)t met)r mit

liegenben ©tämmen, fonbern fielen §u ^Dflillionen aud) ha§ gefunbe |)oIä an, fo baß 2:;aufenbe

bon 9}?enfd)en jahrelang gu tun 'Ratten, um ben SSalb gu retten, ^m SSöIjmertualb toaren

in bier S9eäir!5^au|)tmannfd)aften 104100 ha befallen unb mußten 2,7 SHillionen g-eftmeter

§oI§ bon über 8000 bon au^ujärts I)erange3ogenen Slrbeitern {)ergerid)tet itjerben, toa^ altein

einen 5Iufmanb bon ttjeit über 1 SÖJitlion ©ulben an 5Irbeit§Iöt)nen erforberte.

f^aft überall, tro ber S3ud)bruder feine ber'^ängniSboIIe Sätigfeit ausübt, ftellt fid) bl§

fein treuer ^Begleiter ein gierlidjeS, t)öd)ften0 2 mm langet, am Slbfturg nur mit 6 3ät)nd)en

33*
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betDel^rte§ ^oferAen ein, ber ^up\ex\te^ex, Ips (Pityogenes) chalcographus L. ßr tüäl^lt

I)Qupt[äd)UcI) bie bünnrinbigen ^ortien bon f^id)ten in ben oberen 6tammtei!en unb ^ften

au§, bie bom S3ud}brudfer me"£)r gemieben tnerben, gräbt oHerbingg auä) ^Qu[ig [ein gier*

Iid)e§/ bö§ §ol5 furd)enbe§ f^rapilb mitten stoijdjen ben ©ängen be§ S3ud)bru(!erg in bie

9?inbe ein. S3eim ^u|3ferfted)er fef)en tüir ntef)rere, ettt)o§ gejd)n}ungene SJJuttergänge [lern*

förmig an§einQnberftrQt)Ien, toobei ober ber gemeinsame, unter bem S3Dt)rIod) angelegte

mittlere 9?aum, ber bie ©trat}Ien be§ ©terneS bereinigt, in ber 9f?egel im inneren ber 9f?inbe

berborgen bleibt unb bat)er beim 21blö[en ber Ie|teren nid)t fid)tbar ift (Safel „^-ra^üde

bon S3or!en!äfern II", f^ig. 3).

(Sin \ei)i beutlid)e§, tief in ba§ §oI§ bon ^id)ten einge[d)nittenes [ternförmige§ %xü'^'

bilb (Sofel „^ra^ftüd'e bon SSorfenföfern I", f^ig. 6) pflegt ber f^-urdienflügelige g-id)ten*

bor!en!äf er, Ips micrographus Deg., gu liefern, ein !Ieine§, nur 1,5 mm langet 5läferd)en,

ba§ am ^lügelbedenabfturg nur einen sat)nIofen, furd)enartigen (Sinbrud !^ot unb im meib*

Itd)en ©efd)Ied)t Ieid)t an feiner golbgelben ©tirnbürfte !enntlid) ift.

$Jiid)t nur Ü^inbenbrüter, aud^ biete ^olgbrüter gö'^Ien §u ben ^pinen, mie ber oben

bereit! extioä^nte ©eftreifte 9^u|'E)oIäbor!en!äfer, Trypodendron lineatum Oliv., ber

burd) bie Stniage feiner Seitergänge im inneren bon S'Jabell^oIäftämmen haS: ^olg ted)nifdj

entn)ertet. ©in nat)er ^ermanbter, ber S5ud)en*9'?u|'^oIäbor!en!äfer, Xyloterus do-

mesticus L., ein etmo 3 mm langer Stöfer, ber feinen fdjnjorgen ©treifen in ber SD^itte ber

^lügelbeden t)at unb gemö^nüd) gelbe %üi)kx unb S5eine befi^t, legt gleidjfallS Seitergänge

an unb befällt nid)t nur SSud)en, fonbern auc^ (5id)en, S3ir!en unb anbere £aubt)öl5er.

SSon fonftigen §ol3brütern fütjren mir nod) ben Ungleid)en §oIäbot)rer, Xyle-

borus dispar F., auf, ber ®id)en, S3ud)en unb anbere £aubt}öläer, t)au:}3tfäd)Iid) aber £)bft=

bäume :^eimfud)t. Sluffallenb ift bei biefer 5lrt ber meitgetjenbe (55efd)Ied}t§unterfd)ieb, benn

mä'^renb ha§ fdimarge, mit rötlii^ gelbbraunen ^üi)Iern unb S3einen au^geftattete SBeibdjen

reid)lid) 3 mm mi^t unb feine, regelmäßig ^3un!tftreifige ^lügelbeden "^at, ift ba§ gugetjorige

$IRännd)en ein flugunfä^iger, faft fugeliger ^n\xp§> bon :^öd)ften§ 2 mm £änge. ®ie gleid)

am Geburtsorte begatteten 2Beibd)en fliegen babon unb bot)ren fid) in ^tfte unb bünne

©tämmdjen ein, um bort §unäd)ft einen fenfred)t in ba§ ^olg fübrenben ©ingangSftoHen

anzulegen. 2tn beffen ©runbe merben nad) red)tB unb Iin!§ S3rutröf)ren auSgefreffen, bie

annäljernb ben ^at)re§ringen be§ S3aume§ folgen, unb bon benen fid) unter redjten SSinf'eln

abermals ©änge, bie S3rutröl)ren gmeiter £)rbnung, ungefäl)r in ber 9?id)tung ber ^olgfafern

abgmeigen. ^iefeS gange ©t)ftem bon Gängen ift ba§ 2öer! be§ SJiuttermeibdjenS, baS in

ben S3rutröt)ren erfter unb gmeiter Drbnung feine ©ier abfegt. S)ie Sarben beS Ungleidjen

^olgbo^^rerS net)men feine ^olgnatjrung gu fid) unb freffen il}rerfeit§ baf)er aud) feine ©änge

au5, fonbern f)aufen gemeinfam in ben bon iljrer 3Kutter angelegten 9^öt)ren, mo fie fid;

nur bon ben an ben SBänben mud)ernben Slmbrofial^ilgen ernäljren. ®er 5läfer felbft ift ein

gefät)rlid)er ©d)äbling, meil er gemöf)nlid) bollfommen gefunbe Dbftbäume angreift unb an

it)nen burd) fein SJliniertoerf fo ftorfen ©aftauSflufe berurfad)t, boß t)ernod) faft regelmäßig

\)a§ (Singef)en ber befallenen ^flangen gu beflagen ift. (Sin Dbftgüdjter berid}tet, \)a^ ifjm

einmal bon biefen 5läfern f)intereinanber 22 in Söipfen gezogene mertbolle 3tt)ergapfelbäumc

unb ein Pflaumenbaum getötet morben finb. 2lu§ anberen S[RitteiIungen miffen toir, baß

ber Ungleid)e ^olgbolirer an (S^auffeen angeipflangte 5lirfd}bäume in großer 3aI)I bernid}tete

unb gelegentlid) aud) fd)(imm unter jungen (Sid)en unb Slljornbäumen gemirtfdjaftet l^at,

bie gu ^unberten feinen Eingriffen gum D|)fer fielen.
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3u bcn §oIäbot)rern, bie bie ber[d)iebenartigften 2auh'i)ö\iex angreifen, mnjjen ferner

bie namcntUd) in ^apan Verbreiteten Scolyplatypinae gered)net hjerben, bei benen ber

Slopf nid)t unter beni §Ql§[d}ilbe berborgen ift, obnjoljl [ie jid) [onft in Uieler §in[id)fcQn bie

^pinen Qn[d)Ue§en. 5Iud) bie ed)ten, borjug^meife in ben l^ei^en Sonbern berbreiteten4*la-

typinae, bei benen im ©egenfa^ gu ollen übrigen SSorfenföfern ba§ erfte ^-ufjglieb/Iönger

aI3 bie folgenben gufammen ift, finb ^olgbotjrer. 6ie greifen borgugSh^eife ftarfe Sanbböume

ober altere 3^abei:^ol3[tämme an unb treiben it^re $8rutrö:^ren tief in bog i^nnere be§ ^oljeä

hinein. 53on bem im ©üben ber ^bereinigten ©taoten borfommenben Piatypus compositus

Say. w'ixh er§Qt}It, ba^ ein SBeibdjen immer bon mel)reren S[Rönnd)en begleitet ift unb ha'i^

le^tere oftmals erbitterte Klampfe untereinonber au§fed)ten, toobei fie bon hen «Stacheln, bie

fie am ßnbe iljrer ^-lügelbeden fjobtn, ©ebraud) mad)en. ^il§5ud)t ift aud) bei biefer ©ruppe

bon S3orfen!äfern nad)gen)iefen, bie in S)eutfd)lanb nur burd) ben anfel)nlid)en, etn^a 5 mm
langen S3raunen (Sid)en!ern!äfer, Piatypus cylindrus ^., bertreten finb.

27. Drbnung: gät^erpglcr (Strepsiptera).

®ie f^^ädjerflügler (Strepsiptera) finb fet)r unanfet)nlid)e fleine i^nfeften, bie fid^ biet»

leicht am engften on bie 9flf)ipi|)'^oriben unb bereu SSerUjanbte unter ben Käfern anfd)Iie§en,

fid) aber fo n)efentlid) bon allen ^äferarten unterfd)eiben, ba^ fie f)er!ömmüd) afö eigene

Orbnung aufgefaßt merben. ^Ijre ©onber^eiten finb fid)erüd) ü\§> SInpaffungen an eine

fd)maro|enbe Seben§n)eife gu erüären, benn alle g-äd)erflügler berbringen wenigftenS einen

Seil \i)xe§> Seben§ al§ ^arafiten bei

SßJefpen unb SSienen, fönnen aber aud)

in ©rab n)efpen, Slmeifen, 2Bon§en, 3^*

iahen unb ©erabflüglern fd)maro|en

unb finb über bie gange ©rbe berbreitet.

^n S)eutfd)lanb bietet fid) am leid)te=

ften ©elegenl)eit, bie SSe!anntfd)aft bon

Xenos vesparum Rossi ober bon Sty-

lops melittae Kirby gu machen, bon

benen erfterer bei ber SSefpe Polistes

gaUicus L., le^terer bei S3ienen ber

©attung Andrena F. fd)maro|t. 2)ie

befallenen, „ftt)lopifierten" ^nfe!ten

finb äu^erlic^ on einer gewiffen IXn*
^ „-. j. -i. '•< (- • j. r -r = • SKännc^cn t3on Xenos vesparum Rossi. Start »ergiöpeit Stod)

regelma^igteit itjrer §mterleib§rmge ^uxa, auä mr)täman, „Genera insectorum", ajrüffet 1911.

gu er!ennen, an benen an einer ober

mel)reren Slörperftellen gn)ifd)en gtnei etn)a§ n)eiter ouSeinanber gefdjobenen 9?ingen je ein

bräunüdje» Slörperdjen f)erborragt. 2In biefer ©teile t)at immer ein ©tt)lopibenn>eibd}en

feinen ^la^, ein mobenortige^, blinbeS, fu^lofeS SBefen mit berfümmerten SKunbteilen, boS

in ber ^uppen'^out ftedt unb beffen ^op\ unb S3ruft gufommen einen bräunlid) djitini«

fierten „ßeptjalotljoraj" bilben, ber frei na^ au^en borragt, b^äljrenb ber ineidje Hinterleib

im Körper be§ SSirte§ berborgen ift. 5In ber S3aud)feite be§ SBeibdjeng gföifdjen Stopf

unb 33ruft liegt bie SSrutöffnung, bie in einen eigenen 9f?aum, ben gmifdjen ^uppenljout

unb Körper gelegenen unb leinten bi§ gu ben paarigen (5}efd)led)t§öffnungen reidjeuben, fo*

genannten S8rut!onal füt)rt. Stegung^loS märtet bog 3Seibd)en, big eiuB ber geflügelten
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$IRänntf)en no'^t unb feine ©ier befrud)tet, bie %e (Snth)icEeIung int Slör:per ber SDlutter

burdjiaufen unb fdjtie^Iicf) gu üeinen „S^riungulinen" tüerben, njeld)e burd) bie Sörutöffnung

ben SSeg in§ ^^reie finben. Triungulinus=^Säröd)en biejer 5Irt l^ot man äu^erüc^ am SSienen^

!örper an ben paaren gefunben, gmifd^en benen jie langfom uml}er!rabbelten. SBie fid^

aber ba§ n^eitere Seben ber S;ierd;en obj'pielt, barüber Iierrfd)! noc^ immer eine gemifje

Unüar^^eit. 2Bat)rfd)einli(^ mirb e§ tüo'f)! fo fein, ba^ ein fold)er Triungulinus bie ftt)Iopi*

fierte S3iene, auf ber er entftanb, möglidjft balb berlä^t unb bei

nödjfter ©elegenljeit auf eine gefunbe S3iene :^inüber§u!ommen fud)t,

mobei iijm feine ©prungfertig!eit gute 2)ienfte leiften mag. $5eben-

folfö mu^ ber Triungiilinus auf irgenbeine SBeife in ein S^eft feiner

Sßirt§infe!ten, in biefem ^alle alfo in ba^ bon Andrena^SSienen, ge«

langen, ha nur in beren Sarben feine Jtjeitere (Snttüidelung bor fid)

get)en !ann. ^m 9^eft angelangt, bo:f)ren fid) bie Sriunguünen gu

wenigen ober in ber ©inga'E)! in eine fotd^e Sarbe ein unb machen

nun, ol^ne beren Seben gu gefäl}rben, gugleid) mit jener i:^re weitere

(^ntwidelung burd). Unter SSerlufl il^rer $8eine unb Stugen bernjanbeln

fid) bie Triungulinus*£arben babei gunädjft gu mabenartigen ^jugenb«

formen, an benen man fd)on bon ber äloeiten Häutung an bie ©e»«

fd)Ied)ter unterfd)eiben !ann. 2)ie meiblidjen Sarben braud)en fid)

nur menig §u beränbern, fdjieben fic^ §um (2d)Iuffe ber ©ntwidelung

mit bem SSorberförper bor unb werben bamit gu ben oben befdj)riebe*

neu S[öeibd)en. 2Iu§ ben männlid)en Sarüen get)en aber Heine, !aum

wie ^äfer geftaltete ^nfe!ten !)erbor, bie in itjrem Jürgen Seben mit

ben großen, fädjerartig faltbaren §interflügeln lebhaft um!)erftiegen

unb Heine ftummelförmige 2)ed'flügel, öerfümmerte aJlunbteile, gut entwidelte %üljhx,

feitlid)e Singen unb getrennte S3ruftringe !)aben.

fragen Wir un§ nad) bem ©influB, ben bie eben erwä'^nten ©djmaro^er auf bie bon

if)nen beWo!^nten ^autftügler tjohtn, fo ift er !eine§wegl ein geringer, benn abgefetjen bon

ben bereite i)erüorge'f)obenen UnregelmöBig!eiten an ben §interleib§ringen, bie übrigeng bei

Vespa, nad) 9?. hu. $8ut)ffon, nid)t borl)anben fein follen, t)at man aud) fonftige 3tbweid)ungen

beobad)tet, unter benen jebenfalfö bie bolüommene f^ortpfIanäung§unfät}ig!eit, Weld)e bie

Don foId)en (Sd)maro|ern I)eimgefud)ten SBirte erleiben, bie Widitigfte ift.

Triungnlinus*San)i5
einer ©tvepfiptere. Start

uergrögert. yiaä) 21. SRei«

c^ert („entomotogifc^eS

^a^xhud)" für 1914).

Behüte ©ruppe:

SS^efpett itttb 3mmett (Hymenopteroidea).

28. Drbnung: ^autpglcr (Hymenoptera).

®ie ^autflügler (Hymenoptera) bilben eine ber größten Drbnungen im ;^n[c!ten*

reiche, ßu it)nen gei)ören bie S31attwefpen, ©d)Iupfwefpen, ©allwefpen, g-altenwefpen

unb alle anberen wefpenartigen 5liere gufammen mit ben S3ienen unb SImeifen, burdj-

ge'^enbS ^erfe bon lebljoftem SSefen unb bielfeitigen ^juftinften unb ^Begabungen. SSiete,

wie bie (Sd)Iupfwefpen unb ^Bienen, finb für bie übrige 2;ier* unb Pflanzenwelt bon grofjer

$8ebeutung, unb nid)t wenige geben, wie bie gefdjäftigen SImeifen, bem finnenben S^Jatur»

freunb unb gorfdier unerfd)öpfiid)e 5Inregung gu SSeobadjtungen mannigfadjfter 9lrt.
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©er 9^ainc ^autffügrer leitet fid; uoit beu üier I;QUtigen, fofl immer beutlid^ öeoberteii

j5^(iu3etii r;er, bie ben ^ymenopteren, ooii ruenitjen 9Iu§nafjmen abgefeljen, eicjen finb. 5Der

5lopt ift immer frei bemeglid; mit bem SBritftadtdjuitt üerbunben; er träcjt o6en faft aiiSnaljui'-S:

l0'3 brei ^^uuftau(3cn, mälireub feitlid; red;t;S unb linU bie beiben großen ^acettenaiujen an-

cjebrad;t finb. £e|}tere föinten bei einigen 2lrten oerüintmern, unb bie Arbeiter ber ^^reiber:

ameife Hefern ein 33eifpiel, ba{3 e5 unter htn ^autflücjlern auä) Qäw^Wä) augenlofe j^ormen

gibt. ®ie güfjler finb äufserft oerfd^iebeitartig geftaltet, balb faben- ober borftenförmig, balb,

lüie bei mand^en 33Iattii)efpen, mit feuligen 33erbidungen am QnhQ befe^t ober uiit feltfamen

fiebcvförmigen 2lnl;ängen, mie bei geiuiffeu minsigen 6d;maro(iermefpen. Sie 9)lnnbteile he-

ftetjen in ber 9iegcl au§ gmei fräftigen, sangenförmigen, gum 53eiBen geeigneten SSorbcrfiefern

unb einem ^aar taftertrogenber 3)titteIHefer. 2lud; eine Unterlippe ift öort;anben, aber uon

fef)r t)erfd;iebener 33auort, benn bei ben

einfa(^er gebauten 2Irten bleibt fie !ur§,

wirb aber bei üielen ^lütenbefut^ern gu

einem ©augapparat, ber feine üoIIfom=

menfte 2lu^bilbung bei hen fummeln

unb Honigbienen errettet. Sei il;nen

finb bie beiben i^nnenlaben ber Unter*

tippe miteinanber gu einer langen, engen

9fiöt;re oenoadjfen, bie ba§ ^nfeft tief in

bie 33IütenfeI(^e einführt, wenn e0 9lef=

tar fdjiürfen mill.

®er 33ruftabf(^nttt, in bem bie

meift ftar! entroidelten §tügelmu§!eln

gelegen finb, geic^net fid^ bei hcn ^aut-

ftüglern burc^ ^eftig!eit au^ unb fe^t

fid) aihj brei miteinanber uerfc^molgenen

'Jtingen jufammen. ®er 33orberbruft=

ring ift !(ein, läfäffic^ am beften üon

ber 9tüdenfeite r;er erfennen unb bitbet bort ben fogenannten ^afiofragen. 9tm 9JJitteIbruft;

ring, ber bie ^auptmaffe beä gangen Sruftfaftenä barftedt, finb, üon oben gefe^en, meift gmei

nad^ Ijinten fidj nä(;ernbe Sänggeinbrüde, bie ^arapfibenfurd;en, §u erfennen; fie gerlegen

bie obere SBölbung be!§ Sruftfaften^ in brei ^eite, oon benen ber mittlere tjinten in ba^ burc^

eine Querfurd^e abgeteilte <Sd^iIbd;en überget;t. 33ci ben gur Unterorbnung ber Apocrita ge^

red;neten ^autftüglern pftegt ber erfte ^interleib^ring, haß fogenannte 3)Jebianfegment, oon

Ijinten i)ex in bie 33ruft einguroad^fen unb mit le^terer fo ootlfonimen gu üerf(^melgen, baf(

man fid^ baran geiüöl)nt ^at, biefe^ (Segment bei ber ^äfilung ber ^interleibjortnge gar nidit

met)r gu berüdfid;tigen.

«Seilen mir oon biefem SKebianfegment a^, fo fann fid^ bie 33erbinbung gmifd;en S3rufl

unb Hinterleib red^t üerfdiieben geftalten. Sei hzn nicberen Hfin^f^üö^^^'^/ ^^^^" Sii>eibd;en

einen Segebol)rer l)aben, fommt eine giemlid; fefte Serbinbung graifd;cn biefen Slörpcrteilen

baburd; guftanbe, ha^ ber „fi^enbe Hinterleib" fid^ immer plump unb breit an hcn 33ruft=

abfd)nitt anfügt. Sei 'i)^n ed;ten SBefpen unb bei oielen anberen ftai^eltragenben H^intfliiglern

bilbet fid; bagegcn gioiid;en Sruft imb H^^tß^lcib in ber Siegel eine gicmlid; enge, gicrlidje,

taidenartige ©infdmürung ober fogar ein bünner Stiel anß, ber bem Hinterleibe eine gro^e

'^m^mi!0!^m^ä^
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S3ciucgti(^fctt gibt. 3tt^ii<f>^'^ geftieltem unb fi^enbem ^interlei6e finb ki ben ^autffüglern

aud) nod) alle möglid^en Übergänge oorljanben.

S)ie $öeine \)a[m\ bei hm ^autflüglcrn bie gteid^en Steile wie bei anbeten 3"fß^ten.

Slderbingio lüirb Ijäufig anf ba0 3Sorl;anbenfein eine§ einfallen ober boppelten ©d^enfelringS'

(^rodjanter) bei ben ^ymenopteren t)ingeit)ie)en, wonach le^tere bann in jraei ©ruppen, fold^e

mit einem (3)?onotroc^a) unb fo(d;e mit jraet (©itrod^o) ©d^enfelringen, eingeteilt roerben,

2(bgefc()en baöon, 'oa'ii ber fogenannte jroeite ©(^en!elring ganj älinlic^ raie ein suroeilen oor=

!ommenber britter ©d)cnfetring feinen Flamen überl;aupt nid)t üerbient, ba eso fic^ babei nur

um ben oberen abgefd;nürten STeil be§ Dberfc^enfel^ f^^emur) l^anbelt, läjjt fic^ obige (Sin=

tcilung fd)on be^roegen nic^t gut aufrei^terlialten, roeil getegentlid^ monotroc^e unb bitroc^c

Slrten jufammen einer unb berfelben j^amilie angel)ören, roie bieg g. 33. bei ben ^roEtotrupiben

ber ^aü ift. 2ln ben <Bä)kmn fjaben bie ^autflügter faft regelmäßig ©nbfporen. S)ie %ü^t

jctjen fic^ au^ fünf, feltener nur au^ t)ier ober weniger ©liebern gufammen. Unter ben %u^=

gliebern pflegt ba§ erfte, ber fogenannte

2Jletatarfu§, ba§ längfte gu fein; e^ gewinnt

bei oerfc^iebenen dienen eine wichtige Se^

beutung jum ©infammeln üon SSlütenftaub.

®a ba§ ^lügelgeäber für bie fr)ftema=

tif(^e Unterf($eibung ber ^autflügler ron

großer 33ebeutung ift, möge nebenfte^enbe

Slbbilbung h^n 33orberflügel eineg folc^en ^n-

fe!t§ unter Slngabe ber gebräudilid^en Se=

geic^nungen für bie ^lügelabern unb bie üon

ifmen umfc^loffenen (^lügelseflen geigen. 2lm

33orberranbe be§ §lügel§ entftel)t an ber

Bereinigung ber Sßorberranbaber (Costa)

unb Unterranbaber (Subcosta) ba§ bun!le SJial (Pterostigma). 5Die von le^terem am
©runbe be§ ^lügelso nad) leinten §iel;enbe SQafalaber unb i^re gortfefeung grengen bie Wl^hiaU

geHe unb (SubmebialgeHe ah. 2ln ba§ glügelmat ferließen fid^ am ^-lügeloorberranbe eine

ober mel)rere S^abialgellen an, hinter benen eine wed^felnbe Qa^l, meift 1—4, i^ubital-

gellen gelegen finb, auf bie weiter I)inten bie 9^eil)e ber SDi^foibalgeHen folgt. ®ie biefe

Ic^teren üoneinanber trennenben Duerabern nennt man rüdlaufenbe 2lbern (Nervi recur-

rentes). i^n ber Qal)l unb Stnorbnung ber Slbern fommen bei ben üerfd)iebenen Strien bie

mannigfadjften 2lbioeid)ungen oor; l)äufig ift ba0 gonge ©eäber ftarf rüdgebilbet, unb man=

i)en wingigen Sd;maro^erwefpen fel)lt eg gang. ®!3 gibt auc^ einige ^autflügler, wie bie

3lrbeiter ber Slmeifen, bie SBeibc^en üon ©pinnenwefpen unb manche ©c^maroßerwefpen,

bie ooUlommen flügellos bleiben.

'3^m SBcibdien ift in bicfer Drbnung in ber Sf^egel ein befonberer Segeapparat eigen,

bcffen 93au üieUeic^t am leid^teften bei tm weiblid;en ^olgwefpen gu unterfudien ift. ®gr

fräftige, am ^interleibyenbe weit üorfte^enbe Segebo^rer, mit bem bie 2:^iere itire ©ier in

5öaumftämnte Ijineinbringen, beftetjt l)ier au§ gwei feitli^en Sd^eibenflappen, auö einer nad;

unten offenen, oon gwei üerwadjfencn Hälften gebilbeten ©tac^elrinne unb gwei langen, gräten=

artigen 6ted;borften, bie in le^terer oor« unb rüdwärtö gleiten fönnen. ©obalb ba^ ^olj

oon htn ©tediborften angeboljrt ift, gleitet bal 6i bnrd^ ben Segeapparat in ben 33ol;rfanal

l)inein unb paffiert babei ten gwifd^en ©tadielrinne unb ©tec^borften gelegenen S^aum. 'än^

?5oibers unb §lnterf liigel einer SStattroefpe (AUan-
lus). cos 33orberranbaber (Costa), sc Unterranbaber (Subcosta),

p gtiigetntal, r SHabtar^eUen, c SubitalicUen, d 3)i§toiba[ielIen,

an iWebialjeUe, sm SubmebtaljeUe. 91ac^ (änälin, „2)eutfi^e

(Sntomologifc^e geitfc^rift", Sberan 1912.
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bcn gtei(^en Glemcntarteilen tft anä) bcr fiegeapparat bei allen anbercn ^autf(üölern giu

fammengefe^t, j. 93. ber furje fägeartige 33of)rer, bcn bie 33Iattiüefpen gum 2tuffd;It^en oon

33lättern unb Stengeln uerroenben, in benen [ie \l)xe ßier unterbringen lüoHen, ober ber Sege=

ftadjcf, mit beni bie lüeiblic^en Sd)Iupfii)efpen frenibe :3"K'^t^'^ anftec^en. 8e(bft ber gefürd)tete

©iftftad)el von 9Befpen, ^oniiffen un^ 33ienen ift feiner urfprünglic^en Söebeutung nad^ raeiter

nid^t^ ali ein 2Serf5eug sum Gierlegen, er fügt fic^ bemgemä^ im roefentlic^en au0 ben gleid^en

©tücfen tuie ein ßege6ol;rer jufammen unb fonunt bafjer au<i} intmer nur bei rcciblidjen

Vieren t)or, raä()renb bie 3Jiänn(^en aller ^autftügler ftad^elloj^ finb. 2)er ©iftftad)el fte^t

geiuöljnlic^ mit üerfdE)iebenen ©rufen in 33erbiubung, t)on benen eine ober groei Slbfonberungen

alfalifc^er 9tatur liefern, üielleid^t jumSefc^meibigljalten ber oerfdjiebenen Wertteile besoStadietl,

ober um bie au§gefd;iebene (Säure raieber ju neutralifieren, meld;e oon einer anberen S^rüfe,

ber ©iftbrüfe, l^errül;rt. ^n bem ©iftftad^el htli^tn bie ^autftügler eine fel^r roid^tige 2Baffe,

hmn fo lüinjig ta^ beim Stic^ ätoifdien Stec^borften unb Stad^elrinne l)inburd; in bie 95>unbe

f(ie{3enbe 2:röpfd)en ©ift aud^ ift, fo läl)mt unb tötet el bod^ im allgemeinen anbere ^nfeften

faft unDerjüglid^. 2lud^ ber 2)?enfd^ ^at alle Urfad^e, fid^ oor ben fd^mer^ljaften ©tidlien geioiffer

^autflügler, befonber^ ber größeren 2lrten, mie 23ienen unb SBefpen, ju l;üten, obiüol)l !eine§=

TOegl aUe ^erfonen gleid; empfinblid^ finb, fonbern bie j^^otgen eine^ fold^en Stidjeso redjt oers

fdiieben auffallen fönnen. ©emöljnlid^ beftel;en fiejn nur einer oorübergelienbeu Sc^roeHung

beS »erlebten Körperteile, unter Umftänben aber in l^eftigem ^erjflopfen, Sd^iüeif3auebrüd^en

ober Dt)nmadE)t§anfällen, unb in befonber^ unglücflic^en j^ällen ift e^ fogar fd;on gum STobe

von 9)ienfd)en infolge üon ^orniffenftic^en ober Stii^en oon Honigbienen gekommen, 2ln hcn

SSergiftung!oerfd)einungen ift nidt)t etroa bie 2lmeifenfäure ober irgenbeine anbere Söure fdjulb,

fonbern ©iioeiöförper, bie in ber ©iftflüffigfeit entl)alten finb.

®ie ^autflügler gel;ören ju ben i^nfeften mit üoUfommener SSenoanblung unb l)aben

puppen mit frei au^gebilbeten ©liebmaöen.

1. Unterorbnung: ^flattäCttttief^ett (Syraphyta, Chalastogastra).

©ie Unterorbnung ber Symphyta (Chalastogastra) umfaßt bie ^olätoefpen, 93latt5

toefpen unb ^almroefpen unb bamit groeifello0 bie in förperlid^er unb geiftiger ^infid^t ein-

fad^ften aller ^autflügler. i^fire SWunbraerfjeuge finb nie in befonberer äBeife an haä Honig=

fangen angepa{3t, fo ha^ bie raenigen 93lumenbefud^er, bie e§ in biefer ©ruppe gibt, niemals

befonbere 2Bid^tigfeit für bie 33lütenbeftäubung erlangen. 33iete Strien fd^einen im fertigen

^uftanbe überl)aupt nid^tS me^r ju freffen, anbere begnügen fi(^ mit 33lattlau§effrementen

unh äl)nlid;en für fie leid)t jugänglid^en fü§en Soften, einjelne §el)ren aud^ oon tierifd^er 5^oft.

$ßon bem immer gut entroidelten ^-lügelgeäber unb ber 33enennung§raeife ber oon ben Stbern

umfd^loffenen gellen mag bie ^bbilbung auf S. 520 ein Silb geben. Sruft unb Hinterleib

finb bei allen l)ierl)er gel)örenben SSefpenarten breit miteinanber oertoadlifen, raälirenb bie

Söeibd^en immer einen Segeapparat l)aben, mit bem fie iljre Gier in bie 3'^ä^rpflanjen bringen.

®ie Saroen aber jeid^nen fid^ fämtlid^ burd^ raaläenförmige, geftredte 33auart auS, ernähren

fic^ au§nal;mglo§ oon ^flanjenfoft unb §aben ftetS einen tüol)lentn)idelten S)arm.

Sie urfprünglidjften gönnen ber ganjen Unterorbnung finb bie ^olätucf^jen unb

©djtocrtnjcjljcn (Siricidae), bie überljaupt einen ber älteften Zweige beS ganjen H^utflüglers

gefd;led)t» barfteHen mögen. (B^ finb burc^raeg robuft gebaute SBefpen, bie mit il)rem breit an=

fi^enben Hinterleibe, bem roeit oorftet)enben Segebol)rer unb il;rer oft re^t anfel^nlid^en £örper=

grö^e nod; unoerfennbar an bie erften H^wtflügler, bie Url^oljwefpen (Pseudosii'icidae),
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an§> bem oberen i^u^^'^«!^ w'^b bcm Iitl;ograpt)ifd)en ©d^iefer t)on SoInf)ofen erinnern. 9]ur

im ^lügeKmn unterfd;eiben fid^ unfere je^igen ^oljroefpen in ntanc^er ^infi(^t yon itjren an§-

geftorbenen SSorfaljren. S)ie 33orberbruft ber Ijentigen §oI§it)efpen ift an ber 9tü(fen)eite innner

Ijinten an§gef(J)nitten ober anSgeranbet. S)ie SSorberfd^ienen f)aben je einen ßnbfporn. S)ie

%ü^Uv finb lang nnb oielgliebrig, mit 2tn§naf)me eingjifauf ^nba lebenben TeredoniaiSIrt,

bie nnr fur^e, fpinbelförmige, fünf= bi§ fec^^gtiebrige %^kx l^at.

©ine ber befannteften 3trten ift bie gelbe ^id^ten; ober 9?iefenf)olsioefpe, Sirex

gigas L., bie in ganj (Suropa nnb in ben nörblic^en nnb gemäßigten leiten 2lfien§ §n finben

ift, foroeit e§ ^iditenraälber gibt, ^^ve l^auptfäc^lii^e (Srfd^einungSgeit fällt in bie (Sommer-

monate. 33ei Ijeißem fonnigen SBetter fd^roirren biefe fc^muden, großen SE^iere nmnd^mal gu

Su^enben Iebl)aft unb geräufd^ooll im 2öalbe uml^er, befonber^ an lidCjten, fonnigen ©teilen,

TOO frifdCj gefällte 33äume unb gefdjlagene^ ^olj liegen, gür hen Tl^n\d)^tt finb biefe Söefpen

tro^ be§ etit)a§

gefälirlidljen Gin=

brncf^, ben fie

madl;cn,t)ollfom=

men Ijarmlo^,

benn ftect;en tön-

neu fie nid^t, fo

baf3 man fie un=

beforgt anfaffcn

barf. ^Bleiben

fie ungeftört, fo

laffen fie fid; balb

l)ier, balb bort

auf ©tämmen

ober 33äumen

nieber, wo man

fie oljne 9)lül;e greifen fann. S3ruft unb ^opf mit 2lu§nal)me ber langen, 17— SOgliebrigen

gelben ?yüljter finb fcl;iüarä, beim SBeibd^en l^at ber liellgelbe, in einen kräftigen 33ol)rer

auälaufenbe Hinterleib eine breite, oiolettfi^roaräe ^inbe auf bem groeiten biso fünften 9ünge,

mäl)renb ba§ 9)tännd^en eine rotbraune ^interlcibsbinbe befi^t unb am erften Dringe fdjiyars,

am legten bunfelbraun gefärbt ift. S)ie ^örperlänge ioed;felt, fie fann reid;lid; 4 cm be-

tragen, bod^ jeigen fic§ mani^mal au^ ganj !leine ^olpefpen, rid;tige S^^^^f ^i^ ^'^i''"

eine Sänge oon 1,5 cm erreichen.

Söenn ein glücllid;er ^u'iaU e§ fügt, fo gelingt e§ raol^l einmal, eine meiblid^e ^olsroefpe

bei ber Giablage gu überrafd^en. (Sie fliegt auf einen zhtn gefällten ©tamm ober an eine

fte^cnbe, aber bereite Mn!elnbe ?5^id^te, mitunter aud^ auf einen anberen 5tabelbanm, nimmt

Ijodjbcinig unb mit gefenltem 5lopfe Stellung, liebt hen Hinterleib unb treibt iliren langen

£egebol;rcr fcnfrc(^t t)on oben burd; bie 9^inbe bi:3 tief in ha^ l^artc Holj l;inein, um al^bann

ein Gi in ben (Stidifanal gleiten gu laffen. SBenn biefe mül;eoolle, mel;rere 9)tinuten mäljrenbe

3lrbcit getan ift, mirb haä 2Bcr! an einer anberen ©teile mieberl;olt, bi» fämtlidje Gier in

ber g'efd)ilberten Sßcife untergebrad;t finb. ©o mirb alfo bal iQolä jur ©cburtsftätte ber

Sarocn, bcren rocitere ©ntiuidelung fid^ ebenfalls im bunfcln l^nneren be§ 33aumftamme>3 ah:

fpielt. ®ie Sarwen ber großen Holgtüefpe unb aller üerraanbten Slrten finb mciße, augcnlofe

aKftnnd^en (ünU) iinb SctBc^cn (red^tä) ber 9l{efenl|oIjtt)efpe, Sirex gigas L. Katürrt^e ©vS^e.
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9)laben, bie nur ganj furjc 33ruftfü^c, ober feine ^iutcrleiO^kine f;akn. (Statt befjcn läuft

bei il;uen ber letjte SeiDe^riuö leinten in einen fd;arfcn, I;arten ©orn ou^, ber junt Söeiter^

fdjiebcu int ^olse fel;r (jeeignet ift. Sie ^oläiuefpentarüen freffen fid) burfjftnWid; burd; baä

§ol5 t;inburc^, wobei eine jebe für fi(^ einen langen, geiuunbenen, allniäl)[id; breiter n)crben=

ben ©ang anlegt, ben fie l^inter fid^ mit rcei^cn fägcmel;läfjnlid^en ©i'frenientcn üofiftopft.

2Öie lange bie Sarüen im ^olse leben, fte(;t nid;t genau feft. Qebenfall^ bürfte e§ immer ge^

räume 3eit, miubeftenl mol;! gmei ^ai)xe, bauern, beoor fid; eine fold^e Saroe am Gnbe if)rc5

.

©ange» oerpuppen fann. ^a bie ^it^ten^otjiuefpen mie alle anberen ^oljraefpenarten nur ein=

gel^enbe ober frifd^ gefaßte 33äume mit il;ren Giern belegen, fo gel;ören fie nid^t ju ben eigcnt=

Iid;en 2BaIbüerberbern. 9^ur gu ben tei^nifdjen (Sc^äblingen !ann man fie redjuen, raeil ba§

üon i^ren fiaroen gerfreffene ^or§ für ben te(^nifdjen ©ebraud^ felbftüerftänblid; minberiuertig

ober überl^aupt unbrauchbar rairb. ©ar nid^t feiten ift e^ auc^ oorgefommen, ba{3 frifd;ey,

üon jungen Sarüen befiebelteS ^otj, oI;ne ba^ man oon ber fleinen 33eraol)nerfd)aft etioaS

merfte, gu 33rettern unb 33alfen »erarbeitet raorben ift, ®ie Saroen taffen fic^ Ijierburd^ in

ü)rer Gntioidelung nid;t im minbeften ftören, fie freffen rul;ig mciter unb oerpuppen fi^ im

^olj, bi^ eine^ fd^önen STage^ aul ben puppen hk fertigen i^fnfeften entftel^en, bie bann mit

einem SJJale anfangen, mit ftarfem ©efumm au§äufd;n)ännen unb au§ bem j^^ufiboben ober

bem ^auSgebätf ober fogar au§ 3}ZöbeIftüden unter ^interlaffung !reii§runber gluglöd;er jum

Sßorfd^ein fommen, §um ©rftaunen ber ^au^beraofiner, bie baburd) meift in nid;t geringe

Seunrutjigung unt) 33eftüräung cerfe^t merben.

®ie f(^önfte einl)eimifc^e ^olgtüefpe ift bie ^iefernfioljroefpe, Sirex juvencus L.

-(Paui'urus), ein t;aupt]äd^Iic^ in liefern brütenbe^, im weiblichen ©efc^lec^t präd)tig blau;

fdnöargeg, metallif(^ fd;illernbe^ ^nfeft, beffen aJJännd^en einen breiten rotgelben ©ürtel in

ber 9)Zitte be§ Hinterleiber l;at. Sßei l)ei§em 2Better f(^raärmen auc^ bie 5liefernl)ol3n)efpen leb=

I)aft uml)er unb unternel)men babei il;re Siebe^flüge gern um l;ol)e 33äume ober anbere l)0(^=

gelegene fünfte, ©peifer berichtet, ba^ er an ber ©pi^e be^Jßerliner D'iat^auSturmer 5al)lreid;c

(Stüde gefangen l^abe, bie ben S^urm umflogen. 2luc^ oon ber ^iefernlpläroefpe liegen be=

munberungSroürbige S3ei]piele oon ber SluSbauer unb ^raft oor, mit ber bie SSefpen etioaige

^inberuiffe ju überminben loiffen, bie il;nen beim Slu^fc^lüpfen im Söege fielen. 3» einem

%aüe waren ^iefernl^oläraefpen im ^ol^e großer Giften gur ©ntioidelung gekommen, bie gur

2lufna^me oon Slrtiüeriemunition bienten. 2(l5 bie S^'iere fid^ ben 2öeg uvj %me hal)nen

lüonten, fragen fid^ einige nac^ innen burd^ unb fliegen babei auf bie ©efd;offe; fie gingen

aber aui^'an biefe l^eran, toobei e^ i^nen gelang, bie Dberfläd;e be0 l^arten metallenen ©efd^o^-

mantelr mit iliren fd^arfen liefern §u burd;furd;en unb ju §ernagen. ^Ijnlid^ mar e^ in ber

SJiünje ju 2Bien, roo einmal ein 33el;älter mit 3)Zetallöfungen au)3gelaufen ift, weil eine SSefpe,

bie in ber äußeren Sretteroerfc^alung gur SBelt gefommen mar, ben SSeg nac§ innen ge=

nommcn unb l)ierbei bie ftar!e 33leiioanb beiS 33el)ätterg burd^löc^ert l^atte.

©in britter in S)eutfd)lanb oorfommenber9iabell)ol5id;äbling ift bie ^tannen^olstoefpe,

Xeris spectrnm L., bie gidjten unb Scannen befällt. 6ie ift in beiben ©efd;led)tern gleid^=

mä^ig fd;roaräbraun gefärbt mit gelblidjcn ©d^läfenfleden unb l^eüen (Streifen jeberfeitiS am

23ruftrüden. 211^ ©attungSmerfmal l;at biefe ^^orm nur einen ©nbfporn an ben ^interfd^ienen,

loäljrenb Sii'ex L. unb Paururus Konow jroei fol(^e l;aben. 33erroanbte, jur ©attung Tremex

Jur. gejäl^lte ^oläioefpenarten, bie burd^ fürjere, t)ö($ftenö fed;5el;ngliebrige %ü\)iet au§>'

gejeid^net finb, brüten in Saubl;öläern, äl^nlid^ roie bie kleineren an il)vem feitUd^ fd^arffantigen

Hinterleibe fenntlid^en ©d^ioertroefpen, bie ber ©attung Xiphydria Latr. angehören.
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33on tcn in allen Söeltteilen üerbreiteten Oryssidae finb nur roenige 2Irten befannt, bie

eigentlich alle al§ feiten gelten unb aud) in il;rer Seben^raeife erft wenig erforfd)t finb. $Die

elfgliebcrigen %üi)kv finb fct)r tief, bid^t über bern 3)lunbe, eingefügt, ©er Körper ift äi;Iinbrifc^,

unb bie SBeibd)en l)aben feine oorftetjenbe ßegeröljre. ^n ben europäiid;en 2lrten ge(;ört Orys-

sus abietinus Scop., mit gla^IieEen klügeln, bie eine braune Duerbinbe unb über bem ©runbe

ber Siabialjelle einen ficllen %kd f)ahm. 2)ie om Hinterleib in beiben ©efd)Ied)tern fd)ön rot

gefärbten SBefpen entroideln fid^, na^ ^onoiu, in ben 3^«eigen t)on ßrlen ober 9iotbud)en.

®ie ©tatttoef|)Ctt (Tenthredinidae) bilben eine jet)r gro^e ^amilie unb unxfaffen

bie ^auptmaffe aller ju ben (Si)mpl)t)ten gered;neten ^autflügler. ©ie beiüoljnen bie ganje

@rbc, foraeit bie 33egetation reicht; babei ift aber merfroürbig, ba^ fie int ©egenfa^ ju fo oielen

anberen ^infeften in ben nörblidien gemäßigten ^onen in üiel größerer ^ormengaljl üorfommen

al§ in hm St^ropen unb ben füblid;en gemäßigten (grbftrid;en, bie t)erl)ältni§mäßig wenig 53latt=

toefpenarten beherbergen. 5Die 9)Junbteile finb fauenb, merben aber aud^ oft §um 2luflecfen

üon allerlei fußen (Säften benu^t, fo baß mir 33lattroefpen gar nidit feiten auf 33lüten an-

treffen, ^a^ D^i. t). 33innent^al foHen fid) auf ben ©olben t)on Heracleum giganteum, einer

in ©arten Ijäufig al§ ^^erpflanje gezogenen UmbelUfere, t)erfd)iebene 2lrten, barunter auc^

bie gartenfd)äblid^en S^ofenblattroefpen, oft fo maffenl)aft anfammeln, baß e§ ganj leidet ift,

fie bort eine na^ ber anberen mit ber ^in§ette abzufangen, ^a man l^at fogar empfoljlen,

fd^äblidje ^lattmefpen burd; mit ©irup beftrid^ene ^rettd^en anjuföbern, um fie bann lcid)t

»ertilgen ju können. @§ begnügen fic^ aber ni(^t alle biefe SBefpen mit fußen ©äften unb

roeid^en ^flanjenteilen, fonbern eä gibt axi^ Sf^äuber unter il)nen, bie an Heineren §amilien=

genoffen unb anberen ;3"f^^tß>i ©efdjmacE finben.

33ei fämtlidien 33lattraefpen ift ber £opf breiter alä lang, bie gül)ler finb brei= ober mel;rs

gliebrig, nnh an hen 33orberfc^ienen geigen fid^ ftet§ groei ®nbfporne auSgebilbet. Sie 9Beibd^en

l;aben einen lurjen, fägeartigen Segeapparat, ©el^r eigenartig finb bie Sargen ber 33latt=

roefpen, meift grünlid^e ober gelblid)e, Ijäufig bunt gefärbte roeid;l)äutige Stiere oon raalgen^

förmiger ©eftalt, bie megen iljrer Sljnlidjfeit mit ©dimetterling^raupen Slfterraupen genannt

werben unb wie jene \iä) gewöljnlid) frei auf iljren S'iälirpftanjen aufl;alten, obrooljl einige an^

»erborgen in grüc^ten, ©allen ober in ©efpinften leben. 9)ian erlennt fie an il)rem fugeligen

5lopf, ber in ber Siegel jeberfeitä ein frei^runbe^ Saroenauge trägt, ^n bem langgeftrecften

Körper finb außer ben brei geglieberten S3einpaaren ber S3ruft meift no(^ ac§t ^aare oon meid^en

2lfterfüßen, am jroeiten bi§ neunten ^interleibSringe angebrad^t, entraid'elt. ®ie ©efamtjaljl

ber i^^ußpaare ift baljer bei ben 93lattroefpenraupen faft immer größer al^ bei ©c^metterlingg^

raupen unb beträgt in ber 9?egel 11, tann aber in einigen fällen anä) geringer fein.

Sie größten 33latttüefpen finben fic^ in ber Unterfamilie ber ^eutenbtattroefpen

(Cimbicinae). <Sedj§: bi;3 adjtgliebrig unb am ^nht beutlid; keulenförmig üerbidt finb iljre

^ül;Ier, ber Slopf ift Ijiuter ben 2lugen erweitert. 2)ie in ganj (Suropa unb (Sibirien üer=

breitete 5leulenblattwefpe, Cimbex femorata L., ift in ber Färbung rec^t üeränberlid;.

©in glängenbeg Sdjwarj pflegt gu überwiegen, ba§ aber an ber ^interleibSmitte Ijäufig in

©clb ober 33raungclb übergel)t. 2ln ber 9iüdenfeite be3 erften ^interleib^nngeio befinbet fid^

immer eine tiefe, uon einer weißlid^en ^aut aufgefüllte Slu^runbung. 93cibe ©efdjlcdjter,

bie an iljren ftarf oerbidten :öinterfdjenl'eln fenntlidjen a)tännd;en unb bie mit einfad^en

6d)en!ctn auSgeftatteten 35>eibd)en, finb träge ^nfeften, bie fid; im grül)ial;r an 55äumen unb

©trändjcrn aufljalten. 9kd;bem bie äBeibdjen iljre ©ier einjeln in 33lätter eingefd;oben liaben,
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erfdjcinen im Saufe bcB ©omincriS bie großen raupenförmigen ßrünen, am ^opfe gelDIid^ ge=

färbten Sarüen, über bercn S^iüdfenmitte ein bunfler Sängyftreifeu jicf^t. ®ie Cimbex-Saröen

finb fdjiuerfäniöe ^iere. 93itt i(;rcn 22 ^ü^en föunen fie fid) iiid)t fd^nell üoriuärts beiüegeu

unb fiid;en bal;er bei plö^lid^en ^Beunruljitjungeu aud^ niemals il;r ^ei( in ber ^-Iiidjt, fonbern

rollen fid; tellerförmig jiifammen unb fpri^en ifirem 3lngreifer eine fiabung üon grünlid)em

ober mafferüarem 33hit mit sicmUd;er Äraft au§> befonberen, ober(;aIb ber fd^marjcn feitlidjen

2ttcm(ö(^er gelegenen Öffnungen entgegen. Sirfenblätter fdjcinen biefcn 2tfterrnupen ba3

liebfte ^^utter ju fein, boi^ nel;men fie auc^ mit ben t)erfd)iebenften anberen Saubblättcrn ror=

lieb unb galten fid^ beim S^^ff^"/ ^^ J)auptfäci^Iid) beg 9kd)t» gefd^icljt, in einer eigcntüm=

nd)en reitenben Stellung auf bem $8Iattranbe feft. Später fpinnt fid) jcbe Sarüe einen länglid;^

eiförmigen, bunfelbraunen, jiemtid; feften ^ofon, ber an ^wtiQi ober öl)nlid;e ©egenftänbe

JJeutenBIatticefpe, Cimbex femorata L. a) Saroe«, b) TOännd^en, c) SBeiBc§en, d) Äoton. 9latfli-ric5e ®r56e.

längs angeüttet mirb unb ber auSgeroad^fenen Saroe al§ SBinterquartier bient, bü im %xül)=

ja^r bie SSerpuppung erfolgt. S)ie neu entftanbene SBefpe fprengt beim 2lu§fc^Iüpfen ba3

oberfte (BnU iljreä 5lofon» als freiSrunbeS S^edeldien ab.

®urc^ 93ertilgen oon 23lättern fönnen f)ier unb ha bie 2lfterraupen ber großen ^eulcn=

blattraefpen eine geroiffe 33ebeutung erlangen, ©o fielen bie grof3en, bläu[id;grünen ober

gelbUd;en £arüen üon Trichiosoma lucorum L., einer im fertigen 3itft'inbe mattfc^marsen,

lang beljaarten 2lrt, im ©ommer 1878 über bie 33irfen längS ber ^erlin-G^arlottenburger

(Sl^auffee t)er unb beraubten fie ilirer SBlätter oöEig. ßbenfallS in ben fiebjiger Sal)ren traten

bie Cimbex^Sarüen auf bem ©ute ^aunSborf bei £eip§ig in folc^en 3}iengen auf, ba§ auf etioa

13 ^eftar SKalbbeftanb nx6)t nur fämtlid;e 33irfen, fonbern teilroeife auc^ nod^ bie ßfpen,

^afeln unb Gidien gänslic^ entblättert mürben unb bie grünen Slfterraupen l;ernac^ fo maffen=

l;aft in ben Sw'ß^Öß" l)ingen, ba^ ber fal)l gefreffene 3Balb einen grüulid^en Sdjimmer befam.

3m fertigen ^uftanbe finb alle ^eulenblattroefpen unfc^äblid^, roeil fie fic^ mit füJ3en ^ftanjen;

fäften al» SJaljrung begnügen, ©inige l;aben allerbingS bie ©en)ol;nljeit, bie 9iinbe üon

bünnen S3aum5roeigen in feinen Sttngen ober ©piralen ju befreffen, um ben l;erüorquellenben

Saft aufleden ju fönnen, bod; finb bie l;ierbei oerurfad;ten S^erle^ungen fo geringfügiger

9ktur, ha^ fie balb mieber üernarben.

2Bäl)renb bie größeren Strten oon 5leulenblattn)efpen t)orf)errfd;enb fd;n)ar3e, hxanm luib
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gelbe ^arbentöne I)akn, gibt e^ unter ben fleineren aiiä) prächtig metalltfi^ fd^illernbe Stiere,

fo g. 33. bie ljübjd;e, in ©eutfd^lanb nid^t feltene Abia sericea L., bereu ßaroe an rerfd^iebeneu

Slräutern, an Succisa pratensis unb an ©rbbeeren, üor!omuit. ®ie 3Befpe ift metaltifd;

golbgrüu, iljre ^üljler finb gelb unb über hen ^interleibSrüdeu gielit beim 9Jiännd)en ein

breiter fmntfdiraarjer Säng^ftreifen l^in.

2)ie 33ufd)J)orubIatttt)efpeu (Lophyrinae) l^aben eine gebruugene, fur§e ^örpergeftalt

unb gefägte ober beim .3Jlänn(^en bufd)ig gefieberte ?^ül)ler, bie niemals feuleuförmig ober

borftenäfmlid^ finb. Stn ben

glügetn toirb bie S^abial^

§elle nie burd^ eine Duer^

aber geteilt, tüölirenb bie

^al)l ber ^ubitaljeHen oier

betrögt. Unter hen t)erfd;ie=

benen auf 9'?abell;öläern le=

benben 2li1en ift befonber^

bie ©emeine ^iefern-

blattroefpe oberSliefern=

buf(^l)ornblattroefpe,

Lophyrus pini L. (Di-

prion), für ben ^orftmann

von 33ebeutung, ein weit

verbreitetet 3^1 ^^^t, ha2 im

gangen nörblid;en unb mitt;

leren ©uropa unb 2lfien in

5liefernn)älbern lebt, and) in

Italien unb (Spanien cor;

!ommt unb felbft in 2llgier

gefunben rourbe. 2)a§ fleine,

nur etroa 6—7 mm lange,

t)orl)errfd)enb fi^raarg ge=

färbte 9Jlännc^en l;at gro§e,

ftar! gefämmte ^ü^ler, bie

wie ein ^aar bunfle ^eber=

büfd^e ausfeilen. SDa^2ßeib:=

c^en, bei bem braune unb

gelbbraune ^arbentöne na=

mentlid^ an ber 93ruft unb

in ber 3JJitte be^ Hinterleibes t)orl;errfd^en, ift etmoS größer unb robufter gebaut unb lä^t

nur ein ^aar feingefägte güliter er!ennen.

Bä)on geitig im ^af)x an ben erften warmen, fonnigen 2lpril= ober 3Jiaitagen fd;roärmen

bie SBufcli^ornmefpen in ben Sliefernl^eiben umlier unb fud^en babei befonberS fuffelige Se-,

ftänbe ober 33eftanb§ränber auf. Seim Slblegen feiner ©ier gel^t ha§i 2Beibc§en forgfältig §u

aSerfe, fdjliljt mit bem Segeapparat eine l^arte oorjälirige ^^iefernabel ber Sänge nad^ auf unb

legt in hen fo erzeugten fc^malen (Spalt eine 9^eil;e länglid;er ©ier, bie bort burc^ (Sägefpändjen

(Semeiiie iUef eiitfilattiDefpe, Lophyrus piui L. äluä 5£o) d^enBerg, „^xai^
tif(^e 2jnfe(teitfunbe", Siemen 1879. a) mannten, b) mibc^en, c) %met beä 3)Jämi=

c§en§, d) iliefernjroetg mit Slfteaaupcn unb iJoton, e) Saroentopf, f) Saroe im fioton,

g) 5ßuppe, h) Segeappavat be§ SffieiOd^enä. SlUe ,yifluren auger d cergröpevt.
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imb 5?ittfut)ftan5 befeftigt raerben. 14—24 Silage fpäter finb au^ ben ©iern 22fü§{ge 3lfter=

rciupdjcix entftauben, beren grünlid;e ober brauulid^gelbe ©ritnbfarbe mit ceri'djiebcncn [djiüärs^

Iid;cn 3cid;nungen untermiic^t ift; namentlii^ fällt je ein fc^raarjer, einem (Semifolon nidjt

unät;nlid;cr ^Icd oberI;aIb eine» jeben ^aud^fu^c^ auf.

S)ie Stfterraupen oon Lophyriis lieben bie ©efenigfeit. ©eroöl^nlid; fief)t man fie in großen,

flumpenartigen Stnfammlungen, bie ber ^orftmann „Wulfen" nennt, in hm ^liefernsroeigen

f)ängen, fie Ijalten fi(^ babei mit ben 23aud;fü{5en an einer Df^abel feft unb fdjlagen, fobatb fte

irgenbiüie beunrul;igt werben, bi^iceiten aber auä) of)m äußere SSeranlaffung, siemlid; [;eftig mit

bem gansen 33orber!örper r\a^ oben. S3eim ^reffen geljen fie gunäc^ft immer an bie fteifd^igen

Steile ber S^abeln unb oerfd^onen im allgemeinen bie Fiarten SJJittelrippen, bie, oertrodnet an ben

!al)len ^iefernsiüeigen ftel^enblcibenb, immer ha§ fic^erfte ilennjeid^en eine^ Lophyrus^i^ra^ei^

bilben. ®ie Sßerpuppung erfolgt nad^ fünfmaliger Häutung in einem länglichen braunen ^ofon,

ber an einem ^^ieferngroeig, einer S^abel ober einem äfinlic^en ©egenftanb angekittet löirb. ©egen

©übe ^uli ober im 2luguft erfc^eint fd^on eine jmeite ©eneration von SBefpen, bie burd^ 2lb-

fieben eine^ !rei§runben fleinen S)edeld^en§ au§ htn braunen ^ofon§ F)eroor!ommen. S)ie

2lblage ber ©ier gel^t raieber in ber oben befd^riebenen SBeife t)on=

ftatten, nur werben bie ©ier im ©ommer gum STeil aud^ in bie§;

jäljrigen, in§roifc^en feftgeroorbenen Jiabeln untergebrad;t. 2lud^

ba03[>ert;alten ber üom Sluguft bis Slnfang Dftober auf ben liefern

lebenben Sarren ber groeiten Srut ftimmt gang mit bem ber %vü^=

lingSgeneration überein. ^\n ^erbft fud;en fic^ bie auSgeroad^fe=

neu Saroen mit SSorliebe geeignete ^ßerftede am Soben, um fic^ sorenBiattiüefpcHyiotomaro-

eiuäufpinuen unb in i^ren ^ofonS hen SBinter gu Überbauern. Hl ään?cjr// pvfefLr'^öt"i!

S)ie ßrfa^rung Iiat gelefirt, ha^ namentlid^ fdjlec^troüd^fige ^"'^52ui''^;e£°i87?^"'
jüngere Sßeftänbe von hen gelegentli(^ in ungeheuren ^Raffen

auftretenben Slfterraupen oöllig fal^I gefreffen raerben fönnen. ©lüdlic^erraeife fel^It eS biefem

6d;äbling aber nic^t an jafilreid^en ^^einben, unter benen namentlich bie ^arafiten eine raic^s

tige S^oIIe fpielen, henn eS gibt nac^ ©ilpeftri ni^t weniger als 1.1 Slrten oon ©(^maro^er*

fliegen unb 47 Slrten oon ©d^maro^erroefpen, bie fi(^ auf 5loften oon Lophyi-us entiuideln

fönnen. 6o erüärt eS fid^, ha^ man im 2Balbe anä) gar nic^t fetten leere Lopliyrus^^ofonS

ju feigen befommt, beren SDedeld^en nic^t abgefioben ift, bie aber ftatt beffen an einer ©teile

ein fleineS runblic^eS £od^ l^aben, ein ^ß^^i^/ ^'^^ fi^itt ber Lopliyrus=2ßefpe einer oon ifjren

6d^maro^ern au§ bem ßofon f)eroorge!ommen ift.

S)ie nid^t nur in ben gemüßigten Rotten oerbreiteten, fonbern an^ in l^ei§en Sänbent

unb namentli(^ in hcn afrifanif(^en Stropen burd^ eine oerpltniSmäßig ftattlidje D'tei^e oon

Strten oertretenen Hylotominae befi^en nur breigliebrige ^üf)ler. Sie beiben erften gül^Ier^

glieber bleiben furj, raäl;renb baS le^te faft bie ganje Sänge beS güf)lerS auSmad^t. ©er ge=

brungene 5lörper geid^net fic^ burd^ glänjenbe, oorl)errfd^enb blaufc^roarge ober gelbrote ^^^arben

an§. 2)ie ^^lügel, beren D^abialgelle immer ungeteilt bleibt, finb bei oielen 3lrten ebenfans

bunfelblau gefärbt. 3« biefer ©ruppe gel)ört bie 3fiofenblattroefpe ober 53ürftenl)orn5

raefpe, Hylotoma (Ai-ge) rosae L., roie fie mit 9]üdfid^t auf iljre beim 9JZännd^en bürften=

artig furj bel^aarten ^üliler genannt roirb. ®ie 7—10 mm große SBefpe ift überioiegenb

gelb gefärbt, wobei aUerbingS ber ^opf famt ben j$^ü^ler*n, ber mittlere SIeil beS Söruftabfc^nittes

unb ha§ ©übe ber Segefd^eibe beim Sßeibd^en immer fdjwarj bleiben. 2Ille ©ärtner unb
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9fiofenäüd)ter fennen btefe von ©i^iocben ü6er ganj Guropa U§ gu ben ÜJttttelmeerlanbern üer^

breitete 2Irt, bte einer ber lüid^tigften ^eiube ber ©arteurofen unb ber railben dioim ift. Bdjäh-

l\ä) lüerben in erftcr Stnie bie im au§gen)ad)fenen ^nft^^^^be 15— 20 mm lancjen, blänlic^s

grünen ober okrfeitS pomeranjengelb gefärbten Saroen, bic fid^ anf Sflofenblättern in ben

t)erjd;iebenften unb Iiäufig reciit fonberbaren «Stellungen I;alten, wobei fie iljren Hinterleib oft

lüie ein j^ragejeidjen h'ümmen unb emporgcftrecEt tragen. ®ic ©efrä{3igfeit biefer 2lfterraupen,

bie on jebeni ^örperringe mit 2ln§iml)me bei ^interenbel fed}§ ^aare glanjenber, fdjtonrjer,

mit je einem 33orftenl;Qrd)en befet^ter SBarjen })ahtn, ift, nad) 91. o. 33innentl)af, gerabeju enorm.

„Wlan fiet)t fie jum Unterfd)iebe oon anberen 2lrten, TOc(d)e tagsüber Ijäufig ber 9hit;e pflegen,

fortiüäljrenb unter fd)ier mafd)inenmäJ3igem 3luf= unb Stbberoegen bei 5lopfel an ben 33lättcrn

nagen, beren ©ubftanj unter biefer raftlofen STätigfeit fid)tlid) fdjrainbet.^' (So !ann el lcid;t

!ommen, ba{3 bie 3^ofenftöde oöllig !a()I gefreffen raerben. ^ux 5ßerroanblung begeben fid^ bie

Sarocn in bie 6rbe unb fpinnen bort einen boppclraanbigen ^ofon, beffen äufjcrel bräunliche!

©eroebe meitmafdjig ift, mä^renb bie innere folibe ©eioeblfdjidjt eine raei^lidigraue ^arbe tjat.

^n ber Sieget ge^t ba0 Ginfpinnen ber Stfterraupen im Saufe bei iö"^^ üor fid), fo ha^ fdjon

im 2luguft neue Söefpen einer groeiten 33rut erf(feinen unb fid; fogleic^ an bal ^ortpfTanjungls

gefc^äft begeben. Sei ber (Siablage madjt bal 3Beibd;en mit feinem ©ägeapparat in einen

Sbfentrieb giDei parallele 9ieil;en üon fleinen Ginftidien unb bringt in jebem ein Gi unter,

©in berartig bearbeiteter 2:^rieb fiel)t au^, all ob etwa eine (Steppftid^nal)t baran angebrad;t

rcäre, ma^ ber S^ofenblattroefpe in ©ärtnerfreifen Un Spanten „9Iäl;fliege'' oerfdiafft l;at.

®ie gefd^ilberte SSerrounbung ^at §ur jyolge, ba^ fid^ ber ^rieb batb tiernad) frümmt, fdjraarj

mirb unb ni(^t weiter entmidelt. Sie ben ©ommereiern entfd;lüpften 2lfterraupen freffen

bil jum ^erbft unb fpinnen fi(^ §ur Überrointerung in ber (Srbe ein, um im ^rül;ial)r roieber

eine neue Söefpenbrut gu liefern.

©ie Unterfamilie ber Tenthredininae umfaßt eine grofec Qaf)! oon Strten mit läng=

liebem, geftredtem ober eiförmig abgerunbetem Körper. ®ie fieben= bil elfgliebrigen, faben-

ober borftenförmigen j^üljler finb oft am ©runb ober in ber Tlitk etroal oerbidt, Ijaben aber

nie eine feulenförmige Stnfd^roellung am Qnht. 2ln ben SSorberflügeln laffen fid^ meift gwei

S^abialjeHen unterfc^eiben. Unter ben üielen l^ierljerge^renben fc^muden, fdjlan! gebauten

SBefpen mit langen, neungliebrigen gül)lern ift eine in ®eutfd)lanb Ijäufige 2lrt bie l)übfd;e

©rüne 33lattiüef pe, Eliogogastera viridis L. (Perineura scalaris Kl.), über bereu grünen

^interleiblrüden fi(^ getoöljulid^ ein breiter, fdjiüarser ©oppelftreifen gie{)t. ©iefel muntere

:3nfeft Ijält fid; roäl)renb bei Sonunerl an S3ufd}H)erf nnh Sträuc^ern auf, ift ein S^täuber unb

t)erfd)mäl)t cl nid^t, bei günftiger ®elegenl)eit anbere ;3"fcften ansufatlen unb ju üerfpeifen.

Sie ^flaumenblattroefpe, Hoplocampa minuta Christ, (fulvicornis i^.), ift glänjenb

fc^marj, ^opf unb 33ruft finb mit fleinen gelblichen ^ärc^en befe^t, bie furjen neungliebrigen

%ül)kv unb bie 33eine finb melir ober weniger rötlid^ braungelb, nur bie (Scl)enfelrourjcl an hm
Hinterbeinen ift immer fc^ioars. 'ii:)a^ 2öeibcE)en fud)t ^flaumenblüten auf unb oerftcl)t el, feine

Gier gefdiidt in bie 33lüteufelc^e ein§ufd;ieben, bil el nai^ unb nad^ feinen gefamten 33orrat in

biefer SBcife untergebrad^t i)al S)ie nad; 8—10 S^agen erfd^einenbe Saroe bol;rt fid; in ben

.^ern ber jungen grud;t ein, beffen :3ni^erel il;r all 9^al;rung bient. 5— 6 2Bod;en fpäter

ift fie aulgen)ad;fen, fällt mit ber uin-eifen Pflaume §u Soben unb bol;rt fid; burd; ein

grofeel £o<^ l;eraul, um in bie ©rbe einzubringen, in ber fie in einem feften, mit Grbflümp;

c^en üerunreinigten ©efpinft überwintert. ®ie Sierpuppung finbet im 3Jiärs ftatt, wöl;renb
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btc fertige SBefpe ©übe 9)cärj ober 2tnfang 2lpril jum SSorfd^ein foinint. ©o »erborgen bie

gelbliche, l)tnten oerbünnte, jroaitgigfü^ige unb merfioürbigerroeife ftarf nac^ SBangen ried^enbe

Sarue lebt, fo »errät fid^ bod^ il^re ©egenraort, Toeil äu§erli(^ an ber oorjeitig bläulic^ an-

gel;anc^ten ^pflaume immer eine üeine ^arjträne ober ein au^geraorfeneg ^otfIümpd;en fid^t:

bar wirb. 5Die ^ftaumenblattroej'pen !önnen in manchen ^aliren ju einer großen ^lage

werben; fd^on n)ieberf)oIt ift eg üorgefommen, ba§ fie in einer ©egenb bie gan^e ^f[aumen=

ernte tJöHig oernid^tet Iiaben. 3la^ f^errant foHen biefe SBefpen äRirabeüen, 9?eineclauben

unb bie frü(;blü]^enben ^lüctfc^cnarten allen anberen ©teinobftforten oorsiel^en.

®ie ^irfd^blattroefpe, Eriocampoides limacina Ret0. (Eriocampa adumbrata

Klug), ift glöngenb fd^roarg, nur an ber $8orberfeite ber SSorberfd^ienen bla^braun gefärbt.

3tn ben in ber Witte getrübten SSorberfCügeln ift bie SangettjeHe burd^ eine fc^räge Oueraber

geteilt, ©troa im i^uni fricd^en biefe SBefpc^en au0 ifiren mit ©anb-

!örnd;en fefl burd^roebten ©e^äufen l^error, bie htn Söinter f)inburd^

in ber Sf^ad^barfd^aft üon Dbftbäumen in ber ©rbe »erborgen waren,

^aben bie S::ierd^en \f)x gortpftanjungSgefd^äft auf einem ^irfd^s,

S3irnenv pflaumen;, 2lprifofenbaum ober etma auf einem (Sd^Ief)en=

ftraud^ erlebigt, fo faHen unä im (Sommer auf hm ^Blättern biefer

^f(an§en eigentümlid^e Saroen auf, meldte beinahe efier fleinen 9^adft=

fd^nedfen al§ Slfterraupen gleichen, ©ie finb fd^Ieimig, ron einem

jä^en, tintenf(^tüaräen, fiebrigen ©aft überwogen unb fi^en einjeln ober

in größeren ©efeUfc^aften beieinanber auf ber 33Iattoberfeite, bie fie bers

artig befreffen, ba§ fd^HeBlid^ nur bie braune Unterbaut äroifd^en ben

33Iattrippen übrigbleibt Sei ftarfem 33efaII fiel)t ein foI(^er Saum mit

feiner braunen Slätterfrone roie »erborrt anS. S)ie jtoansigfü^igen

fd^nedfenartigen Saroen, beren eigentliche ^örperförbung gelblid^grün

ift, mad^en »ier Häutungen burd^ unb gelien fd^lie^lic^ §um (Sinfpinnen

in bie ©rbe. ©^ gibt in S)eutfd^lanb noc^ mel^rere oermanbte 2lrten mit

fdl;necfenartigen, f(^leimigen Saroen, bie an »erfd^iebenen ©eroäd^fen

oorfommen. häufig ift in oielen ©egenben, beifpielSroeife bei Serlin,

bie 9ftingelfü§ige Slattroefpe, Eriocampoides annulipes Klug, bie

glänjenb fd^roarj ift unb am ©runbe ber ©(^ienen unb ber ^uf3glieber

roeiBe ^Hinget l)at. Sie Sarren, bie in i^rem ©(^leimfleibe fd^mu^ig

IjeHgrün au§fel;en, bei bunfel burd^fd^immernbem ®arm!anal, be=

fallen in mand^en ^a^xen in großen SJiengen bie Sinben in 2ineen

iinh 2lnlagen unb follen, nad^ ?iörblinger, aud^ an (Sieben »orfommen.

^ie ©elbe ©tad^elbeerroefpe, Pteronus ribesii Scop. (Nematus ventricosus

Latr.; Slbb., ©.530), ifl ein 6,5 mm gro^e^ ^ieri^en »on rotgelber ©runbfarbe. ©er

^opf mit 2tu0nal)me be^ SJlunbeS, %ü^kx unb Sruftunterfeitc foroie brei %käc auf bcm

SruftrücEen finb fd^raarj, unb beim SJlännc^en ift ber SruftrüdEen mit Slulnaljme ber ©^ultern

fogar roHfommen fd^roarj gefärbt. S)ie Hinterbeine finb an ber ©d^ienenfpi^e braun. Sie

©tad^elbeerroefpen taffcn fid^ gum erftenmal in ben ^rül;ling§monaten felien, befonber^ im

2lpril unb 5IRai, treten aber fpäter in einer groeiten 33rut nod^malS im Stuguft auf. ^^xc

l;äBli(^en, oorraiegenb fc^mu^ig grün unb gelblid^ gefärbten Saroen leben n)äl;renb beS ganjen

©ommer^ an ©tad^elbeerfträud^ern unb auf Qo^nni^beerbüfd^en, unb jioar mandjmal in

fold;en 3)Zengen, ha^ bie Srnti^e buc^ftäbli(^ oon iljuen bebedt werben. ^i)x 5lopf ift fd;n)arj.

fllrf^blatttoefpe, Erio-

campoides limacina Reiz,

(oergrögert), neBft Sartjcn

auf «inetn oon i^nen \leUU

tiei-ten SStatt. 3!a(§ £a =

fc^enberg, „^prattifc^e 3n»

fetlentunbe", Sremen 1879.

Ire^m, ZierfeBen. 4. äiifl. II. SBanb. 34
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unb gal)Ireid^e glängenb fdiioarje borftentragenbe SSarjen, bie am Slörper in 2äng,§' unb

Querreif;en fi^en, geben hen Silieren ein giemlic^ auffoHenbeg 6untf(^e(Jtge0 2lnfel;en. ©tnb

bie Slfterraupen in 3Jlengen erfciiienen, fo bauert e^ ni(^t lange, 6i0 an ben befallenen

Sträudiern nur no(^ bie SBlattftiele unb ftärferen IBlattrippen übrig finb. S)ie SSerpuppung

erfolgt roieberum im ©rbboben.

S)ie S3reitfü§ige 33irfenblatttt)efpe, Craesus (Nematus) septentrionalis L., ift

eine j(Jn)ar§ unb rot gefärbte SBefpe, bie i^ren Sf^amen fü^rt, raeil bei iJir bie ©c^ienenfpi^e unb

ba)§ erfte ^u^glieb ber Hinterbeine in gan§ eigentüntlid^er SBeife fd^aufelartig erweitert finb.

Die SBefpen erfdjeinen etwa im 3Jlai unb fdjieben il^re ©ier an ben S3Iottunterfeiten ifirer

Sfiäiirpftauäen längg ber Sftippen ein, mobei big ju 150 ©ier

an ein S3latt abgelegt roerben foKen. 33alb fiernad^ fommen

bie grünlid^en, üorn unb Ijinten gelben 2lfterraupen jum

5ßorf(^ein, bie f(|n)arg!öpfig finb, fec^l Säng§reil;en f(^n)ar==

gcr 9ftücfenpun!te foraie eine Sänggreilie fd^roarger S3au(^=

ftecEen liaben unb l)intereinanber auf bem Sölattranbe reiten,

wobei fie ba§ S3latt na^ unb na(^ big gur SJiittelrippe üer-

ge^^ren. Dft richten bie S^taupen babei ben Hinterleib in bie

Höl^e unb felien bann wie eine 9^eil)e oon ^^^ragegeii^en au§.

2ln S3ir!enblättern finbet man fie am Ijäuflgften, aber anä)

©rle, ^a]tl unb anbere ^ftangen werben ni(^t t)erfc^mät)t.

®ie ©emeine SBeibenblattgalleuwefpe, Pontania

proxima Lep. (Nematus gallicola Stepli), ift eine un^^

fd^einbare, nur 3—4 mm lange f(^war3e SBefpe, bie neben

anberen Poiitania=2lrten ung a\§, S3eifpiel bafür bienen fann,

ba§ eg au(^ unter ben Slattwefpen nid;t an ©aEeneräeugern

fel;lt. ^Ijre 2lfterraupen finb in fleifd^igen, bol;nenförmigen,

grünen ober rotbadig werbenben ©allen ju finben, bie auf

ber Ober; unb Unterfeite oon SBeibenblättern lieroortreten.

2Benn im ^txh\i bie ^a^itn mit ben welfenben S3lättern ju

33oben fallen, boJ^ren fic^ bie auggewac^fenen Saroen l^eraug

unb fpinnen fid^ in ber ©rbe in braunen ^ofong gur Über-

®elbe 6tad)elbeern)e[pe, Pteronus

ribesü Scop. (Dergrögert), unb i^re ßaröe.

9Jac^ Saferen berg, „^praEtif^e -Sttfcl^

tcntunbe", SSremen 1879.

Winterung ein.

S)ie ©efpinftblattwefpen ober ilotfad^blattwefs

pen, Pamphiliinae (Lydinae), nel^men unter ben 33latt=

wefpen eine gewiffe ©onberftellung ein, fo \)a'^ ber um bie ©gftematif biefer Hßwtflügler cer*

bienteipaftor ^onow fein SBebenfen trug, fie gum Spange einer eigenen gamilie ju erl)eben. ®er

9?ü(fen beg SSorberbruftringeg ift bei il^nen l)inten abgeftu^t ober fi^wad^ auSgeranbet. SDie

Dünnen j^üljler finb fet)r lang unb beftelien aug gal)lreid^en ©liebern, meift über 30. 2luc^ bie

Saroen ber ^ampljiliinen unterfc^eiben fid^ t)on ben Slfterraupen anberer S3lattwefpen, ba fie

5war fed^g gut auSgebilbete Sruftbeine, aber feine SBaud^fü^e l^aben, mit 2lu0nal)me eineg ^aareS

bünner, geglieberter, an bie 2lfterraife nieberer i^J^eften erinnernbe 2lnl^änge, bie leinten an bem

legten 9ling i^reS langgeftredten Hinterleiber fi^en. 2)iefe Saroen leben nid^t frei, fonbern Italien

fidEi in felbft üerfertigten, röhrenförmigen ober fadartigen ©efpinften auf, in benen il)r ^ot

l)öngenbleibt. SDie SSerpuppung gel;t in ber ®rbe olme 33ilbung eineg ^ofong üonftatten.
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3ur ^auptgattung Pampliilius Latr. (LydaF.), bic, abgefeljen üou \)t\\ bereit! an=

gegebenen aJ^erfmalen, einen ftoi^en, üon oben nad) unten sufammengebrüdten Hinterleib f;at,

gehören mefirere bentfd^e Slrten, bic an Sfiabelf^ölsern ober Laubbäumen fdjäblid^ werben, fo

uor allem bie liefern gefpinftioefpe, Pampliilius stellatus Christ, (pratensis F.), eine

am ^opf mit oerfc^iebenen gelben fünften unb Rieden gefdjmücfte SBefpe, bereu fd^rcarser

§interleib§rüdcu an ben breiten feitlii^en 9?änbern rötli(^ gefärbt ift. :3f;re Saroen fuc^en

I;auptfä(^li(^ 40 bi§

lOOjä^rige liefern

beim, bie fie burd;

2lbiüeiben ber '^a-

beln, üon unten

nad; oben fortfc^rei=

tenb, röHig fal^t

treffen. ©d^Iimm

fie^t eS in einem

SBoIbreoier au!, in

bem biefe! Unge=

giefer über^aubge^

uommen ))a\. 5Die

Saumfronen mit

t^ren entuabetten

^fteu unb S'^eigeu

unb titn uiaffen=

meife barin J^ängen^

ben, oon rotbrau;

neu ilotmengeu

erfüllten ©efpinft^

fäcEen geroä^ren

einen überau! trau-

rigen 2lnblicf. Ser

^orftmann ntujj

bann meift §ur 2tjt

greifen, benn bie

ber 9iabeln beraub=

ten 33äume !önnen

fid; in ber Siegel nid^t erboten, i^m 2Iuguft, mcnn ber £aroenfra§ in htw ^iefernfronen fein

©übe errei^t, fui^eu bie ©($äblinge ben SBalbboben auf, graben fi^ ein unb verbringen in

einem f(einen Grbfämmerd^en benSöinter. SRerfraürbermeife fommt e! aber burd^au! nid;t immer

im näc^ften 3^rüf)ia{)r gur SSerpuppung, fonbern bieSaroen bleiben in ber Spiegel nod; gioei ooöc

i^al^re Ijinburd^ unoerpuppt im ©rbboben liegen, el^e fie fic^, gemö^nlid^ erft nad; einer brüten

Überwinterung, oerroanbeln, um bann fd^on wenige SBod^en Ijernad^ bic 2Befpe ju liefern, ©in

Derartige!, in feinen eigentlichen Urfad^en nod; nid;t üöllig geflärte!, jalirelange! 9hil;cn ber t)er=

puppung!reifen Saroe, ba!man al!„Überliegcn" bejeid^net, ift auc^ bei oielen anberen ©efpinft-

racfpen feftgefteHt worben, wälireub bei Pampliilius campestris L., beren gro^e 5lotfäcEe i\v-

meift an jungen ^efernpfläuäd^en üorfommen, eine einjäljrige ©eneration bie Spiegel ju fein fd;eint.

34*

1) Äotfacf, 2) fertiflCä Sier, 3) Saroe ooii Pamphilins campestris i. 5) Äief erngef pinft»

roefpe, Pamphilius stellatus ChrUt., 4) beien Äotfacf. 3la^ SRaJeßurg, „33ie gorftinfeften",

SBerttn 1844.
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®ie 9flot!öpfige ©efpinfttoefpe, Pamphilius erytlirocephalus L. (Lyda), ift eine

prächtige ftaljlblaue, in 5Deutfd;lanb nid^t gerabe l;äuf{öe SBefpe, bie fi(^ int weiHidjen ©e^

fi^Iec^t hnvä) einen jiegelroten ^opf au§sei(j^net, raälirenb beim 2Rännc|en ber ^opf blau unb

üor bem ^ül;lergrunbe gelb gefärbt ift. ®ie ßier werben reiljenraeife. an bie 9^abefn junger

9Seintut§fiefern unb geroöl)nli(f)er liefern gelegt, ^ie ßaroen üerfertigen in ber Tio^i be^

vorjährigen Duirl§ gu meJireren ein gemeinfame^, au^en glatte^, im ^i^^^^^^" iii einzelne

3töl^ren abgeteilte^ ©efpinft, ha§ nur wenig ^ot entliält. ^ebe biefer ©efpinftröliren wirb

immer nur oon einer Sarce beroolint.

©in mic^tiger f5^i(^tenfc|äbling ift PampMius hypotropMcus Hfg. (Lyda). ^opf unb

33ru[t biefer 12— 13 mm langen ^ii^tengefpinfttoefpe finb glängenb fc^raarj mit lieHgelben

3eict)nungen. 5Die ^ü|ler, bie SBeine unb ber Hinterleib finb größtenteils ööllig gelb. 5Die

Saroen, bie cerfdiieben gefärbt, anfangt aber meift grasgrün unb bun!elföpfig finb, fpäter

t)eller werben unb eine beutli(^e x förmige fd^raarge 3eic^nung auf ber ©tirn befommen, lialten

f{(^ in großen gemeinfamen ©efpinften auf, bie maffenraeife ^ot entljalten unb murftförmig

bie 3"5eige umgeben, wobei jebe Saroe wieber i^re eigene 9^öl)re bewolmt. S)ie aulgewac^fenen

Samen geigen aui^ bie oben erwälmte ©rfd^einung be§ ÜberliegenS im (Srbboben. S)ie puppen

finb teils golbgelb, teils grün, ^n älteren gi(^tenbeftänben ift biefe 2lrt bisweilen gerabegu

üerl)eerenb aufgetreten. 33aer teilt mit, ha^ im ^ai)Te 1900 im Jiaffauer S^eoier etwa 500

He!tar §i(^tenwalb üon biefer ©efpinftwefpe lid;tgefreffen finb.

3u ben Dbftbaumfc^äblingen gel)ört bie ©efellige 33irnblattwefpe, Pamphilius flavi-

ventris Bet0. (Neurotoma pyri Sehr.), eine etwa 10—12 mm lange 3lrt mit fd^wargem

3Jiittelleib unb breitem, flad^em, beim 3)?ännc§en gelbrotem, beim SBeibc^en gefledtem Hinter^

leib. 2lnfang ^nni erfc^einen bie ßaröen, bie aus ben reil^enweife an bie Slätter abgelegten

ßiern fc^lüpfen, unb fpinnen \i6) ein gemeinfd^aftlid^eS lo(fereS, aber jiemlic^ fefteS 9^eft, baS

balb eine bräunlid^e ^arbe annimmt unb burd^ ^otballen verunreinigt wirb, ^m inneren

eines folc^en S^efteS, baS gewölmlid^ in ben Zweigen eines 33irnbaumcS l;ängt, aber aud; an

Pflaumenbäumen, SBeißborn ober 9Hifpeln vorkommen fann, l^aufen gelbe glängenbe Saroen,

bie bie eingefponnenen Sölätter vom S^tanbe lier befreffen. Stritt S^a^rungSmangel ein, fo

gielien bie Saroen weiter unb bauen in ber ?lad^barf(^aft ein neues S^eft, fo baß man f(^on

nai^einanber fec^S 3^efter von einer SaroengefeUfd^aft l^at grünben feigen. 3m ©ommer finb

bie Saroen auSgewad;fen, laffen fi(^ l)inab unb gelten gur SSerpuppung mel^rere ^^tttimeter

tief in hm ©rbboben l)inein. S)ie 9?ofengefpinftwefpe, Pamphilius inanitus Vül, ift

eine in beiben ®ef(^led)tern abweic^enb gefärbte äßefpe oon etwa 10—11 mm Sänge mit

blaßgelben SBeinen, etwas roftbraun gefärbten gußgliebern unb je brei ©eitenbornen an

9JJittel= unb ^interfd^ienen. ©onberbar ift bie SebenSweife i^rer Saroen, bie fic^ eingeln in

fegeiförmigen, bei flüchtiger Betrachtung etwas an bie 9töll(^en oon 33lattwi(felfäfern erinnern^

ben ©e^äufen oerftedt l^alten. ©in fol($eS, eine Sänge bis gu 5 cm erreid^enbeS Slattgeljäufe

ift ein walireS ^unftwerf, eS fügt fid^ auS ga^lreii^en eingelnen, fid^ gegenfeitig ba(^giegel=

förmig bedenben ©tüdd^en gufammen, bie bie Saroe oom 9?anbe eines 9?ofenblatteS abgetrennt

unb mit ©pinnfäben oereinigt l^at. 5Die etwa im 2luguft auSgewad^fene Saroe oerläßt boS

5Röll(^en unb begibt fid^ fofort in bie ©rbe.

Sie ^almhJefljett (Cephidae) l^aben einen f($malen, gt)linbrifd^en, im Hinterleibs^

abfd;nitt pufig ftar! gufammengebrückten Körper. $Die SSorberbruft ift fiinten abgeftufet, unb

bie langen oielgliebrigen gü^ler finb nad^ ber ©pi^e Ijin gewölmlid^ etwoS oerbidt. 2ln ben
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58orberfd;ienen ifi nur ein ©nbfporn crfennbar. ^n ttn f^rüljtinglmonaten erfd^eint in ganj

©uropa, foroeit bcr ©etreibebau reid^t, bi§ ju ben 3)?ittermcerlänbern, in ©prien unb im

faufafifd^eu ©ebiet bie f(eine, jierlidje, gelb unb jdOroarj gefärbte, etraa 6— 8 mm lange

©etreibel^almroefpe, Ceplius pygmaeus L., mit glänjenb fd^roargem 5lörper unb gelb

gcflccften Seinen, rcärjrenb ber Hinterleib mit Duerbinben von jitronengelber ^arbe gefc^mücft

ift. W\t iljren glaSl^ellen, von bun!eln 2lbern burd^jogenen ^tügeln fliegen biefe fleinen

SBefpen bei fonnigem SBetter auf htn gelbem uml^er ober befucfjen benad^barte Slüten, um
bort Honig ju nafd^en. ^nx ^ortpfTanjung bolirt baS 2Beibd;en einen ber oberften knoten oon

9ioggen=: ober SBeijenl^almen an, fd^iebt ein ©i l^inein unb oerfälirt in ber gleichen SBeife mit

anberen ^aUmn, big etroa ein S)u^enb ©ier untergebracht finb. Ungefäf)r 14 Stage fpöter

fc^tüpft bie gelblid^roei^e Saroe aul, bie gunäd^ft tiefer

in ben knoten einbringt, bann i^n burd^fri^t unb bamit

in ba§ i^nnere ber ^ahnv'öl)xz gelangt, bie i^r oon nun

an aU 2ßol)nftätte bient. S)ie bort abgelagerten !rüme-

ligen ^otftümpd^en beraeifen, ba§ fie burd^ Sefreffen ber

i^nnenroanb be§ ^ahm^ genügenb 9?al)rung finbet, unb

i^re in ber ^almxöl)xs. abgeroorfenen H^ute, mit ber

bräunlichen ^opffd^ale baran, finb ein ^^i'^J^" i^^^^

SBad^^tumg unb ©ebei^enl. 2tud; äu^erlid^ gibt fid^ bie

©egenraart ber Halniroefpenlaroe ju erlennen, benn n)äl)=

renb bie gefunben ^almt oolle ^Ijren anfe^en unb fid^

gur Sfteifejeit neigen unb biegen, bleiben bie befallenen

Halme fürjer unb ftefien mit iliren roei^gelben ^Ijren

ferjengerabe aufgeri^tet. 'S&^nn bie Qdt ber ©rnte l)eran=

na§t, fo pflegt au^ bie Saroe unferer H^'t^^^^fp^ öw§=

geioac^fen ju fein, fie jielit ftd^ je^t in ben unteren Xtil

be0 ©etreibe^almg jurüd unb fpinnt ftd^ in einen feiben=

artigen ^ofon ein, überiointert in i§m unb geftaltet fid^

im näc^ften grül)ial)r, etroa 14 STage oor ber ^lugseit

ber Söefpen, jur ^uppe. Seim 2)Mf)en be5 ©etreibe^

werben bie H^tlmroefpenlaroen geioöl;nlid^ nid^t in 9Jtit=

leibenfc^aft gejogen, roeil fie algbann fd^on fo tief unten

im H^Iittc fi^en, ha^ fie in ber «Stoppel jurüdbleiben

unb il)re ©ntroidelung ooUenben fönnen. S^iefe^ Unterpflügen ber ©toppein ober ^txau^-

na§me aug bem Soben unb Verbrennen berfelben werben balier al0 l)auptfä(|li(^e ©egen=

maßregeln im Kampfe gegen biefen ©d^äbling empfol)len, ber feit feiner Serfd^leppung na^

^iorbamerifa aud^ in ben Vereinigten Staaten felir erlieblid^e Sebeutung für bie bortige

Sanbroirtfc^aft erlangt l^at.

Unter ben baumfc^äblic^en H^^tww^ßfpß« ift ^iß "^ Ö^ns ©uropa l^eimifd;e 33irntrieb=

roefpe, Janus compressus F., ein j^einb unferer Dbftbäume. Sd^roarj unb D^iötlid^gelb finb

an6) l)ier roieber bie oorl^errfd^enben ^^^ärbungen. ®er Hinterleib ift rotgelb, beim 2Rännc^en

ift ge!oöl;nlic^ nur ber Hinterleib^grunb, beim SBeibd^en aud^ bie Umgebung be§ Slfter^ fd^roarj.

S)ie fd^roarjen §ül)ler finb beim 9)?ännc^en an ber Unterfeite i^äufig rötlich, bie Seine teils

fd^roarj, teils gelb. 2ln roarmen ^rül)lingStagen, etwa um 9Jiitte Tlax §erum, befud^t baS

Janus'-2Beib(^en oorjä^rige S^riebe, am liebften oon Simbäumen, unb legt in biefe feine ©ier

letreibe^almroefpe, Cephus pygmaeusL,
unb i^re Sarue. SBergrögert.
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ah. ^m ^mmeu be0 3:^riel)c§ fül^rt bie Saröe i^r 3erftörunggn)er! aug unb jerfri^t bie 9Jlar!=

röf)re, fo ba^ ber Xxkh melfen unb abfterBen mu§. S)ann oerfertigt ft(^ bie SartJe gur

Überiüinterung im i^nnereti ber 9)?arf|ö§Ie ein loderet, feibenarttge§ ©efpiuft unb rerpuppt

fic^ im folgenben grüt)JQljr. ®ie fertige SBefpe aber biird^iiagt jum ©c^lu^ bie bünne Sfiinbeu-

\ä)xd)t, um ben 2öeg in§ ^reie gu finben.

2. Unterorbnuug: (StC(^tt>ef|Jett (Apocrita).

5Die lange 9{cil;e t)on raefvenartigen ^autflüglern, bie mit S^lüdfid^t auf il^ren mel^r ober

minber locfer bem S3ruftabid^nitt angefügten Hinterleib ju htn Apocrita gefteüt wirb, umfaßt

ni(^t nur bie |öd)ftentiüi(JeIten $i)menopteren, fonbern barunter aud^ 2lrten, bie wegen ifirer

fomplisierten i^nftinfte unb geiftigen gä^igfeiten al§ bie nollfommenften aller rcirbellofen

3:;iere gelten können. Sic 3Sielfeitig!eit in biefer ©ritppe ift babei fo ungeheuer, ha^ e§ uii;

mögtid^ ift, 5lörperbau unb fiebenSraeife biefer .^autfCügfer erfd;öpfenb ju fc^ilbern. 9^ur in

großen 3^9^» oermögen rair l)ier einen ÜberblicE ju geben.

©eroaltig ift junäd^ft bie an Slrtengal;! gerabeju unüberfet)bare Sdiar ber <Bö)maxo^zx--

luefpeu ober (Sdjtupfmefpeit, bie in ben üerfd^iebenartigften ©eftalten unb formen auftreten,

unb ju benen fomol;! bie luinjigften 3'^f'^'^^^" ^K unter ßinre(^nung be§ Segeboljrerl, aud^

bie längften ^nfeften mit üoßfommener 33ertt)anblung gel;ören. ^u ber freien 3?atur rechnen

fie ju hin l)äufigften ©rf(Meinungen, ^^bem iS^feftenfenner unb namentlid^ jebem ©djmetter-

(inggjüditer finb biefe lebliaften, fojufagen oon einer fortn)ä§renben neroöfen Unruf;e befeelten

^nfeften mofjlbefannt, benn oft genug fief)t er fie gu feinem ^rger ftatt be0 erl;offten ^altera

au§ einer (Sd;metterling§puppe {)erüor!ommen. 2lnbere Slrten fd)lüpfen freilid^ nid^t au^

puppen, fonbern entftetjen fc^on au^ ben Staupen ober axi§ anberen i^nfeftenlaroen, ober fie

Bnnen ausS i^nfefteneiern f)eroorgeJ)en, unb enblid) fei)lt e^ auc^ nid;t an Sd^lupfmefpen, bie

fid^ auio bem fterbenben 5lörper eine§ fertigen i^i^f^^ftä/ einer ©pinne ober eineä 3SieIfü§lerä

{)ert)orarbeilen. 2lllen gemeinfam ift aber bie fc^maro^enbe Seben^ioeife raä^renb ber £arüen;

geit, benn geiuöfmli^ oerfenft fi^on bie 9Jiutterraefpe i§r (Si glei(^ in ben Körper eine^ anberen

i^nfeftio, unb balb barauf entfielt bann au^ bem ©d^maro^erei eine n)ei§lid;e, mabenä^nlidj

auöfe^enbe ßaroe, bie fid^ aU innerer ^arafit in bem fremben Organismus ernäl^rt, bort iieran;

lüädjft unb fi(^ in einem Keinen £o!on im inneren beS mittlerweile leergefreffenen f)of)kn

5lörperS beS SBirtStiereS oerpuppt. ©elegentlic^ bol;ren fic^ axiä) folc^e ©d^lupfmefpenlaroen,

menn fie auSgeiuac^fen finb, auS bem Seibe beS äßirtS Ijerüor unb fpinnen fic^ brausen,

meiftenS fd^on in ber näd^ften 9iac^barfd)aft, jur 33erpuppung ein. äöenn aber bie 3Jiuttern)efpe

il;r ©i ntd;t in ben Körper beS SBirtSinfeftS l^ineingelegt, fonbern eS nur oberflöc^lid^ an il)m

befeftigt l^at, fo !ann bie aus!ric(^enbe ©d)lupfn)efpenlart)e bie ^aut bur(^bol)ren unb bamit

boc^ roieber ju einem iSnnenfd^marofeer werben, ober fie bleibt auf ber Dberflä(^e unb fangt

als äußerer ^arafit an ber ^aut il^reS DpferS. 2)aS ©nbergebniS ift faft immer ba^ gleid^e:

faft ftetS gel)t nömli(^ ber SBirt jugrunbe, tt)äl;renb feine ©d^maro^er, benn oft finb eS mehrere

üon il)nen, mieber gu neuen ©d;lupfiüefpen werben. 'iRnv fel;r feiten oermag au^er bem ^ara=

fiten auc^ nod^ ber SBirt feine ©ntwidelung ju beenben.

2luf ben .Körperbau ber ©d;lupfwefpenlaroen l^at ha^ ©d^maro^erleben großen ©influfi

gel^abt. SBeine fel)len immer, ba bie Fortbewegung bei folc^en ßaroen feine gro|e Stolle fpielt

unb l^inrei(^enb burd^ 5lrümmungen beS weid^en Körpers bewcrffteHigt werben !ann. 2lud^

2lugen gibt eS nid^t; bagegen finb bie bei^enben äJtunbteile, bie auS feitlid^ gegeneinanber=

wirfenben ^ßorber* unb 9J?ittelfiefern nebft einer fleinen Unterlippe beftel)en, gewöljnlid^ beutlid^
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crfeniibar. 2)er 3J?itteIbarm flel;t m(f;t mit bem ©nbbarm in offener $ßer6inbnng, fonbern

bleibt Ijinten gefc^Ioffen. 5Die5 f)at jur ^otge, boB alle elroaigen Überrefte in bem mittleren

S)armnbfd^nitt aufgefpeii^ert bleiben unb eä big jum ®nbe ber Saroenentraidfehnuj 3U gar

feiner Sarmentleerung fommen !ann, offenbar eine finnrei3;e ©inrid^tnng, um ju oermeiben,

ba{3 ber SBirt burc^ bie Slulfd^eibungen be^ ^arafiten vergiftet mirb unb üorjeitig gugrunbe

geEjt. ®ie 2Itmung mu^ bei biefen Saruen jumeift in ber fauerftofft;aItigen 23Iutp[üjfigfeit

beg lebenben SSirtl uonftatten ge^en unb" oolläiel;t fld^ burc^ 2^rad;een, bie imter ber bünnen

^örperfiaut ber ^arafiten rerlaufen. @in 2ttmung5organ fel^r fonberbarer Statur {)aben

bie Sarüen ber Keinen Apaiiteles=2Befpen, ©d^maro^erlärüc^en, bie im SeibeSinnern üon

©c^metterlinggraupen l^aufen unb gur 2ltmung il^ren 3Jlaftbarm benu^en, ben fie na6) aufjen

l^erüorgeftülpt alg „©(firoanjblafe" Ijerüortreten laffen, fo ha^ er mie eine 0eme rairfen fann.

2)a5 ©c^maro^en ift ben ©c^Iupfroefpen fo in {^eifc^ unb 93Iut übergegangen, ha^ fic

ni(^t einmal iJ)rc eigenen ^unftgenoffen t)erf(|onen, benn gar nic^t fetten wirb eine ©c^Iupf=

roefpenlarre von ber ©d^lupfroefpe einer anberen 3lrt angefto(^en, bereu Saroe bann al!§©c^ma=

ro^jer groeiten ©rabe^ (^ijperparafit) fic^ in ifirem Körper entroic!ett. ^a, and) ber Sd^nmro^er

§niciten ©rabes ift feinerfeitS buri^au^ nid^t fic|er, benn er fann unter Umftänben mieber

einer «Sdjmaro^erraefpe britten Orabet §um Opfer fallen; felbft ein (Sdjmaro^ertum oierten

unb fünften ©rabe^ foß beoba^tet n)orben fein, obwohl berartige ^älle n)of)l nod^ genauerer

llnterfud^ung bebürfen. ^ebenfaHl l^anbelt e3 fid^ I)ier um ein raal;re!3 3)torbgefinbeI, bem

fid^erlic^ im S^aturgangen eine überaus l^ol^e ^ebeutung gufommt. ©inb eä boc^ l^auptfädjlid;

(Sdjiupfroefpen, bie älinlic^ roie bie früher befd^riebenen S^iaupenfliegen jur @r(;altung bei

notiuenbigen ©leid^gemid^tl in g^elb unb ^lur beitragen unb bafür forgen, ba§ ni(^t irgenb-

eine ^nfeftenart fii^ aHju breit madE)en nnh überl^anbneljmen !ann. 23ei 9iaupeufalamitäten

!ann man bieg oft genug felien. Söenn eg nämlid^ irgenbroo ju einer ungeroöl^nUd; ftarfen

SSermetjrung t)on 9iaupen ober ©c^äblingen älinlid^er Slrt gekommen ift, fo finben fid; geraöfm;

Ii(^ balb l^ernac^ aud^ bereu natürlid^e geinbe, bie ©d^Iupfiuefpen, in folc^en ©d^aren auf bem

©d;aupla^ ein, ha'^ itjmn bie meiften ©törenfriebc gum Opfer fallen unb bamit über furj

ober lang bag frühere 3öi;fßnt)er{)ältnig mieberfiergefteHt mirb. ©0 geminnen bie (Sd;Iupf;

roefpen aud^ für ben 3JienfcE)en pra!tif(^e Sebeutung, raie man fid^ benn aud; fc^on feit langem

bemüht l^at, biefe nü^lic^en ^nfeften gu fd^üfeen unb fünftli(^ §u oerbreiten. 33effud^e biefer

2trt finb in neuerer 3eit in befonberg großem 9}la§ftabe in 2lmerifa unternommen roorben, mo

oon europäif(^en ©d^metterlinggarten ber ©(^roammfpinner unb ©olbafter, bie oI)ne il)re

natürlichen ^einbe in bie ^Bereinigten Staaten eingefc^leppt mürben, ju einer gerabeju furdjt;

baren ^lage geworben finb. S)ie in Slmerüa urfprünglid^ einl;eimifd§en (Sd;lupfiuefpeuarten

oerfagten htn fremben europäifc^en ©d^mettcrlingen gegenüber, fie taten il)nen, ron uer^

fc^roinbenb roenigen 2lugna|men abgefel^en, ni^tg guleibe, unb fo !am e§, ba§ fid^ biefe

Sd^äblinge immer weiter oermeliren unb ungel)inbert augbreiten fonnten, ol)ne bafs eg gelang,

auf !ünftlid^em 2Bege bem Übel ju fteuern. ^n biefer Sfiotlage entfcEiloB man fid^, aug ®uropa

^ilfe ju |olen, unb neben anberen natürlid^en f^^einben finb and) üiele ^unberttaufenbe

lebenber ©(^lupfroefpen, bie beim ©c^roammfpinner unb ©olbafter fc^maro^en, nad^ Slmerila

gebracht roorben, roo fie fxd) jefet üermeljren unb überaug fegengreid^ roirfen.

SDie Sd^lupfroefpen ftellen roir nid^t ol^ne ©runb an ben Slnfang ber Unterorbnung.

2)ie fonftigen Slrten ron apofriten ^autftüglern, roie bie fpäter nod^ gu fd^ilbernben ©aHroefpen,

bie ©rabroefpen, 2Imeifen unb Sienen, ftammen nämlid^ l)öd^ftn)al)rf^einlid| fämtlid^ oon
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f(^Iupftt)efpenartigen S3orfaf)ren aö unb Iiaben bälget tro| üieler )i8erfc^iebenl)etten in ber Sekn^-

füt)rung bie gleichen Saroensuftänbe: blinbe, fu^Iofe 9}laben mit fad^artig gefd^Ioffenem 9Jiittel=

barm. ®ie widitigfte gamitie unter ben ©c^marolerroefpen ift bie ber dd^tctt ®c^Iu|)fh)cf|)cn

ober $5d|ncumoncn (Ichneumonidae), bie in ber gangen SBelt t)or!ommen, am artenreidjften

unb puflgften aber in ben nörbtic^en gemäßigten 3onen finb. ^^v 0iame fül^rt angeOlid;

auf eine uralte ©age au§ ber 3ßit be0 alten ^gtipten^ jurüd, ber äufolge ber 3<J^«eumon, ein

marberartigeS Sf^aubtier, fd^lafenbe ^ro!obiIe überfallen unb in i()ren £eib fried^en foll, unt

bie ©ingeroeibe ju freffen. @troa§ öf)nli(^e0 gilt immerl^in au(^ für bie ^(^neumonenmefpen,

roenigften§ infomeit al^ fie im Saroenjuftanbe im £eibe anberer i^nfeften l^aufen unb bereu

EörperinnereS üergeljren. ^h aber ber ^iame mirÜid; fo entftanben ift, muß als jroeifel^aft

gelten, benn SlriftoteteS, ber f(|on geroiffe i^nfeften i^d^neumonen nannte, ^at unter biefem

Flamen mal)rfd;einli($ gar nid^t unfere ©c^lupfmefpen, fonbern mol^t ©rabwefpen üerftanben.

S)ie mid^tigfte ©igentümlic^!eit ber S(^«eumoniben beftelit in ber SSerfi^meläung ber erften

^ubitalgefle mit ber l)inter il)r gelegenen erften ©iSfoibaljelle ju einer gemeinfamen S)i!ofolubital=

jeKe, bie gelegentlich aUerbingS noc^ einen Keinen 3teft txS bei anberen ^autflüglern bie beiben

3ellen trennenben Duerneroen er!ennen

läßt. ®ie jroeite ^ubitalgelle ift bei htn

;3cl)neumonen auffaHenb !lein, fie bilbet

bie fogenannte ©piegeljeHe (Areola),

bie jraar einigen Strien fel^lt, gen)öl;n=

lic^ aber uor^anben ift, unb auf bereu

sorberftügeioon Ichneumon pisoriusi. p «RaHoijene, cd ©Bio» f^orm ber ©tiftematüer arofteu SBert

legt, aßidptig fmb ano) bte beiben Ouer=

abern, melt^e bie jraeite 5DiSfoibaläelle begrenjen l^elfen unb rüdlaufenbe 2tbern (Nervi

recurrentes) genannt merben. SBeitere ^ennjeid^en ber i^c^neumonen, bei bzmn eä nur eine

üerliältniSmäßig geringe ^a!f)l pgellofer Slrten gibt, finb bie roenigftenS fet^gel^ngliebrigen,

nid^t gefnieten ^üliler, bie beim 2ßeib(^en ftärfer eingerollt, beim 9J?änn(^en etroaS melir

au^geftrecEt finb. 2)er 33ruftabfc^nitt ift in ber 9tegel länglii^, ber SfÜidenteil ber 3Jlittelbruft

!ann burd^ groei feitlic^e SängSfurc^en (^arapfiben) breiteilig raerben, raälirenb bie ^interbruft

oben in »erfd^iebener SBeife gefelbert ift, alles 2JJer!male, bie fic^ bie ©pftematif ebenfo §u=

nu^e mad^t mie bie Slnorbnung ber £uftlö(^er. S)ie Unterfeite beS felir oerfdjieben geftalteten

Hinterleibes roirb nur üon einer meieren ^aut gebilbet, bie na^ bem ^obe gufammentrodnet,

fo ha^ bie gefpießten i^d^neumonen in ben Sammlungen unten wie auSgel^ö§lt erfc^einen.

5Die SBeibd^en tragen einen fiegebolirer, ber alle Stbftufungen oon einem mingigen, !aum l^er=

oorragenben ©tad^el bis ju einem raeit über !örperlangen Stnliang jeigt.

S)ie SebenSgeraol^n^eiten biefer STiere l^at ^aberme^l gef(^ilbert: „Sie auSgebilbeteu

^(^neumoniben finb bei fe§r marmem unb fc^roülem SBetter ungemein lebhafte i^nf^ftß» «"b

im ^luge ni(^t leicht gu fangen. 9^ur bie Dpl)ionen "^aUn ein trägeres SBefen. S)ie meiften

^(^neumoninen unb ^rr)ptinen gittern, wenn fie fi^en ober umherlaufen, ftets lebljoft mit

i^ren ?^ül)lern, ein SSerlialten, baS i^nen ben 9^amen ,Muscae vibrantes' eintrug. ^iiemalS

l;ört man bie i^i^neumonen meber im §luge nod^ im ©i^en fummen, fie vermögen fic^ alfo

il^ren Opfern geräufc^loS gu näl^ern. 3Jiit S3orliebe befud^en fie blattlauSreid^eS 93iifd;iüerf,

um bie t)on ben Slattläufen abgefonberten gudfer^altigen ©äfte aufguleden. beliebte (Sammel=

pun!te finb g. S. bie an ^ecEen unb ©rabenränbern überall in 5Deutfd;lanb oorfouunenben

.«Oornfträud^er (Cornus sanguinea), bereu mit fc^ioargen 33lattläufen oft bic^t befe^te 93Iättcr



Qä)tt ©d^lu^ftocfpcn: Ichneumoninae. Cryptinae. 537

bie ^d)neitinouen bBraeilen in 9JZcnge antodfen. ^m SBalbc tjaltcn fie fi(5^ nad^ meinen @r;

faf;run(3en am liebften an ben blättern junger ©teilen unb S3ud;en auf, an benen id^ inbe^

immer üergeblid; nad^ Slattläufen fud^te. SBa^ bie ;3<^neumonen f)ier feffelt, rennag i^ nid^t

5U fatjen/' ©olbenblüten befud;en bie ;3id^neumonen gem. „9tuf anberen 33Iüten merben fie

feiten angetroffen. 9Jiange(g beutlid^er SluSrüftungen für einen erfolgreid^en S3Iumenbefud)

fpielen fie überfiaupt feine gro§e SRoHe aB Slütenbeftäuber. 5Die einzige, regelmäßig oon

3d;neumonen auä ben ©attungen Ichneumon L., Cryptus F. unb Tryphon Grav. beftäubtc

Slume ift bie gu ben Drd^ibeen geprige Listera ovata." 3lud^ von ben $ßerteibigung§=

einric^tungen fpiid^t ^abermel^L „2öerben bie 3Seibd^en ber größeren ;3»d;neumoninen mit ben

Ringern ergriffen, fo oerfud^en fie augenblidflid^, ben £egebol^rer alg ©ted^raaffe §u oerroenben,

bod^ gelingt e§ nur ben roenigften, bie ^aut mirflid^ ju burd^bol^ren. 9^ed^f empfinblid^

fted;en bie SBeibd^en oon Ophion luteus, mie id^ mefirfad^ erfal^ren l^abc. ^n ber S:^at wk§>

anä) <Sd;iöbte bei biefer ©dilupfmefpe foraie bei Iclmeumoii annulator unb Pimpla instigator

©iftbrüfen na6), roorauS l^eroorgel^t, ba"^ ber Segeftad^el aud^ bie ^unftionen eines ©iflftadjelS

übernel^men fann. ®inige biefer i^nfeften, namentlii^ bie größeren 3Irten ber ©attung Pimpla,

üerbreiten fd^on in einiger (Entfernung einen bur(^bringenben, an S^eer erinnernben ©eru(^.''

3ur Unterfamilie ber Ichneumoninae geljören nur gebügelte 2lrten mit fünfediger

©piegeljelle. ®er erfte 9?ing beS üon oben nad^ unten abgeplatteten Hinterleiber ift am
©runbe ftielförmig nad^ hinten erroeitert. ©eine ßuftlöd^er finb weiter roneinanber aB t)om

^interranbe biefeS 9tinge§ entfernt. S)er Segebolirer ragt roenig cor. ©ine ber größten

beutfc^en Strien ift ber 22—28 mm meffenbe Ichneumon pisorius L., eine fd^lanfe, l)übfd;e

SBefpe, an beren fd^roarjer S3ruft fid^ ba§> leuc^tenb gelbe ©dliilbdien unb je eine gelbe Sinie

an ber ^ügetrouräel beutlid^ ablieben. 2)er Hinterleib ift mit 2lu§nal^me beS ©tielgliebeS

fd^mu^ig rotgelb, unb bie §ül;ler finb mit einem raeißen S^ting uerfeljen. Ichneumon pisorius

treibt fidl) com ^nni ah in unferen 9Iabelroälbern umljer. 2)a0 9Seib(^eu ftidit bort größere

©d^raärmerraupen an unb legt in jebe ein @i. ®ie Staupe rairb üon bem ©i^maro^er in

il)rem Seibe gunäd^ft fo rcenig beläftigt, ba^ fie fid^ nod^ bis §ur SSerpuppung raeiterentmideln

fann, bann aber jugrunbe ge^t.

SDie Cryptinae ftimmen in ber ^orm ber ©piegelseße unb in bem SSorl^anbenfein eines

geftielten, nad^ l)inten erweiterten, gefnidten erften HiiiterleibSringel mit ber vorigen Unter=

familie überein, unterfd^eiben fid§ aber ron il)r burd^ ben längeren Segebol^rer unb burd; bie

Sage ber ßuftlöcfier, bie am erften Hi«terleib§ring einanber näl)erftel)en als bem Hii^terranbe

biefeS 9?iugeS. ©ine in 2)eutfd)lanb l)äufige Slrt ift Microcryptus basizonus Grav., ein Heine»

<£c^marotjem}efpd;en mit fcEiroarjem ^opf unb 33ruftabfd^nitt unb braunrotem, an ber ©pi^e

gen)öl;nlic^ bunfelm Hinterleib foroie bunfeln, beim SBeibd^en in ber a)Zitte weißen gül)lern.

9}kn fann biefe 2lrt leidet auS ben STönnd^en ber ^iefernblattwefpe, Lophyrus pini L.,

ergießen, ^n ben 2axr)tn biefer ©dimaro^erroefpe fd^maro^t nun gelegentlid^ roieber eine

anbere ©d;lupfiöefpe, nämli(^ bie ber nalie oenoanbten ©attung Hemiteles Grav. angeljörenbe

2lrt H. areator Fan2, ein ©djmaro^er, ben man freilid^, Sl^afd^enberg gufolge, an^^ ben uer^

fd)iebenften Werfen fd^lüpfen fe^en fann, benn man l;at il^n bereits aus ber 9kupe eines

©id;elipinnerS, auS 2)iottenraupen unb auS ben Saroen beS ©ped^ unb beS ^^el3fäfcrS er=

sogen. S)aS unanfel)nlid^e, 3,37—4,17 mm lange S^ier jeic^net fic^ oielen äljnlidien ©djlnpf:

mefpenarten gegenüber burc^ bie nad^ au'^en ungefd)loffene, ber 9Inlage nad; fünfedige
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©piegetsette au§. f^abenförmige gül^ler, brei bunfle OuerMnben, btc ü6cr bie ^tügel beä

2Bci6(^en§, ätoei, bie über bie be0 9Jlännd^en§ jietjen, fd^iuarje ^redfe auf rotem Uutergrunbe

an ^opf, 93ruftfeI)Ien unb peitem §interlei6§ringe xtnb rote 93eine mit meinen ©d^ienenfpi^eu

an htn Hinterbeinen ma(^en ba§ jierlid^e 2Beibd)en !enntli(i^.

$ßon ber ©(^önf)eit mancher fd^lanfgebauter tropifi^er (Srgptinen !ann menei(j§t bie

auf ber beigel^efteten f^arbentafet in natürtid^er ©rö§e bargeftellte Mansa pulcliricornis

Tosq. eine SSorfteüung geben, bie mir in ber oberen Hälfte beä 33ilbe§, nac^ einem Dpfer

fpürenb, fd^roeben fetten. 3« ^^'^ (Srpptinen geijört auä) bie ©attung Pezomachus Grav.,

bei ber bie 2Beib(^en ftet§ ungeflügett bleiben. ©§ finb fleine ^ierd^en, oielfad^ üon ber

@rö§e nnh ungefätjr oon bem 2lugfel;en üon 3lmeifen, bie im (Sommer unruf)ig auf Sßlät=

tern, Bi^^^^Ö^» ober am iöoben umljevlaufen, unb bie man bei flüd^tigem ^infe^en teitfjt

für Slmeifen fialten !ann. 5Die

Pezoinaclius=3J?ännd^en blei-

ben teiB ungeftügelt, tei(§ finb

fie gefCügett, raie bei Pezo-

machus zonatus Forst, einer

2lrt, bie ^fanfuc^ au§ ben ^o-

!on0 ber braunen ^elbfpinne,

Agroeca brunnea BlacJcw.,

ergog. ®ie l^übfi^en gelbroten

SBeibi^en werben etroa 6 mm
lang, I)aben leinten einen etmay

üorfteljenben 33o^rer unb an

ber Cberfeite be§ jroeiten, brit^

ten unb oiertcn Hinterleib^;

ringet je eine fi^roarje Duer;

binbe. 2)ic gugefiörigen, an;

fc^einenb oiel feiteueren Tlänn=

ä)cn finb büfter gefärbt. ®ie meiften Pezomachus;3Irten fc^einen fid^ in ^(^neumoniben ober

anbeten ©(^tnaro^ern ju entmicfeln unb bemna(^ ©d)maro|erinfe!ten graeiten ©rabeä ju fein.

Sffieibc^cii uon U Lyssa porsuasoria L. beim §tneiittvei&en beä £fgcbo[;vcvä tu

bai $ol), um fein Gi in bie Savne einer ^otjiuefpe (Sirox gigas L.) ju ocrfenten. 2IuS

9i. §e|")e unb Jg. Sofiein, „^ieiOau unb Sierieben", Söb. 11, Söerlin lu Seipjig 1914..

®ie Unterfamilie ber Pimplinae ift im allgemeinen bur(j§ ben fi^enben, oon oben nadj

unten abgeplatteten, l^äufig pcferigen unb mit £eiften oerfel^enen Hinterleib au^gejeid^net.

3l)r erfter dl'm% ift nid;t fnieförmig gebogen, fonbern gerabe unb trägt bie Sufttöd^er ent;

meber üor ber Watte ober in iljr. S)ie ©piegelgeHe ift in ber Spiegel breiedig, !ann aber cuc^

ganj fel)len. ®ie getberung be§ H^^^^i^^ücEen^ tritt fe^r §urüdf, feine Suftlöd^er finb meift

freiSrunb unb !lein, feltener länglid^. 2ln bem au^erorbentli(^ langen Segebo^rer be§ SBeib;

d)zn^, bem querrungeligen '^üdm be^ 3}Jittelleibe§ unb bem %el)kn von Slu^ranbungen an

ben 9?ingen beä langen Hiitterleibeä ift bie ©attung Rliyssa Grav. ju erfennen, bie in etraa

ämanjig Slrten über bie ganje ®rbe mit 3lu§nal)me oon Stfrifa verbreitet ift unb il)re Dpfer

unter ben ^oliwe^pen fud^t. i^n ben 9iübeIl>oIän)älbern S)eutfd;lanb§ ift Rhyssa persua-

soria L. feine feltene ©rfc^einung. 3Jlan !ann bie Söeibc^en biefer ftattlid^en ©d^lupfroefpe,

bereu bunfler 5lörper raeifslid^e 3ß^n«"gßii trägt, babei überrafd^en, mie fie fid^ mit iliren

langen, rotgelben 33einen feft auf einen 33aumftamm fefeen unb i^ren bünnen, einem langen

9?o§l)aar älmlid^en Sol;rer big etwa 6 cm tief in baä liarte Holj l)ineintreiben, um eine in
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biefein ftccfenbe ^olsroefvenlarüe ju treffen. S^ajdienberg erjäl^lt, ha^ er am $Gienuatbftättcr

©ee 5al)Ireidje Rliy&sa=2Befpen um entrinbete ^^ii^tcnftäiume fcliiüttrnien fal> „®ie eine I)Qtte

fid; feft eingeboI)rt, unb jiuar hv$ gu ber 5tiefe, «)eld;e fie überljaupt erreidjcn fonnte; ii^ fa^te

fie unb »erfud^te mit großer 93orfid;t unb nid^t geringer 5lraftanftrengung, bcn S3ot;rer o(;ne

SSerle^ung be§ übrigen 5\örperg (jemuläujiefien. @!3 gelang mir nid)t, benn bie legten Seibe§=

ringe liffen früf;er ah, aU ber SBoljrer in feiner üollen Sänge jum 3]orfd;cin tarn/'

S)ie in ctn?a 80 3lrten l;anptfä(^ti(^ au^ (Suropa unb 3lmeri!a bekannte ©ottung Ephi-

altes Grav. l)at einen glatten 9)iittelleib^rüden, befi^t ober in ber ^örperform unb in ber

Sänge be^ SegeboIirerS eine gro{3e äl^ntid^feit mit ber vorigen ©attung, luie mir on Eplii-

altes manifestator L. feigen !önnen, einer fd;maräen ©c^lupfroefpe mit braunroten {^liiget--

fc^üppd^en unb mit 2lulnaf)me ber fdjirar§en ^interfü^e unb ©d^ienen braun gefärbten deinen.

3iafeeburg berichtet, ha^ er fid^ oft an bem cigentümlid^en ginge unb bem lang au^gcftredten

33oljrer be^ Epliialtes=2öeibd^en0 ergoßt

Ijabc unb ein fold^e^ einft 9)Jitte i^uli

eine l;albe ©tunbe Ijinburd^ auf ben 33lät=

tern einer ^llagie fifeen unb fi^ im Sßinbe

miegen fal;. SBie bei allen 2lrten biefer

(Sattung treiben '\iö) bie 3Seibd^en in

SBälbern umt;er. (Sine Epliialtes=^^uppe

lüurbe üon 9ia^eburg au^ einem alten

5liefernftodE gemeifjelt, in roetd^em, ben

(Sängen na^ ju urteilen, bie Saroen üon

Chalcophora mariana L. gelebt liatten.

(Seiüöl;nlid; l)at man bie genannte 2lx*t

anä S3od!äfern erjogen, raäljrenb üer* pimpu instigator ^. smis sBeiocoeit, Me «Raupe non stiipnoü*

roanbte formen in ©efienraupen unb saucis £. anftec^enb t-ec^w auoerenji^uppe c^^^^^^

anberen ^oläbemoljnern fd;maroöen.

3u ben gemeinfteu ^d^n^w^^on^" iw gctn^en mitteleuropäifd^en ©ebiete geljört Pimpla

instigator F., eine fd^marge «Sd^lupfmefpe, bie burd^ lebljaft gelbrote ©djienen unb gü^e an

htn üier 33orberbcinen au^gegeidjuet ift, mäljrenb am legten 33einpaar nur bie ©d;ienen rot

finb. ®er 33ol)rer l^at faum bie l;albe Sänge be0 Iräftigen Hinterleiber. Wlit etroaS erljobenen

glügeln fpagiert unfere Pimpla=9[Sefpe an 33aumftännnen, auf ^eden unb Selimmänben ober an

ben oerfd^iebenften anberen Drten in gelb, 2Balb unb (Sorten uml;er unb ma^t auf ©d^metter=

ling»raupen ^agb. @^e eS fid^ bie rul;ig bafi^enbe 9tanpe oerfieljt, erljält fie einen ©ti(^, rafd^

gleitet ba^ @i burd^ htn 33o^rer unb mirb tro^ aller 2lbn)cl)rbeTOegungen il)rem Körper ein-

verleibt, mälirenb bie Übeltäterin mit mippenbem ginge cnt|d;n)inbet, um in ber 9iad)barfd;aft

nad^ neuen Opfern ju fa^nben. ^m ©pätlierbft fud;en fid^ bie Pimpla=2Befpen wie uiele

anbere ^d^neumonen gefc^ü^te ^läfee unter S3aumrinbe ober äl)nlid;e SSerftede, in benen fie

geroöljulid^ ju melireren beieinanber bie raulie i^ol^re^äeit verbringen. 9}cit raelc^er (Sef(^idlidj:

feit bie Pimpla ^SBeibd^en von ilirem Segebol)rer alj3 ©to^raaffe (Sebraud; machen, gel;t anä

einer l)übfdjen Seobad^tung be^ i^djueumonenforfd^er^ ^abermeljl l;eroor, bie mir l;ier mörti

lic^ folgen laffen. „2lm 21. Suui 1900, abenbä 6V2 Ul;r, bei bebedtem ^immel, fal; id; im

fogenannten 9iofengarten bei äBorm^, mie fi^ ein SBeibd^en ber Pimpla oculatoria F. von

htn von einem Ulmenblatt l)erunterl;ängenben ©pinnfäbcn burd^ l;eftig jerrenbe SSeioegungen

gu befreien fud^te, ma^ bem S^ierd^en aud^ nad^ einiger ^^it gelang. Qn meiner großen
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Ü6errafc^ung flog bie ©d^lupfraefpe jeboc^ fofort tüieber auf ha^ Udnenblatt gurüd, too fie aber

in bemfelben Slugenblicf oon einer üeinen ©pinne (Theridium lineatum) raütenb angefallen

raurbe. 33ei naiverem ^"fß'^ßtt entbecfte xö) bann auf ber Unterfeite be^ Stattet bie in einem

loderen ©efpinfte befinblic^en ßier ber ©pinne, auf roeld^e e^ bie ©dilupfroefpe offenbar

abgefeJien l^atte. ©^ entfpann fid^ nun graifc^en ber ifire ©ier beroad^enben ©pinne unb ber

offenbar t)on Segenot getriebenen ©c^Iupfraefpe ein f)ö6)\i bramatifd^er ^ampf, bei bem ic^ bie

2lu»bauer ber Slämpfenben berounberte. Unabläffig fud;te bie ©pinne il^re ©iftflauen in bie

3Befpe einjufi^Iagen, roä^renb biefe mit i^rem Segebofirer auf bie ©pinne einftad;. ©abei

!onnte id^ beutlid^ beobad^ten, raie bie ©tii^e ber SBefpe |)äufig fel;Igingen unb ha§> Sötatt

burd^bo{)rten. 3"^mer mieber rerfuc^te bie ©pinne, il^ren ©egner burd^ fräftige ^iffe unb burd^

Umn)i(Jeln mit ©pinnfäben unf($öbli(^ su ma(i)en, aber jebe^mal gelang e^ ber ©d^lupfroefpe,

fid^ roieber ju befreien. (Snblic^, nad^ etwa oiertetftünbigem erbitterten Kampfe, fd^ien bie

©pinne ermattet §u fein. SSä|)renb fic^ biefe nun nad^ bem abraärt^ umgebogenen Df^anbe beä

Stattet gurüdgog, eilte

bie ©(^lupfroefpe bli^s

f(^nell in ba§ ©efpinft

auf ber Unterfeite be»

Slatte0 unb ftie^ mef)r=

malS rafd^ f)interein=

anber ben 2egebo!)rer

in bie @ier ber ©pinne

I)inein." -

Sid^eCraefpe, Exoohilum cireumflexuin L. 1), 2) unb 3) fiavoe lu ben brei oufeinanber*

folgenben entroictelungäftabien; 4) t)ei-i)uppung§reife Soroe; 5) ipuppe; 6) fertiges Sier.

S3ei ber Unter=

famitie ber Ophioni-

nae faßt ber ftarf feit=

lid^ gufammengebrücfte,

geftielte Hinterleib auf. S)ie ©piegelseUe ift üieredfig ober fel^tt. Sie in hen eintönigen ^iefern=

loalbungen be^ nörblid^en unb mittleren ©uropa^ unb 2lfien§ pufige ©ic^elioefpe, Exo-

chüum circumflexum L., ift ein fd;mäd^tigeg, oorl^errfd^enb rötlid^gelb gefärbte^ i^nfeft, ba§

mit feinen bräunlid^ getrübten klügeln 53äume unb ©ebüfd^e umfdliroebt unb babei bie langen

Hinterbeine oon fid^ ftredt, bie ^ül)ler aber in bie ^ö^e unb ben gufammengebrücften Hinter^

leib nad^ unten richtet, ^^^^roeilig lä§t fid^ bie ©id^elroefpe auf ein SBlatt nieber, um ben

Honigfaft, ben eine 581attlau^ fpenbete, gu nafd^en ober an einem hängengebliebenen 9?egen-

tropfen §u fangen, begibt fid^ aber balb wieber auf bie ©udje nad^ ben dianpzn be§ Sliefern=

fpinner^, bie fie mit je einem ©i belegt.

Sei hm Tryphoninae ift ber Hinterleib meift fi^enb unb niebergebrüdt, fel^r feiten beim

äßeibc^en etmaS feitlid^ jufammengebrüdft. 5Die ©piegeljelle ift meift breiedfig, feltener fel)lt

fie. ®er erfte HinterleibSring, beffen Suftlöd^er in ber 2JJitte ober cor iljr liegen, ift nienmlä

fnieförmig gebogen, igm ©egenfafe gu ben pmplinen bleibt ber S3o^rer furj ober oerftedt.

®in in 9Jiitteleuropa fel^r verbreiteter STrpp^onine ift ber 11 mm lange Exenterus mar-

ginatorius Fahr., !enntlid^ an ben gelben Hinterränbern ber Hi^^tß^'I^i^^^ii^Öß/ oeränberlid;

gelber 3ßid)nung an 5lopf unb 33ruftfaften auf fcfnoaräem, burd^ ^tunjelung raul)em Unter=

grunbe unb o^ne ©nbborn an hen Hinterfd)ienen. Sie SBefpe fliegt ooräug^tüeife in
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^iefeitttüälberu, in benen fie ben fc^on jtcntUd^ ouSgetoad^jencn Slfterroupen ber ^iefernHatt-

wefpe, Lopliyrus pini L., nad^fteüt. i^ft t§> if)r gelungen, eine 3lfterroupe ju finben, fo l^eftet

fie i{)r äu^erlid^ ein ©i an. 3'Ia(^ einiger Seit fpinnt fid^ bie 2tfterraupe in geiuol^nter SBeife

ein unb oerfertigt fid^ ben an anberer ©teile (©. 527) gefd^ilberten braunen ^ofon, ben fie

aber in biefem j^alle nid^t allein beroofjnt, roeit fid^ injroifd^en aud^ bie ©d^maro^erlarüe ent=

lüidfelt I;at. Sediere faugt nunmel^r bie Lophyrus=Sart)e üoüftänbig au5, oon ber weiter nid;t^

al3 bie jufannnengefd^rumpfte ^aut übrigbleibt. ®er ©d^maro^er fpinnt fid^ fd^IieBtid^ im

inneren beä Lopliyrus:5Cönnd[;en0 ein eigene^ ©efpinft unb oerlä^t ha§> Stöund^en im näcl)=

ften 3=rüf;ial;r burd^ ein !Ieine5, runblid^e§, feitrcärt^ gelegene^ £od|.

Agriotypes armatus Walk. 9tad^ ber Siatitr gejetd^«

nct oon %xo\. Dr. Sßoffeler. Stavl oergrögert. SuS
ß. Sompert, „3)aä fieBen ber Slnnengeioäifer", 2. SSufl.,

Setpjig 1910.

3n htw Agriotypidae geprt nur eine Slrt, nämlic^ bie au§ rerfd^iebenen teilen

©eutfdjlanb^ unb ben angrenjenben Säubern befannte ©d;Iupfraefpe Agriotypes armatus

Walk, '^n bem 3Sorl;anbenfein einer üerfd^moljenen ©i^fofubitalgeße an ben SSorberftügeln

ftiuimt ha^ %m mit htn i^id^neumonen über*

ein, in ber feften 23efd^affenl)eit ber Sauc^ringe

am ^interleibc gleid^t e^ ben SSrafonen, fo

ba§ eg fid^ fjier geraifferma^en um eine Über;

ganggform l^anbelt, für bie man eine eigene

gamilie aufgefteüt l^at. Sie 5— 8 mm lange

Agriotypes =2Befpe ift glänjenb fd^roarj. S)er

jroeite unb britte ^interleib^ring finb oben

miteinanber oerraadjfen. S)a0 ©d^ilbc^en trägt

einen großen, na^ I)inten gerichteten fpifeen

S)orn, TOö^renb ber eiförmig angefc^roollene

Hinterleib am ©runbe beutUd^ geftielt ift. 2)ie

2ßeibd;en finb leidet an il;rem !urjem Soljrer

unb an brei breiten, bräunlid^en Duerbinben

ju er!ennen, rael^e bie gla^fieüen ^lügel burd^jie^en unb beim SRännc^en t)iel meniger beut-

lic^ finb. Sin fonnigen, roarmen ^agen fc^roärmen biefe SBefpen mandlimal fd^arenroeife am

Uferranbe fleiner ^lüffe ober langfam flie^enber ©räben, benn im SBaffer fui^t ha^ SBeibd^en

feinen SBirt. SSorfid^tig an Söafferpflanjen fid^ l^altenb, flettert t§> in bie fül)le S^iefe I;iuab,

in ber e§ oft 10 3}iinuten unb länger üerroeilt, h\§> t§> auf bem ©runbe bie Saroe einer

^öd^erfliegc entbedft l^at, bie bort fd^einbar üor allen ^einben fieser mit iljrem feften, au§

Duarä!örn(^en unb Keinen ©teind^en gebauten ©el;äufe gemäd^Iid^ uml^erfried;t. ©emöljnlid^

ift e§ bie Sarre einer Goera ober einer üerroanbten ©erifoftomatibenart, in bie 'i^a^ Agrio-

types =2ßetbd^en fein ©i oerfenft Salb barauf I;auft eine Agriotypes =Sarüe in ben Gin-

gemeiben be^ ^öd^erträgerS, ber meift nod^ ^raft genug finbet, um ungefälir bil jur SSer=

puppung ju !ommen unb fein fteiuerne^ ©el;äufe mit einem 2)ecfel gu t)erfd^lie§en, bann aber

bem fd;Iimmen ©afte jum Opfer fällt. 2)ie Agriotypes- Saroe, bie I)iermit jum alleinigen

Herrn im ^OiU\t geworben ift, rid^tet fid^ je^t n)ol^nIi(^ ein, fc^iebt bie I)äutigen Überbleibfei

be§ 2Birt0 in eine Gdfe unb fpinnt §ur SSerpuppung im inneren be0 ^öd^er0 einen 5lofon,

ben fie nod) mit einem fd^malen, banbförmigen, bi§ 3 cm langen ?^ortfa^ oon l^orniger 33c^

fd^affenl;eit oerfieI;t, ber roeit aul bem ^öc^er l^erau^ragt. %m bie ©ntioidelung ber '^\\T;i\>i

fd^eint biefer lange 2InI)ang nid^t ol^ne Sebeutung ju fein, benn 2}^üIIer überjeugte fid^, 't>a'\^

fid^ nac^ bem 2Ib]d^neiben be^ j^ortfa^eS bie SBejpe faft niemals au^büben fann. Sft Ie(3tcre
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aber entftanben, fo fpreugt fie ben ^ofon iinb öffnet ha§> ©el)äufe ber ^ö(i)erf[tege burd^ 2lb=

{)e6en eineö Keinen ©edeli^enl, um afebann an bie SBafferoBerftäd^e ju fteigen unb tl^re

uin{)erf[iegenben ©efäfirten aufjufuc^en.

S}ei ber ^eftimmung ber gu ben Braconidae geredjneten ©ditupfroefpen gief)en wir

am beften baä glügelgeöber §ü 9^ate. 5Die SSorberflügel iiaben ein ^lügelmal, wä^renb, im

©egenfa^ ju bem S3erl)alten ber ^(^neumonen, nur ein

rücflaufenber D^ero entroicfelt ift, fo ba'^ bei h^n 33ra!oniben

au6) nur eine einjige S)i§!öibat§eIIe üorfommt, bie fic^ nur

fe{)r feiten mit ber erften ^ubitalgeüe oereinigt. ®er groeitc

unb britte ^interleib^ring finb meift nidit gelenüg mit^

einanber oerbunben, fonbern berü(;ren fic^ an ber diMtn-

feite entroeber unter S3ilbung einer Duerfurd^e ober t)er=

fc^melgen bort miteinanber.

i^n ben 2^ropen fel)lt e^ nic^t an pbfd^ gefärbten

93ra!oniben oon auffaüenber ©rö^e, namenttid) unter ttn

afri!anif(^en SBefpen, ron benen fi(^ oiele, raie üerfc^iebene

Sorten oon Bracon F. unb Ipliiaulax Forst, burc^ einen

leud;tenb rot gefärbten Hinterleib unb buntgeftcdte ^iixQel

au^geiiiinen. ©ine ber fonberbarften 6rf(Meinungen ift aber

bie au§ bem J^orben Kameruns ftammenbe Rhammura fili-

cauda Enderl., bei ber bie ^lüget mit bunfeln unb bern=

fteingelben Sinben gefdfimüdt finb, unb bie Söeibc^en Ijinten

eine rei(|lic^ 12 cm lange Schleppe in ©eftalt eines faben=

bünnen SegebotirerS tragen. ©oI(^e D^tiefenformen gibt e3

par nid^t in ber einl^eimif(^en i^nfeftenraelt, bod^ finb unfere

faft immer üeinen, unfdieinbaren Srafonibenroefpen ^äufig

üon pra!tif(^er 93ebeutung.

S'iüllid^e 3Irten finben fi(^ namentli(^ in ber Untere

familie ber „Slleinbäud^e'' ober Micro gasterinae, bie

an if)rer langgeftredten, faft bi§ jum gtügelranbe rei($en=

ben S^abialjeEe !enntti(^ finb, unb bei benen bie biefe ^tUt

|)inten begrenjenbe 3tabialaber in i^rem äußeren Seile meift

nur unt)on!ommen auSgebilbet ift. 2)er in ganj Europa

verbreitete unb aud^ bereite in 9?orbamerifa |)eimifd^ ge=

morbene SBei^UngSfd^maro^er, Apanteles glomera-

tus L., fteEt ben jungen, cor furgem erft a\\^ bem (Si ge=

f(^lüpften SBei^lingSraupen, namentlii^ benen beS ^oi)l=

mei^lingS, \\a6). 2ln ben t)on il^m angeftod^enen unb gleid^

mit 3af)lreid^en ©ierd^en belegten jungen Sfiäupd^en ift äu^erlic^ feine SSerle^ung fic^tbar, unb

au(^ in ifirem S3enef)men unterfc^eiben fie fid^ äunäd^ft nod^ in feiner 2ßeife oon i^ren gefunben

©efä{)rten. ©rft bann, menn für bie Staupen bie 3eit ber SSerpuppung ^erannal;t, fallen bie

oon ^arafiten beroofinten 2Sei|ling§raupen einem traurigen ©c^idfal anljeim. ©ie ^al^^\ Qt-

rabe nod^ ^raft genug, bie ^ofilpftanje ju oerlaffeu unb an einem bena(^barten 3«wn, einer

2Bet6c§en oon Rhammura filicauda
Enderl. (StiqaiS oetdeinei't.
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Söniib ober einem 33aiiinftamm empor3ufned;en, bod; finb fie fdjon jii fdjiuad), um fid; bort

äur^nippe umäuraanbelu; [tatt beffen brechen plö^Ii^ au^ bem fid; I;ilf(ol frümmenben unb

äudenbeu 9?aupenförper jafitreic^e mabenförmige Apanteles ^Särod^en Ijeroor, oft meit ükr
(jinibert, bie, faiim {n§ ^reie gelangt, fd^on gu fpinneu anfangen unb fi($ in furger 3eit in

tänglid;en gelben 5lo!on§ jur ^uppenrufie uöllig einfpinnen. (Solche ^llümpc^en ober ^äufdjen

von regellos angeorbneten Apanteles -£o!on5, bie man gar triebt feiten an S^umn unb

^au^iüänben in ber Jläfie con ©emüfegärten unb ^ofjlfeibern pngen fielit, bebedcn ben

.Körper ber fpäteftenl einige S^age

nadj biefem ©reigniä abfterbenben

unb eintrodnenben ^ol^Iraupe unb

loerben im 2SoIf)§munbe irriger^

loeife „Ü^aupeneier'' genannt. 9iad^

10—14 STagen öffnen '\iä) bie £0=

fon§ burd^ 2l6I)eIJen eine^ Üeinen

frei^runben S)edel($en§, unb auä

jebem fc^lüpft eine üeiue, itn ^n-

uerenentftanbeneApanteles=2Befpe

Ijeröor. Sie ift etioa 2,5 mm lang

unb glängenb f(^roar§ mit gelb=

braunen 93einc^en.

©ine üerioanbte, gleichfalls

fei^r meitoerbreitete 2(i1 ift Apan-

teles fulvipes Hai. (nemorum

Batz), bie \\6) in gang älinlidjer

^iBeife in "otn 9iaupen §af)Irei^er

uerfdjiebener ©dintetterlinge ent=

luidelt, aber in meinen 5^o!on0 t)er=

puppt (2tbb., ©. 250). Stnbere

gefeüig lebenbe 2liifrogafterinen=

laroen fertigen fi(^ nad; bcm 3]er-

laffen il^reS 9Birt§ gemeinfame ©es

fpinfte an, bie mie mei^e ober gelb=

Iid;e 3Battebäufd)d^en im ©rafe, an

Halmen ober Kräutern pngen.

®iefe ©efpinfte enttjalten, wie ge=

uauere Unterfu(^ung lelirt, bie oielen fleinen, tängti(^en ©inseÜofonS unb meift aud^ nod;

Überrefte ber SBirtioraupe. Apanteles congestus Nees, ein 4—5 mm langet, im raeiblid^en

©efc^Ied^t nur mit furjem Segebol^rer cerfelieneS SBefpc^en, ift, nad^ a)?arfl)all, eine ber ^ier

in 93etrad;t fommenben j^ormen, bereu ©efpinfte man Ijäufig bei m\§> im ©ommer an ©ra§=

l^almen gu feljen befommt. ®ie SBefpenlarren biefer 2lrt, bie bei einer 9teil;e oerfdiiebener

Sd^metterling^raupen fc^maro^en, oerpuppen fic^ in üeinen raei^Iid^en ^ofonS, bie alle ge=

meinfant, nad^ ^^eeä oft big ju 100, in einem locferen, gelblid;en ©efpinfte ruijen. (Solche

©efpinfte finb frülier mand^mat irrtümlid§ (Spinnen jugefd^rieben raorben, ober man glaubte,

'tia'i^ fie üon ber 9?aupe oor il^rem 2^obe gefponnen feien, beibeS ift natürlid^ nidit rid;tig.

2)er ©ruppe ber Silunbmäuler (Cyclostomi), bie burd^ eine freiSrunbe 9)?unböffnung

fitnö: fiofonS i ; teles glomeratus L. Ott bett Überttjien einer

Äo^lraupe, baiicfieii eine Sc^maro^einiefpe ber gleichen Slrt. SRec^tä: jroei

©efpinfte oon Apanteles congestns Ntcs. SBergröpert.
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unb tief au^geranbeten ^opffc^ilb au^gegeii^net finb, geprt bte ^auptgattung Bracon F.

an, für bie eine beutlic^ au^gebitbete, bie ^lügelfpi^e meift erreic^enbe Siabialjelle fenngeic^nenb

ift. 3" ^^" äa{)lrei(^en, äum ^eil a\x6:) öfonomifd^ raiditigen 2lrten gel)ört bie fteine ©c^lnpf=

raefpe Habrobracon hebetor Smj, bie fid^ gelegentlich in $8orrat§fammem unb in 9Jiet;I=

nieberlagen jeigt, immer ein untrügliche^ 3^i<^^"/ ^^^B f^ ^o^t aJie^lmotten ober äljnlidje

SJiottenarten, beren Staupen ben 3Rel^Ioorräten fd^äblic^ roerben, eingeniftet fiaben. 2)a§ bun!el=

braune, an bem gelben, mit bunMn 2Iugen oerfelienen ^opf foroie an bem meift l^ellen ^inter^

leib^grunbe unb ben bk^braun gefledten Seinen erifennbare Habrobracon^SBefpd^en fud^t bie

SJteljImottenraupen auf unb bringt ifire Gier öu^erli(^ auf ber S^taupe unter, an ber bie

Habrobracon =£art)e junäd^ft al^ 2lu§enparafit lebt. 2Bie ein Sölutegel haftet fie mit bem

93orberenbe an ilirem Opfer, bringt mit bem ^opf aHmä^lic^ burd^ bie iQaut unb fü^rt fc[;lie^:

lic^ ben Untergang ber fd^laffroerbenben Dtaupe lierbei.

$Durd^ fel)r fonberbare SJfunbbilbung finb bte Gattungen Alysia Latr. unb Dacniisa

Eal. nebft il)ren SSermanbten auSgegeid^net. S)ie SSorberüefer finb nämlid^ bei il^nen fo furj,

ba^ fie fi(^ nid^t berül^ren fönnen, unb fielen roie

üertaufc^t mit ben gewölbten ©eiten einanber §u=

gefel)rt, mit ben au§gel)öl)lten nad^ au^en, fo ba^

aller 2Bal)rfc^einlic^!eit na^ biefe SBefpdljen mit

il)ren ^efern überl^aupt gar nid^ts anfangen fönnen.

2ll§ l)äufigen, in ganj ©uropa oerbreiteten 3Ser=

treter biefer a\§> Exodontes begeid^neten 3Ibteilung

nennen mir Alysia manducator Panz., ein etroa
SUtttauäioefpe Beim Slnftec^en einer SlattlauS.

'' '

asergrö^ert. siac^ sBebfter, au§ ®fc§eri^. ,^ .3

—

6 mm laugeS, gläu^eub fd^warje^ SBefpdjeu

mit braunrotem, fur^ beliaartem Körper. S)er

^interrüiJen ift grob gerunzelt raie bie «Seiten be^ 33ruft!aften0, ber in feiner Sönge nid^t

Ijinter bem eiförmigen, §iemli(^ flad^ gebrüdEten Hinterleib jurücfbleibt. S)ie Manducator-

SBefpen merben burd^ ben ©eru(^ oon 2la^ unb ©ünger mand^mal fd^arenmeife au^ weiten

Entfernungen angelodEt. 9Jtarfl)all fal) biefe lleinen SBefpen eine nad^ ber anbern fid^ gerabeju

geierartig auf ben Körper einer toten (Saat!räl)e lierabftürjen, um bie im 5labaoer mülilenben

gliegenmaben unb bie bort gleid^fall^ ^aufenben Sarcen eines ^urjflügelfäferS, Creophilus

maxillosus L., mit iliren ©iern gu belegen.

S3ogenförmig nad^ unten gerid^tete ^^ü^ler, ein beutlid^ geftielter langettförmiger Hinter=

leib, beffen gmeiteS unb britteS ©lieb nid^t miteinanber »erraad^fen, unb baä in ber Sftegel

nur unoollfommen entmidelte j^lügelgeäber fenn§ei(^nen bie gu ben Flexüiventres geprenben

SBlattlauSfd^marofeer oberSlpliibiinen. inmitten einer Kolonie oon grünen ober braunen

33lattläufen, bie nad^ ^ergenSluft fangen, fi^t mol^l aud^ einmal ha.^ eine ober anbere ©jemplar,

ba§ oon einer Aphidius=2Befpe angeftod^en rourbe: baa unglüdflid^e Opfer ift leidet an feinem

higelig aufgebunfenen ßeibe gu erfennen, eS fielet mie roafferfüd^tig auS unb fi^t unberoeglid^

mit fteifen, gefpreijten 33einen gmifd^en feinen lebenSfrolien, gefunben ©efä^rten. ^n bem

gefd^ilberten ©tabium ift ber S^ob ber angeftod^enen 33lattlau0 in ber Siegel bereite eingetreten.

3ln bem mumifizierten, aufgeblafenen i^örper ift ntand^mal aud; fd^on ein Heiner Sod; er=

fennbar, nid;t oiel größer als ein -Rabelftid^, ein ^^\6)i\\, ba{3 ber im 3»"ßi'ß" entftanbcne

Aphidius=(Sc§maro^er fd^on aw^ ber toten ^üHe entflogen ift. 9Kan l;at bel^auptet, ba^ bie

33lattläufe bie Aphidius=2ßefpen, bie il^nen fo gefäl;rlid^ roerben, red^t gut fennen, unb roill
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fogar gefcljen 'i)ahm, ta^ bic gonge 2aib3foIonie ooit gerabeju ;)anifdjeni Sc^reden ergriffen

luirb, rocnn ein [oldjer j^cinb naf)t. S;ie pl)lcginatifcf)cn Slattläufe laffen fid) jebod^ in äöirf=

Iid)fcit in il;rer ©cmüt»riil;e nidit fo Icidjt ftören, fonbern fangen rnl)ig weiter, wenn bie

2Be)^e mit sittcrnben ^-üljlern fid^ lüftern l)eranfd)Ieid;t. „2)en S^eufel fpürt ha^ 5ßölfd)en nie,

nnb wenn er fic beim 5lragen I)ätte/' ©o l)at bie SSefpe Ieid;te3 Spiel, j^eft anf if)re 33cine

geftü^t, nimmt fie StcIInng mit bem 5lopf gnr SlattlauiS geriditet, friimmt hcn gefdjmci=

bigcn Hinterleib in fül)nem 33ogen nac^ nnten unb oorn, bi^ ber So{)rer unter iljrem eigenen

^opf micber gum 3Sorfd)ein fommt, nnb jngt bie fc^arfe SBaffe ber 2au^ in ben 2eib. £et.tere

raanft, nmd;t einige macfelnbe 3tbioeI;rbeiuegungcn nnh rnifdit mit ben Hinterbeinen, l)ai bann

aber regelmäßig bal tobbringenbe ^arafitenei fdjon in ifjrent Seibe fi^en.

S)ie in aEen GTbteilen oerbreiteten ^rslocf^cn (Chalcididae) oerbanfen i^ren 9'^amen

"ocn fd^önen 9}tetanfarben, bie ben meiften 2lrten eigen finb. ©eujöljnlid^ fc^immern Die ^ierc^en

präd^tig grün, guiueilen tief blau ober rot golbig, obiuot)! el anä) einige 2lrten gibt, bic fid) in

einfädle, büftcre^-arben fleiben. SBürbe e§ fic^ nic^t um fo fleine Sßcfen ^anbeln, fo roären bie

£)übfd)en Grjuiefpcn fidierlid^ fd;onIängft ju ben begefjrteften 3ierben oonSiebt^aberfammliingen

geiuorben. ®ie größten nnb f(^önften Strten finb an§> bem tropifdjen SImerüa bcfannt. Qn ben

auffaüenbftcn geljört ber in ^araguar) Ijeimifc^e, einfdjließlic^ be» fiegeboljrer^ 2,7 cm lange

Plüebopenes splendidiüus Forty, beffen 5lopf unb ^ruft im prädjtigftcn 33tau ftraljlen,

mäfircnb ber Hinterleib mit Stu^^naljme be§ fd^marsgrünen Gnbe^ fupfcrrot fd)illert. Sie l;öc^=

ften0 brei5eI;ngUeberigen, fnieförmig gcbrod)enen g-üt)ler entfpringen bei ben ©rsroefpen ent=

fcntt üon ben nid)t anSgeranbeten 2lugen unb laffen einige rainjige 9?ingelglieber erfennen,

bie smifdjcn bem jmeiten j^nl)lergliebe nnb ber ^üljlergeißet eingefdjaltet finb. Sie 3?orberbruft

reid^t, üon oben gefel)en, nid^t biso jur Slnfa^fteüe ber ^lügel. Sluf hm 33au non 3}httcl= unb

Hinterbruft legen bie Syftematifer grojjCso ©en)id;t, luälirenb bie §lügel gur Unterfdjeibung

ber Slrten faum in 23etradjt fommen, raeil iljr ©eäber eigentlid^ nur au5 ber Unterranbaber

befte^t, unb gefcf)loffene glügclsellen ebenfo roie ein glügelnml immer uermißt werben.

Häufige ein^eimifd^e Grjmefpen finb bie gierlid^en, grün, blau ober golbig fd^innnerm

ben 2lrten ber Unterfamilie ber Toryminae, bie gröfjtenteil» Sdinmro^er gaUenbcuioljuenöer

Zweiflügler ober Haulffi^Ö^^^ fi"^- ^¥^ ?3'ül)ler finb brei5et)nglieberig, bie Hiiiterf(^enfel unten

webcr ge5äl)nt nod^ gefägt unb bie 3Eeibd)en mit einem gewöl)nlic^ weit öorfteljenben £ege-

roljr auiogerüftet. Sie 2llibilbnng auf 6. 556 geigt unä ben fd)lanfen, auf bem 9iücfen blau

fd)iUcrnben, mit rotgelben Söeindjcn gcfdjmüdten Torymus regius Nees, ber fic^ leidjt au^i t)m

befanntcn Gic^engalläpfeln erjieljen läßt. Sd)on be ©eer Ijat ein folc^e^ langid;wän5igc>3 To-

rpuus^^SScibc^cn beobachtet unh gefd)ilbert, wie fiel) ba^ Sierd;en Ijodjbeinig auf einen Gall-

apfel fe^te unb ben 33ol)rer mel)rmal» l)intereinanber fenlrecl)t einftad^, bi» e§ il)m fdjließlidj

gelang, fein ©i in bie im i^nneren ber ©alle oerborgene ©allwefpenlaröe gu cerfenfen.

Sllio 3[>ertreter ber Chalcidinae, bic burd^ fiarf rerbidte, unten gewöl;nlid^ mit ^ai)n:

d;en bewaffnete Hi"terfd^cn!el nnh ftarf ge!rünnnte Hi»terfd;ienen auygcäcidjnet finb, füljrt un5

bie 2lbbilbung auf <B. 546 eine l)übfdje, fd^warg unb gelb gcgeid^nete 2lrt oor 2lngen, bie etwa

6 mm große ©eftielte ©d;enfelwefpe, Smicra sispes L. Ser bünne gelbe Hii'tcrlcib^=

ftiel nnh bie ftarfen Hi^terfc^cnfel fenngeidjnen biefel 2Befpd;en, ba§ an fdjüfumfäumten Ufcr=

ränbern fdjlammiger ©räben unb ftel)enber ober langfam fließenber ©ewäffcr fein Söol)n=

reoicr l;at. H^er t)ält Cio fid^ auf llferpflanäen auf unb finbet ©elegenl^eit, bic runblic^en,

Sterin, XierreBen. 4. Stuft. U. S3anb. 35
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an ©djilfftengel unb SBIätter abgelegten, f(^n)argen ober gelOIid^en ©ierflumpen von Stratiomys-

gliegen aufsitfpüren, in bie e^ feine eigenen (Sier üerfenft, roie an§ ben Sßeo6ad)tungen von

Ä.HJiüUer ju entnel;men ift. S)ie im<Sd)lamme I)aufenben Stratiomys=£art)en, bie auö folc^en

infiäierten ©iern f)eröorge{)en, kfierkrgen al^bann in it;rem Seib aU oerberbenbringenben ^ara*

fiten eine Smicra=Sart)e, bie fd^Iie^Ii^ it)ren Sßirt tötet unb allein jur ©ntraidelung fommt.

©ine ber artenreid^ften ©ruppen unter ben ©rsroefpen finb bie fleinen ^c^rroefpen

(Pteromalinae), S^ierd^en, bie fo unanfcl;nli(^ finb, ba§ man atn beften ba§ 9}^ifro]fop ju

^itfe nimmt, um fie genau gu erfennen unb §u beftinunen. i^fire 9)ierfiuate befteljen barin,

ba^ bie Hinterbeine nidjt ungen)öi)nlic^ cerbidt finb, bie Seitenteile ber 33ruft burc^ gurc^en

geteilt werben unb \iä) nur ein ©nbfporn an ben

©(^ienen ber Hinterbeine befinbet. Sie ^e^rroefpen

finb feljr oerbreitet unb kommen in feljr üerfd)ie=

benen ^^feften, befonberä in 3fiinben= unb Hof3=

fäfern, jur ©ntroidelung, einige entftefien aud) in

©aüraefpen, in ©d)ilb; unb 331attläufen ober in

gliegenmaben. Sa^ Söeibc^en ber in gang ©uropa

l)«imifdf)eit puppen geljrroefpe, Pteromalus pu-

parum L., fuc^t, roie ^afdienberg fd;ilbert, '^n);^=

pen üon S^agfd^metterlingen auf nnh fc^iebt, wenn

e» i^m gelungen ift, eine junge, noc^ roeid^fjäutige

^uppe p finben, feine roinjigen ©ier jroifdien bereu

Eörperringe. 33alb Ijernad^ müfiten in ben ©in;

geraeiben biefer ^uppe 5al)trei(^e gefräßige Sdjma^

ro^erlaroen, bie bie 2Beid;tei(e be^ im ©ntftcljen

begriffeneu ©d^metterling^ aßmäljlic^ oöllig oer;

gel;ren unb f(|tieBlid^ nur bie Ijart unb mi{3farbig

raerbenbe äußere ^uppenljaut übriglaffen. 8inb

bann in bereu i^ntterem neue fleine ^ß^Fioefpen entftanben, fo nagt jebe^ einjelne oon ben

au§!rie(^enben 3:^ier($en, bereu ^ai)l oft 50 ober mel;r beträgt, für fic^ ein !Ieinc§ £oc^ burd^

bie ^puppenl^aut, bie bamit gang burd^tö(^ert wirb unb 'i)<'xna^ förmlid; wie ein (Sieb au»fiel;t.

Jeftielte Sd^entelreef pe, Smicra sispes L.,

(Si^oufen einer Stratlomys * gliege. SSergrö^ert.

^ft fc^on bie ftarle 3}ermel)rung^fäl)igfeit bei mand^en ^teromatinen red^t auffaüenb, fo

grenjt bie ^^riid^tbarfeit geraiffer, ju ben Encyrtinae gefteüter fleiner «Sdjntaroßer gerabeju

an bal 9lätfet^afte. SBugnion ermittelte, hafi in einer einzigen 9kupe ber ©efpinftmotte,

Hyponomeuta cognatellus Hb., U§ ju 129 SUai^fommen ber ©rgraefpe Ageniaspis fusci-

coUis Dalm. mtljalkn fein fönnen, unb ber um bie ©rforfdjung biefer loiuäigen ^anU

flügler oerbiente italienif(^e ?^orf(^er ©ilocftri überjeugte fid^ baoon, ba^ im Seibe^inneren

eines einzigen ©jemplarS einer jur ©attung Plusia 0. geljörigen ©ulenraupe manchmal

fogar über 2000 !leinc ©djmaro^erioefpen ber ©attung Litomastix Tlioms. jur ©ntiuidelung

gelangen. ®a§ SBuuberbarfte aber ift, ha^ bie in fold;en ungel)euren 3Jiengen auSfc^lüpfenben

fleinen Si^maro^er fämtlid; ©ef^wifter finb, unb ba^ il^re 3)hitter nur ein einjigeS winjigeiS ©i

ju legen brandete, um biefe oiell^unbertföpfige 5linberf(^ar mit einem ©daläge in bie SBelt

^u fe^en, ein faft an Hexerei grengenbeS 9tefultat, baS freiließ unmöglid^ märe, loenn c^ nid)t

i)kx ju einer ganj au^ergeroölinlic^en 5leimoermel;rung, ©erminogonie, !äme. 33ei biefeii



©rjjucf^jcn: 8e!)rltie[pen. Encyrtinae. Eurytominae. (5^igcnh)ef;pen. 547

©d)(u|)fiüefpcu Tjat uäm(i(^ ha^i @i bic ©igenfc^aft, roöf^rcnb feiner ßntraidfelung nai) uub

nad) in oiele 6tiicfe gn jcrfallen, bie luac^fen unb fid; abermals roieberl^olt teilen, bi§ fd^lie^-

lidj a\bj ben oielen einzelnen ^dlftüden lüieber je ein uollfommene^ ncneS ^ier wirb.

S)a§ c§t aud) ai>af[erben)o(}ner unter ben ßrjraefpen gibt, erful;r juerft ber englifd^e

9iaturforfd;er Subbod, ber eineä StageS 5U feinem grof3en ^rftaunen in einem 6ü§iüaffer:=

Slqnarium sroifdjen j^(oI;frebi§d)en unb anberem SSaffergetier eine roinjige^Befpe munter nmf)er=

rnbcrn farj. Sänge ^cit I;inbnrd; galt bie Prestwichia aqiiatica LiiUb., luie Subbod biefe

SBafferiuefpe nannte, aU gro^e ©eltenfjeit, bi5 man neuerbing» biefeS S^ierdjen aud^ giemlid;

(;änfig bei 23crlin unb in mandjen anberen ©egenben 9Jorbbeutfd)fanbS gefunben ^t. 2)ie

Prestwicliia^SBefpen finb fleine, nur 0,5—1 mm lange S'ierdjen, bie tagelang, ol^ne jur

Dbcrftädje gu fteigen, im 3Baf[er üerioeiten !önnen unb mit il;ren langen, in breiglieberigen

^üjsen enbigenben 33einen gefd;idt fc^mimmen. ®al 9)iänndjen fjat nur fleine fc^uppenförmige

S^orberflügel, ha^ 2Beibdien bagegen ift mit einem

^aar geftielter, blattförmiger, am 9^anbe mit

langc'n 2Simperborften befe^ter 3Sorberf(üget unb

äiüei fd^maten ^interflügeln auiogeftattet. ^Ijre

©ntmideinng mad;en bie Si'ierd^en ju mefireren in

ben ©iern von SSafferroansen wnb t)iellei(^t axid)

von SBafferfäfern bnrc^. (gnod fanb einmal eitt

@i einer D^üdenff^roimmermanje, in bem iüdjt

roenigera(3 34bieferfIeinened;maro6er3ur3tua= Prestwichia aqnatica zuih. m^ sra«er,

bitbunq gefommen waren, bie fic6 fAIiefiti^ an „sü^mafyerfauna seutfc^ranbä", ^e-t 7, s^na 1909.

einer (Stelle ein iteineS Sod; burd; bie <Bqak

nagten unb alle einS nad; bem anbern auf biefem SSege in§ j^reie gelangten, ©urd^

23. 9)Uiller miffen mir, baj3 bie ^reftwidjien auc^ ilire SBinterquartiere unter SBaffer l;aben

unb bie ungünftige ^al^re^jeit in hen leeren ©ifc^alen oon SBafferfäfern oerbringen.

©inige 9)litglieber ber g^amilie ber 6r§n)efpen finb geroifferma^en an§ ber 2trt gefc^lagen,

roeil fie nii^t in Stieren fd^maro^en, fonbern in ^flanjen il;re ©ntiüidelung burdjlaufen, fo

hiz §ur ©ruppe ber Eurytominae geredmeten ^fofomen, bie burd) fd)maten, geftredten

Körperbau unb bie beim SBeibd^en nad) ber ©pi^e Ijin etroa^ angefdjiüoHenen j^ül)ler au§:=

gejeidinet finb. 3" \i)mn geljört ber berüd^tigte „Joint worm" ber 2lmerifaner, Isosoma

tritici Fitch, ein unfd^einbare» fd)n)ar,^e§ ^nfeft mit cier glaSljellen ^-lügeld;en, ba^ in ben

weiten, frud;tbaren Sbenen D^orbameriJaä, in benen mogenbe Söeisenfelber, foroeit ha^ 2luge

rei(j^t, fid) ausbreiten, ju einer f(^iüeren ^lage roerben fann. ^m ^rül;ia^r erfd^einen bie

fertigen SBcfpen nnh bot)ren mit ^ilfe iljreS SegeapparateS bie ßier in befrud^tetem ober

unbefrud)tetent 3wfi^J^i'ß i« *>iß jungen @etreibel)alme. SDie ben ©iern entfc^lüpfenben meinen

mabenartigen Sarcen freffen im 3»"^^^« i>ß^ ^almeä, big biefer ausgereift unb ftrol)l)art

geworben ift. SDie Überwinterung unb 33erpuppung ber ßaroen finbet barauf im Slderboben

ftatt. 2)er burc^ ben Joint worm üerurfad;te (Sd^abe ift ein boppelter, erften» beEommen bie

oon iljm bewol)nten ©ctreibel;alme ftarle SSerfrümmungen unb bred^en leid;t an ber %xa^'

fteUe ah, unb jweitenS werben bie ^flanjen fo gefdjwäd^t, ba^ fie einen ert)eblid^ geringereu

Äörnerertrag als bie öon bem <Sd)äöling üerfdiont gebliebenen liefern.

Slnbere pflan3enbewol)nenbe ©rjwefpen fönnen als nü^lid^ gelten, wie bie ?^eigenwefpcn,

Agaoninae, bie in allen wärmeren ©ebieten ber ©rbe 5U ^aufe finb. ®ie befanntefte 2trt

35*
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Ift bie in ber 5!}JitteImeerreöiort üertreitete f$=etgentt)cfpc, Blastophaga psenes Westw.,

loeldie ble 35efni(^tmiö bei ^^eiöeiibaumeiS, Ficus carica, üerinittelt. ^on Ict5tercin (äffen fic^

jraet formen unterfdjeiDen: bie galjine ober ed^te ^-cicje (Ficus), bie in itjren urneufönniijen

Slüteuftänben nur lüeiblid^e 33(üten (Samenblüten) ntit Ianc]eni ©riffel unb luoljlentiuirfelter

S^arbenpapille trägt, unb bie tüilbe ^eige ober ©eif3feige (Caprificus), bie im oberen STcile

ber 33lütenurne, bic^t unter ber Öffnung, männndje S3Iütcn, int linteren Urncnteile bagegen

roeiblidje „©aüenblüten'' enthält, bereu ©rfffel hirj ift unb bereu Ttarbenpapille ocrfünnnert

bleibt. ®ie 93lütenftänbe ber ©eijifeige finb eS, bie oon ber ^eigenioefpe ben)o()nt meröen.

Zeitig im ^rüljjatir beinx Öffnen einer ber überiüinterten ^rüdjte (mammae) be» luilöen ^eigen=

bäumet trifft man oft eine ganje 9)ienge fcltfam geformter, faum 1 mm nteffcnber 2öeipd)en

im inneren ber ^eifd;igen ^rudjtmaffe an. (Sie finb beiberfei ©efdjledjtl. Sie fJügcUofen

l^eHgelben 9Jlännd)en mad;en mit iljrem gebrungenen Körper unb furjen, biden S3einen einen

plumpen, faft fctiitbfrötenortigen Ginbrud, maljrenb bie

fd^roarjen 2öeibd)cn mit gelbbraunem ^opf unb furjem

£egebot)rer am ^intereube fdjlanfcr finb unb siemlid^ lange

^liigel I;aben. ^abtn bie fdjilbfrötenartigen 3}iännd)en

feine 33eranlaffung, bie i(;nen ein fidjere» ühhad) ge;

raätjrcnbe ^eigenurne §u oerlaffen, fo ift e§> anberl mit

hm 2Beibd)en, bie nadj ber 33efrudjtung I)inau§ftreben,

um geeignete Unterhinftwftätten für iljre Gier ju fud)en,

babei aber immer, ba fie beim Gmporfriei^en jur Urnen=:

Öffnung bie 8aI)Ireid^en männnd)en 23Iüten paffieren muffen,

über unb über mit S3lütenftaub bepubert, in» greie ge=

langen. SSenn ein folc^e§ ^seibdjcn ber jyeigenmefpe, raie

e§ rooljl in ber Siegel gefd;iel)t, in eine ber im g-rüljjaljr

ncuentftanbeuen Urnen (proficlii) bei milben {$-eigen=

baumel gelangt, fo l)at ber üon iljm mitgefdjlcppte Blüten:

ftaub feine weitere 33ebeutung, meil bie n)eiblid)en 23lüten ber G)eiJ3feige iljrer oerlümmerten

Slarbe wegen befruditnng'ouufäljig finb. Um fo beffer finb fie bafür jur Unterbringung ber

SBefpenbrut geeignet. ®ie raeiblid;e SBcfpe ftid;t bie 33lnten ber ©eifefeige mit iljrcm i^cge^

boljrer an unb fdjiebt in jebe ein Gi h\§> in bie ^rudjtfnotenljöljle Ijinetn. ^nfolgebeffen

entfteljt balb aul ber angeftod)enen S3lüte eine fleine ©alle, in ber bie Gntioidelung ber

mabenartigen SBefpenlaroe ftattfinbet. <Bo bauert e§ nid)t lange, bi» im i^nneren ber mit

©aUenblüten gefüllten unb inäroifdjen lierangeroadjfenen §rud)turne fidj eine neue ©enera=

tion üon äBefpen aulgebilbet Ijat, bereu 3Seibd)en bann abermal» aulmanbern, um in bie

mittlerweile neuentmidelten 33Iütenftänbe (mammoni) bei milDen j^eigenbaumel einjubringcn,

in benen fid^ ber gefc^ilberte 3.?erlauf raieberbolt. ®er ©ang ber Singe fann aber and) ein

onberer fein, benn bie aulfdjmärmcnben, mit ^oHen belabenen SBcfpcnmeibd^en finben bil=

roeilen ©elegenljeit, 5U ben gabmen (Feigenbäumen l^inüberju fliegen. Sie fricd^cn bort ebeus

faul in bie jungen, oben nod) nid)t gcfd)loffenen Sölütenftänbe Ijincin unb befruchten Ijier;

bei mit bem 93lütenftaub ber ©eiüfeige bie langgriffeligen Samenblüten bei jaljuien 33au:

mel. So mid;tig biefe fleinen Söefpen l;iermit für bie ^eftäubung ber ^flan3e werben, fo

habzn bod; anberfeiti unfere STierdien in biefem %aüt iljren eigentlid^en fiebenljwcd oötlig

nerfeljlt, bcnn nie gelingt el iljuen, bie furzen Segcbol)rer tief genug jwifd^en bie langen

©riffel ber bidjt ftel)enben 93lüten einjufenf'en, um unten il)re Gier im grud^tfnoten

1) SWännd^en, 2) SBeiBf^eit ber geigen»
toe[pe, Blastopbaga psenes Westw. SSer«

grö^ert. ^lad) Ülta^er, „aJiittcil. ber 3oot.

Station SPieapel", 1882.
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untei-5ut>rinöeii. ^n ben ^rüd)tcn be^ 3ar;inen ^eiöenbauine^ fatm fi($ bafjer au^ niemals

eine neue äiVfpeubrut Ijeraiibilben.

^Öaiifle, el;e üou ^eicjeinuefpcn imb if;rer ^'ätitjfeit aU 33(ütenbeftäu6er ctiüa§ (iefannt=

öcmorben mar, mar e^i übM), mit bcn ^ciöciiMumcn einen eicjenarti(jen, kreit» im flaffi|(^en

2lltertum gebräud)Ud;en ^lunfttjriff Dorjunef^men, ber fid;, mie fo mand^er alte 23raud^, ge-

treu üon Generation ju ©eneratiou meiterüererbt unb von ben 33emof)nern (Sübitalien^ nod^

je(5t anj(H;r(id) ausgeübt mirb. ©er ^eitpunft für biefe aU Slaprififation beseidinete 33e^anb:

lung beso geicjenbaume^ ift gefommen, menn bie milben geigenbäume reid;e grüd)te tragen,

©in ma^re§ $l5olf!ofeft bridjt hann an. l^ung unb alt §ief)t t;inau§, unb unter ^ubel unb

©cfdjrei mcrben ^^ueige, bie mit reifen ^yrüc^ten bedangen finb, abgebrod;en unb mit gefdjidtem

SBurf in ba:o ©eäft einejS jafimen Feigenbäume» gefdjicubert, in bem fie fid) verfangen unb

I)ängenb(eiben. S)er ©rfolg bleibt nid)t an§>, hznn erfaf)rung§mä§ig bekommen bie ga^men

j^cigcnbäume infolge ber ^aprififation füüe grüc^te, roäfjrenb fie oI)ne biefe Sefianblung intmcr

nur fleine, ungenießbare j^-eigen tragen. S'er ©runb t)ierfür liegt einfai^ barin, 'oa^ burd;

bie ^aprififation hcn au^5 ben ©eijjfeigen fd^ditpfenben 2Befpenmeibdjen bequeme ©elegen{)eit

geboten mirb, in bie 33Iütenftänbe be^ gal^men Sanmel in fried;en unb le^tere, roeldje fi(^

erft nad) ber Befruchtung ju fd)madf)aften j^eigen entmideln fönnen, ju beftäuben. Söiemiditig

biefe 23eftäubung ift, l;at fid; namentlid^ bei ber (Smrjrnofeige gezeigt, -iiie in 5lalifornien eins

gefü()rt rourbe, oljne ha^ man baxan badete, bie ^aprififation au§5uüben. 3Jief)r aU ein ^a^x-

je()ut Ijinbur^ roollten biefe Heiuafiatifc^en geigenbäume in SImerifa feine einzige geniefsbare

grud)t liefern, bi» man auf hm ©ebanfen fam, bie fünftUdje 33efrudjtung einäufüf)ren, mit

ber fofort bie glänjeubfien Grfolge erjielt mürben. (Seitbem I;at man natürlid; and) ©orge

getragen, bie nü^lidien Blastopliaga^SBefpen bauernb in 3(merifa ^eimifdj §u madien. ©^

finb jeboc^ nic^t etroa afle llulturforten he§ geigenbaume^ mie bie ermä()nte Smyrnafeige auf

gcigeniuefpen angemiefen, benn in mandjen Säubern gibt e» fogenaunte „iungfernfrüd)tige",

part{;enofarpe geigenarten, bie anö) fd^on of)ne Seftäubung füjje grüc^te Iieroorbringeu, fo

baß e» natürlich nidjt nötig ift, eine Eaprififation mit ifjuen üorjuneljmen.

Unter bem yiamen Proctotrupidae, ber nad^ ^ieffer rid^tiger je^t hntä) Serphidae

erfct5t raerben foüte, werben jaljlreidje fleine ©d^maroöcrroefpen sufammengcfaßt, üon benen ]i^

fdjmer mit menigen SÖorten eine 33efd)reibung geben läfst, meil e!o fid; um fe()r oerfdjiebenartige

gormen I;anbelt. 2Jiand;e fiaben eine unocrfennbare Stjulidjfeit mit gemiffen parafitifdien

6)allmefpen, Unmn mit ifinen aber roegen i(;re§ abroeidjenben glügelgeäber^ nid)t ol)ne

weiterem oereinigt merben; anbere fte{;en bcn BettjyUben, einige hzn Gijaijibiben naf;e, unb mieöer

anbcre Uelzen fic^ i)iclleid;t an 2)oId)mefpen ober Stmeifcnmefpen anreihen. So bitbeu bie

^roftotrupier eine bunt sufammengeiuürfelte ^nfeftengruppe, bie oon mand;en gorfc^ern fd;on

micbcr in üeufd^ebene eigene gamiüen aufgelöft morben ift.

3u ben '^roftotrupiern geijören bie flcinftcn ^nft^ften, bie umn überf;aupt !ennt. ^l)xii

gärbung ift im ßiegcnfaO ju h^n fo oft in fdjönem garbenglanje erftratjlenben ©rsmefpen

meift büftcr unb unfdjcinbar. Sie in ber Siegel oorljanbenen glügel finb \^i)x üerfd)iebenartig

gebaut, l)äufig mit Sianbmal unb 2tDern ücrfcl)en, in anberen gällcn aber ol)ne Tlai unb

oljne jebe^S (ijcäber. S)er £egcbol)rer entfpringt bei hin äBcibdjen faft immer an ber Spi^e

bCiS Hinterleiber. ^roEtotrupier finb in allen 2ßcltteileu gefunben morben, bialjer aber au^

entlegeneren ©ebicten erft fo unoollfommen bcfannt, baf3 bie je^t fd)on feljr ftattlidje Slrtenjafil

fic^ bei meiteren gorfc^ungen jmeifeüojo nod; um ein 3Sielfad;e!5 erl;öl)en mirb. Sie fdmmro^en



550 ^autflüglet.

Bei ben oerfd^iebenften ^^^fc^t^n, ^uroeiten fogar bei S^europteren, tüie ber fonberbare Helorus

anomalipes Pam., ber üon ^örfter au3 einer ^uppe üon Hemerobiiis L. erlogen würbe unb,

na(^ ©(^iniebefuedjt, in 2^(jüringen gienilii^ fjönfig fein foll. S)a§ etwa 5 mm lange, fc^roarge

SBefpd^en geidjnet fi(^ burd; einen beutli(^ geftielten glänjenben Hinterleib an§. ®er 5lopf ift

breit wn't) trägt ein ^aar gro^e 2lngen, bie 5ül;ler finb ISglieberig nnb bie j^upiauen gesöljnt.

©ine felir äl^nli(^e ioelorine, Helorus paradoxus Prov., \)ai man a\x§> ?iorbameri!a befc^rieben.

Unter ben Scelioninae finb bie kleinen, burc^fd^nittlid^ nur 1—2 mm langen ^rofto-

trupier ber ©attung Teleas Latr. @ifd)ntaro^er mit in beiben ©efc^lei^tern groölfglieberigen,

üon einem fleinen 5ßorfprung am ^opf entfpringenben

^ü^ern. 33eim SOlänndjen finb lefetere fabenförmig, beim

Söeibdjen enbigen fie mit einer fec^Sglieberigen Jleule,

unb an ben Hinterbeinen finb bie Sd)en!el, ©djienen

unb bie erften gu^glieber befonber^ im raeiblidjen %t-

fdjledjt beutlid^ oerbidt. i^n ftarfer SSergrö^erung ift l^ier

'Qa^) fleine, üon Sta^eburg unter bem 92amen Teleas lae-

viusculus Rtzb. befi^riebene ©ieriüefpd)en abgebilbet,

beffen 2Beibd;en feine Gier in bie be§ ^iefernfpinnerjo

(Dendrolimus pini L) legt, i^n einem 6d)metter-

lingioei entraidelt \\6) aber tiic^t blo^ immer eine (Sier^

mefpe, fonbern t§> !ommen oft üiele, bi^ gu 13 ober fogar

no(^ mel)r barin üor. 33ou(^e fonnte im Stuguft au»

frifd) infizierten ©c^metterlingSeiern fc|on \\<x^ 14 S^agen

bie fertigen SBefpc^en erl;alten, fo ha'^ le^tere fii^erlid)

mel)rere S3ruten im i^alire Ijaben werben. 9ia^eburg

Ijatte einmal Gelegenheit, ba§ 33enel)men einer Teleas-

SBefpe §u beobad)ten, bie gerabe bamit befd;äftigt mar,

il)re @ier in bie be§ 9tingelfpinner^ gu legen, ©eftü^^t

auf bie l;interen 33eine, bie 33orberbeine unb gül;ler

langfam beraegenb, fc^iebt bag 2Befpc|en rljptljmifc^ hzw

33o^rer im ^Tempo eine:3 langfamen ^ul§fd)lage§ auf

unb nieber, mäl)renb ber 33orberlörper burc^ äJop unb

9iüdiüärt§gel;en ben 2^a!t augfüt;ren l)itft. Sie ?^lügel

entfalten \\6) liierbei guroeilen, werben bann aber gleid^ roieber glatt auf ben Körper ju-

rüdgelegt. ^aft eine 33iertelftunbe mäljrt biefe 2lrbeit, unb möl;renbbeffen fpajieren fc^on

roieber anbere Teleas- SBeibc^en träge auf bem ©ierring uml^er, ben fie prüfenb mit il)ren

gierlid^en ^ül^lern betaften.

1) eierroefpi^en, Teleas laevinsculus J?<z&.

2jTelenoinus ovulorum Bouche. 3) ffiicr

eiiieä Win^elfpinnerS, lueld^e ein Teleas anftldjt;

atteä ftart oergvö^ert. 4) ®ier unb SBefpd^cn

in natürlid^er Orö^e.

(Sine ebenfallg ungemein artenreiche ©ruppe raingiger ©d^maro^erroefpd^en finb bie fleinen,

in beiben ©efdjlec^tern meift mit gelmglieberigen, gefnieten unb am ®nbe l;äufig feulenförmig

angefc^rooKenen ^ül)lern oerfe^enen Platygasterinae, bereu SBirte l;äufig Saroen oon

©allmüden finb. (So l^at dlikt) in 9iorbamerita au§ ben Saroen ber fd^äölic^en ^c^tn-

fliege, Cecidomyia destructor Sai/, ben Platygaster herricki Park erlogen, ber fomit ein

^einb ber fliege unb balier für ben 9Jienfd)en nü^lid^ ift. 3" 9tnBlanb beobachtete ^inbe=

mann, ber gleidifaH^ Unterfud^ungen biefer Slrt au^füljrte, ba§ bie Saroen ber Hefl^nfliege»



Proctotrupidae: (£tctlrcft?djcn. Platygasterinae. Q)mexQ'me\p<ijtn. ®anuje[^cn. 551

mancf;inal Hs ju elf (Scf^maro^erfaroeu von Polygnotus minutus Lind, in ir^rem Seide

bel;erbergen. 2lnbere ^latygafterineu l)at man au3 (5d)i(bläufen erjogcn, unb na^ 5liilQgin

fominen biefe fleinen (Sdimaro^er aud^ bei oerfd^iebenen .^autflüglerii üor.

Sa3 ^auptintereffe oerbienen bie ^Inü;gafterinen luegeu ber fonberbaren

©eftalt if)rer Saroen, bic mit il^rem birnförmigen, naä) \)inkn oerjüngten Körper

unb hen eigentümtid^en (Sc^iüanäfortfä^en \cf)x merfiuürbig ainSfe^en. ©aniit,

il;r ©ntbedfer, nannte fie gpflopSartige Saroen, raeil fie geroiffen 5lreb§tierd;en ber

©attung Cyclops Müll. ai)nl\6) fefien. ^m übrigen l)abcn fie fleine ^ü^lers

unb ^ieferpaare unb werben fpäter, roenn fie fid^ in bie Sänge ftreden, maben=

förmig, bi3 fie in ba§ ^uppenftabium übergel^en.

©ifdjmaro^er finb m^ bie ^TOergrocfpd^en, Mymarinae, jarte ©(^(upf=

mefpen mit fd^malen, mef)r ober weniger geftielten, faft fabenförmigen ?^lügeln,

bereu dtanh bi($t mit langen 2Simperf)aaren befe^t ift. ®ie SBeibdjen tragen

einen furjen £egebol;rer unb f;aben geroöt)nlic^ feulenförmig oerbidte 5ü(;ter. 2)ie

9)h;marinen finb fo minjig, ba§ man fie überfiaupt nur bann bemerfen fann,

wenn fid^ iF;r bunfleä ^örperd^en von ,bem l^eüeren Untergrunbe abljebt, aber

felbft bann erfd^einen fie bem unbewaffneten 2Iuge nur roie Üeine graue ^ünftd;cn.

Q[jre burc^fd^nittlic^e ©rö§e beträgt 0,5— 0,8 mm. ©!o gibt jaljlreid^e Qnfuforien

unb SBurgelfü^Ier, bereu einhelliger Slörper beträd^tlid^ größer roirb, iüät;reub in

bem raiuäigen Seibe einer aj^pmarinenroefpe alle bie oerfdjiebeuen, an§ gatiUofen

gellen beftel;enben Organe ^la^ finben muffen, bie ein ^oc^ organifiertel ;^nfe!t

ju feinem Seben unb für feine ^ortpftanjung braud;t. ©eliirn unb 23aud^marE

mit ben üielen üon il^nen augftra^tenben ?ien)en. Singen unb 9iied)ääpfd^en, ber

S)arm nebft mannigfad;en 2lnl)ang^organen, ein fompIi§ierte^ a}iu§!elft)ftem, SnmQ.
3::rad^een unb ©efd^IedfitSorgane, afleg ift oorl;anben, aber ^ier in gerabeju n)in=

jigen ©imenfionen auiSgebilbet, fo ha^ bie S^Jatur mit ber ^erüorbringung biefer Siliputioefen

eine^ i(;rer beraunberunglioürbigften SReifterftücEe an 2)iiniaturarbeü üoHbrad^t fjal Unfere

2lbbilbung geigt eine 2lrt biefer ^raergraefpc^en,

Ajiagrus subfuscus Forst., bie fid^ im SBaffer

in Sibeüeneient entraidett, bann aber §ur Ober=

f[ä(^e ftcigt unb am Uferraube umljerp^iegt.

2)ie I)übfc^en tugelrunben ©aHäpfel an

ben (Sid;en unb oiele anbere ©allen, h^mn wir

brausen im freien begegnen, roo fie an blät-

tern unb Blüten, an ^nofpen unb ^^rü^ten, an

SSurgetn, 9ünbe ober ©tengeln ber oerfd;ie=

beuftcn ^ftansen fi^en, finb baioSBerf Heiner, aU

^aUtoc]pcn (Cynipidae) bejeid^neter ^aut;

flügler. <So unfdjeinbar unb roinjig faft alle biefe 2öefp($en finb, fo l)at bie 9catur fie bod^

mit eigentümlid;en Gräften begabt, benn fie finb imftanbe, an iljren SBirt^pflansen ganen=

artige SBud^erungen ju crjeugen, bie iljre ßrjeuger ftetä um ha^ 33ielfa(^e an ©rö^e über=

treffen. (Sine folc^e ©alle ift fojufagen bie ^inberftube, in ber bie SBefpen il)re ^iuöenbjeit

oerlebcn unb gen)öl;nli^ frieblid; unb ungeftört il^re ganje Gntroidelung burdjlaufen. Um ben

ä3cißcf;cn ber ß'^^^'S'fsfpe, Anagrns subfuscus Fürst.

Start oergvö^a-t 3Jac^ S3rauer, „Sü^iuaficrjauiia SDeutfc^

lanbä", §eft 7, 3ena 1909.
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jungen @aIIent)eit)ot;ner gu ©efic^t gu bebmmcn, muffen unr bie ©alle, bie feine äufeere öff=

nung befi|3t, fonbern eine ringsum üöHig gefdjloffene 5lapfel barftcHt, buvc^fd)neiben: bann

jeigt ficij im i^nneren bie ©allenfammer, in ber eine Heine rocijstid^e, bentlid; geringelte ©all=

wefpenlaroe fi^t, bie mit it;ren moI;lentu)ic!cIten 9)?unbteilen an ber näljrftoffreid^en, bie ©aHcus

fammer inmenbig ausofleibenben ©eiuebgfdiid^t fangt. S^iii^t alle ©allen ent(;alten nur eine

5lammer, e§ gibt auc^ mel;rfammerige mit üielen ©aüenfammern, beren jebe eine fold^e SBefpens

larüe bet;er6ergt. <Sinb bie Saruen au^gemac^fen, fo verpuppt fic^ jebe in ilirer 5lammer,

oI;ne erft ein ©efpinft ju bilben, unb wirb ju einer neuen ©aüroefpe, bie fic^ erft ein 2Iu^=

gang§(o(^ buri^ bie ©aöeniüanb nagen mu§, menn fie m§> %x^k gelangen raiH.

3ebe 2lrt oon ©aüraefpen ^ält fid; an eine gang kftimmte ^^ftanjenart, an ber fie il)re

©aßen (jetöorbringt, unb groar betätigen bie 3:;ierdjen eine bemer!en§merte SSortiebe für Giemen,

benu nid^t weniger als etma 90 ^rojent aEer 39»ipi^6i^ fomnten an nerfdjiebenen @id;en=

arten oor. 9cäd)ftbem merben befonber§ Slljorn, SSogelbcerbaum, railbe 9^ofen unb S3rombeeren

l)eimgefu(^t, unter hen !rautartigen ©eiüädifen aber finb namenttid^ einige Korbblütler (Hiera-

cium, Centanrea, Scorzonera), wilber 9Jcol;n, KönigSferje unb anbere ju nennen, roäljrenb

Slrtjptogamen im allgemeinen, mit 2lulnal;me beS 3tblerfarn§, rerfdjont bleiben. ®in gerabcgu

bemnnberungSraerter fidierer ^^fttnft ^ä{3t biefe fleinen SBefpen nici^t allein ben 2Beg §ur

rid;tigen, für fie gerabe geeigneten ^flangenart finben, fonbern mad)t t§> il;nen aui^ möglid^,

immer gerabe ben 2:^eil ber ^^ftanje gu entbeden, ber §ur Unterbringung il;rer Gier ani paffenb=

ftcn ift. S)ie eingelnen ©aHroefpenarten oerlialten fi($ l)ierin red;t üerfd)ieben: mandje üer=

trauen ilire Gier Svuofpen, anbere nur hin S3lättern an, mieber anbere gelien nur an SBurseln,

©tengel ober S3lüten ufro., raeS^alb eä benn aud; fel)r oerfd;iebene formen oon ©allen gibt

(33lattgallen, 9tinbengallen, ©tengelgaHen, Söurjelgallen ufn).). 3^ur anwerft feiten lommt e3

einmal üor, ba^ eine SBefpe \i6) irrt unb i^r Gl fojufagen t)erfel;entlid^ an einer falfdben

Stelle ober in einer t)erfel)rten ^flan§e unterbringt unb eS bamit fo gut mie fid;er bem Unter-

gange preisgibt. Sie ©alltriefpeneier fel;en fel)r merfroürbtg au§. «Sie finb langgeftielt unb

l;abcn, um htn l;aarfeinen Segcboljrer paffieren gu !önnen, eine äuf3erft garte Schale, bie mie ein

bünneS ©ummit;äutd^en beljnbar ift. S)er ftielartige 2tnl;ang ift nidjt ol)ne 33ebeutung, benn

in bem 2lugenblid, in bem baS Gi burd) ben 33ol;rer gleitet, jietit e§ fid^ raie ein ^^aben in bie

£änge, raobei ber flüffige Gi^^ii^J'^'^t üorübergelienb in ben Giftiel geprejjt rairb. S)aS Gi gelangt

gemöljnlid) mitten in haä oon bem Solarer angeftodjene lebenbe 'pflangengeroebe Ijinein, obwohl

fid) in mondjen (fällen bie ©allraefpe aud^ begnügt, iljr Gi üorfic^tig gioifdjen bie Sdjuppen einer

33latti ober ^lütcnlnofpe eingufcliieben, ol)ne baS ©eroebe babei im minbeften burdj einen Gin-

ftic^ gu üerlc^en. 91ie mirb bie balb barauf an ber betreffenben Stelle entftcljenbe ©alle allein

burd) hcn <Bt\^ ber 9)iutterroefpe l)ert)orgerufen, fonbern immer beginnt fie fid; erft unter bem

Ginflu^ beS in Gntroidelung begriffenen GieS gu bilben ober l'ommt fogar meift erft burd) Gin^

mirfung ber au^ bem Gi Ijeroorgegangenen SBefpenlaroe guftonbe. Über bie eigentlidjen Ur=

fad)en ber ©allenbilbung finb mir roie bei fonftigen gaKenergeugenben Spieren noc^ feljr im

unflaren. kleben ber bei ben ^yn^pi^^n burd) hin Ginftid^ ber ältutteriüefpe ober bie fiaroe

l;crbeigefüljrten SSerrounbung fpielt jebenfaßg bie ftänbige Seeinftuffung ber ^flangengcllen

burc^ öie lebenbe 2aroe eine Stoße. (So üiel fteljt jebenfaßio feft, bafj e^ bem 3)2enfd)en bii^lier

nod; auf feine 2Beife l;at gelingen rooHen, auf fünftlidiem SBege ©allenbilbungcn j^croorgurufcn,

^m fertigen ^uftanbe finb bie meiften ©allroefpcn fd;roarge ober rötlid^ gefärbte S:^ierd)cn,

beren Itcinfte 2trten faum 0,75 mm meffen, raäl;renb bie größten 2lrten eS bis gu einer 5vörper=

lönge oon etroa 25 mm bringen fönnen. Sl)re niemals fnieförmig gebrod;enen %üi)Ux finb
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fabenfönntg unb beftel^en au0 12— 16, fcl^r feiten auS ntel^r ©Hebern, ©in ^aar jienilid^

großer, eifönuiijer ober tängridjer ^yacettenaugen foroic 3 ^unftaugen finb t)orI;anben. 2)er

9)iitte(Icib ift I)orfi geiuötbt, oft biidelig ertjaben, ber Hinterleib meift bicE unb eiförmig unb

an ben Seiten ftarf äufammengcbrüdft. 23ci ber ©attung CjTiips L. unb if;ren nafjeren 93er-

nmnbten tragen bie 33orberfü§e einen eigentümlid^en bürftenartigen ^aarbefa^, mit bem ha^

^icrc^en feine j^üfiler reinigen !ann, menn e3 fid; beim ^erau^nngen a\i§ ber ©alle mit

3^agcfpänd)en befdjmu^t t;at. ^lennseic^nenb für bie ©aßiucfpen ift ferner ba§ (^lügelgeäber,

an bem ein S^anbmal immer fef)lt, obiüofjl eine S^abialjeHe, bie entioeber gefd;(of)en ober

offen bleibt, oortjanben ift. i^m erfteren %a\[e roirb fie am oorberen glügetranbe burd^ eine

bicfe 2tber begrenjt, im le^teren %a\li fel;It biefe 2lber. 9Benn aud^ mandfie Slrten, fei e§ in einem,

fei el in beiben ©efc^ledjtern, ungeftügelt bleiben, fo ift e» bod) im allgemeinen nid;t fdjroer, biefe

flügetlofcn ©aümefpen an il)rer plumpen ©eftalt, bem feitlid; sufammengebrüdten Hinterleib, ber

budeligen 93ruft unb hcn geroöl;nlid) nid)t mel)r at§ 16glieberigen j^ül)lern aU foli^e ju ernennen.

35>er fidj ©allroefpen oerfdiaffen mill, tut am beften, fidj bie Stiere an^ ©allen gu äieljen,

roobei frcilid) mand;erlci 9}tiBerfolge unb ßnttäufdjungen nidjt au^5bleiben werben, benn ftatt

ber erljofften ©aHiüefpen fteUt fi(^ gar nic^t feiten eine muntere ©efellfcfiaft oon (Srjroefpen unb

äl)nUd)em fleinen Sdjmaro^ergefinbet ein, bie in ber ©alle geliauft Ijaben unb bort auf Soften

ber red;tmäj3igen ©aUeninfaffen l)erangeroad;ien finb. 33on fold^en fremben ©äften abgefet;en,

liefern mand^e ©allen aud^ gar nid;t fetten beliebigen anberen Spieren bequeme ©elegenl;eit

jum Unterid;lupf. 2tmeifen, ©rab= unb ©dilupfioefpen, »erfc^iebene ^äfer, Slattläufe, Dl;r=

raürmer, {^liegenmaben unb 6d;metterling§raupen fdjlagen in il)nen il;re 2Bol;nung auf, einige

Saubfd;reden Ijalten gemiffe raeidje ©allen für befonberiS geeignet, i§re 6ier barin unter::

jubringen, unb baneben fe^lt e§ aud^ nid;t an fonftigen ©inbringlingen, fo ba§, rate ^ieffer mit=

teilt, einmal au§ einer einzigen großen ©alle ber ©c^roammgaHmefpe, Biorrliiza pallida Ol

(Slbb., 6. 554, gig. 3) nad) unb nad^ nid)t weniger al§> 75 üerfd;iebene ^nfeftenarten in etioa

55000 (StücEen, barunter 45 2lrten (Sd^maro^er in etraa 2400 6tüden, l^erau^gefommen finb.

S^iod; eine anbere bemerfen^roerte ©rfa^rung lä^t fic^ bei berartigen 3ncl)tüerfud^en mad;en,

benn e§ geigt fid;, ha^ au§ geroiffen ©allen, beifpiel^roeife au§ ben fdjönen rotbädigen Gid;en=

gaUapfeln, immer nur roeiblic^e ©aUroefpen, nie aber 3)iännd;en fdjlüpfen. Ser um bie Gr=

forfdjung ber ©aUioefpen l;od^oerbiente ßntomolog Hartig nat;m fic^ einmal bie 9}iüf;e, bers

artige ^erfuc^e im gro{3en SPta^ftabe augjufüljren unb erl;ielt au^ 28000 ©allen oon Diplo-

lepis disticha fiar^., bie er gufammengebrad;t l;atte, etroa 9—10000 SBefpen, unter benen

auc^ fein eingigeiS 3)iänndjen roar. S3eobad)tungen be0 Sfmerifanerg SBalf^, l^auptfäc^lid^

aber bie einge^cnben ^orfd)ungen oon 3lbter in 2)eutfd^lanb Ijaben ha§> 9{ätfcl gelöft. SBir

wilfen jc^t, baB bei oiclen ©allroefpen ein ©eneration^roed^fel oorfommt, bei bem regelmäßig

eine ober mel)rere partl)enogenetifd)e (agame), nur auä SBeibc^en beftel)enbe 93ruten oon Söefpen

mit einer getrenntgefd;ledjtlid)en ©eneration abiüed;feln, bie au^ männli^en unb weiblichen

STicren beftet)t. ©aüen werben oon bciberlci ©enerationen erzeugt, felien aber bei ber par^

tl)enogenetifdjen unb getrenntgeid}led;tlid;en ©eneration meiften» gang oerfdiiebenartig au§

inib fi^en auficrbem auc^ meift an ganj rerfdiiebenen Steilen ber ^flange. 53eifpicle für

einen jold^cn ©eneration§iüed)fel gibt e§ genug unter ben ein l;eimifd;en ©id^engallen. So

läßt er fid) beutlii^ bei Un auf S. 554 abgebilbeten, einer Hopfenfrud;t nid;t uuäljnlidjen

(äaikn oerfolgen, bie an einem Gidjenjweige fi^en, anfangs grünlid; unb feft gefdjloffen finb

unb fpäter braun werben, bi» fdjUe^tidj im Hodjfonnner bie ©aüenfdiuppen wie bie 93lätter

einer aufblüljcnben 9iofe au§einaubergel)en unh bie gange ©alle bann halt^ barauf fdjioar?
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unb 'i)ä^M) wirb. ©o6atb bie „ßid^enrofen'', wk biefe ©aUen im S3olf§miinbe l)d^m, fid;

öffnen, fällt au§ iljnen je eine „^nnengalle'', ein Keiner, I^oljiger, bie ©allenfammer um-

fdjlie^enber ^ern gn 33oben, a\\§ beni naä) einer längeren 9^ul)epanfe geitig im j^rül;iarjr ein

etroa 4 mm meffenbeä fd^margeS meiblidje^ äBefp^en mit &raunfd;n}ars glänjenbent, com unb

r)inten mefir ober weniger rötlii^ gefärbtem ^interleibe entfielet. SBeibd^en biefer 3lrt geijören

ber partf)enogenetifd)en

©eneration oon Andricus

foecundatrix Htg. an.

©ie fu(^en, oljne 6efrud)tet

ju werben, an hin ©idien

bie männlidjen S3lüten=

fnofpen auf, in bie fie i[)re

gier fen!en. 2öenn f{(^

l)exna<S) an ben Räumen

bie jierlidjen, lang lierad^

I)ängenben 53(ütenfätid^en

entwidelt l^aben, fo fie^t

man an i^nen fleine, nur

etwa 2 mm lange, guge=

fpi^t= eiförmige, weifelic^

betjaarte ©allen oon grü-

ner, fpäter aber bräun:

lii^er ^arbe J)ängen, bie

einjeln ober gu mel;reren

an hm ©taubfäben fi^en,

unb auä benen im 3uui

bie als Andricus pilosus

Ädl be!annten ©aflwef=

pen ber getrenntgefc^led^t=

lid^en Generation ent=

ftei^en. ©S finb !teine

f(^warje ST^ierd^en mit teil=

weife gelblid;en j5^ül;Iern

unb 35einen, bereu 9Beib=

($en !aum 2 mm meffen,

wätjrenb bie äRännclen

nod) fteiner bleiben. Söenn

bie befrudjteten Söeibc^en

biefer Generation i|)re @ier in ^nofpen üerfeufeu, fo rufen fie bamit wieber bie I;opfenfrud^t=

äl^nlidjen ©allen fieroor, üon benen oben bie dlthi war.

©in foldier ©enerationSwec^fel, ron bem wir unten uoc^ weitere 33eifpiele fennen lernen

werben, fommt allerbingS nid^t bei aUen ^pi^ipiben t)or. ^a eS gibt fogar ©aUwefpen,

bie il)rcm Flamen überl;aupt feine ßl)re madjen, ba fie niemals ©allen erjeugen, fonbcrn fid;

als fogeuannte ©inmieter ober 3'^uilinen bamit begnügen, il;re ©ier in bie oon ©allioefpcu;

taroen bewobnten ©allen einjufdimuggeln. gür bie rechtmäßigen ^efit^er ber ©alle l;at bie

i; ^opt*"fr"'')tnfj"^i'i;« ©alten, aui benen bte partt^crtogenetifc^e ©eniration oon
Andricus foecnmlatrix /Z/j. entftefit. 2) © [ü tenga t [en, aui benen fic^ bie äugc^öiige

getvcuntge)d;:ccf)tltd;e (Seneratton (Andricus pilosus Ädl.) entiüirfett. 3) Sc^iuamiii?
gälte ber getrenntgefcl)lec§tlid[;en ©eneration oon Biorrhiza pallida Ol. 4) aBurjet»
galten, auä betten partfjenogenetifc^e SBeibc^en (Cynips aptera ßosc.) fd^lüpfen. 5) Gin

foIcf;eä ftügeltofeei, partr;enogeueti)d;eä SBeib^en (oergröfsert).
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©iuquarttcrung von i^nquilinenbrut meift r;ö($fl unangcner;nie folgen. ©iS gi6t aüerbingl ^älle,

in bcnen beiberlei 33eiüol;iier, bie Saroen ber ed;teu ©aHrocfpcn unb bic Sarren ber ©inmieter,

fricbHcfj nebeneinanber in oevfdjicbenen teilen ber ©alle I;aii[en unb ungeftört i^re ©nt--

lüicfehing burc^Iaufen fönnen. ®ie^3 finb aber 2lu§nal;men, benn geraö[;nlid; ift bie 9k(^-

fonimenfd^aft ber red^tmäfsigen ©aHraefpen bei 2lniüefen(;eit von i^nquitinen üerloren. $Die

gefräßige, fc^neüer lüadjicnbe i^fnqiiilincnbrut entäiel;! näntlid^ htn ©aüroefpenlaroen fo mel

9k{)rung, ha^ lefetere bod; über furj ober lang oerfümmern nnb fd;Iie|nd^ jngrunbe gelten mü)7en.

©ine britte ©ruppe uon ©aHraefpen hüben bie (Sd;maro^er, bie roeber ©rjeuger nod^

23eiöol;ner von ©allen finb, fonbern ganj nac^ ber beiuäi;rten 2)tetfjobe von ©d;lupfn)eipen

frembe i^nf^ften mit il;ren ©lern belegen, ba=

mit fic^ if)re 33rut in biefen SBirtiSinfeften ent=

lüicfett. Qn biefen ©djniaro^ern gel^ören bie

eintad;ften ©aüroefpen, bielbaliinae, bie in

einigen 2lrten in (Suropa, 2tfien unb 9iorbame=

rifa verbreitet finb. 211^ nad^ bem ungen)öl;n-

lid; f)ei^en unb trodenen Sommer 1911 eine

befonberio ftar!e 3Sermet;rung oon allerlei ']ä)äh'

Iid;en .^oläinfeften in ben üerfc^iebenften ©egen-

ben S)eutfd)lanb3 ftattgefunben l^atte, jeigte fidj

im barauffolgenben Qalire bie f)ier abgebilbete

Ibalia leucospoides Hochw. in ben liefern;

tjeiben ber Umgebung Verfing in siemlii^ ert;eb=

lidier '^Oil}\. S^räge fa§en biefe in ilirer ^örper^

länge äroifd;en 7—16 mm fd;n)anfenben, int aE^

gemeinen fonft jiemlid; oereingelt auftretenbcn

IbaUa^SÖefpen an öolgferlägen unb 33aum;

ftämmen, leii^t fenntlid; an itjrem feitlic^ ftar!

jufammengebrüdten, faftanienbraun glänjenben

Hinterleib, bem oben ftarf gerunzelten 33ruft=

abfdjuitt unb ben etroal getrübten, beutlidjfd^roarj

geaberten glügeln, bie im 9?ul)e5uftanbe feitlid;

aneinanbergelegt ben Hinterleib he'i^tdtn. 33ei

fd^önem SBetter frod^en bie S^ierdjen unter raf(^ auf unb nieber roippenben 33eiüegungen beä

Hinterleiber uml^er ober umfc^ioärmten fleißig ba^ Holg, um 33rutgelegen^eit ju fud^en. aJlon

loei^, ha!^ bie i^balien ben roei^lic^en, int Holse bol)renben Sarucn unferer Holsmefpen, (5iri=

jiben, nac^fteEen, um ilire ©ier einjeln in fie einäufenlen, toobei ntan auc^ beobad;tet l;aben

löill, ba^ eine üon einer Ibalia=2ßefpe angeftoc^ene Sii'ex^Saröe fi^ niemals tiefer in baS

Holä einbol)rt, fonbern im ©egenteil immer in geringer Entfernung unterl;alb ber S^iinbe oer-

bleibt, fo "i^oli^ fpäter bie neue ©c^maro^enoefpe ol;ne 3}iül)e inS greie gelangen fann.

2tud^ bie Figitinae finb ©(^maro^ergallroefpen mit geftredtem, beim SBeibc^cn rocgen

ber etraaä t)orftel)enben Segerölire fpi^ auSlaufenbem Hinterleib, ^lir ©cE)ilbd;en ift runjelig,

nid^t gerieft, voxn meift mit jtoei ©rübd^en oerfclien. 2tn bem fi^enben Hinterleibe ift ber

jtoeite S^ling fel;r gro§, rairb aber nicfit Ijalb fo lang mie bie brei folgenben snfammen unb

ift aud^ ftetS für^er als ber britte S^iing. 5^ie l)intercit 9iinge bleiben fel)r Hein. ®er glänjenb

m

'. q ir. a : ,

:

Iiuefpe, Ibalia leucospoides Hochw.

SSergvößCit.
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fd^uiarje, nur an ben S3orber6einen von ben ^nien abioärt^ tote Figites scutellaris Rossi

tft aufser am ©d)ilbc^en an^ nod^ am ^opf unb an ben 33ruftfeiten runäelio gerieft. 5)iefe

2lrt )d)cint über gang ©uropa verbreitet gu fein unb fdjmaro^t bei ben ^leifdjflicgen ber ©at=

tung Sarcophaga Ileig., wie überl)aupt aße §u biefer Unterfamilie geljörenben Strien, foiueit

man bi^tier it)re (Sntroidelung fennen gelernt l^at, im Saroensuftanbe in ^(iegentaroen leben.

Unter ben Anacharitinae, bereu Hinterleib immer beutlic^ geftielt tft, unb bei benen

ber groeite ^interleibSring etroaS länger al§ ber britte roirb, finb merfraürbigcrroeife einige

(Sdimaro^er von S'ce^flüglern befanntgeiüorben, bie fouft im allgemeinen unter ben 2lngriffen von

6d^maro^erinfeften nur

fet)r wenig ju leiben l)aben.

SDie europäif^e3trt, Ana-

. charis typica F., ift bei=

fpiel^iueife au§ ben £ar=

t)en be§ ^agljafte^, He-

merobius nervosus F.,

ergogen roorben.

5Die Charipinae

(AUotriinae) galten

lange ali§23lattlaulfd^ma:=

ro^er, weil man fie öfters

ax\^ bem Körper von

S3lattläufen fd) lüpfen fal;.

(iS ift inbeffen fel;r roal)r=

fdieintic^, ba^ fie (Sd;ma=

ro^er sweiten Orabet

finb, bie iljre ßntn)irfe=

lung in ben fiarüen von

fleinen 93raEoneniüefpen

(2lpt)ibiinen) burd)laufen,

bie i^rerfeit» fel;r l)äufig

in Slattläufen liaufen. S)ie ßliaripinen finb minsige, t;ö^fteng.2 mm grof3e ©alliüefpd)en

mit glattem, faft wie poliert erfdjeinenbem Körper. S)ie ^^üljler finb fabenförmig. 23ei uiclen

Slrten fdjliefit fid; bie Sfiabialäelle am 9?anbe nid^t unb bei einigen finb bie Sauget fogar nur

als furge (Stummel auSgebilbet.

®ie bei weitem n)id;tigfte unb größte Unterfamilie ift bie ber Cynipinae, ju ber nid^t

nur alle edjten galleneräeugeuben ©allioefpen, fonbern aud^ eine Slngalil von Ginmietern gcs

l)ören. ©er ilörper ift faft immer rungelig. ©er gioeite 9^üc!enfd)ilb bcS Hinterleibes ift ge=

n)öl)iilid) am längften, meift minbeftenS l;alb fo lang ober länger als bie folgenbenSiüdenringe ju^

fammengenommen. ©ie ©emeine Gidjengalliüefpe, Diplolepisquercus folüL. (Cynips),

entftet)t auS ten befannten fugelrunben, fdiroannnigen, faftreid;en ©alläpfeln, bie fo Ijäufig

an ber Unterfeite oon ©i(^enblättcrn an 33lattueroen anget)eftet fi^cn. ©in unb baSfelbe

33latt ift oft mit melireren ©alläpfeln befe^t, bie anfangs grün finb, fpäter gelblich ober

sin bei Unterfeite beS @td^en6Iatteä ein ®nl(apfet üon ber ©ein einen ©ic^ eng alt»

roefpe, Dliilolepis qnorcus folii L. SinEä unten ein foldjer oerflriißert unb aufgeßroc^en

mit bec im 3riiti"i"en fi^enben (SaUroefpenlavDe; barauf eine |c§marü|enbe (Srjiuefpe (Tory-
mus regius iVeas). Siec^tg o6i;n ein parti)enogeneti|ii)e§ SBetbc^en Don Diplolepis quer-

cus folii, bai'unter SnofpengaEen, iue[ct)e bie getrenntgei'c^lec^ttic^e ©eneration liefern.
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rotdndfig rocrben, 1—2 cm, ja gelecjentlic^ fogar bi^ 511 3 cm gro^ finb unb Bei ncrfd^iebenen

€'id)cnarten (Qnercus sessiliflora, pedimculata, pubescens unt) anberen) oorfommen föniien.

Si'enn bie ^crbftftürme ^^lur unb 23alb burd)(u*au]en unb bie fnorrigcn Gicf)cn erbittern

tnncfien, uu'rbcn bie Gialläpfel berunteröeiuorfeu unb faden allein ober mit ben melf geworbenen

SÖIättern juiammen ju 93obcn. 23eim JDffnen foldjer ©allen fann man in il)nen etma uom

Cftober an eine flcine, 3—4 mm lange, am Hinterleib glänsenb fdjtuarj gefärbte SBcfpe mit

0la!ol;ellcn j^lügeln unb beljaarten 5-ül)lern finöen, bie fid^ fdjliefjlid; einen @ang üon ber

im 3l"ii^i^ß" gelegenen ©allenfammer bi» jur Dberfläd;e nagt unb bann im Dioöember ober

S^ejember 5um 93orfd;ein fommt unb ausfliegt. 2Sic \ä)on gefagt, finb alle biefc au§ ben

©alläpfeln entftcl)enben fleinen SBefpen äBeibdjen. 'Sin milben STnntertagen im ^fl'^i'ßi^ ober

^ebrnar friedjen unfere SSefpenmeibd^en träge an ben nod; unentioicfettcn Gidienfnofpen

uml)er unb fted;en bie eine ober anbere 3Iboentiofnoipc am unteren (£tatnmteil alter (Eichen,

feltener an Slften unb bünnen 3weigcn, an\ babei fül;rcn fie il^ren Stid; oon ber Spille lier

immer in gcraber 9iidjtung burd; bie ^nofpe, fo ha^ ba§ unbefrud;tete Gi, baio fie iebe^Mal

in ben Stidjfanal l;incinid)icben, unterl)alb ber S3lattanlage ju liegen fommt. ®ie bem ßi

entfdjl üpfenbe £aroe gelangt in bie ^ambiumfd^ic^t unb erzeugt eine oberfläd;li(^ l)erüor=

tretenbe eiförmige, filjige ©aEe oon reid;li(^ 3 mm Sänge unb bunfeloioletter ^^ärbung;

oft fi^cn meljrere foldjer ©allen §ufammen. ©djon int 2}iai ober ^uni bei^t fic^ fcitlid) au5

biefen filoigen ©allen je ein in beiben ©efdjledjtern rorfommenbeg, aU Spatliegaster tasclien-

bergi SchlecJitd. bejeidjuete^, nur 2— 3 mm gro^eso fc^rüarse» ©allwcfpdien l;crüor, bal

roftgelbe 33einc^en unb einen furj geftielten, beim 2Beibd)en beinal;e figenöen Hinterleib l)at

9iad;öem e§ an fonnigen Etagen jur Paarung . §n)ifd;en beiben ©efd;ted}tern gekommen ift,

fnd;t \iä) ba» befrud^tete Spatliegaster=2Seibdjen bie garten jungen ©id;cnblättd)en au§, um
an bcrcn Unterfeite mit feinem gierlidien, langen, geraben Segeftac^el in bie 3)tittelrippe ober

in bie ftärferen (£eitenrippen einjuftedien unb je ein Qi babei abgulegen. S)ie in biefer ÜBeifc

bebadjten Gid;enblätter finb e§, bie ung bann fpäter im ©ommer unb namentlid^ im H^>^"bfte

burd^ bie rotbücfigen, oft etma^ Ijöcferigen ©alläpfel auffallen, obraol;l le^tere rool)l manc^;

mal an^ unter ^ortfafl ber getrenntgefd;ledjtlid)en 33rut oon partl;enogenetifcf)en 9Beibd;en

üerurfad;f tuerben mögen. (Singefdjrumpfte, an ben 33lättem liängenbleibenbe ©alläpfel finb

faft immer oon Sd^maro^ern bemol)nt, ju benen unter anberen bie bereit» eriüäl)nte l;übfc^e

golbgrüne Gräioefpe, Torymus regius Nees, gel)ört. 2lud) mand)erlei Ginmieter fommen in

unferen ©aüäpfeln oor, unter il)nen namentlid^ bie 39nipinen Synergus pallicornis Hart,

Synergus tscheki 3Iai/r unb Saplionocriis connatus HaH.
Überall in gan^ S)eutfd)tanb oerbreitete ©allen finb and) bie fdjiuammigen, üielfamme=

rigcn ©allen pon Biorrliiza pallida Ol (Teras terminalis F.), bie bi5 fauftgroß luerbcn

unb an ben äußerften «Spi^jen, biiomeilen allerbingä aud^ feitlic^ an hen S^^eigen üon Gid^=

bäumen unb Gid)engefträud^ fitzen. S)ie im erften ^rül;jal)r Ijübfd^ prall au^feljenben, an-^

fangsS bleid^grünen ober roeif3lid)en (Sdjraammgallen befommen fpäter rötlid^e 33acfen imb er-

langen etwa m^nli il;re Steife. 3tn!o oiclen !leinen Söd^ern ber balb Ijernad^ einfd^rumpfenben

unb mißfarbig merbenbcn Sdjroammgallen bol)rt fidj bann bie im Qiweren entftanbene, in

beiöen ©cfd)lcdjtern auftretenbe SBcfpenbrut ber obengenannten 2lrt l)erüor. SDie 9)iänndjen

finb ftetö geflügelt, bie 2Bcibd)en tonnen e§ fein, l;aben aber l)äufig oerfümmerte ober aud;

gar feine ^lügel. ®aä oorn mit jiüei ©rübdjen oerfel;ene (Sd^ilbc^en ift um fo ftärfcr ge;

mölbt, je beffer bie mafferflaren, bräunlid; gcaberten ^^lügel enttoidelt finb, bie beim 2)iänn=

d;en immer überförperlang rcerben. ®ie §arbc ift gelblid), ber Hint^i^^ßi^ braun, an feinem
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©vunbe rötUd^ gefärbt. S)te befruchteten 2ßei6c^en fiaben bie ©en)oI;nI;ctt, fid; tief in ben SBoben

einsngraben unb i()re ßier an ben bünnen SSnrjeln ber Gii^e unterjubringen, an tenen bann

fugelitje, erbfen9rof3e ober fogar firfdjtjroBe, einfanimerige ©allen gur ©ntiuicfelung gelangen,

bie oft in ganzen klumpen ä^nUc^ wie Steinbeeren sufammeufil3en. ^n htn fugeligen aBurjels

galten bilbet fi(^ bie partljenogenetifc^e, nur au§ üollftänbig ftügellofen aSeibdjen befteF)enbe

unb al» Cynips aptera Bosc. befd;riebene ©eneration an§. ©ie rötlid)braungelben bi^ über

5 mm langen 2Seibc§en biefer ©eneration, bie mitten int SBinter §ur ©ntiuidelung foinnien,

ftettern felbft bei «Si^nee unb gelinbem groftioetter mit itjren langen 33einen langfam ana Gid)en=

ftamm in bie ^öf)e, erfUmmen bie ^fte unb B^^ß^Ö^ ^^^^ oerfenfen itjre nnbefrudjteten Gier in

©nbiEnofpen ober feitlidje 23latthiofpen, meldie fid) baim im Saufe be§ fommenben grü()jaf)r»

mieber gu ben bereite oben gefdjilberten fdjiuammigen, üielfammerigen ©aflen ummanbeln.

3Bie unempfinblic^ biefe ftügellofen Oyiiips=2öeibdjen gegen bie SBinterfätte finb, baoon f)at

33ei)erind ein l)übfc^e5 SBeifpiel erjölilt: „SBäljrenb einer fiellen 3onuarnad;t (1881) bei

— 6*^ mürben einige Itftdien mit rul)ig arbeitenben 2Befpen in einem mit SBaffer gefüllten

S::rin!gla§ auf ben ©d^nee in§ greie geftellt; am folgenben' 3)]orgen t;atten fid; einige ber

. ^iere über ben ©dmee entfernt, anbere oerfotgten il)fe 2trbeit anfdjeinenb, oljne biefelbe untere

brodjen §u I;aben. ©in einjelne^ i^nbioibuum mar ing 2Baffcr gefallen unb eingefroren; na^

bem Sluftauen aber l;at e§, al§ menn nidjts gefd)el;en märe, mit (Siertegen auf^ neue begonnen."

3tllbefannt ift ber ©erbftoffge^alt ber (Sid)engallen. 2Ber fic^ etroa bagu oerleiten lä§t,

in einen ber fo appetitlich auSfe^enben ©id^engalläpfel l^ineinju beiden, mirb burd) ben

au^eroröentlic^ lierben, uon ©erbfäure f)errül)renben ©efdimacf red)t unangenel^m enttäuf(^t

werben, ©er ©erbftoffgelialt ift bei ben gewöl)nlic^en ©idiengaüäpfeln äiemlid) bebeutenb unb

beträgt etwa 32 3:^eile auf 100 Steile S^rodenfubftang. Seiber finb bie ©alläpfel aber allju

wäfferig unb ergeben baljer beim ©örren fo wenig fefte ©ubfianj, ba^ e» fic^ tiic^t loljut,

bie ©allen einjufammeln unb in ben ^anbel gu bringen, ©ünftiger liegen bie 33erl)ältniffe

fc^on bei ben bidwanbigen, Iioljigen ©aüen ber ^nopperngattwefpe, Cynips quercus

calicis Burgsdf., bie namentlid^ an (Stieleichen fi^en unb §wifd)en 6id)et unb Gid)elbed)er

Ijcroorwadifen. Sie ©pi|e ber fettig = fiebrigen SlnopperngaHe, bie fid^ oft abwärtiS !rümmt

unb babei ben 33e(^er wmwaßt, trägt ein Sod), oon hem rabieimrtig l)ödcrige ^^-alten au^gcl)en.

®ie SBefpen fd;tüpfen im ^^ebruar ober SJJär^ be§ folgenben i^alire^ au§. ^w ben au^geOcljuten

©i($enwalbungen be§ füböftlid)en Guropag, ber eigentticl)en ^einmt ber Slnopperngallwefpen,

pflegt man bie Slnoppern in großen 9}iaffen gu fammetn, um fie jur ©erbftoffgewinnung ju

oerarbeiten. 2lud^ in S)eutfc|lanb ift bie Slnopperngallwefpe beobadjtet. Sie ift im ^arf oon

2Bill)elm)3l)öl;e bei Gaffel unb an einigen Crten (Süböeutfc^lanbso ju finben, ift aud) inSdjleficn

nadjgewiefen, fommt aber bei un^ bod^ niclit Ijäufig genug oor, um fie wirtfd)aftlid) ju oerwcrten.

S)ie ^nopperngallwefpe tritt immer nur im wciblidjen ©efd)led)t auf imb bilbet l)öd)ftwal)r=

fdjcinlid) bie partl;enogenetifc^e ©eneration §ur 3^^i^9ßlliöefpe, Andricus cerri Beyer.,

einem !üum 1,5 mm meffenben fdjwarjen 2ßefpcl)en mit gelblid;en ^-üljlern unb 33einen, ba» in

beiben ©efd)led;tern befannt ift unb bünnwanbige eiförmige ©allen an ben 33lütenla^djen ber

3erreid)e (Quercus cerris) l)eroorruft %m bie ^-ärberei unb 2:^intenfabrifation finben neben

oerfdjiebenen anberen fübeuropäiid)en ©aüäpfeln befonberg bie „leoantinifclien ©alläpfel" $i>er=

loenbung, bie in ber öftlic^en 93iittelmeerregion auf Quercus infectoria Ol. unb einigen ans

bereu ©idjenarten entfteljen unb burc^ bie ^-ärbergallwefpe, Cynips gaUae-tinctoriae Ol,

erzeugt werben. (B§> finb grojse, fugelige, l;arte ©allen, bie einen ©urdimeffer oon etwa 1,5 bi§

2 cm Ijaben, rotbraun bi» brauugelb finb unb auf ber Cberfläd^e warjige ^öderd^en tragen.
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SDie ©e meine S^ofeugantuefpe, Rhodites rosae Gir., fuc^t bie SBUbrofen l)mn,

oerfd)out aber bie hiltioierten ©belrofen. 9)}an finbet uou biefer in gang ©uropa unb beni

löeftlidjen 3tfien oerbreiteten unb aud; fdjon ou;3 9]orbainerifa bekannten 2lrt faft immer nur

raeiblidje 2;^iere, bie etma eine 2äna,e oon 4 mm erreii^en unb fid; in ber Siegel burd; un=

befrudjtete Gier fortpflanzen. 2ln if)ren faft burd)fid;tigen, leidjt gebräunten j^lügeln ift bie

breiedige Siabialjelle beutlic^ gefd;Ioffen. S)ic 33eine unb bie üorbere ^älfte beS Hinterleiber

be§ im übrigen fdjroarj gefärbten 5lörper§ finb gelbrot. ®ie §u ben (Seltentjeiten ge[;örenben

3)länndjen finb faft oollftänbig fdjmarj. Sie S^ofengaHroefpe ift bie Grjeugcrin jener fonber-

®emeine Kofengallroefpe, Rhodites rosae Oir., unb bie oon i^r ^ei-oorgerufcne &aüi. dled)tS eine buvd^fd^nittene ©alle,

um bie oielen (Sallenfammern unb bie borin befiiibtic^e SBefpenbrut ju jeigen.

baren, mooSartigen, über unb über mit langen grünen, roten ober gelben j^afern jottig be=

mac^fenen Slofengallen ober 33ebeguare, bie im SSoIfe Siofenfönige ober ©djiafäpfel ^ei^en

unb in mand^en ©egenben nad)t§ §ur 33efürberung be^ 6d)lafeä unter ba^ ^opffiffen gelegt

ober in ^uloerform ben 5tinbern gegen äßürmer unb 9iul;r eingegeben roerben. 2Benn biefe

mit oielen bidioanbigen klammern im inneren oerfef)enen ©allen, benen natürlich feinerlei

lieilfräftige SBirfung eigen ift, i^ren Sf^eifejuftanb im ^erbft erreid)t ^aben, fo bauert e§ no(^

bis jum nädjften ^rül)iaf)r, biä fid^ bie fleinen S'lofengaßmefpen Ijeroorarbeiten, mit benen

bann gen)öl)nlid) and) nod^ mand^erlei anbere ©aüenbemoliner gu erfdjeinen pflegen, mic ber

©inmieter Periclistus brandti Batzbg. m\h t)erfd;iebene (Sd)lupfioefpen au^ ben ^^amilien

ber Serphidae unb Braconidae, bie gleid)faßr iljre ©ntroidelung in ben S3ebeguaren burd;;

taufen, ©ine anbere 9?ofengallroefpe, Rhodites eglanteriae Htg., oerurfadjt l)auptfä(^lid^

an ben 33lattunterfeiten ron äöilbrofen fugelige liarte ©ollen, bie einen Surdmieffer oon

4— 5 mm erlangen unb grün ober rot gefärbt finb. Sl)nli(^e ©allen !önnen freiließ auc^

nod; oon einigen anberen DlofengaEraefpen erjeugt werben.
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5Dic Srombeergatliuefpe, Diastrophus rubi i?owcÄe, ftcl^t in ifirem ^lörperbau ben

b{§(;er erroötinteit 2Irten t)on ©aüraefpen nal)e. i^Iir öcbrungcner, beim 2Beibd)en nod) ind;t

3 mm langer, beim '^ännä)in fogar ftct§ fleiner bleibenber Hörper ift glänsenb ft^marä, nur

ba§ faft fialbhtgelige, an ber SSursel mit jTOei ©rübdien oerfe^ene ©d)i(bc^en unregelmäßig

gerunzelt; bie 33einc finb rötlidfigelb. S)iefe nur in einer an§' beiben ©efd^ledjtern beftel^enben

©eneration auftretenbe ©aüroefpe erjeugt an 33rombeerftengeIn bicfe, oft munberüd^ gefrümmte,

außen mit bucfelförmigcn ©rljöf)ungen bebecfte 3Injdjn}enungcn, au§> benen im 2tpril beio nöd)ften

;3a^re§ bie SBefpd^en maffenljaft lieroorfommen, ein jebeS au§ einem befonbercn ^lugIo($.

3ur ©ruppe ber Slftergaüroefpen ober Ginmieter geljört bie ©attung S3merg:iis Htg.

mit beutlid^ geftreiftem SSorberfopf unb unbeutlic^ abgcgrenjtem 5lopf]d)i(b. Sie ^^-üljler finb

fabenförmig unb fe^en fid^ bei allen europäifdien 2lrten im männlichen ©ef(^led)t au§ 15,

im raeibüc^en an§ 14 ©liebern gufammen. 2ln ben 33orberf(üge(n ift bie furje Siabialjelle

gefd)loffen. 2tfle Synergus;2lrten bürgern fid^ in ben ©allen edjter ©aüiüeipen ein. S'er in

©uropa fe|r rerbreitete,- 2— 3 mm lange, fdiiüarje, mit rötnd)gelben 93einen au!Sgcftattete

Synergus vulgaris Htg. ift au0 perfd)icbenen Git^engaHen erlogen roorben. Qn ben Gin^

mietern mürbe früher auc^ bie ©attung Aylax Htg. gefteüt, jcbod^ mit Unredjt, bcnn mir

roiffen je^t, baß bie Aylax=2lrten fclbft ©anenerjeuger finb, obwohl fie nidjt an Gid;en, fonbern

an t)erfd)iebenen !rautartigen ©emädjfen iljre ©aßen Ijeroorbringen. Unter ben curopätfc^en

2lrten erzeugen beifpiellroeife Aulacidea hieracii L. unb Aulacidea sabaudi Htg. (Stciujel:

anid^raellungen am ^abidit^fraut (Hieracium). Aulacidea scorzonerae " G^ir. ruft lange,

üielfammerige (Stengelanfd)roenungcn an ©djroarsrourjeln f)err)or, mäfjrenb A3iax papaveris

Perris in gallenartig üergrößerten unb üeruuftaltctcn 9)ioi)nfapfcln fic^ entmicEelt. 2tu0

©(^meben unb ^Deutfd^lanb ift bie ©unbermonn:©aIIn)efpe, Aylax glecliomae L., be=

!annt. (Sie ift am oorberen S3ruftring beljaart, am 9}tittelbruftring fein gerunjelt, am 8c^ilb=:

6)tn längSrunjIid^ unb bringt am ©unbermann (Gleclioma liederacea) fdjöne rotgefärbte

fugelige einfammerige ©aüen l)erüor, bie einen S)urd)meffcr ron 2 cm erreichen unb ni($t

nur red^t appetitlid; anjufeljen finb, fonbern auä) rairflic^ raol;Ifd)mecfenb fein fotten.

2ßai)re ©onnen^inber finb bie ©oIbh)c||)Ctt (Chrysididae). ^ei trübem, fül^lcm

Sßetter läßt fid) feine einzige fel)en. SSenn aber bie 6traljlen ber 8onne red^t beiß ljerunter=

brennen, fo fommen biefe mit hen präd^tigften SJtetallfarben gefd;mü(Jten, balb blau fdjimmcrn=

ben, balb grün ober purpurgolbig glänjenben, äußerft flüd)tigen unb bel;enben ^autflügler

§um 33orfd)ein. ©ie lieben fämtlid) bie 9Bärme, unb dl. hu 23ui)ffon beobact}tete einnujl eine;*

biefer Xkvä^en, Holoclirysis hybrida L., roeld)e§ fic^ roieberljolt gerabe immer uiä(;rcnb ber

l^eißeften STage^ftunben auf einer ©ießfanne au^ruljte, bie bereit» üon ber Sonnenglut fo er=

f)i^t mar, baß man fie faum nod; mit ben Rauben anfaffen fonnte. ^n ber Sonne gcljcn

unfere SBefpd^en auc^ il)rer 9kl;rung nad), befud;en Umbelliferen unb nafd;en an iljneu ober

anberen Blüten, an benen fie eine leid;t zugängliche ^onigqueUe finbcn, begeben fid) an

SBlätter unb 3^^^9ß/ wm ben fußen, üon SBlattläufen l)errül)rcnben Honigtau ab5ulcc!en unb

follen eä maud^mal roagen, in nod^ unoerfdjloffene, frifd^ mit ^onig gefüllte S3ienen3cllcn fid^

einäufd)leicl)en, um, roie eio ^eißt, ^onig ju ftel)len.

5Der l;arte, fdiiHernbe ganger fann bei hen ©olbroefpen glatt fein, ift ober gemöbnlid^

von 5al)lrcic^en grübd^enförmigen 33ertiefungcn bebecft, fo ta^ er grob puufticrt au^Jfiel;t.

f^reilic^ l)at, raie ^ifc^off l)erüorl)cbt, „nur ein ^eil ber Slrten ©olbglanj, unb 5roar in ber

iQauptfad^e bie paläarftifc^en Slrten, mälirenb bie auterifanifcEien 2lrten faft ol)ue Slu^naljmc
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grün imb bie afrifamfd)en, aii^genoinmen bic norbafrifanifd;en Slrteu uub ein S:^eil ber STvtcn

aus bem 5laplanb foioie üon 2)Jabaga§far, blaucjrüu gefärbt fiub. ^^n Stuftralien unb auf hm
©übfecinfeln I)errfd)en oioictte formen vor, iöäl)reub fid; in ben füblid;en Steilen üon Slficn,

befonberl in i^nbicn, 2lrten fiuben, bie eine grüne ©runbfarbe t;aben mit golbigen ^^leden an

ben (Seiten." 5Der fnrge Hinterleib, an bem nur lüenige, geraöljnlic^ nur brei 9?inge beutlid^ gu

erfennen finb, ift in allen {fällen an feiner Unterfeite tief auöge^öylt, fo ba{3 fid; bie ^ierd)en

bei ©efal;r mit Seid;tigfeit affelartig äufammenfugeln fönnen unb bem 2tngreifer bann nur

bie l;arte Slufjenfeite iljreS Körpers barbieten. S)a5 ^lügelgeäber ift in ber Spiegel ju unüoH^

ftänbig entiuidclt, als baß eS bei ber 33eftims

mungberß)olbioefpent)ermenbetn)erben fönnte.
'

2)ie nal)e bcieinanber oorn am ^opf cntfprin=

genben g-ü(;Ier finb in beiben ©efd)Ied^tern brei=

äel)nglieberig, n)äl;rcnb bie 9Bcibd;en burd; eine

fernroI;rartig üorfd)icbbarc Segeröl)re, von ber

fie anä) als 2lbiüel;rroaffe jum ©ted;en ©ebraud;

ju nmdjcn üerftcljen, auSgejeic^net finb.

35on ben erften loarmen ^^rüfilingStagen

an bis in hen 8eptember Ijinein fann man bei

uns ©olbraefpen fel;en. Qu ben beliebteften

3lufentI)aItSorten biefer munteren ^fiert^en ge-

I;ören fteile Ser;mn)änbe, ^foften ober alteS

^oljiüerf, baS oon ben 23ol^rgängen oerfc^iebener

ignfeften burdife^t ift. ^n foldjem ^olj Ijattcn

frül)er üieüeid^t einmal Sodfäfer gebrütet, baint

finb ©rabroefpen gefommeu, 'f)ah^n bie oon ben

5läfern oerlaffenen ©äuge mit S3efd)Iag belegt,

um barin iljre ^iadifommenfdiaft aufroad^fen p
laffen, unb mittlerweile fteUen fid^ aud| fd)on

unfere ©olbraefpen ein, fried^en flin! in bie

^ol)iiö6)tv unb unterfuc^en, in meldten ©ängen

bie ©rabjoefpen iljre Dliftftätten angelegt f)ahen.

Oft mirb nur ber 93orber!örper in ein Sod) ge=

ftedt, unb im nädiften StugenblicE fommt bie

©olbroefpe rüdroärtS fd^reitenb fd;on mieber jum 93orfd;ein, fdjiuirrt ju einem anberen Sodj uub

oerfd^roinbet in il;m ganj, um eS einer grünblidjen Prüfung gu untergieljen. S3ei biefer Slrbeit

penbeln bie fleinen ^^kv eifrig l)in unb l^er, unb bie ^icrc^en fclieinen fo fel;r üon il)rer

S^ätigfeit in 2(nfpruc^ genommen gu fein, ha^ fie ben 33eobad^ter gang bid;t Ijeranfommen laffen.

®aS2Beibd;en ber in ganj a}Mel= unb ©übeuropa l)äufigen ^^euergolbroefpe, Chi-ysis

ignita L. (Tetrachrysis), bemül;t fid^, einS ber auS Sel)m gebauten, aber noc^ nidjt ganj üoll=

enbeten unb baljer nod; unoerfc^loffenen Dicfter ber ^iUeniuefpe, Eumenes coarctata L., ju

finben. 2Benn il)m bieS gelungen, fo oergemiffert eS fi(^ 5nnäd;ft immer ganj genau, ob bie

reditmäßige 23efi^erin, mit ber eS ein ^ufammentreffen gern oermeiben möd;te, üiclleid)t gerabe

\l)x 33auiüerf für hirge 3eit oerlaffen l;at. ßrft raenn bieS ber ^^all ift, magt fid; unfere ©olb=

wefpe in baS i^miere beS 9lefteS, in bem baS Euraenes=2BeibcE)en fd^on ein ©i abgelegt unb

als ^rooiant für bie ju ermartenbe 9lad§!ommenfd^aft einige geläl)mte.3kupen aufgefpeid;ert

»re^in, XierleBen. 4. »ufL IL S3anb. 36

y

geucrgolbtrefpe, Chrysis ignita i. (unten liiifä), um bie

äiefter ber ^piUenioefpe, Eumenes coarctata L. (oben

rechts; ogL Sejt, ©. 579), fc^ioärmenb. SSerarö^ert.
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]^at. ©d^leunigft legt jefet an^ bie ©olbroefpe i^v ^ucfucf^ei ^inju unb fud^t bann ba§ Söeitc.

SBirb fie aber bei tl;rer ^ätigfeit t)on ber unerroartet lieimfel^renben ^altenroefpe überrafc^t,

fo mu§ ficE) bie ©olbmefpe jc^on auf eine unfanfte 33ef)anbIuno gefaxt machen, benn ba§

Eumenes=9Beibc^en pacEt ben ungebetenen, fi($ ängftlic^ 5ufammen!ugelnben Einbringung mit

ben fc^arfen liefern unb rairft i§n, o§ne üiel j^eberlefen^ gu mad^en, au^ bem ^aufe Ijinau^.

'

9)Zeift ge§t aber alle^ gut, unb ot)ne ju mer!en, ba^ n)äf;renb feiner 2Ibroefent;eit ein 33efuc^er

bageraefen raar, fc^lie^t ha^ fjeimfelirenbe Euiiienes--2Beib(^en fein 9]eft in üblid^er SSeife, in

bem nun neben bem eigenen ein £ucfu(f§ei liegt. «Stammt le^tcreS von ber j^euergolbtuefpe,

fo foH e§ fid^ fo rafc^ entroicEeln, ba{3 f(^on balb liernad^ eine Chrysis=£aroe auSfommt, bie

fic^ §unäd)ft über ba§ Eumenes=:(Si I)ermad)t unb bann in aller ©emüt^rulje nac§ unb nac^

ba§ gutter oerfpeift, n)eld)e:3 ba§ Eumenes=2Seibdjen für feinen S^ad^Eommen E;erbeigefc§teppt

l)atte. 33ei anberen ©otbroefpen ift bagegen beobachtet roorben, ha^ juerft bie SBirtSlaroe

entfte£)t unb lieraniüäc^ft, beoor bie ©olbraefpenlaroe au^fdjtüpft, bie bann ben eingetragenen

^roöiant oerfdEimätit unb nur bie SBirt^kroe felbft angreift unb oeräeljrt.

Sampred^t jufotge beobachtete Tl. be (Saint ^^^argeau einmal ein SBeibd^en oon Hedy-

clirum (roafirfdieinlid^ eine Holopyga ovata Dahlh), roet(^e^ erft in eine beinafje ooHenbetc

5eEe ber 9}Jauerbiene !roc^, bann rüdioävty Ejerau^fam unb nun begann, feinen Hinterleib

l)ineinäufd)ieben, in ber Slbfic^t, bort ein ©i nieberäulegen. „^n biefem 3lugenblide feljrte bie

Siene mit 33lütenftaub unb ^onig belaben jurüdf. ©ie ftürgte fii^ fofort auf bie ©olbmefpe,

unb e§ fdjien, alg ob fie babei mit il)ren glügeln ein au^ergeroöl)nlid;eg ©eräufd; §erüor=

brachte. Sie faßte iljre g^einbin mit ben ^innbaden an, le^tere fugette fid) nac^ ber (Semolmj

I)eit ber ©olbroefpen äufammen, fo baB nur bie f^lügel abftanben. Sie 33iene, rceli^e feinen

anberen 2tngriff§punft fanb, biß bie j^^lügel bid^t am Körper ab unb ließ bann bie ©olbroefpe

gur Erbe fallen; ^Darauf unterfud^te fie mit einer geraiffen Unrulie il^re ^ßße, legte \l)U Saft

nieber unb entfernte fid^. ®ie ©olbme)pe aber midelte fic^ auf, !ro(^ geraberaegS in ba^ 9]eft

unb legte nun ruliig il)r @i in bie ^tSit."

^m Saroensuftanbe finb oermutlid^ alle ©olbroefpen (Sd^marofeer, unb jraar fd^maro^en

fie l^auptfäd)lid^ bei folitören SBefpen (Odynerus Latr., Eumenes F. unb anberen), bei oers

fd^iebenen ©rabraefpen unb bei folitören Sienen. 9^ur üon ätoei 2lrten, unb jroar oon ber

afiatifd^en Chrysis shanghaiensis Smith unb ber fübafrifanifd^en Chrysis bombycida Mocs.,

ift bi§l)er feftgeftellt raorben, baß fie nic^t ^autflügler, fonbern Sd^metterlinge ju SBirten liaben.

3u ben Heteronyclilnae, ©olbroefpen, bie mel^r ober roeniger beutlid; lieroorragenbe

SJlunbroerfäeuge unb gejälinelte flauen ober bod^ menigften^ einen größeren, beutlid^ abgefe^s

ten 3^1)» l)aben, gel)ört bai3 l)übf^e Hedychrum nobile Scop. ©er breite Hinterleib glänjt

bei biefer in ©eutfd^lanb nid^t feltenen, 4,5—8,75 mm langen 3lrt auf bem '^Mtn golbigrot,

am 33auc^e fd^toarj. S)er gleichmäßig grob punktierte 9Jiittelleib ift beim 3)Iännd^en grün ober

blaugrün, raälirenb beim SBeibd^en SSorber= unb 3}?ittelrüden in ber Siegel faft ganj purpurn

rot finb. S)ie j^^ügel finb ron ber 9Jlitte an getrübt.

SDie 3}lel^räal)l ber ©olbroefpen gehört ju ben Holonychinae, bereu gußllauen faft

ftetS einfai^ bleiben unb bei benen ber Hiiderteib, fall5 bie 5llauen, raie bei Allocoelia Mocs.,

auSnatim^meife gejälinelt finb, nur au^ jroei beutUd^ fid^tbaren Dringen befielt, ©ine ber

fd^önften ift bie f(^mude Parnopes grandior Pall., bie bi^ 12 mm ^örperlänge erreid^t unb,

nac^ ©d^miebefned;t, alg eifriger 33lütenbcfud;er namentlidj auf Sfabiofen ju finben ift. ^opf,.
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23i"iift unb ber crfte ^intcrleid^ring fiiib präd^tig malad;ttgrün, biSiueilen fupfcrrot fd^tllernb,

ber übrige Hinterleib bagegen fleifcbfarbcn. ©§ l^anbelt fid^ bei biefer prad;tüo[Ien ©olbroeipc

um eine aii§gefprod)cn füblid^e 2lrt, bie in bcn 9)UtletnteerIänbern itjre eigentlidje Heimat f)at,

aber and^ in Seutfc^Ianb oorfommt unb fogar in ber Umgebung SSerlin», bei 33u(foro, 6f)orin

unb im 3lrn§mnlDer 5lreife gefunben raorben ift. ^n festerem SSejirfe ^at 2IL SJiüHer unter ben

3)iännd^en eine jiemlid; ftarf inS SDunfle netgenbe 2lbart, var. iris 3'Iüll, entbedt, „bei meld^er

bie Dberfeite be^ bei ber ©tanunform fleifdjfarbenen 2lbbonten§ Ijübfd; metaüblau fd^immert^'.

Sind) oon ber iluriid;en 9iel)rung finb ä(;n(id;e bunfle garbenoeränberungen befannt, bie mög-

lid^erroeifc unter bem ©influ^ be§ nörblid;en ^Iima§ guftanbe fonunen. $Die Parnopes=2öeibd)en

mijjen mit grof3er ©efdjidlid^feit bie in ben loderen ©anbboben gegrabenen 3fJefler ber großen,

fpäter ju erioät)nenben SBirbeliuefpen, Bembex rostrata F., aufjuipüren, bie if)re SBirte finb.

3u ben Bethylidae rechnet man ^autflügler mit länglidjem 5lopf unb meift nad; üorn

geridjteten 3)iunbteiien, mit niemalic fnieförmig gebrod^enen, geraötmlid^ brei^elinglieberigen

i^üljlern unb fur§en, biden, mit fünfglieberigen ^^ü^en oeri'efjenen Seinen. Sin ben ^interftügeln

ifl nur in ben menigften %ä\lcn ein ©eäber ^u erfennen. 2lt§ weitere^ Slennjeic^en wirb eine

lappenförmige ßnüeiterung am ©runbe ber ^interflügel angegeben, bie aber anbeutung^meife

aud^ bei ©olbmeipen üorI;anben fein fann. {^(ügellofigfeit ift bei ben 33et[;9liben, namentlid;

im n)eiblid;en ©efc^lec^t, feine feltene ©rfc^einung. 5Diefe für hin ©riftematifer fdjmierige

^amilie, bie 25ertreter in allen Grbteiren t;at, raurbe gmar frül)er §u ben ^roüotrupiern ge=

fteEt, finbet aber gerci^ rid)tiger iljren ^Ia| in ber 9Zäf)e ber ©olbroefpen unb meift aud^ mand^e

r)ermanbtfd;aftlic^e Scjicliungen gu ben ©oldimefpen auf. 2Bö()renb bie meiften europäif^en

2lrten flein unh unanfeljulid^ bleiben, fann oiä 9liefenform Dicrogenium rosmarus Stdlni.

gelten, eine in Dftafrifa gefunbene 33ett)i)Iibenn}efpe, bei ber ba5 fd^roarggläuäenbe braiut=

ftügelige 9)iännd)en eine fiänge üon 2,5 cm erreicht.

33iele gur Unterfamilie ber Bethylinae gerechnete 2trten finb ©d;maro|er üon©($met=

terlingen, raie Goniozus audouini Wcstw., ein fdjraargeS, nur 4—5 mm meffenbeS ^nfe!t

mit burd;fic^tigen, fdiroad^ gebräunten ^(ügeln unb gelbbraunen ^üljlern, über beffen Seben0=

roeife ^übfdje Seobad)tungen oon 2Iubouin oorliegen, bem ©ntbeder be^ 5tierd;en0, baö bi^=

Ijer nur aw^ ^ranfreid; befannt ift. 2ln einem grüt;ling3tage fal; Slubouin eine Slngaf)! ron

biefen flin!en SBefpd^en mit grofier ßebl;aftig!eit an ^^u^iö^" ouf unb nieber laufen, b.eren

£nofpen üon ^ün^lerraupen ou^ ber j^amilie ber ^praliben befallen roaren. ®er 2^xitd l;ier=

oon lourbe it;m balb !lar, benn bie SBefpen gingen auf bie Staupen lo^ unb griffen fie un=

geftüm am ^opfenbe an, oljue fic^ burd^ il)r «Sträuben im geringften abfd^reden ju laffcn.

©inige 93lonate fpäter glüdte z§> unferem ^^orfd^er, cm ber gleidjen Stelle eine folc^e ^t)ralibeni

raupe ju finben, an bereu Seib äußerlid; ad;t hellgrüne fujstofe Särüc^en fa^en, bie fid^ mit

il)rem 9}hinbenbe tief in bie ^aut eingebol;rt l)atten. '^m SSerlaufe oon roenigen ^agen maren

biefe kleinen ^lagegeifter bereits^ mit il)rem ganjen 33orberteiI in 'i^tw Körper ber injmijd^en

fd^ou ftar! sufammengegogenen abfterbenben "^mTpi eingebrungen, fie mürben bann immer

bunfler unb oerlie^en fc^ließlid; bie Dkupe, um fid^ in fleinen, fd;mu^igiüeiBen 5lofon0 ein«

jufpinnen, auiS benen l;ernad^ bie oben befdjriebene Söefpenart jum $ßorfd)ein fam.

2lnbere Set(;i;liben fd^maro^en bei 5!äfern, mie g. 33. bie fd)lanfgebaute Heine, fd^raarg*

glängcnbe, mit oier garten klügeln au^geftattete SBefpe Laeliiis trogodermatis Äshm., ein

midE)tiger ^^einb ber Sermeften ober Spedfäfer, bereu Saroen in au^geftopften Spieren, in

36*
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Rauten, ^el§mer! unb in 3Sorratl!anunern fo Ijäufig il^r unficiloolle^ ^^^^ftönrngSiuerf voU--

bringen. Sft e^ einem Laelius^SBeiOd^en gelungen, eine her langbcl^aarten Spccftäfcriaroen

aufjufpüren, fo gel;t e^ jofort jum Eingriff über. 9Jlit einem Sa^e fpringt, wie ^omarb

f(^ilbert, bie SBefpe ber ^öferlarüe auf ben dlüden unb klammert fic^ bort tro^ ocrämeifelten

(Sträubend unb 3<^PPß^i^^ feiten^ be§ Opfert feft. Sobalb bann bie unglüiilidje Saroe nur

ein wenig mit i{)ren Ijcftigen Seraegungen na(^Iö§t, empfängt fie anä) fdjon feiten^ ber Söefpe

einen ©tid), ber fie lö^mt unb balb gu weiterem 2Biberftanbe unfäljig mac^t. Tioä) traut aber

bie SBefpe i{)rem ©egner nidjt, fie gerrt mit i§ren ^liefern an feiner ^aut, wie e5 ben 2tnfd;ein

l^at, um fid^ ju üergeroiffern, ob bie ^öferlaroe au(^ rairni^ fd^on !ampfunfäi)ig geworben

ift, unb begibt fid; erft, wenn bie§ ber %C[U ift, in aller Sf^ulje an bag ©efdjäft ber ©iablage.

Sßirb fie aber wälirenbbeffen burd^ eine äufäHig fi($ nä(;ernbe §weite ©pedfäferlaroe böunruljigt,

fo ftürät fie fofort in ber ^h^n gefd;ilberten Söeife auf ben J^injugefonimenen ©törenfrieb lo§.

S)ie @ier werben im befrudjteten ober unbefrudjteten

3uftanb einjeln ober gu mel;reren §iemlic^ lofe an

bie ^aut, unb gwar immer an bie untere ^örper^

plfte ber ^äferlaroe, angeflebt. 2)ie au§fd)lüpfen=

ben SBefpenläroc^en fangen unb boljren fid) all=

mäljlic^, in ganj äljulidjer SBeife wie bieg oben für

bie Goniozus;£an)en befdjrieben würbe, mel;r ober

minber tief in bie §aut eitt, fallen jebod^ fpäter

gewöl;nlid; wie üoügefogene Blutegel ah unb üer=

puppen fi(^ bann in feibigen weisen SlofonS. ®a§

©d;idfal ber geläljmten unb üon Laelius^Saroen

angefogenen ^äferlaroe ift faft immer ein traurige»,

fie ftirbt, unb an i{)rer eingefdjrumpften ^aut laffen

fid^ leii^t bie großen 93ot)rlöd;er erfennen, bie bie

mörberifd^en SBefpenlaroen iljr beigebrad)t 'i)ühm.

dlnx fef)r feiten l^at bie Dermestes=Saroe 2lu§fid)t, mit bem Sebcn baoonjufommen. Sßenn

nämlid^ bie 9}httterwefpe nidjt mit genügenber (Sorgfalt t)erfä!)rt, fo !ann e§ üor!ommen,

ba§ bie Säljmung ber Släferlaroe unoolltommen ift, unb ba§ le^tere nod^ bie 5vraft finbet,

fid^ balb nad^ bem 2ln griff gu l;öuten. i^n biefem ^aK wirb fie beim 2lbwerfen ber alten

^aut auä) oon btn an^aftenben gefä^rlidjen ^arafiteneiern ober ben ^h^n erft entftanbenen

jungen SSefpenlaroen glüdlii^ wieber befreit.

l)Laelius trogoderra atls^sÄm., ftnri oergvößert.

2) Same beä SpedEäferi (DerniRstes), mit Stern ber

Laelias^äBefpe befe^t. Start oergrögert. 3) SluSgeroac^«

fene LaeliusxSaroen an ber Uuterfeite i^reä SJBirtcä.

JUac^ ^oroarb, „The Insect Book", Slero S)orl 1905.

3^ad^ bem 33orfd}lage üon 33if(^off tun wir am beften, aud^ bie !leine©ruppe ber ©iebS;

wefpen, Cleptinae, bie frütjer ju ben ©olbwefpen geftetlt würben, in bie gamilie ber 33ctt;y;

Üben eingureitjen. Sie ^albgolbene 2)ieb§wefpe, Cleptes semiaurata X., ift ein l)üb-

fd^eg, 4—6 mm grof^e^, im mittleren unb füblidjen (Suropa oerbreiteteS i^nfeft, beffen ganjer

$ßorber!örper, ^opf unb 33ruft, präd^tig metallifd^ grün ober blau gefärbt ift, wäl;renb ber

Hinterleib mit 2lulnal)me ber legten S^ünge braunrot glänjenb, wie poliert, erfd;eint. @l ift

gelungen, biefe gierlidje SBefpenart, weld^e namentlid^ in ben füblidjen Säubern eine gange

S^ieilie oon 33erwanbtcn befi|5t, au§ Slattwefpen!o!onl gu giel;en.

2)ie !leine ^^amilie ber Trigonaloidae, auSgegeid^net namentlid^ bur(^ lange, nid^t

gebrodiene, uielglieberige j^üljler, burd^ ba3 ^ßorfommen oon gwei ober mandjmal fogar oon
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brci fogenannten (Sdjcnfelringeu an ben ^iuterdeincn foiuie biird; ha§ %d)kn eine§ Scgettol^rerl

iinb ©iftftadjcl^ im ractD(id)en ©efd){ed;t, inng (jiev t(;reu ^la^ finben, obrool;! fie 33eriüanbt=

fd)aftybc3ie{;ungcn ju red)t oerfd^iebenartigeu ^ymeiioptereuabtciluußen Ijat unb baljer eben-

focjut an anberer ©teile fter^en föimte. ®ie Trigonalos^SBefpen gelten alle aly feiten. SSon

ber Sebenöioeife ber einstgen in ©entfd^Ianb üorfomnienben Slrt, bei etwa 10—12 mm langen,

fd^iuarj gefärbten Trigonalos liahui Spin., bürfte fouiel feftfteljen, ba{3 e§ fid; nm einen $aras

fiten giueiten ©rabe» l;anbelt, benn nad; ben übereinftintmenben 33eobad)tungen oon 33ifdjoff

nnb 9?eid;crt fd)maro^t biefe SBefpe in ©c^Iupfiuefpen ber ©attnng Opliion Grav., bie iljrer-

feitS ebenfaüiS «Sd^marotjer finb unb ifire ©ntroidelnng in oerfd^iebenen 6d;metterlingen,

nantentlid^ aber in ©ulcn, luie in Agrotis latens Rb., bnrd;Ianfen. Sind; oon einer anieri*

!aniid;cn ^rigonaloibe roei^ man fo gut wie fid;er, ha'^ fie fid; aU ©d^ntarotjcr äwciten ©rabel

au0 ©d^metterlingen gieljen läfjt.

§ u n fl e r iu t iippendigaster L. SSoi'ijl'ö^evt.

3n ber großen ©c^ar ber üerfd;iebenen (Sc^maro^erroefpen fallen bie ^ungertocf^eu

(Evaiiiidae) leicht burd; iljren fonberbaren Körperbau in§ 2tuge, benn bei il^nen fügt fid^

ber immer beutlic^ geftiette Hinterleib

nidjt, mie el bo(^ fonft bie 9?egel ift,

an haä ^interenbe bei S3ruftabfd)nittel

on, fonbern entfpringt ^o^ oben an

ber 9iüdfenftäd;e bei le^teren, n)äl;renb

Ijinten an ber 33ruft nur bie Mftigen

Ruften bei legten 33einpaarel eingelenft

finb. ©0 !ann el bei flücl)tiger S3etra(^=

tung faft fi^einen, all ob bie junger;

roefpen gar feinen Hinterleib l)ätten. ®ie

@d)tenHiiugern)efpen,Evaiiiinae,

finb üon gebrungener ©eftalt, f)abcn in beiben ©efdjledjtern breijel^uglieberige gül)ler unb

einen furjgeftielten, feitlic^ ftarf äufammengebrüdten H^i^terleib, ber beim SBeibdjen in einen

furjen £egcbol)rer enbigt Unter ben üerf(^iebenen Slrten, bie fämtlid; bei ©djaben fd)maro^en,

ift bie 8—9 mm lange fdjiuaräe Evania appendigaster L. am raeiteften üerbreitet, benn fie

fommt, wie il)re 2Birte, bie orientalifd;e unb bie amerilanifdje Bd)aU, faft in allen üom

9J]enfd;cn befiebelten ©ebieten ber ©rbe üor. ©ine üertuanbte fleine europäif^ie 2Irt, Brachy-

gaster minutus Ol., an beren SSorberflügeln im ©egenfa^ §ur üorigen 2lrt bie 5Dil!oibaläelIc

fcljlt, jeigt fid^ gelegentli^ an ©ebüfc^ ober im trodenen ©rafe

unb ift in hm Sllpen nod^ in einer Hölje von über 1000 m be= __ ^ '^

obadjtet worben. Sie fd^maro^t nid;t nur bei yerfd^iebenen freileben=

ben 6d;abenarten, fonbern aud^ bei unferer gemeinen Qan§\ä)ahe.

(Sine groeite ©ruppe bilben bie ferlaufleibigen © d;m a l b au d^ * 'tftl^
1.''

etni'aTSröJ«t.°°'

raefpen, Gasteruptioninae, bei tzmn ber hünm, am @nbe meift

feulenförmig angefd)ioollene Hiuterlcib immer länger all bie 33ruft wirb. S)ie ^üljler l^aben

beim 3Bcibd;en 14, beim SRännd^en 13 ©lieber. 2)ie in ganj Europa üerbreitete, uom nörb*

liefen ^olarfreil bil Siäilien üortommcnbc unb in ben Sllpen nod; in ber S^egion bei emigen

<Bd)mt<^ gefunbene ©ic^troefpe, Gasteruption alfectator L. (Foenus), jdjiuebt bei fonnigem

SBetter in leichtem, gragiöfem ^^luge um 33aumftümpfe, ©eftrüpp unb 33ufd;iüerf unb fuc^t
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bte 91efter von Urbienen (Prosopis F.) ober von ben STöpferörobiüefpen (Trj^oxylon figu-

lus L.) auf, in beneii iljre Sarüen fd^marolicn. S)ie (Sid)troefpe ift ein von ber (Seite ftarf äu=

fammengebrüdteS fdjiuarseS, am ^interleibe rot geflccfte^ i^nfeft uon 8—12 mm Sänge, ki

bent ber 33oI;rer ettoa ben üierten Xäi ber ^interleibslänge erreicht, ©idjtraefpcn finben fid;

aud^ gern auf ©otb.enblüten ein, emfig bemül;t, bort etroaö ^onig ju nafdjen, finb aber babei

fo fdjeu, ha^ fd;on ein Mftiger Sßinbfto^ ober eine bunüe, üor bie Sonne tretenbe SSoHe

genügen, um biefe fCüc|tigen (Säfte faft augenblidlic^ gu üerf(|eu^en.

S)ie ^mcifentoef^jen (Mutillidae) geic^nen fic§ in ber Siegel hm6) auffallenbe 3Ser=

fc^iebenljeit (®imorplji§mu§) ber beiben ©efdjled)ter au§, benn bie geflügelten, iüefpenät)ntid;en

a)2ännd^en unterfd)eiben fi(^ fo ftar! uon ben ungeftügelten ameifenätjnUdjen äöeibd;en, ba^

i|)re 3ufamntengeprig!eit fid^ manchmal erft bann mit ©idjerljeit feftfteHen läjät, wenn e§ ge=

lingt, bie Spiere einmal in ber 33ereinigung gu

überrafd;en. ©eflügelte SSeibc^en finb 2luioi

naljmen unb bisljer nur bei ben feltenen, in

S:;ur!eftan l;eimif(^en ^ebfd)en!iinen befannt,

ungeflügelte SRänndjen fommen bagegen bei

manchen au(^ in ©übeuropa lebenbenMyrmilla-

älrten oor. häufiger atö bie flüditigen, fid; 5U=

meilen auf 33lüten einfinbenben 9}UttilIenmänn=

djen befommt man il^re flügellofen SBeibc^en gu

©efid}t, bie mit it)al)rl)aft ameifenartiger föe-

Ijenbigleit gefd)äftig über ben ©rbboben bal)in=

rennen, „©amtameifen'^, velvet ants, nennt

man biefe SCiere in ben englifd^en ©pradjgebieten,

ein paffenber 2lu§bru(f, weil ber Körper ein

meift bi(^t anliegenbe^, famtartige» ^aarlteib

trägt, ba§ oft in hen bunteften garben prangt.

3n ben amerüanifc^en S^ropen, in himn bie

SJiutillen il^ren größten gormenreid^tum entfalten, gibt e§ 2lrten oon munberbarer ©djönlieit,

Stiere, bei benen ber biegte ©amtpelj mit golbenen ober filberuen fünften gejeii^net ober mit

purpurroten ober gelben ^öinben auf fc^roargem ober tiefblauem ©runbe oerbrämt ift, rcälirenb

anbere einen einfarbigen gottigen ^aarpelj üon blutroter ober roei^grauer ^arbe l)aben.

^enn^eid^en ber 9)ZutiKen, bie im Saroensuftanbe l)auptfäd)Ii(^ in benSaroen oon93ienen,

©rabroefpen unb g^altenroefpen leben, bilben aui^ bie geraben, nid;t gefnieten, beim SBeibc^en

graölfglieberigen, beim a}?änndjen breigelinglieberigen gül)ler unb eine tiefe quere (Sinfdjnürung,

bie an ber 33aud)feite ^mifd^en bem erften unb groeiten ^interleibyringe fidjtbar ift. S)ie 9Hittel:

Ijüften berüt;ren fidj gegenfeitig. Sie ©uropäifdje Slmeifenroefpe, Mutilla europaea L.,

ift ein Ijübfc^eS, 10—14 mm langet ^n\ttt, haä im roeiblid;en ©efd;led^t einen grob punk-

tierten, giegelrotcn ^ruftabfc^nitt Ijat unb auf bem fd^roaräen ^interleibe mit mel;reren filber=

raeifien, Ijinten unterbrodjenen Ouerbinben gefd^müdt ift. ®a§ geflügelte 9)täund^en fd;inunert

fdiroaräblau unb ift ebenfaß:* mit meinen Duerbinben oergiert. ®ag Mutilla=3Beibd;en bringt

in ^ummelnefter ein unb legt auf bie gellen ber fummeln feine ©ier, fo ba{3 bie an^% biefen

I;eroorgel)enben Saroen an bie ^ummellaroen gelangen unb fid; oon il)nen ernäl;ren lönnen.

5!Bie gefäljrtid^ bie 9}hitillen ben fummeln mitunter merben, gel;t barau§ Ijeroor, ba{3 S)rcn)3

©uropä{f(5e Slnteifenroefpe, Mutilla europaea L.

Dßen 3Känn(^en, unten SBeißd^en
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aus einem ökr 100 Sß'flß" ^»t^l^tenben 9Ieft oon Bombus scrimsliiranus K. nur jroei

fummeln, ober bafür 76 StücE unfcrer europäifdjcn Mutilla ersog.

®ie 3JtutiIIeniüeibdjcn fönnen jirpen unb l)aht\\ ju bicfem ^roecfe fem gerillte Oucrieiften,

bic fid^ a\\ ber S^ücfcnfeite jiüifdjen bent erften unb jraeiten ^interlcib^ringe befinben, an-

beutungSraeife aber a\.\6) an ben fottjenbeu 9üngen fic^ roicberliolen fönnen. ©urd^ SBeroegung

ber ^interleibSringe gegeneinonber entfteljt ber %o\\, ber nid;t nur oom 2öcibd)en unferer

europäifd^en Mutilla befannt ift, foubenx auc^ rei^t beutlid) üerneljmbar oon ben SBeibd^en

freinerer 2lrteu, roic ber flinfen, in aJJitteleuropa in ©anbgegenben (;äufigen, nur 4—7 mm
langen Dlotbeinigen Stincifeuraefpe, Mutilla rufipes F., I;erüorgebrad}t wirb, einer 2(rt,

bie [id; burd) id;roar5en 5!opt unb braunrote S3ruft au^seid^net. S)er erfte unb jroeite hinter;

leib^ring finb tjier am ©nbe roei^ geiuimpert, ber britte 9?ing I;at eine meifie 53inbe. 2)ie

Ruften, bie Unterfeite ber Od^enfel, ber ©runb ber ©c^ienen unb %\i^t ber fonft braun^

fd^iuarjen 33eine fuib rötlidj. ^xq>t\\ fönnen mi) bie 2Scibd;en ber ©attung Myrmosa Latr.,

bie fid^ oon Mutilla burd; einen quergeteilten 33ruftrücten unterfdjeibet unb in Seutfd^Iaub

burd^ Myrmosa melanocephala F. oertreten ifl.

^f)uUd^ mie bei ben 3)?utinen finb au(^ bei ben Thynnidae bie Unterfc^iebe jroifd^en

beiben ©efdjled;tern fo groji, ba§ fid) iljre 3uf"wi"6"öepri9'^eit o^ne weitere^ gar nid^t er=

raten lä^t. S)ie 2öcibd;en finb immer ungeftügelt unb Ijaben einen plumpen -Körper mit

beutlid^ breiglieberigem Sruftabfdjuitt unb fräftigen, furzen 23einen. ®ie furjen gül;Ier finb

bei il;nen gefrümmt, bie gacettenaugen bleiben flein, unb ^unftaugen feljlen faft ftetg. 2)ie

3Jlännd;en bagegen finb f(^lan! gebaute SBefpen mit langen, fabenförmigen güljlem unb mit

jraei tooljlau^gebilbeten ^lügelpaaren an il;rem au0 oerwad^fenen SBruftringen beftel;enben

SJiittelleibe, toäljrenb bie ^acettenaugen bei il)nen immer gro^ finb unb ^unftaugen ftetS oors

fommen. ®er loeiteren räumlid^en ^Verbreitung biefcr 3:^icre fommt e§ fefjr juftatten, ba§ bie

fräftigen, fel;r gut unb auSbauernb ftiegenben 3)cännd^en i§r SBeibdjen toälirenb ber Paarung

mit fid^ fortfc^Ieppen. SDie geograpljifdie ^Verbreitung ber 2:^()i;nniben ift eine fel;r eigentümliche,

^ie meiften ber etroa 300 2lrten ber ^auptgattung Tliynnus F. finb aw^ 2tuftralien unb au5

ß(;ile befannt 3" ©übamerifa reidien bie 2:^[ji;nniben biä uad^ ^atagonien l;inüber, unb bie

nörblid^fte omerifanifd^e 2lrt foll in ^Kalifornien il;re ^eimat \)ahtx\. S^I^ijuniben fennt man

ferner auiS 9ieuguinea unb ben benad^barten i^nfelgruppen, htw SJloIuffen m\Q ßelebel. i^n

Guropa fefiten fie, raenn man ftd^ nid;t entfdjlie^t, bie gemöljnUd^ ju ben 9}?utiIIen gered^nete

©attung Methoca Latr. I)ierf)in3uftenen, bie md) in ©eutfcfilanb burd; Methoca iclineumo-

noides Latr. oertreten mirb, ein fleineä, im tocibIid;en ©efd;led^t ftügellofe^, glatte», fdiroarseS,

glänsenbcS SBefpc^en mit breiteiligem 33ruftabfd;nitt, ba§ einem Pezomaclius äl;nlid^ fiel;t unb

braune 33ruft unb braune 33eine f;at, n)äl;renb hOi§> fd^Ianfe, lauggeftredte 9)tännd;en geflügelt ift.

2lbler5 fanb in ©d;ioeben 6>elegenl;eit, "^a^ ^Treiben ber ]\Iethoca-2Befpen ju beobad;ten.

2tuf einem 2Beg, ben bie räuberifd;en £arocn oon ©anbfäfern (^isinbelen) mit äaljüofen %ü\\o^'

röljren förmlid^ burd;löd;ert l;atten, fal^ er eine Metlioca^SBefpe uml;erftreifen unb fid; furd^t=

loS bem ©ingang eine;« ber 9iölf)rengänge näl^ern. S^afd; fd^nappte ber ^iM^ffe, bie im ©ange

oerborgene Saroe, gu, um fid; bie 33cute ju I;oIen; bie Methoca mar aber nod; flinfer, ent=

fd;Iüpfte gerabe nod^ red;täeitig ben gefäf;rlid^cn ^liefern unb oerftanb e^ (x\\6,), ben folgenbcn

toütenben Singriffen i^reiä geinbeS ju entget;cn. ^lö^lid; änberte fid^ ba§ 33ilb, bie Methoca

ftürjte ooriüärtig unb fprang oon I;inten auf ben 5lopf ber Cicindela^Saroe, bic fofort ba3

SSorberteil ber Methoca =2Befpe ju paden befam. hierauf fc^ien inbeffen bie Methoca nur
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geraartet gii Italien, bemt in bcni Sliiöenbltdf, in bem bie Sarue iljren 5lopf nad; o()en bog, cer*

fe^te i(;r aii^ bie SBefpe mit üoller SBudjt einen <Stid) in bie frei raerbenbe Sleljle ober graifc^en

bie 93orberIieine, ber fofort bie fiäljiuung be§ Opfert fierkifuferte. Sf^ad^beni bie Cicindela-

Sarüe nuniueljr raibcrftanbioIoiS geworben, froc^ bie Metlioca gang in bie 3^eftröt)re tjinein, üer=

fefete bem üticrraunbenen ©egner ber 6ic|ert;eit Ijalöer nod) einige raeitere <Btxd)e, legte hann

an ben gelät^mten Slörper itjr (Si unb fc^arrte bie 9^eftröf)re §u. $K>ie 3tbler§ beobadjtete, ernätjrt

ftc^ bie Methoca=Sarüe, bie etraa 5—10 S^age [päter au§ bem abgelegten @i I;erüorge^t, oon

ber ^äferlaroe nnb fpinnt fid; [djlie^lid; in beren ©anbröfire ifiren ^ofon.

3n ber fleinen ^amilie ber Sapygidae gehören \ä)lant gebaute Söefpen mit büntien,

nic^t §um ©raben geeigneten, üer^ältni^mä^ig !ur§en 33einen. ®ie i$^ül;ler, bie fo lang finb

roie^opf nnb 33ruft gufammengenommen, befte[;en beim Söeibi^en au§ 12, beim SJJänndjen an§>

13 ©liebern. S)ie 2tugen finb an ber ignnenfeite anSgeranbet. ©ie SSorberbruft ift üorn ah-

geftu^t, tjinten au^geranbet, ber Hinterleib bleibt ungeftielt. 33eibe ©efc^tec^ter finb gef[iigelt

unb bie 33orberf(ügel in ber Siegel mit brei ^ubitaläeflen üerfel;en, üon benen bie graeite unb

britte je einen rüdlanfenben 9?ert) anfnel^men. S3ei ollen SIrten, beren £eben§roeife man bi^tjer

fenncngelernt f;at, fc^eint e§ fid; um <£c^maro|er üon üerf(^i«benen 33ienenarten gu fianbelii.

S)ie größte europäifdje, in ©übeuropa üorfommenbe, aüerbing^ aU fetten gcitenbe 2lrt ift Polo-

ckram repandum Spin., ein ^n\ttt, ba0 bei 3£i;Iofopen, ben unten nod^ imfjer gu bef($reibens

ben ^olgbienen, fdjmaro^t unb mit feinem f(^roarg unb gelb geringelten Hinterleib etraa» an

unfere geraöl^nlidien j^attenraefpen erinnert, beren ©rö§e e§ reidilic^ befi^t. 2ln ben 33orber=

flügcln, bie nic^t gufammengefattet raerben können, ift bie britte ^ubitalgelle felir gro^'. S)ie

genannte 2lrt ift ein ©(^marofeer ber Holgbiene. ®ine in Seutfdjlanb nidit feltene fteinere

3Irt ift bie etraa 9— 10 mm lange Sapyga quinquepunctata F., bie in ten 3^eftern oon

Chalicodoma, Osmia unb anberen 33ienen il)re ©ntraicfelung burc^läuft. ©ie ift braunrot, auf

bem Hittterleibe raei§ gefledt unb l)at an ben fdjroargen S3einen gleidjfalB raei§ geflcdte ©d;ienen.

3n bem S?orl)anbenfein einer tiefen Duerfurd^e an ber 33aud;feite graifi^en bem erften

unb graeiten H^nterleibioringe ftimmen bie 2)o(f^tt)ef^cn (Scoliidae) mit hen SJ^utillen über=

ein, unterfdjeiben fi(^ aber üon iljuen burd; bie raeite gegenfeitige Entfernung ber 9Jiittell;üften

unb ha§ ä>ürfommen üon glügeln bei beiben ©efd)led;tern. ©ie giemlid; furgen 33eiue finb

fräftig, l)ahtn ftarfe ©tad^eln unb finb gum ©raben in ber Erbe geeignet. ®ie ©folien

finb raeit üerbreitet unb fommen l^ouptfädjlid; in ben l)ei^en Säubern uor, oljiie bod) in ben

gemäßigten ^onen gang gu fel;len. Sieben manchen unfc^einbaren Slrten gibt e!3 ©oldjioeipen,

bie über 5 cm lang raerben unb baljer gu ben größten ftadieltragenben HtJi'tflüglern geljören.

Stuf unferer garbentafel bei ©. 538 ift eine biefer tropifd;en ä^iefenffolien bargeftellt, ein

SBeibdjen ber buntgefärbten jaüanifc^en Triscolia procera III, bie, wie bie meiften Stilen e§

gern tun, in unruljigem ^^^tuge niebrig über bem 33oben umljerftreift. S)ie auffatlenben grellen

^eidinungen Ijat man aU SBarnfarben aufgefaßt, benn bie großen ©oldjracfpeu fönnen mit

il)rem fräftigen ©iftftadjel feljr empfinblid; ftedjen unb finb baljer außerorbentlid; gefürd)tet,

foÜen aber, raie §abre ücrfidjert, ber fic^ i^al^re Ijinburc^ mit ber ßrforfdjuug europäifdjer Slrten

befaßt l)at, im allgemeinen boc^ giemlid; gutmütig fein unb nur im Slotfalle oon iljrer furd;t=

baren ^old^raaffe ©ebrauc^ madjcn, bie fie in ber Siegel nur gum £ät;men il;rer 25eute benu|3en.

S)ie größte europäifdje Slrt ift bie fd)ön gefärbte Stotftirnige S)old;raefpe, Scolia

flavifrons F., bie im gangen 2)cittelmeergebicte oerbreitet ift, nörblidj bi§ Ungarn unb in
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S^trol f){3 in bte ©cgcnb von 23osen reidjt. SSoit bcr fd^iuaräeu (5)ruubfarl)C ^ebeii ftd^ leud;-

tenb jroei gcIDe biiibenal^ulid^e S)oppelf(cdfe au^ bcm groeitcu unb britten ^iiiterleiO^ring q6.

S3cim 9Seibd;en, ha^ eine Sänge uon «tiya 5 cm erretdjt, ift ber ^opf o6eii in ber Siegel gelb;

rot, unb cbenfo pflegen jiuei rote j^Icde an^ bem 6d)ilbd;en angebradjt ju fein. (Sine früher

al3 eigene ©pejie^S anfgefajjte S3anetät biefer 2trt, Scoüa liaemorrhoidalis F., jeic^net fid;

bnrd; fudjiSrote S3ef;aarnng am ^interlcibSenbe unb an ber SSorberbruft aibj. ^abre ift e5

jnerft gelungen, über bie Sebensroeife biefer unb onberer ©folienorten in3 Flare ju !onimen.

®io fiel i[;nt auf, ba^ bie roeiblid^en (Sfolien oft bemiUjt finb, fid; in lodere« ßrbreid; einjus

graben unb bort roeiter. gu n)ül;(en. S3alb gelang e^ ifjin, ben Qw^d biefer unterirbifd;en

Spaziergänge ju ermitteln unb §u beobachten, ha^ bie Stiere babei ©ngerlingcn nad;fteEeit

60 fpürt bie Sfiotftirnige SDoId^raefpe bie großen ßngerlinge be^ Sfia^ljorn^äfer^ (Oryctes nasi-

cornis L.) auf. Sie ru[;t ni(^t ei;cr, at§ bi^ fie fi(^ an einen

fold;en I;erangegraben f)at unb oerfe^t üjm bann mit bcm

©tad;el einen fräftigen ©oldiftid^, ber oollfommen genügt,

um hm unglüdtidien ©ngerling faft ougenblidlic^ meljrlo'o

ju mad^en unb ju Iäl;men. 2luf feinem Seibe tieftet bann

ha^^ 6foneniüeib($en eine^ feiner meinen ©ier an unb gel;t,

oI;ne fid^ im geringften weiter um baä l)ilfIofe Dpfer gu be^

fümmern, wieber auf bie Suc^e nac| neuen Engerlingen

an§>. Sßalb ^ernac^ !ommt eine mabenartige SfoUenlaroe

jur SBelt, bie anfangt noc^ bie leere ©ifc^ale auf i§rem

Sflüden liängen \)at unb aliobalb ju boliren anfängt, bi'3

e^ il)r gelingt, fid^ mit bem ^opfenbe burd; bie ^aut be«

Engerling^ ju jraängen, oon beffen ©äften fie fid^ ernä(;rt.

hierbei bringt fie allmäl;tic§ immer tiefer unb tiefer ein,

fri^t fdjliefslid^ fämtlid;e innere Organe auf unb fpinnt fid^

bann in ber ^ol)l gefreffenen, fadartig abftel^enben ^aut

beS Sßirteg einen blutroten grübmafd;igen 5^o!on, in bem

fie fid^ oerpuppt, unb au» bem im näd^ften ©ommer eine neue S)old;wefpe l;eroorgel)t.

gang äl;nlid^er 2Beife fd;einen auc^ bie meiften unberen Sfoliiben auf 5^often öon engerlingy=

ö^nlicEien Saroen fid; ju entroideln. ©ine in Dueen^lanb beobadjtete S)old;iuefpe, Dielis

formosa Guer., ftellt aber, nad^ S^rogatt, ben iüeid;en, im 33oben lebenben Saroen einesS 33od-

föfer» (Xylotmpes australicus TJioms.) in ber oben befd;riebenen SBeife nad^.

S]on Un unfdjeinbaren S)old;iüefpenarten Seutfd;lanb» mag bie Dlotfd^en feiig e 9?o II;

roefpe, Tiphia feraorata F., aU Scifpiel biencn, ein fd;iüarg gläugenbeS, nur 9—12 mm
langeio 2^ierd;en mit braunroten «Sdjenfeln unb «Schienen an WdttcU unb Hinterbeinen, bei

bem iiä) ber erfte ^interleibaring an^ an ber 9iüdenfeite beutüd^ oon bem gioeiten burd^ eine

tiefe {5urd;e abfegt. 2)ie S^oöioefpen finb eifrige S3efud;er blü^enber ©olben unb lieben eS

auc^ fel)r, il;r 9iad;tquartier in ben 33lüten aufgufdilagen. i^^jre (Sntroidelung burd;laufen

fie in htn Gngertingen be^ Sonnenmenbfäfer^ (Ampliimallus solstitialis L.).

SDurd^ 33ertügung oon fd^äölidjcn Engerlingen erroeifen üerfd;iebene S)old;n3efpen bem

aHenfd)en fo luidjtige S)ienfte, bafj mnn fie gu htn nü^lid;en i^nfelten gäl;len mu&, fo g. 33.

t)er)d;icbcne Sfolien, bie in ben 3>ereinigten Staaten oorfommen unb mit anerfennen^iuertem

©ifer ben 3)caifäferengerlingen ber ©attnng Lachnosterna Hope nad;ftencn, Sdjäblingen,

bie bort bem Slderbau großen 2lbbrud^ tun unb für bie amerifanifdje 2anbiüirtfd;aft biefelbe

D6en: Kotf^enfeligc JloIIiucfpe, Ti-

phia femoratai^. Unten: SSeibc^eu von Sa-
pyga quinquepanctata /''. 93ergrößert

Sn
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S3ebeutung l;a6en rate l^ierjulanbc bie Engerlinge unferer einr;etmif(^en SJ^olfäferarten. 2luf bcn

roeftinbifd^en ^nfeln I;at man bal)er neuerbingS uerjud^Sroeife an^ bem^taate^IIinoi^ norbameris

fanif(^e©foIteneingefüt;rtnnbl;offtbam{tbieLaclmosterna=^lagen)irffnmbefömp[ensu!önnen.

S)ie ©vaöhjej^jcu, Sphegidae (Crabronidae), finb muntere, flin!e i^nfeften, bie an

mannen, fonnigen Stagen beljenbe am ©rbboben umfiertaufen ober fid^ an ^oljmer! iinb Set;m=:

raänben gu fd;affen mad;eu unb ein unruIjigeS, Icbl)afteä 3Befen jur ©djau tragen. 3lu(^

33Iüten befinden fie gern, um ^ontg ju naf(^en. @in0 i(;rer mid)tigften ^enn§eidjen beftef;t

in bem furgen 33orberrüden, ber, ron oben gefet;en, nidjt bil an bie glügelrouräel reid)t. ^n

Sluäfel^cn, ©rö^e unb ©eftalt fontmen bie mannigfadjften Unterfdjiebe üor, bo($ ftimmen alle

©rabroefpen im grofsen unb ganjen in ber Seben§mei[e überein, in^befonbere treffen bei allen

bie SBeibi^en für if)re 33rut befonbere SSorfel)rungen. ^ür jeben \i)xtx 9^adjfommen bereiten

fie ein 9leftfämmerdjen, graben eine ^öljlung in bie Erbe, fud^en einen l;ol;len ©tengel ober

üermenben ben alten oerlaffenen ^oljrgang eine§ 5läfer^ unb tragen bort ein ober meljrere

;3nfe!ten ein, bie fie burd; ©tid^e M)\mn ober töten, legen ein (Si Ijiuäu unh überlaffen bann

bie SBeute ber au^ bem ©i entftel)enben Saroe aB 9ht)rung. 2luf ber ^^arbeittafel bei <B. 538

feljen mir eine ber prädjtigften tropifd^en 2lrten, ben grünfd)illernben Spliex lobatus F., bar=

gefteüt. 3Son anfeljulid^en einlieimifdien SSertretern fönnen mir aber auä ber g(eid^en ©attung

ben ^eufc^redenJäger, Spliex maxillosus F., naml)aft mad^en, ber in ©übeuropa raeit^

üerbreitet ift, \tho^ an<^ in Sranbenburg, ©djlefien unb anberen S^^eiten 9?orbbeutfdj[anb5

nii^t fet;lt. ®ie ©runbfarbe biefe^ ftattlic^en, eine Sänge üon gut 26 mm errei(^enben ^n-

fe!t0 ift fd^roarj. 2)er fd^öne ©ilberglanj, ben Tlänn^en unh SBeibi^en uorn am ^opf geigen,

rül^rt oon anliegenben meinen ^ärd^en Ijer. SBeifse, mollige ^aare fi^en gteic^faHio an ber

33auc^feite, unb ber ©runb bei Hinterleibs ift in ber 9tegel beutlid; braun gefärbt. 2lud; bie

ftad^eligen dornen an ben langen 23einen bürfen nid^t unermäl^nt bleiben; fie !ommen ben

Spieren beim ©raben guftatten unb finb befonberl beim 3Beibd^en ftarf entraidelt. Seibe ©e^

fd;tec^ter finben fid^ oft auf 33Iumen ein unb nafd;en, nad^ <Sd;o(3, in ben eintönigen norb*

beutfc^en Reiben gern an ben buftenben 33Iüten bei 2^l;i;mian§. 2Benn aber bie 33rutäeit

nat)t, f)at ba§ Sphex=2Beibd^en anbere ©orgen. QB fteÜt fid; im fanbigen S3oben ein 9^eft

l^er, beftel;enb an§ einer 9?ö^re, bie etroal fd;räg in bie Erbe gegraben rcirb, unb von ber

fi(^ in etroa 4— 6 cm Sl^iefe groei mel;r eiförmig erweiterte klammern absroeigen. ^ft biefc

2lrbeit getan, fo ftreift ba§ 2Beibd;en beutefud^enb um^er. <Bd)ol^ brad^te einmal eine gro^c

Saubfd)recfe, ein 2Beibd;en bei ©rauen SöarsenbeiBerl (Platycleis grisea F.) in bie 9täl;e

eine« foldien um^erpirfdjenöen Sphex=2öeibd;enl. ^aum l^atte biefel bie 23eute gemoljrt, fo

ftüräte eS fic^ mit gerabeju fa^enartigem ©prunge auf bie Saubfi^rede unb padt^ fie am

^opfe. „S5al Opfer rcel;rt ftd^ tapfer, mirb mel;rfad^ in bie Saudifeite bei Hinterleib! ge-

ftodien, inbem bie Söefpe il;re S3eute mit ben gejäljnten 3)Janbibeln am itopfe feftl;ält unb iljren

Hinterleib entfpredjenb !rümmt. 3:^ro^bem fud;t bal geftoc^ene 5Cier gu entlommen. Ser ^tn-

fd^recEenjäger reitet auf il)m unb gibt fid^ gro^e 3Jlül;e, feine Semegungen nac^ einer bcftimmten

9lidE)tung gu lenfen. ©I gelingt il^m nid;t fo balb, benn meljr all fünf 2)iinuten fönnen mir

biefem äßiberftreite ber ilräfte sufelien, bil bie ©d;rede, nun regungllol bil auf bie §ül)ler

geworben, feinen SBiberftanb mel;r leiften fann.'' H^^i''^"f beginnt ber STranlport gum 9Jeft,

bei bem ber Stäuber feine ^agbbeute, bie geroöl;nlid^ oiel fc^merer unb grö(3er all er felbft

ift, l)inter fid^ l)er gerrt unb mit großer 2lulbauer über ben 33oben bil jur unterirbifd;en

9ftöt)re fd^leift, in meldte bie Hcufdirede fogleic^ liineingejogen mirb.
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2ci(I;tcrc 33cutetiere merbcn cinfad^ im ^^luge burc^ bie Siift jum S^Jcft getragen. :3;ebens

foII^S Ijat abcv ba3 Spliex=3Bei6djcn immer ein fd^iuerel Stüd 3trbeit ju üerri(^te]t, benu nad^

©djolj fiub jiüci grof3e ^cu)d;recfen von bem Umfang einc^ au»geiüad)[cnen SSarjenbci^erö

nötig, nm eine 33rntfammer $n ycrprouiantiercn. ^n anbcren ^yäHen luerben jye(i)fd;rc(fen

(Stenobotlirus bigiittiilus L.\ in «Sübfranfreid; bagegen ^elbgriUen eingefd^Ieppt, nnb baio

S^eft immer erfl bann, menn afle 33rntfammcrn gefüllt finb, gefdjioffcn.

2)ie ©emeine ©anbmefpe, Ammopliila sabulosa L., fönnen mir an i(;rem bünnen,

Sraeiglicberigen ^interfeibaftiel ernennen, ber (jinten in ben eigentlid;en, folbenförmig oerbidten

Hinterleib ü6ergel;t. 2ln ben 93orberftügeln finb eine 9kbial5elle unb brci ^ubitaläeÜen §n untere

fd;eiben, oon benen bie ^meite bie

beiben rüdlanfenben 2lbern auf;

nimmt. S)ie üorI;errfd;enbe ^^arbe

ift ©diroarj. S)a§ Gnbe beS §in-

terleib§fticl5 unb ber ©runb be3

üerbidten Hinterleibs finb grö{3=

tentcilö rot. 33eim SBeibdjen

fd;immern bie Sntftfciten nnb

beim 3Jiännd;en ber 5lopffd;ilb

filbern)ei§. ^n trodenen, janbigeu

©egenben geliört biefe fd;lanfe,

unrnl)ige 23efpe ju htn l)änfigen

©rfdjeinungenunb ftelltfic^ oftanf

blüljenbem 23rombeergefträud;

ober an anberen Hoi^^ÖQi'ßßen

ein, an benen fid^ 3)Mnnd;en nnb

2Beibd;en erlaben unb i^änfig bei

biefer ©elegenl;eit §ufannnenfin=

ben. j^reilid^ gel;t c§> nid;t immer

ol;ne ^ant unb (Streit Ijierbei ab,

fonbern e^ !ommt mand^mal jn

tüd^tigen Sfiaufereien ber 3)Mnn

c^en untereinanber. 2tlä 9ii|t=

ftätte iüäl)lt fid^ ba§ 6anbn)efpenn)eib(^en eine ber 6onne au^gefe^te ©teile mit loderem

23oben, etma am Söalbranbe ober an einem Söalbmege. ®a5 3'?eft beftel;t an^^ einer ungcfäl)r

2,5 cm langen, fc^räg in hm 33oben l)inabfül;renben 9töl;re, bie fid; am unteren ©nbe feffel=

förmig enoeitert unb oben eine ©ingangSöffnung tjat, uield;e aber oon bem 2Beibd;en, fooft

e» auf 3^aub au3gel)t, immer forgfältig uerfdjloffen mirb, um ben 92iftpla|3 nid;t ju uerraten.

2)a§ gutter für bie junge 23rut finb Staupen ober Slfterraupen, bie ba§ 2öefpeniüeibd)en mit

einem ober erforberlid^enfall^ mit mcljreren !räftigen (Stid;en in Un Seib läljmt. 331 33cüller

fagt: „^isljer fonnte ic^ bie Ammopliila nur übea*afd;en, mie biefelbe üormiegenb glatte

Sftaupen, j. 35. oon ber j^orlcnle (Panolis piniperda Esp.), jüngere Dkupen be» {^iditen^

fd;iüärmer0 (Sphinx pinastri L.), 2lfterraupcn oon ber S3irfenblattiuefpe (Trichiosoma luco-

rum L.) l;crbeifd;leppte." S)a» Herantragen oerurfad^t il;r oft grojse 3)iül)e; ift e§ ber Ammo-
pliila gelungen, il;re 33cute burd^ ben Stic^ miberftanblo;3 ju madjcn, fo wirb letztere mit htn

^orberliefcrn gcpadt unb mcitergeäcrrt, mobei bie 9Bejpe eine eigentümlid;e reitenbe Stellung

®emeine Sanbioefpe, Aramoiihila sabulosa L., eine Snupe oon Sphinx

ligustrl ju il^rer §ö£|[e fc^Ceppenb. 9latilrtic§e ©röpe. 9Ja^ 9J. §effe unb g.

©oflein, „Xiexbau unb Kierleben", Söanb IL Seipjig unb Sertitt 1914.
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auf it)rem Dpfer einnimmt. 9^un gefit bie befc^merli(^e dit\\t burd) bic! unb bünn nkr bcn

mit 9)ioo§, 5lräutern unb ©ra§ bcmadifcnen 23oben meiter, oft in 3^t!äQc!(inieii unb in Um=

9et)uni] alläu großer ^inberniffe, bi§ ber ^tiftpla^ wieberöefunben ift, beffen Sage fii^ bic

SBefpe gemerft l)at. ^{;rer ^Hfriebenljeit über bog glücElid; erreidjte ^\d gibt bie Söejpen*

mutter, raie 6d;oIä beobaditete, burd^ freubige^ ©ummen 2tu§brucf, legt bie 33ürbe beifeite,

fd;arrt hin 9'^efteingang frei unb trägt bie Staupe ein, an ber fie balb barauf obcrf(ä(^tid^

il)r ßi befeftigt. „Sofort nad; ber Giablage beginnt ba§ Sßeibdien mit bem ^ufc^arren. S3eim

2lbfd;Iie§cn be§ feffelartigen 93rutraum§ raerben gunni^ft größere 93roden, bie c§ mit btn

9)lanbibeln Iiinguträgt, benu^t. 3""^ ^^eftrammen mirb ber Slopf benutjt. hierauf folgt baS

eigentliche ©infdiarren. 9Kidn)ärt§ gum Eingänge ftemmt fi^ ba§ SBeibdien ouf bie ^inter=

beine unb benü^t anfdieinenb aui^ bie SJiittel: unb SSorbertarfen jum 6d)arren. S)er ©anb

mirb nac^ ber ©inganglöffnung geworfen, bie fii^ gufefienbS füHt. ©obann mirb immer mieber

ber <Sanb unter erfic^tlid^er £raftanftrengung mit bem ^opfe feftgerammt. S^m (Sd;Iu§

fd;arrt ha§ SBeibdien fren§ unb quer, fic^ mel;rfad^ breljenb, über hzn ©ingang, bi§ nidjtä

mel;r benfelben uerrät, unb ftiegt bauon/' 9Sie feljr bie SBefpen barauf hhaiiit finb, iljr ?ieft

unfenntli(^ gu madien, geigen am beutlidjften einige amerifanifd^e Slrten, bie, laut (S. unb

@. ^ccft)am, nad) bem SSerfd)Iu§ beio 9]efte0 ein !Ieine§ ©teind;en graifd^en bie 5liefer uefimen

unb bamit loie mit einem Jammer eifrig ben Soben über bem 9]efteingang beftopfen unb

über xl)n reiben, bi§ bie Dberftäd^e glatt unb bie 9^eftfteIIe öollfommen oerroifi^t ift.

@ine ber ftattlid^ften einl;eimif(^en (Srabmefpen ift bie ^reifelmefpe ober 2BirbeI=

raefpe, Bembex rostrata F., bie mit il;rer robuften ©eftalt unb hin aüerbingS giemli(^

üeränberlidien gelben wellenförmigen Duerbihben unb gleden fCüc^tig an eine ed)te galten^

loefpe erinnert. Seljr fonberbar fieljt ifire Oberlippe au^, benn fie ift nac^ unten in eine!i

langen (Sdjnabel oerlängert. S)a§ 93länndjen lä^t fid) an ben unterfeitg au0gel)öl)lten legten

güljlergliebern ernennen unb ift an ber 93aud)feite beS Hinterleib» gegalint. 93eim 2öeibd;en

finb bie gül)ler einfach unb ber Hinterleib bleibt unten glatt.

Unfere bi§ etwa 25 mm lange Bembex rostrata ift, naä) SRüHer, „fo xeä)t ein i^nfeft ber

lüften unb 23innenlanb§bünen, roeldjeö in hin märfifi^en (Sanbgegenben befonberg gern bie

fonnigen Slö^en oon 5liefernfd)onungen beroolint. 2)ort üerrät e§> fid^ an fiei^en (Sommertagen

gemöljulid^ fd;on burd; fein ftarfeä (Summen. 33i0roeilen fann man aud; beobachten, mie baä

eifrige Xkx oft in ©emeinfc^aft nal^e beieinanber bie lialbfreiijförmige 33rutl)öl)le gräbt unb

babei mit hin fd^mingcnben glügeln ben lofen (Sanb öftere fo l)aftig beifeite mirbelt, bajj eine

fleine (Staubroolfe entfteljt.'' ©er Jieftbau beginnt bei ben Bembex = SBefpen im i^uli. ©ine

bürre, fanbige ©teile luirb gleich oon einer gangen ^iia^i SBeibc^en aU 33rutpla^ in 35eidjlag

genonnnen, fo ba{3 bort eine förmliche 5lolonie oonS^Ieftern bic^t beieinanber entftel;t, oonbenen

jebeS, wie ©c^olg berichtet, itroa einem ^aninc^enbau im fleinen gleicht. „®er ^iefteingang

ift oüal, breiter al§> l)oä). S)a§ SBeibc^en benü^t ba^ 9]eft al$ 2lufentl;alt nachmittags bei un-

günftigem SSetter unb raaljrfc^einlid^ aud^ mälirenb ber 9]adjt. ©aS SJiännc^en l;abe idj noc^

nidjt im 9left gefunben. i^mmer rairb ber 91efteingang oerfd;loffen, eS ift am 9Jeftoerfd)lu§

burd;auS gu ernennen, ob grau Bembex gu Haufe ift ober nid;t. ^\t erftereS ber %aü, bann

mürbe ber ©ingang oon innen üerfd^Ioffen, bie ©ingangSöffnung erfc^eint cingejunfen. ^m
legieren galle erfc^eint ber ©"ingang nur burd; lofe aufgetürmte Sanbmaffen oerfperrt. S)a§

gilt natürlicE) nur bei trocEenem SBetter, jeber 3^egenf(^auer mad^t eS immer bem menfdilid^en

2luge fel)r fdiroer, bie Siefter aufgufinben.'' ^n bie gro&e 33rutgelle, bie fid^ in ber STiefe oon

bem tunnclartigen 9ieftgang abgroeigt, gräbt bie Bembex =9)Jutter {^liegen ein, begnügt fid^
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aber niii^t bamit, ettüaS j^utter ju bringen unb ein ©i baran absufe^en, fonbcrn bringt au6)

ber a\\^ bem ©i enlftcljenben Saroe immer luieber neuc3 ^utter l)cxan, big bie Saroe aug*

gciuadjj'en ift unb \\6) ocrvuppt. (^nir basS Bembex--2Bcibd)en bebeutet bic;! feine fleine Slrbcit,

benn wie gcfräfiig bie Sarücn finb, gef)t an§> einer 33eobad;tnng ber ^ccEI^am» Ijeruor, ber gu-

folge eine Saroe ber norbamerlfanifdjen Bembex spinolae Lep. in fünf ^agcn 43 (Stuben*

fliegen unb eine bicfe Söremfe (Tabaniis) auffraß, ©o ift ba§ Bembex=2Beibc^en eigentfid^

fortmäI)renb bcfd;äftigt unb fmin im Saufe feine» Sebeu;? nid;t mel;r a(5 5—6 ^unge Ijeranjieijcn.

2)en befonberg in

bcn trocfcnen ©teppen*

gebieten ber lieiBen Sans

ber in oielen SIrten oerbrei^

teten Bembex^Söefpen

ftet)t bie (Sattung Mone-

dula Latr. naf)e, §u ber

gleidjfallg üiete präd^tig

gejeid^nete, auffaüenbe

j^onnen gef;üren. Mone-

dula signata L. foH für

9?eifenbe in b^n ©egenben

SlmojonienS, bie von ben

blutbürftigen „Mutüca"

ber ©ingeborenen (ber gu

ben Sabaniben gel;örcn=

ben ©tcd^fCicge Lepido-

selaga crassipes F.) ge=

plagt finb, eine roal^re

2BoJ)ltat fein. „S)a& fic

auf biefe fliege ^ao^h

mad^t'', fagt S3atel, „be=

merfte ic^ guerft, al0 i^

einmal an einer (Sanb-

banf am 3^anbe beS 2BaI-

be§ lanbete, um mir bort

cinSJiittag^brot §u !od;en.

S)a§ ^nfeft ift fo gro§

wie eine ^orniffe, fief)t aber einer SBefpe fe^r äfinlid^. ^^ ftu^te nic^t raenig, aB aii§> ber

(Sd;ar, meldte über un» fd^roebte, eine gerabe auf mein ©efid;t flog, ©ie Ijatte eine Mutüca

auf meinem ^alfe erfpät)t unb fd;o§ nun auf biefelbe I;erab, ergriff bie fliege mit ben üier

»orberen Seinen unb trug fie fort, järtlid^ biefelbe an i^re S3ruft brüdenb/'

Sie ©eroot)n{;eit, bie Saroen oon 3eit ju 3eit tnit frifd; eingefangener 33eute gu cer*

forgen, ift ä^nlic^ mie bei ber ©attung Bembex F. anö) bei einigen Monedula=2lrtcn, 5. 33.

t)on 33retl^eg bei Monedula sui'inamensis Deg., beobad^tet morben. ©^ ift immerljin bemerfenä^

wert, ba§ fold^e 23rutpf[egeinftinfte fic^ fdion bei ©rabroefpen geigen. S5ilbcn fie bei iljnen and)

nur 2Iu§nat)men, fo finb fie bod^ intereffant aU erfte Slnfä^e gu ber üollfommenercn ©tufe

be0 fogialen Seben^, bie roir bei ben gefeiligen ^Sefpen unb dienen fcnnenlernen werben.

StrBetroefpe, Bembex rostrata F. (nerlletnert) ; 2) unb 3) SCivBelroefpen an ifjren

Siefteingöngen. 4) (Sraöioefpe, Mollinus arvensis L., im gluge eine erbeutete gUefle

banontrogenb. 5) Sanblnotenroefpe, Cerceris arenaria L. (Dergrö^ert).
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©ine fef)r f)äufiöe einrjeimifd^e (Srabroefpe ift bie (Slottraefpe, Mellinus ai-vensis L.,

eine fd^mndfe, goIbgelO nnb glönjenb fd^roarj gezeichnete 2Befpe mit leinten fnotig oerbicftem

^interleib^ftiel, mit brei ^lubitalseßen in "ütw 5ßorberf(ügeIn, von benen bie erfte nat;e am ©übe

bie erfte „rü(J(anfenbe'' Slber, bie britte ^ubitaljelle aber bie giüeite biejer 2tbern aufnimmt.

Sie in allen @rbtei(en üerbreiteten unb befonberl in ben Tjeifieu Säubern arteurcid^en

ilnotenmefpen (Cerceris Latr.) Ijaben tiefe, ringförmige Giufc^uitte äroifdjeu beu einzelnen

!uotig Ijerüortretenbeu ^iuterleib^fegmenten. 2tu ben S3orberfIügeln ift bie mittlere 5lubitat=

gelle gcftielt. ^i^^fc^^i^ '^cu §ü{)Ieru §ief)t eine Säug§leifte nad§ bem ©efirfit Ijcrab, ba§ fid)

bei beu fteiueren SJlöund^en oft burd^ gelbe 3ei(^nuugen unb golbige? SBimperljaar au§3eic^net.

©d^inarge Körperfarbe unb gelbe ober mci^e S3iuben am ^interleibe bilbeu baio Kleib ber

meifteu ilnotenroefpen, obraofil e^ in 'Qm f)ei§eu Säubern auc^ nicfit an üorljerrfc^eub rot ober

rotgelb gefärbten 2Irteu fel;(t. ^u ®eutfd)Ianb ift bie ©aubfnotenroefpe, Cerceris

arenaria i., ein 11—17 mm langet S^ierdjeu, ba^ fic^ uielfai^ auf S3Uiteu fel;eu Iä§t, fefjr

oerbreitet. Sie in \)zn ^oben gegrabenen, inroenbig mit ©peid^el geglätteten 9^eftröl)ren roerben

bei ben oerfd^iebenen Cerceris=2lrten mit üerfdjiebenen ^iifeften oerforgt. @ine giemlid^ gto^e,

18—22 mm lange fübeuropäifdie 2lrt, Cerceris tuberculata Vill., mit üorioiegeub roftroteu

33einen unb ?5^üf)(ern, trägt faft immer beftiutmte 9?üffelfäfer (Cleonus ophthalmicus Bossi)

ein. 33or einem foId;en Käfer ftellt fie fidj, mie gabre beobaditete, Ijin, padt iiju mit 'ttw

Kiefern unb brüdt itju mit ben S3orberbeinen, bie fie ifjm auf 'i)^\\ 'SiMtw fteHt, §u S3obeu,

bann biegt fie rafi^ beu Hinterleib uor unb jagt bem [;artgepau3erten Käfer il^ren ©iftftadjel

iu bie büune S3erbinbuug§{)aut sroifc^en Wiiitl- unb ^iuterbruft in beu Seib. Sllleux 2lu=

fdjeiu nac^ wirb l^ierbei gerabe ber 33ruft!uoten be§ ?Jeroeufi;ftem§ »erlebt, benn mie oom

33Ii^ getroffen ftürgt ber Käfer, ber beu üer^ngni^oollen Stid) ert)ielt, auf beu Sftüden unb

ift unfä(;ig, fidj ju bewegen, fo ba^ it)u bie SBefpe, bie ilju mit if)rem mittleren S3einpaar

umfaßt, otjue roeitereS oom 58oben auftjebeu unb im j^Iuge gu i[;rem 3^efte tragen faun. ©ine

anbere 2trt fal; Sufour in granfreid^ felteue fc^öue ^raditfäfer erbeuten unb nannte fie barum

ben ^radjtfäf ertöter, Cerceris bupresticida Buf.

%{§> eifriger ;3>öger ift aud; ber ©uropäifd;e Sienenroolf, Philanthus triangulum J?'.,

befannt, ber Honigbienen ober ©anbbienen einträgt. „Süftern unb getoanbt, mie er ift'', fällt

er, ^afdjenberg äufotge, „gteid^ einem ©tö§er üou oben über bie 23eute l^er, meldte nid;t0;

al)neub eifrig mit Eintragen befc^äftigt ift, rairft fie §u S3obeu unb läl)mt fie, el;e fie jur 6)egeu=

mef)r fid^ aufc^iden faun." 5Deu 9^aub unter fid^, fliegt ber 93ieneurooIf bann gu feinem 9Zefte

gurüd, 'i)a§> fic^ befonberl an fanbigen Rängen, pufig in ber 9kdjbarfd;aft oou S3ieuenraof)=:

nungen befiubet. ®ie ©rö^e ber fräftig gebauten 9iäuber fd^manft gn)ifd)en 12 unb 16 mm.

gür gerüöi)nli(^ tragen bie H^i^lßi^^äuber ber fcliroarjen Scibe^riuge gelbe, an ben ©eiteu ftar!

erweiterte S3inben, roä(;reub bie 33eine mit 2lugnal)me \{)xz^ fc^roarsen ©runbe^ gelb fiub.

3lu 'iiiw furjen gül)leru ift bie ©ei^el in ber 9)ätte oerbidt. S)ie erfte rüdlaufenbe 2lber

münbet iu bie jroeite unb bie gioeite rüdlaufenbe Slber iu bie britte Kubitaljelle ein.

33on 'ütn kleineren ©rabroeipen feien nod) bie l;übfd)en ©ilbermunbroefpeu (Crabro L)
genannt, bie in etma 400 2lrten'über bie gange ©rbe oerbreitet fiub unb in ber Siegel eine

filbergläugeube (Stirnbel)aarung l;abeu. Stu il)ren SSorberflügelu ift nur eine Kubitaljelle au0=

gebilbet. S)ie 23rut roirb bei biefeu jierlid^eu SBefpen, bei beneu fdjioarje unb gelbe garben=

töne üor^errfc^en, in ber Spiegel mit fleiuen 3ifeiflüglern ober SSlattläufeu oerforgt.

Uuanfel)ulidje fleine ©rabroefpen mit tief am ^iiußn^i^i^e au!ogebud;teten gacetteuaugen

unb geftredtem, feuleuförmigem, beim Heineren 3JMuud;en ftumpf, beim 2Beibd^cu fpi^
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cnbigenbem Hinterleib finb bie bei un3 in oerfdjiebenen Slrten oorfommcnben 2::öpfer-

roefpen (Trypoxylon Latr). S)ie ©emeine S^öpferraefpe, Trypoxylon figulus L., ein

fc^Ianfel, frf)iüaräC;5, 6—12 mm \a\uy:^ ^ierd^en, geigt fidj oft an ^foften, 53alfen uub alten,

ber 9Unbc beraubten 23ainnflänimen, bereu ^olj oou Söodfäferlaroen jerfreffen ift. SDort ftcl;t

man bie ^öpferioefpen Qefdjäftig ein unb a\\^ eilen, benn jel^r bolb l;aben bie flinfen %m&)tn

bie ©elcficnl)cit erfpälit unb bie üerlaf)euen S3oIjrgänge 5U Tdftplä^en errcäljit. ^w anberen

%ä\[t\\ roerben I;ol;le Srombeerftengcl bcnu(5t, ober '^(\§> SBeibd^en nagt raeicf)e§ ^f(anäen=

niarf nu3, um fid; felbft eine ^^eftrijljre ju fdjaffen, in ber e!3 feine ^TteftseHen, eine {;inter ber

anberen, anlecjen fann. 3f<^be ^cße loirb l;ierbei oon ber näd;ften burd^ eine bünne, au§ I;erbei=

getragenem Seljm gebilbete 3n)ifdjenmanb getrennt unb bie le^te burd; einen befonberig ftarfen

ßefimbedcl abgeid;loffcn. S3ctTrypoxylon attenuatiim Smith follen, nac^23orrie5, bie3roifd^en=

roänbe ftatt au^ £c(;m aui3 jertautem ^^ftan^enmaterial befte{)en, unb kleine f)at in einem oer*

laffenen 3[lhittergang be§ unter S3aumrinbe brütenben ©rofien 5liefernmarffäfer5 fed;5 5^ofon^

üon ber gemeinen S^öpfermefpe gefunben, bie gar nidjt burc^ ©dieiberoänbe getrennt waren.

3n Sübcuropa \\n\i befonber« Ijäufig in bcn I)ciBcn Säubern befommt man gro^e, Iang=

beinige ©rabiüefpen 5U fel;en, bie ber ©attung Scelipliron

Kl. angehören. G» finb faft fämtlid; grell gefärbte 5t;icre

mit beutlic^ geftieltem ^interleibe. S)ie ©d^ienen finb bei

il^nen !aum bebornt, unb beibe rüdtaufenbe Slbern mün=:

ben in bie jroeite ^ubitalseHe. ©er 9)?auerfpinneni

tot er, Sceliphron destillatorius Hl. (Pelopoeus), ift

glängenb fc^roarg, nur ber lange ^interleibSftiel, bieglügel-

f(^üppd;cn, ^interfc^ilbdien, güt)Ierfd;aft unb bie SBeine

oon ben 6d}enfeln abraärtS finb gelb mit 2Iu§nal;me ber

idjiDargen Sc^enfel- unb ©d^ienenfpi^en an ben ^inters

beinen. 551» SJUttelmeergebiet ift biefe§ fc^mude STierc^en f """!"'""'"'!*"'
^"fll'T ^^Tl'^ Olli/ / torins in., unb fem 9Jeft 9Jac^ ^^otogr. SJettL

ju ^aufe, "iia^ e» aber axx^:) meiter nörblic^ nid^t fetjtt,

beiueift \i(i§: l;ier abgebilbete, auy ©rbe gebaute 9ieft, raetdje^ oon bem Sflealfc^ulprofeffor ^h^ixi

bei ©öbing in ©übmäl;ren an einem Sdiornftein angehebt gefunben rcurbe. ^n ben Iäng=

liefen 3ßHßn, bie nmn im inneren fielit, entroidelt fic^ bie mit ©pinnen oerforgte 9kd^fommen=

fd;aft. "^n ben Tropen finb berartige Sceliphron^^Jefter ni(^t feiten, fie finb immer auä Se^m

ober ©tra|3enfd;mu^ gebaut unb Heben balb unter überf)ängenben ?$^e(fen, balb an Käufern

unter oorftelienben ©efimfen unb S)ad^fparren. SSon Sceliphron javamim Lep. befinbet fid^

im ^ooloß^i'^^^'i SJ^ufcum in S3erlin ein S^Ieft, ba§ ring§ um einen frei^ängenben Strid an=

gelegt ift, tt)ät)renb ein anbere§, au§ Sluftralten ftammenbc^, ben ^all einer ^afc^e bebedt

©ingetragene Spinnen, bie ju meljreren in ben länglid^en 3eIIen liegen, bilben auc^ bei ben

au^Iänbifd^en 2lrten "tia^ ^utter, mit bem \ia§> Sceliphron=SSeib(^en feine 9iad;fommen oerforgt

3n S3auart unb SebenSroeife [teilen bie 5öcgttjcii|jeu (Pompilidtae, aud^ Psammo-

charidae genannt) ben ©rabroefpen fel;r naf)e, unterf(^eiben fid^ aber burc^ bie ©eftalt be§

93orberrüden 0, ber, oon oben gefeljen, h\§> jur 2tnfa^fteIIe ber SBorberflügel retd^t. S)ie 33einc

finb immer auffaHenb lang unb bünn, bie 33el;aarung ift fpärlid^. 5Die ©emeine SBegtocfpe,

Pompilus viaticus L. (3tbb., 6. 576), ift eine ber I)äufigften eint;eimifd;en 2lrten unb fd^onim

erften {5rüf)iaf)r auf blül)enben Söeiben ju finben. S)iefe0 unrul^ige, geiuö|ntid^ unter {)üpfenben

Sprüngen unb mit jitternben j^Iügeln an fanbigen SBegen eilig über ben 33oben bal;inlaufenbe
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^nfeft crfennen wir leicht an bcr I^ü6fd^en roten ^arbc ber brei erften ^mtertet6§rin9e mit

2lu§nal)inc iljrc;? kaunfdjroargen ^iuterranbeS. 5Der übrige 5lörper, beffen Sänge etroa 10 bil

14 mm beträgt, ift fd^roarj. ®ie SLsorberflügel finb bräunUd), bie 23eine bei ben eint)eimifd)en

©tüden meift ganj fd^roarj unb bie 33orberfüf3C mit langen, fammartigen Sornen beje^t.

Unter ber oielgeftaltigen SBegroefpengefelljdiaft, bie unjere ©ebiete beoölfert, ragt, raie

3Ji. SJiüHer fo Ijübfc^ ju fdjitbern mei^, „eine 2lrt burd^ bcbeutenbe ©rö§e unb tropenprädjtige

©dlöntjeit befonberS fieroor, ber Pompilus quadripunctatus F. 6r ift 1^/2^2 cm lang, farnt^

fc^roarj mit rötlidigelben glügeln unb an ben Seiten beS Hinterleibs mit gelben Streifen, ^w

ber 9)iarf I;at er eine raeite ^Verbreitung, oI)ne jeboc^ ^äufig ju fein; ftetS aber bleibt el ein

©cnuji, iljn genauer ju beobachten; faum ein anbereS J^eimijc^eS ^nfe!t trägt ein fo lebt)afte§

SBefen jur Sc^au toie er. ®ie feineren fdjianfen SJJännc^en erfd;einen in günftigen Sommern

bereits in ber §meiten ;3unil;älfte, bie erften

SBeibc^en einige S^age fpäter, erfreuen fi(^

bafür aber eine» mefentlid) längeren SafeinS.

;3|nen fällt ja bie Sorge für baS ^ortbefteI)en

ber 33rut ju. 3^amentlic^ gegen Slbenb fann

man an fanbigen Söalbränbern unb breiten

©efteüroegen ufra.TOaI)rnel;men,iüie bie 2Beib=

dien nidjt nur ben 33oben, fonbern aud;

Stamm xxw'q Strand^ eifrig abfud)en, bis fie

enblid^ eine bide ^reu5fpinne aufgefpürt uw'Q

oft erft nad^ längerem 5lampfe burd) it;ren

©iftftad;el gelähmt Ijaben, um bie Sd)eintote

bann mül;fam ju bem t)orl;er gegrabenen

Senffd)a(^te ju jerren. SBieberljolt beroaljrte

ic^ foldje gleid^fam narlfotifierteSpinneniüeib=

6:^zxi forgfältig auf unb fanb §u meinem

Staunen, ba§ fie je nad; ber 9}ienge unb

2Bir!ung beS eingefpri^ten SBefpengifteS am
längften ettid^e 70 Stage, immer aber über

4 2Bod)en lebten. SlnfangS rührten fie tro^ üerjd^iebener 5ßerfu(^e meinerfeitS !ein ©lieb.

'?fla6^ etroa 8—10S:^agen rourben bie 33eine ganj allmäl;li(^ regfamer, bis bie geläljmte Spinne

enb(i(^ langfam l^inftarb, oljne jemals baS SBeroufitfein roieber erlangt ju l)aben."

SDie Pompüus^SBeibc^en, bie aud^ ben 9)Zenfcl)en felir empfinblid; fted^en, fobalb man fie

greift, finb fämtlid; Spinnenjäger. ©. unb ©. ^ecEf)am beobad)teten, ba{3 bie 3Beibd)en beS

amerifanifdjen Pompilus quinqiienotatus Say, roenn fie auf 53eute aussogen, nur Spinnen

einer ganj beftimmten Epeira--2(rt naljmen, alle anberen aber unbel)elligt lief3en. 2öar eS bem

Pompi]us-'2ßeibd)en gelungen, eine Spinne ju überwältigen xm'ii roel;rloS ju mad;en, fo rourbe

baS Opfer im ^luge fortgefdjleppt, bis bie uml)erfud()enbe 2Befpe, nadjbem fie eine geeignete

9Kftftelle gefunbcn, bie regungSlofe Spinne einftroeilen im 33lattroinfel einer ^flanje aufl)ing

ober einfad^ auf bie ©rbe legte, fid; rafd; eine 9^eftröl)re im 33oben einfd^arrte unb bann bie

Spinne eintrug, um il;r (Si ax\ beren Haut ju !leben.

Spinnenjäger finb gleichfalls, üon roenigen 2luSnal;men abgefel;en, awi) bie übrigen ^onu
piliben, befonberS bie riefigen, im tropifd;en Stmerifa l)eimifd;en SBegroefpen bcr ©attung Pep-

sis F., bei bencn fi(^ im roeiblid^en ©efd^led^t aw ber ^aud;feite beS jroeiten HintcrleibSfegmcntS

Unten: (Semeine SBegiuefpe, Pompilus viaticus L. D6en
Pompilus quadripnnctatus F. Slatüiltc^e ©rö^e.
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ein quer ocriaufenber ßinbrucf finbet, ber beim 3)iännd;en, ha^ fid; burd; fTad^tjebrüdte ^inter=

fd;ienen ausseid^nct, Ijäufig fet)lt. ^ie Pepsis=2Befpen finb präd^tigc ;3[njeften, meift mit

blaufdjißernbeu ?5^(üge(n imb tiefblauem 5lörper. 9Bie Söurmeifter berid;tet, finben fid^ ,,bie

ttllcrmeift \tl)v großen 3(rteu bicfer ©ruppe geroö[;nlid§ im fiellen ©onnenfc^eln auf (Sd;irm=

blumen, an bencn fie mit i^rem 3ungenapparat unauf^örlid^ leden unb babei fid^ roenig ftöreu

laffen, ba^er e§ uid;t f(^roer {;ält, fie mit bem (Schöpfer ju fangen. S^rifft man fie fliegenb

im freien an, fo f;at man meljr 9}iü^e, fid^ ifirer 5U bemäd^tigen; benn \l)X §lug ift ungemein

goDttnif«^« SBogelfpinne, Selenocosmia javanensis Walck., von einer großen Salinssffiefpe angegriffen. 3laiüxli<^i ®röpe.

fd^ncE unb babei ofinc <ille0 l^örbare ©eräufd;. — Stuf bem 33oben laufen fie ungemein

fd^nell, mebeln babei beftänbig mit ben güf)Iern, §ucfen mit ben ^lügeln unb eilen ftoBioeife

t)on Drt §u Drt, nac^ Seute fud^enb für i(;re 33rut, bie l;auptfäd^lid^ in großen ©pinnen

befiehlt." 2)ie mächtigen Pepsis^SSefpen fdireden babei aud^ üor hzn ftarfen 33ogeIfpinnen

Tttd^t gurüdE. ^reilid^ fommt e0 fiierbei mand^mal ju furd^tbaren kämpfen, mie 9JJc(Soo!

fc^ilbert, ber bie Eingriffe ber in ^eja§ oorfommenben Pepsis formosa Say beobad^ten !onnte.

^aum f;at eine foId;e unter bem 3fcamen „©pinnentöter" befannte Pepsis^Söefpe eine SSogels

fpinne (Em-ypelma hentzi E. Sim.) entbedt, fo umfreift fie in raf(^em %hi%^ bie ©pinne.

Sßütenb bäumt fic^ le^tere auf, fuc^t bm gefä^rlid^en ©egner abjurue^ren, nnh raenn eS il;r

gelingt, htn §einb ntit ben ©iftflauen gu oerrounben, fo ift er aud^ oerloren. 9Jteift aber pflegt

bod^ bie Pepsis bie gemanbtere ju fein, bli^f(^nell cerfe^t fie ber ©pinnc einen ©tid^ unb

SSre^m, XierleBen. 4. 2tufl. II. Sonb. 37
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ift aü($ im SlitgenblidP wieber baüon, um ha§ D;ifer treuer gu umf($iuärmen. 3Bar bie (Spinne

gut getroffen, fo luirb fie rafc^ miberftanbslo^, oft ift aber ein jioeiter ober gar no6) ein britter

©tic^ nötig. S)ann fommt bie SBefpe junäd^ft üorfi($tig prüfenb Ijerbei unb gerrt bie ge=

Iät)mte (Spinne in ein fc^on üorljer in ben 33oben gegrabene^ 2oä), ba§ fie forgfältig oer=

fd)arrt, nadjbem fie guoor no(^ ein ©i an i^re S3eute gelegt f)at ^n äl;nlid}er SBeife bürfte

\\<i) geiui{3 ber ^ampf abfpielen, ben un^ bie Stbbilbung auf (S. 577 t)or 2Iugen füljren foH.

^ier ift ber Singreifer allerbingS eine SBefpe au§ ber ©attung Salius F., bie in ber Sllten

2Belt verbreitet ift unb ebenfalls üiele anfel;nli(|e, hen Pepsis an ©rö^e !aum nadjftefienbe

Strien mit bunifelblau fdjillernben ^^lügeln umfaßt, ^n i^nbien lebt Salius aviculus Sauss.,

hin mir in feinem bunten garbenfleibe auf ber ^^^arbentafel bei ©. 538 abgebilbet fel)en, mäl)=

renb in ©eutfd^lanb au§ bem gleichen 58ern)anbtf(^aft§!reife nur kleinere, fd^roarj unb rot

gegeidinete Söegmefpen ber ©attung Priocnemis Schiödte t)or!ommen.

Sie galtenhjcfljett ober ß(3^tcn SBef^eit (Vespidae) bilben eine ber raid^tigften ?^amilien

unter ben rael^rliaften, ftadlieltragenben^autflüglern. Söäl^renb fie fid) in iljreneinfad^ften formen

eng an ha^ ©efd^lec^t ber ©rabroefpen anf(^lie§en, üeroollfommnen fic^ bei anberen 2lrten bie

3nftin!te ber 33rutpf[ege unb be§ 91eftbaue§, bis eS fd^lie^id^ gur ©rünbung großer, t)ol!rcidjer,

aus üielen ^Taufenben oon i^nbioibuen beftelienber (Staaten fommt. SRelir als bie gelben unb

fi^roargen ?^arben, bie ben meiften ^altenmefpen eigen finb, in äljulid^er SBeife freiließ auc^ oielen

anberen ^autfCüglern ju!ommen, finb beftimmte @igentümli(|!eiten beS Körperbaues !enn=

geic^nenb für jene. $Die SSorberflügel merben, oon menigen SluSnalimen abgefelien, .im S^tul^e;

guftanbe ber Sänge nad^ eingefaltet getragen. ®ie beim Tlännd)en breigelmglieberigen, beim

3Beib(^en pölfglieberigen %^kx finb jroif^en (Sd^aft unb ©ei§el fnieförmi^ gebro(^en. 5Die

Singen finb meift am ^nnenranbe tief eingebuditet unb baljer melir ober weniger nierenförmig.

Sie 33orberbruft ift l)inten tief auSgefd^nitten unb ber gefd^meibige Hinterleib immer fel)r be=

weglief an ben 33ruftabfd^nitt angefügt, fo ba§ bie 2Befpenroeibdl)en üon bem ©iftftad^el, ben fie

an i^rer ^interleibsfpi^e liaben, nad^ jeber beliebigen 9?id^tung l)in ©ebrauc^ mad^en fönnen.

$ßon ben brei Unterfamilien ber SBefpen braucht bie Heine ©ruppe berMasarinae l)ier

nur !urg berü(ffi(^tigt §u merben. @S finb SSefpen, bie l^auptfäd^li(^ in ben marmen Säubern

il)re Heimat l^aben unb fid^ befonberS burc^ ilire nac^ ber (Spi^e l)in oerbidten j^ül^ler unb

bie Sänge beS 6(^ilbd^enS auSgeid^nen. 2)ie f^lügel fönnen bei einer '3tixf)Q oon Slrten nod^

ni(^t ber Sänge nad^ eingefaltet merben. (Sine aud^ in SDeutfd^lanb oorfommenbe Strt ift ber

nur 6—7 mm lange, gern an ©amanber (Teucrium) unb gettljenne (Sedum) faugenbe

Celonites abbreviatus Vill, ein munteres fd^margeS 3ißefp(^en mit unten auSgel^öl;ltent S3oud;,

baS fid^ mie eine ©olbmefpe einlugeln fann, an Kopf unb 33ruft gelb gegeic^net ift unb au(^

am Hinterleib gelbe, an ben (Seiten fid^ in fünfte auflöfenbe Ouerbinben l^at. Sie SebenS=

meife ift fe^r ungenügenb befannt. SSielleidjt finb eS (Si^maro^er, aber angeblich werben bie

länglid^en, fel)r gerbrec^lid^en, aus ger^auter @rbe l^ergefteßten S^eftgeHen gu mel^reren beiein=

anber an einem Sm^ig, befeftigt unb entlialten Honig ober, nad^ 9iubon), S^^fß'^tßi^to^ßiV ^^^

fel;r eng gufammengepre^t liegen unb ber jungen S3rut als S^aljrung bienen.

S3emer!enStt)erter ift bie Unterfamilie ber Sel^mmefpen (Eumeninae), bereu gal)lreid}e

Strien gmar gleichfalls liauptfädjlid^ in hm STropen, unb gioar befonberS in ben ljeif3en ©e=

bieten SlmerifaS, oerbreitet finb, aber aud^ in ttn gemäßigten S^ntn oiele 5ßertreter t;aben.
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3[^re jyii&flaue» finb einjäfinig ober sweifpaltig, bie 9)ZitteIfd;tenen tragen ein ober jioei 6porne

unb bie l^intcren groei bornförniige 2tiif)änöc, wäl^renb ber abgeftu^te ober miSgeranbete ^opf^

fd^ilb nid;t jaf^nartig oerlängert ift unb bie ber Sänge nad) einfaltbaren 33orberf(üget brci ge=

fci^loffene ^lubitaljeüen Ijaben. 9Bie bie 3}kfarinen finb aud) bie Sef;miüe[pen fogeuannte

einfame ober f olitäre SBefpen, bie no(^ ä^nlid^ roie ©rabroefpen leben unb in it)re Sfieftjeüen

Staupen ober anbcre ignfeften aU ^utter für i(;re Saroen eintragen. 2ßir nennen I;ier bie in

ganj ©uropa I;eimif(^e, 11—14 mm lange ^itlenroefpe, Eumenes coarctata L. (2166.,

B. 561), bie in oerfd^iebenen j^arbenoorietäten oorfommt, f(^roar§ unb gelb geseic^net ift unb

einen fafl !ngeligen 33rufta6f(^nitt beft^t. SDer erfte ^interleib^ring ift ftietförmig, ber groeite,

fdjioac^ punftierte 5Ring glodenförmig erroeitert. ®5 ift ein fd^mude^, munteret ^iert^en, baä

ficä^ gern auf S3lüten l^erumtreibt unb oft an Xl)i)mxan unb (Si^irmblumen fangt; nic^t feiten

fielet man m6) bie au^ Sel;m gebauten Eumenes ;?iefter, bie, einzeln ober gu roenigen bei;

fammen, an (Steinen, bünnen ^i^eigen, Pointen ober unter ber 9?inbe alter S3äume fi|en.

i^ebe^ ber etroa bie ©rö§e einer fleinen ^afelnu§ erreidienben, bünnraanbigen Sauroerfe um=

fd^lie^t einen weiten ^ol;lraum unb ift an ber ©pi^e mit einem furgen, l^al^artigen ^ortfa^

oerfe^en, ber ben 3Serfd^lu§ ber 9^eft§eEe bilbet. Seoor le|tere ober gefd^loffen rairb, trägt ba§

Eumenes=SBei6(j^en (Spannerraupen in fein S'ieft ein unb legt ein @i. Sie ©ntroidelung er=

forbert ^ät, benn ba bie au^ bem @i entftanbene Saroe überrointert, fo erfc^eint bie neue

Söefpe immer erft im folgenben i^a^re. (Statt il)rer fc^lüpft aber gar nic^t feiten ein far6en-

präd^tiger (Sd^maro^er, eine f(^ön grün f($inernbe Chrysis ignita L. ober eine anbere Strt

oon ©olbroefpen, aiil, bie ilire ^udud^eier in bie Eumenes sD^efter gu legen cerfte^en, fo=

lange biefe no(^ nic^t cerfd^loffen finb (ogl. (S. 561). ®ine anbere in S)eutfd^lanb l)äufige

Slrt fül^rt ben 3tamen Slpfelförmige ^pitlenroefpe, E. pomiformis Rossi, unb jeid^net

fic^ baburd^ au5, ba§ bei ilir ber groeite ^interleibSring tief punftiert ift.

3Jiand^e auSlänbifd^e Eumenes ;2lrten, aud^ ber auf unferer ^arbentafel bei ©. 538

abgebilbete Eumenes arcuatus F., bauen nic^t eingetne !ugelige ©rbgellen, fonbern fügen auf

©tein, ^otgroerf ober einer äljulid^en feften Unterlage ^eHe an ^eHe bidit aneinanber, fo ba^

ein gufammenl^ängenbeg Sauroer! entfielt, ha^ an feiner freien Oberfläche nod^ mit £el)m über=

fd^miert roirb, bi^ bort eine einheitliche geraölbte 2luBenfläd^e guftanbe !ommt. i^m tropif(^en

2lfrifa ift Eumenes dimidiatipennis Sauss. ein fotcEier Saufünftier. (Sein 3fleft, ha§ au§

etroa groölf pflaumengro^en, tängg^ooalen, in groei D^ieil^en nebeneinanber angeorbneten ©ingel-

geßen fid^ gufammenfügt, wirb an ^^elfen ober fenfred^te ^aulroänbe angebaut unb fie^t, menn

e0 fertig ift, roie ein großer ooaler, flad^geroölbter ©rbjTaben au§, ber an bie Söanb ge!latfd;t ift.

3l\ä)t minber funftoolle 33auraer!e nerftel^t in unferer ^eimat bie QJtauermef p e, Symmor-

phus murarius L. (Odynerus), gu emcEiten, bie il;re äBol)nftätten l^auptfä(^lic^ an fteilcn 6rb=

böfc^ungen ober in nid^t gu l)arten Se^mroänben ron Käufern unb ©d^eunen fud^t. ©ort niften

bie Sierc^en oft in großer ^alil bid^t beieinanber, fo ba§ förmlid;e Kolonien guftanbe fommen.

©d^raer ift e^ nid^, bie legieren gu entbeden, benn äljulic^, rcie rair bie^ nod^ bei geroiffen

Sienen fennenlernen werben, ^abtn bie 9Jiauenoefpen bie ©eioolmlieit, cor jebem @ingang§lo(^

eine !leine, nad) unten gefrümmte, au§ brödeliger ©rbmaffe befteljenbe S^iölire angulegen, bie

etroa ta^ 2lu0feljen eineg roingigen SBaffer|al)ne§ l)at. SSric^t man bie 9töl;re ab, fo roirb ha^

runbe ©ingang^loc^ fid^tbar, ba^ in einen am ©nbe feffelförmig erweiterten ©ang l^inein=

fül)rt. ^n il;n werben unbel;aarte 9iäupd^en al§> gutter für bie SfJadifommen eingetragen. S)ag

fertige SSefpdjen f)at einen ungeftielten Hinterleib, ift fd^warg unb gelb gegeii^net, aber nidjt

gang leidet von oerfdiiebenen anberen, älintid; au0fel)enben ©attung^genoffen gu unterfc^eiben.

37*
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Unter ben troplfc^enSumeninen gibt e§ ütele gro^c, burd^ lebmte färben gefc^mücfte Spiere,

bie mit i{)ren fi^roargen, rotbraunen unb gelben 3eii^nungen gu ben bunteften SBefpen gepren.

Sluffaüenbe unb ftattlid^e ^nfeften biefer 2lrt ftnb namentlich bie Synagris=2Be[pen, bie im äqua=

torialen unb füblid^en 2lfri!a i^re ^eimat Ijaben. ©ie §eid)nen fic^ burc^ einen fpinbelförmigen,

am ©runbe üerbidten Hinterleib au§, Ijaben üerlängerte 3Sorber!iefer unb eine lange Unterlippe

mit breiglieberigen ^interfiefertaftern. 5Dte 9Jiänn(^en, bie man(^mal feltfame ^örner unb fpie§=

artige ^ortfä^e am ^opf tragen ober lange, nac^ unten gebogene gemeiliäl^nlid^e SSorberfiefer

l)aben, follen giemlic^ ftreitfüc^tig fein unb gelegentlich nac^ 2lrt unferer ^irfc^läfer fid^ padm
unb lieftig untereinanber fämpfen. Sie Synagris:=2Beibd^en aber befi^en nac^ ben33eobad)tnngen

üon S^ioubaub jum 3:^eil oiel

kompliziertere ^nftinfte al^

unfere ein^eimifd^enEume-

nes= Strien. Sedieren fte|t

in il)ren Seben^gemofm^ei^

ten Synagris spiniventris

Elig. mä) am nä(^ften, eine

im tropif(^en 2lfrifa roeit=

verbreitete f(^roar§e SBefpe

mit blauf($illernben ^lü=

geln unb roter Hinterleibes

fpi^e, bie in il)re au§ Seljm

gebauten S^eftjeEen Hcfpe=

ribenraupen ale S^a^rung

für bie 3^a(^!lommenfd)aft

einträgt unb Ijierauf ha§>

9fieft abf(^lie§t. S)iefe 3Jle=

tliobe l)at, nac^ ben ©rmit:

telungen 9toubaub§, jebod;

ben Slad^teil, ba§ bie 33rut,

tro^ ber mütterlid^en gür=

forge, gelegentlid^ sugrunbe

gelten mu§, weil bie eingebrachten Staupen gar nic^t feiten oon ^arafiten, namentlid;

Sa($iifenlart)en, beioolmt werben unb bann als fiaroenfutter natürli(^ untauglid^ finb.

©ine anbere in ben gleid^en ©ebieten verbreitete 2lrt, Synagris calida Serv., forgt,

unferem ©eroä^rSuTanite gufolge, fdjon beffer für bie 9iadj!ommenfd^aft, benn bie 9)^utter=

mefpe bringt il;rer Srut Xüq für 3:;ag frifc^eS D^aupenfutter angefc^leppt, bis bie Sarven ju

brei SSierteln auSgeroad^fen finb. Hi^^^wf t^'ögt il)nen bie 9JJutter no(^ eine lefete ausgiebige

9Jial)läeit lieran unb fd^lie^t baS Sf^eft, in bem bie 9lad^!ommenfc§aft n)ol)l bann !aum nod^

üon 9kljrungSmangel bebrol)t fein bürfte. ®ine britte 2lrt, bie auf unferer 2lbbilbung bar^

geftellte Synagris cornuta L., füttert i^re i^ungen aber fc^on ganj nad^ 2trt ber gefeHigen

SBefpen mit einem auS jerfauten ignfeften befte^enben ^rei, fo ha^ i^re Sarven überhaupt

nid^t mel^r in bie ©efaljr fommen fönnen, ungeeignetes ^utter ju erl^alten.

SBännc^en (Itnlä) unb SBetBc^en (rec|t8) oon Synagris cornuta L. am Sleft SJJatürL ®r.

S)ie gur Unterfamilie ber Ye Spinae gered^neten ^altenroefpen Ijaben einfa(^ bleibenbe im-

gegönnte Allanen unb pei 6poren an ben9Jiittelfd;ienen. S)ie einfaltbaren 33orberflügel entl^alten
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brci oollftänbiöe ^ubitalselleii. ;3"i®cgen)a^ ju ben U§l)ex betrad)teteu folitärcu formen l^anbelt

e'5 \iä) bei ben 33efpiucn um focjcnanute gefelUijc ober
) oktale SBefpen, bie (Staaten grünben

unb 511 ine(;reren, oft fogar 511 oieleu ^aufenben in einem gemeinfatnen D^eft beieinanber roo()nen.

Sev (Sprung uon hcn cinfamen gu ^cn ftaatenbilbenben Söefpen ift fein gar gu großer,

beiut bie SCriebfeber jur ©rünbung üon (Staat^ioefcn ift ber gleiche ^nftin!t ber Srutpftege,

ber j^ürforge für bie S'^adjfommenfdjaft, ben luir and) fd;on bei ben ein famen ^autftüglern

auSgebilbet fal;en. Urfprünglid) mag rool;! bie 2Befpenmutter äf)nlid; loie bei ben ^hen tt-

tt)äf)nten Syiiagris=2Befpen fid) bamit begnügt t;aben, bie axi^ il^ren ©iern entftefienben Saroen

mit jerfautem l^^f^ft^^^^^^i a^i füttern.

33ei jalilreid^er 9tad;fonunenfd;aft mu^te

fid^ aber biefe 2lrbeit in bie Sänge jiel^en,

unb bie Sßefpenmutter mar noc^ mit ber

^f(ege ber jüngeren Saroeu befdjäftigt,

loenn bie erften i^rer 9ia(|fommen fc^on

äu neuen SSefpen geworben maren. (So

fonnte e» gerai§ leidet fommen, ba^ bie

neu entftanbenen 2Befpen ni(^t bacon:

flogen, fonbern bie mütterlid^e SBol^nung

glei(^ al§> ^eim betrad^teten unb bie fid;

bort bietenbe ©elegenljeit benu^ten, um
ifire ererbten ^^f^i'^^te ber Brutpflege

§u betätigen unb fid^ ber pflege i{;rer

jüngeren @efd;n)ifter §u roibmen. 2öir

I;aben bann fd^on einen „^nfeftenftaat''

üor Slugen: eine SSefpenmutter ober

„5lönigin'', bie t)on roeiblii^en Skd);

fommen ober „2lrbeitern'' umgeben ift,

bie bei ber 9Jiutter bleiben, in ber Siegel

gar feine ober unbefruchtete ®ier legen,

unb beren Slufgabe ber ^auptfai^e nad;

barin beftef)t, bie üon ber 2Befpenföni=

gin erzeugte 33rut ^eranpgie^en. ^,u^ :,poii.tesgaiiicu<; ;oft. :';ot-i.< v-öe.

3Ser^äItni;5mä§ig raenig üolfreid^e

einjäljrige (Staaten rcerben üon ben ^altenroefpen ber ©attung Polistes F. gegrünbet. 6»

finb 2Beipen mit fpinbelförmigem, am ©runbe allmäljlid; cerbidtem ^interfeib unb in ber

SJiitte fpi^ nac^ unten üorgcgogenem ^opffdjilb. SSon ben galjlreidjen Polistes=SBefpen, bie aw^

allen erbteilen befannt finb, lebt in ©eutfdjianb nur eine 2trt, bie (SJallifc^e SSefpe, Polistes

gallicus L., eine 10—16 mm lange, fd^roarje Söefpe, bie an £opf unb S3ruft rei(^ gelb ge^

Seid^net ift unb mefirere gelbe Binben am ^interleibe l^at, bie nac^ htn ©eiten gu aümäfilid)

breiter rcerben. S)ie güljlergei^el ift rötlid^gelb, falliS el fid^ nid^t um bie 2lbart P. biglumis L..

mit fd^it)ar§er güf)lergei^el ^anbelt. Unter einem üorfpringenben (Stein, an einer ^t^widatte

ober einent äf)nli(^en Drt baut ba^ Polistes=2Beibdjen fein ?teft. 2Infang§ ift bieg nur eine

einjige, nad^ unten offene, runblid;e ^t^t, balb aber mirb biefe fed;§feitig, benn ringsum

loerben neue ^^H^n angefe^t, bie §ufammen eine oben mittele eine^ (Stiel(^en§ befeftigte ^aht

bilben. ©ine Umf^ütlung fef)(t bem D^efte, "^a^ meift nur au§ einer einzigen SBabe beftef)t.
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31I§ SBauftoff bient eine graue, flie§papieräi^nl{(^e 9Jlaffe, Dte oon §er!autem ^otj ober ä(;n=

lii^en ©ubftonäen, martd^mat auc^ oon Rapier fierrü^rt, roie benn ©traub einmal bei SBieu

ein blaugebänberteS Polistes=?left fanb, gu toeld^em bie SBefpen haß Baumaterial größten;

teif^ einem sufäHig in ber 9^ä{)e liegenben ©tücE blauen ^opierS entnommen l^atten.

®al Sf^eft ift bie ^eimat ber PolistessSBefpen, bie gern an ilirer S^eftroabe fi|en unb

foglei(^ unrul^ig werben ober in ber 9^äl)e umlierfc^roirren, wenn man fie ftört, oon ilirem

©iftftoc^el aber nur feiten §ur Slbme^r be0 ^einbeg ©ebrauc^ mad^en. ©ie offenen gellen

be^ D^efteS bergen längli(^e, mei§li(^e 6ier ober mabenförmige Saroen, bie fid^ fopfabroörts

genietet in ben S^Utn feftl;alten; bie gefd^loffenen, mit üorgeraölbtem meinem ©edel über=

fpannten 3^0^" enthalten bereits reife, eingefponnene Sarcen ober puppen, ^n leeren

gellen fann man n)ol)l au^ l)ier unb ha ettoaS aU SSorrat eingetragenen ^onig finben, biefer

ift aber nur für bie ermac^fenen SBefpen unb nii^t pr Fütterung ber Saroen beftimmt, bie

immer mit §erl'auten 3"fe!ten oerforgt werben. 2ln ber $ßermel)rung finb au^er ber 33e=

grünberin beS 9^efte§, ber befrud^teten Polistes=£önigin, aud^ il)re 3'lad^!ommen, bie 2lrbeiter

ober ^ilfSroeibc^en, beteiligt, bie fic^ t)on ber Königin im 2lu§fel)en unb jum STeil au^ in ber

©rö^e fo menig unterfd^eiben, ba^ man fie nid^t immer mit ©ic^erl^eit aU 2lrbeit§tiere er=

fennen !ann. ®ie unbegattet bleibenben ^ilfgmeibd^en finb natürlich nur imftanbe, unbefru^^

tete ßier in bie Q^Um be§ 3^efte0 §u legen, au§ benen bann fpäter auc^ immer nur SBefpen

männlidEien ©ef(^lec^t0 lieroorge^en. ©inige junge, oon legieren befruchtete SBeibd^en, »er-

mögen bann ben SBinter §u Überbauern unb bauen im näi^ften ^ai)xe raieber ein neues 9left.

Sie ?lefter ber Polistes=2ßefpen finb unf(^einbare ©ebilbe, toenn mir fie mit ben riefigen

Bauten ber Apoica pallida Ol. im tropifd^en Slmerifa oergleid^en. 2lud^ bei ben Apoica-

SBefpen befielet baS ganje 3'Zeft nur au§ einer einzigen, geftielten, mit ber fCad^en Unterfeitc

fd^räg nac^ unten gericliteten 'S&abz olme jeglid^e Uml^üHung. ©ine fold§e Apoica=2öabe er=

langt aber red^t ftattlid^e ©imenfionen, fie !ann einen ©urd^meffer t)on über V2 m l^aben,

fe^t fid^ aus üielen ^unberten kleiner, fed^SedEiger gellen jufammen unb pngt mie dn mä6)=

tiger gelbbrauner ©d^irm, bem <Btod unb ^rüd^e fel^len, im ©eäft eines BaumeS. ®ie @r=

bauerfinb fd;lan! gebaute, bla^bräunlid^e SBefpen, bie nad^ ben Beobad^tungen oon^. SJiüHer

am S^age rul^en, nad^tS aber gu ben Blüten fliegen, ^onig fangen unb arbeiten.

S)ie jur ©attung Vespa L. gefteHten ^altenraefpen ^aben einen fegeiförmigen, am

©runbe fenfred^t abgeftu^ten Hinterleib unb ftimmen in ber SebenSroeife mit ben Polistes-

2Befpen im großen unb gangen überein, finb aber im allgemeinen lebljafter unb mad^en bal^er,

menn beunruliigt ober angegriffen, meift fel)r fd^nell oon il)rem gefürc^teten ©iftftad^el ©ebraud^.

Bon wenigen 2luSnal)men abgefel^en, leben fie in oolfreid^en einjälirigen Staaten, bauen

il;re S^efter, bie fid^ meift aus mel^reren ftodfmerfartig übereinanber liegenben Söaben 5ufammen=

fügen, auS gerfauten ^olgfafern unb umgeben baS 9^eft §um ©c^u^e geroölmlid^ auä) nod^

mit einer äußeren mantelartigen Uml)üCung, bie als gluglod^ nur eine ober wenige Öffnungen

freiläJ3t. ®ie Sßefpen finb ein unruhiges Bolf, überaE fliegen fie in ber S^ad^barfd^aft il;reS

S^eftpla^eS uml)er unb fud^en nad^ ^utter. ^wc^ß^^ö^l^Ö^ ®öftß ^^^ überljaupt ©ü^igfeiten

aKer 2lrt lieben fie fel^r. ^n ben ©arten freffen fie ©tai^elbeeren auS, nagen an reifem

Dbft unb nafdljen in ben SBol^nungen unb BerfaufSläben an ^udl;en unb fü§en ©peifen.

©et)r gierig finb fie auä) naä) ro^em ^leifd^, unb ber i^jnfeltenjogb geben fie fid^ mit großem

(Sifer l)in. S)ie fliegen überfallen fie, wie ©c^encE berid^tet, „auf Blättern ber ©ebüfc^e unb

auf Blüten, beiden glügel, Beine unb ^opf ah unb nehmen ben 3^umpf mit ober ocr5el;ren

i^n auf ber ©teile. — ©climetterlinge finb auf Blüten i^ren wütenben Singriffen ausgefegt;
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ua<i^bem fie ^lüijel unb 33eine abgebiffen I^oben, tragen fie bcn 9iumpf fort; felbft auf ©patin-

kettevn aufgefpannte Sd^metterlinge rcerben t)on Söefpen ganj aufgcsel^rt." ©ar jiic^t feiten

bringen 2öcfpen in 3BoI;nrännie ein, fangen com ^enfter ober oon bem mit ©peifen bebecften

Xiid) {^liegen toeg unb eiten fof ort mit ber rafd^ oerftümmetten, gucfenben 33eute roieber baüon.

2)ie §Ieifci)!ofl bicnt in erfter ßinie jur ^^ütterung ber Saroen, bie, ben ^opf nad^ unten gerid^tet,

ron ben Hrbeit^roefpen mit serfauten ?5^liegen unb äfmlic^en ^nfeften ober mit anberer roieber

I>röorgeroürgter g(eifd)na{;rung gea^t werben, öl;nlid) rcie neftiunge 3Sögel ron ben 2llten.

3lu§ ber großen 9Jienge oon SBefpen, bie bei einem SSefpenooÜe l^_erange§ogen werben,

bleiben im ^erbfte nur einige wenige befruchtete 9Beib(^en übrig, bie ba0 alte D^eft oerlaffen

unb im fonnnenben ?^rül;ialjr aU „5löniginnen" fid^ je wieber einen neuen ©taat grünben.

3ur Überwinterung graben ftd^ biefe jungen befruchteten SBeibc^en, na6) aJieper, „burc^weg

nic^t fo tief in bie ©rbe ein, wie gewöfmlic^ bie fummeln, wäfilen oielfac^ aud^ ©d^Iupfs

win!el in IjoI^Ien 33äumen, unter Saumrinbe, in 2Jlauerri^en, (^eföfpalten, menfdiUc^en

2Bot;nungen, «Scheunen, (StäQen ufw. 3^1"^ Sln^eften an bie Unterlage bebienen fie fic^ meift

nic^t ber S3eine, fonbern ber 2J?anbibeIn, mit \)enm fie fid^ fo feftbei^en, ba^ fie bei nic^t allsu

feftent TlaUxial, wie Rapier, SSaumrinbe, fel^r oft ein ©tüd baoon ^roifi^en ben liefern be=

fialten, ro^nn man fie loilreiBt. ®ie (Sjtremitäten preffen fie bic^t gegen ben Seib, bie 3^üf)Ier

nad^ unten, bie forgfam ^ufammengefalteten ^^lügel legen fie nai^ ber Saui^feite I;in gufammen,

bie Hinterbeine barüber, unb nel^men baburc^ eine foldie (Stellung ein, ba^ bie ß^remitäten,

befonber^ bie ?5^IügeI, wä^renb be^ 2Binterf(^lafe^ üor 3SerIe|ungen gefd^ü^t finb/' ^n biefer

fonberbaren Haltung würbe beifpief^weife ein 2Beib(^en oon Vespa germanica einmal in ben

©arbinenfalten eine§ ©(^lafjimmer^ cntbecft, in bem e0 fein SBinterquartier aufgefd^Iagen tiatte.

S)ie am meiften gefürd^tete ein|eimifc^e SBefpc ift bie ^orniffe, Vespa crabro L.,

bie an @rö§e ber auf ber ^arbentafel bei ©. 538 bargefteHten inbifc^en ©ürtetwefpe,

Vespa cincta F., !aum nadiftel^t. Sei ber ^orniffe ift ber ^opf l^inter ben Slugen erweitert.

Sie (5=ärbung fe^t fid; oorjug^weife au0 Sraun unb ©elb §ufammen, erweift \iä) aber al0

etwaig oeränberlid;, gumal wenn wir bie einf)eimif(^en mit hen fübeuropäifd^en ^orniffen oer;

gleid;en, wel(|e le^teren I)eIIer finb unb eine feine feibenartige Sel^aarung tragen.

^m {^rü^ja^r legt ein befruchtetet überwintertet SÖeibd^en, bie an i§rer bebeutenben

©rö^e erfennbare „§orniffen!ömgin'', ein ^^left in einem l^pl;Ien 33aumftamm ober einer tiefen

9)Zauerfpalte an, fe^t ßier ab unh füttert 3^ad;fommenf(^aft fieran. Sei biefer 2:^ätig!eit wirb

fie balb oon i|ren eigenen ©prö^lingen, unbefrud^tet bleibenben SBeibc^en ober „3lrbeitern",

unterftü^t, fo ba§ fie oon je^t an fid) melir unb mefir bem ©efc^äft be^ ©ierlegenö wibmen,

bie jeitraubenbe unb anftrengenbe ^^ütterung ber jungen mit f)erangefdE)leppten, jerfauten

i^nfeften aber if)ren Slrbeiterix, bie anfangt immer üeiner al0 i^re !öniglid^e 3J^utter finb,

überlaffen fann. ^m ^oc^fommer, wenn e^ ^l^ial^rung im Überf(u§ gibt, entftefien größere

SBeibdjen, bie unbefruditete ©ier legen, au§ benen immer nur männliche 0ia(^fommenf(^aft

l)eroorge§t. 3JJan fann biefe männli(^en ^orniffen, bie befonber^ im 9fia(^fommer auftreten,

Iei(^t an bem ^eljlen be§ ©tad^elapparatä unb befonber^ an ben langen, breijefinglieberigen

güf)lern erfennen. ^m ©pätlierbft ftirbt ba§ ganje ^orniffenool! aHmäfilic^ au^, bie 3eßen,

in benen feine neue 3^ad)fommenf^aft mef)r f)eranwäd^ft,-3erfallen, unb nur eine oerl)ältni^=

mä^ig geringe Sln^al)! großer 2Beibd^en, bie beim Uml^erfd^wärmen ron 3Jtännd^en befrud^tet

worben finb, übenointert unb liefert bie neuen Königinnen für ba§ fommenbe ^ai)t.

S)ie 9lefter fönnen bei htn ^orniffen reid^lid^ Kopfgrö^e erlangen unb fe^en fid^ au5

mehreren l)oriäontalen SBaben sufammen, bie ftodwerfartig übereinanber liegen unb burd^
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fen!redf)te (Strebepfeiler miteinanber »erbunben finb. ®ie S^ööffnungen ber SBaben ftnb

immer naä) unten geraenbet. ®ie oberfte 'SQahe ift bie ältefte, bie unterfte würbe gule^t f)er=

gefteÜt, ift alfo bie jüngfte. Slawen ift ber ganje SBabenbau oon einer brüchigen ^ülle um=

geben, bie nur bann fel;lt ober unüoEftänbig ift, raenn ha§> 'Re\i fid^ oI;net)in f(^on an einem

gefd^ü^ten ^la^e, etraa in einem l^ol^Ien Saum, befinbet. ®er 33auftoff ift gerfaute^ ^ol^,

ba§ gu einer I)oIgpapieräl^nlic|en SJlaffe »erarbeitet toirb. 2In bem SReft l^errfd^t ein fort-

toä^renbeg kommen unb ©efien von I)eim!el^renben unb abftiegenben ^omiffen, haS^ nur bei

unfreunbti(^em SBetter eingefteHt, fonft aber aud^ gur 9]a(^täeit nii^t ganj unterbrochen wirb.

Sie au§f(^n)ärmenben ^orniffen gelten ftei^ig auf i^nfeftenjagb, teils um felbft an Ort unb

©teEe bie 33eute gu oergefiren, teils um biefe in jerlautem ^uftöttbe für bie SBrut lieimioärtS

a) 2BclBc§en ber $orni[fe, Vespa crabro L., b) ein SOBaBenftüdt mit gebedelten unb leeren Setten, c) Saroe, d) ^uppe; e) unb d)

ttmaä oergrö^ert.

ju transportieren. 2)en erroac^fenen ^orniffen bienen aui^ ©ü^igfeiten all ©peife. 2lnbere

ma^^n fid^ am ^ol§ §u fd^affen unb nagen »on lebenben SSaumjmeigen, namentlid^ t)on @fd;en

unb ßrlen, ftellenraeife bie S^iinbe ab, um 33aumaterial gu bekommen, gür ben 9Jienfd;en ift

bie 9^ac^barfc^aft beS gefd^äftigen ^orniffenoolleS immer eine etroaS bebenflic^e Baä)e, benn bei

ber geringften ©törung !ann fid^ ber friegerifc^e ©inn ber S:;iere offenbaren, bie fid^ oft fd[;on

burcl; bie gang l^armlofe 2lnnäl)erung eines almungSloS üorübergelienben 3Jlenfc§en beunruljigt

füllen unb nun fofort in ganzen ©d^roärmen mit rcütenben ©tii^en über ben ©törenfrieb

l^erfallen. Se liei^er baS Söetter, befto bösartiger unb angripluftiger finb bie ^orniffen,

beren ©tid^ felir fct;merjl)aft ift unb unter Umftänben tagelange, ja mitunter fogar raod^enlang

bauernbe 9^a(^rairlungen liaben !ann.

Unter hen fleiner als bie ^brniffe bleibenben, oorlierrfd^enb fd^raarg unb gelb gefärbten

SBefpen l;at bie 2)eutfd^e SBefpe, Vespa germanica F., bie roeitefte SSerbreitung, benn fie

!ommt nid^t nur in gang ©uropa oor, fonbern ift aud^ in oielen teilen 2lfrifaS unb SlfienS ju

^aufe. ®ie SluSranbung ber 2tugen ift bei il^r gang gelb, ©elb ift aud^ ber l)intere SlugenfreiS,

n)äl)renb ber gelbe 5lopffd^ilb einen ober brei fd^marge fünfte trägt. 5Die tebl)aften unb giemlid^
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1. l\iU du mittun»'!! Wtljit, Vc=pu media. Dt^.
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2. Geöffnetes Wcfpenncft mit feinem Wabenbau im Inneren.
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5. Unt,; !;::i,ii.- [i.- • .!.
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fnegerifd^en beutfd^en SBefpen bilben gro^e $8ölfer, bie burd^fd)nittlic^ au^ etroa 3000—5000

^nbiüibuen beftefjen. ^f;re 9^cfter (f. bie kigcl^eftete Xa\d „SBefpcuneftcr'', ^tg. 3) werben ge;

iuöf;iili($ untertrbifd; angelegt unb au§ einem granen Iöfd;pQpieräl^nIid;en ©toffe gebant, ben

\\6) bie 2Sefpen burd; ^erfauen üon üerraittertem ^otj I;erfteIIen. 2lud; ber iöeid;e graue Wanki,

ber ha^ ^JJeft öu^erlid^ umtiüllt, um anbringenbe 33obenfeu(^tigfeit ab^ulialten, fe^t fic^ au§

bem gleid^en 9J?aterial jufammen. ©elegentlid^ I;at man ??efter ber beutfc^en Sßefpe von ganj

ungeroöfinlic^en ©rö^enoerfiältniffen Uoha6)kt, raie jene^ Siiefenneft, ba^ in einem Drangen^

garten in ©isilien gefunben würbe unb eine Sänge von 1 m unb eine Söreite von 80 cm bei

einer ^öl^e t)on 25 cm erreii^te. ®ie SebenSroeife ber ^eutfc^en SBefpe, bie gern ©ü^igfeiten

na(^gel;t, ift im großen unb ganjen bie gleiche roie bei ber ^orniffe.

2tu(^ bie ©emeine 2Befpe, Vespa vulgaris L., bei ber bie Slugenau^ranbung nur

unten gelb gefärbt ift unb ber gelbe ^opffdjilb geroö^nlic^ einen gadigen f($n)argen SRittelftreifen

trägt, geljört gu h^n unter ber ®rbe niftenben 2lrten, fie grünbet i^re 9tefter am liebften unter

33aumrour§eln ober (Steinen. 5Die 9)iittlere 3Befpe, Vespa media Deg., eine gro§e Strt,

bei ber fic^ im ©egenfa^ gu ben beiben üorfiin genannten Slrten graifd^en bem 2lugenranbe unb

bem ©runbe ber 33orber!iefer ein beutlid^er roongenartiger 3^if<$enraum befinbet, bie 2tu§;

ranbung ber 3Iugen gelb gefärbt ift unb bie §üJ)lergei^eI unten braungelb au§fiel;t, baut

Iängli(^e S^efter in S3aumn)ipfeln (S^afel „Söefpennefter'', §ig. 1), raä^renb bie im ^opfbau

übereinftimmenbe ©äc^fifc^c SBefpe, Vespa saxonica F., bei bereu SSeibd^en bie 2tu§=

ranbung ber 2lugen nur gum fleinen 2^eil gelb ift unb ber 5lopffd)ilb gafinartig oorfpringt, i§re

geftielten Dfiefter frei unter S3aumäften unb ©ai^fparren befeftigt. ®ie dioU SBefpe, Vespa

rufa L., bie fic^ hnxä) bie rötliij^e Färbung il)re§ ^interleib^grunbeS au^gei^net unb gu ben

mangenlofen 2lrten geliört, ift ilirem SBefen nac^ ruliiger unb friebfertiger als iljre fted^luftigen

^öeriüanbten. ©ie baut unterirbifd^e Sfiefter unb ftel)t ber Öfterreid)if(^en SBefpe, Pseudo-

vespa austriaca Pam., nal;e, bie aber im ©egenfa^ gur 9loten SBefpe einen beiberfeitS gal)n=

artig oerlängerten ^opffd^ilb unb fein 9?ot am ^interleibe l^at. 93on ber Öfterreic^ifdlien Söefpe

fennt man nur Sßeibc^en unb 9Jiännc^en, aber feine 2lrbetter, fie grünbet auc^ fein eigene»

^eim, fouDern lebt roal^rfc^einlid^ in ben 9^eftern ber 3ioten SBefpe aiä ©(^maro^er.

Stuffallenbere SBefpenbauten al§> unter ben 2lrten ber einlieimifi^en gauna gibt e0 in

ben l^ei^en fiänbern. $Durc^ ungeroölinlid^e Sänge geii^nen fi(^ bie freipngenben ^fiefter von

Chartergus chartarius Oliv. an§> (^afel „2öefpennefter", gig. 4), einer fd^raargen, ettoa 10

bis 12 mm langen, am ^interleibe mit gelben iQuerbinben gef($müdten SBefpe, bie in ben

brafitianif($en Uriüälbern fel^r verbreitet ift. ®S mac^t faft ben ©inbrud, als ob fic^ biefe

5tierd)en beim ©rric^ten il^rer 33auten bie oielftödigen amerifamfc^en 3Bolfenfra|er gum SSor=

bilb genommen l)ätten, benn SBabe auf ^aU fügen fie ftodroerfartig aneinanber, roobei fie

oKerbingS nid^t l)öl)er hinauf, fonbern oon oben nac§ unten weiter arbeiten, unb umgeben ha§

©ange mit einem biden mei^li(^grauen, an§ einer fitgigen pappeäl^nlic^en 3Jtaffe befte^enben

9Jiontel, fo ha'^ fc^lie^lid^ eine feltfame roei§e 9iiefenraurft guftanbe fommt, bie gefpenftig com 2lfte

eines UrroalbbaumeS l)erabl)ängt. 3lid)t minber fonberbar finb bie über fopfgroB merbenben,

annäl^ernb fugeligen S^efter oon Polybia scutellaris White, bie in ben glei(^en amcrifanifd^en

^tropenraälbern mit il;rem ftai^eligen aJtantel wie gewaltige Stiefenfaftanien in ben 2Bipfeln

Rängen (^afel „SBefpennefter", ^ig. 5). ©old)e 33auten oon Cliartergus unb Polybia erhalten

\iä) i^a^re l^inbur^ unb entfenben dou 3eit gu 3eit gange ©d;wärme oon auSgiel^enben SBefpen,

bie gemeinf(^aftlid^ an einer paffenben ©teile ein neues 9üefenneft errid)ten.

3um ©c^lu^ mögen nod^ bie merfwürbigen ^altenwefpen ber im tropifc^en unb gemüßigten
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2lmerifa üerbreiteten ©attuiig Nectarina Slmch. tx\ml)\\t roerbeiv öte gleidjfallg m t)oI!rei($en

mcljrjälirigen ©taatetx leben unb babet bie ©ciuolin^ett Iiabcn, al§ Sfia^rungSüorrat tu il^ren

9ieft§ellen ^onig aufsufpei(^ern. 2)er 2Befpenl;onig ift [eines angenef)men ©e[(i)ma(Ji3 wegen bei

ben i^nbianern fefir beliebt, fein ©enu§ aber ju geraiffen ^^^ten, namentti(^ bann, wenn bie gifs

tigen Datura^^ölüten fid) entfaltet t)aben, nicfit ungefäljrli(^, weil nun ber ^onig giftige @igen=

fc^aften annimmt, bie rao^ fi($er t3on biefen 33Iüten !)errüf)ren. Stu ber (Spi|e bei 3^e!tarinen=

ftaateS [teilen nidjt eine, fonbern mel^rere eierlegenbe SBeibd^en ober 5löniginnen, raäfirenb bie

^eoötferung t)on ga^llofen 2trbeiterinnen gebilbet rairb, gu 'ü^n^n in ber blumenreidien 3eit au(^

nod) 9JJänn(^en fiingu^ommen. '^\xx ©rünbung eines neuen Sf^efteS fi^ivärmen aber SBeibc^en,

t)on 2lrbeiterinnen begleitet, auS unb fiebeln fic^ gemeinfam an einem anberen Orte an.

S)ie SSieiten (Apidae) flammen mie bie j^^altentoefpen oon grabroefpenartigen SSorfa^ren

ab, liaben eS aber meit beffer als alle anberen ^autftügler oerftanben, bie 33lütenn)elt f{(^

junutie ju mad^en. ©ie finb gu magren 33lumentüefpen geworben, ©efc^idt roiffen fie bie

D^eftarqueßen auf§ufinben, unb ^eliren nid^t nur felbft pon ber fü^en Slütenfpeife, fonbern

fammeln au^ faft immer üon bem Überfluß ein, um ba^eim bie S3rut mit Slumenftaub, ber

oft burc^ ^n\ai üon §onig üeroollftänbigt wirb, ober einem bamit in il)rem Körper erzeugten

^utterbrei ju oerforgen. ®aS raii^tigfte ^enngeid^en ber dienen, bie mit minbeftenS 15000

Strien eine ber größten ^autflüglerfamilien bilben, beftelit in einer RSerbreiterung ber ^^erfe,

beS erften ^^u^gliebeS ber Hinterbeine (Metatarsiis). 2lu(^ ha^ bid^te ^aarfleib mad^t e§

ntögli(^, bie meiften dienen auf "t^tw erften S3li(i üon htn üormiegenb nacEten ober bod^ nur

fpärli(^ be^^actrten ©rabroefpen unb ^^altenroefpen ju unterf(Reiben, obrool^l eS aud^ einige

33ienenarten mit faft nadtem Körper \x\\\i rcefpenäl)nlid^em StuSfel^en gibt. S)ie ^ül^ler ber

2lpiben finb groifc^en ©c^aft unb @ei§el fnieförmig gebroi^en unb befleißen beim SBeibd^en aii^

pölf, beim 3Jlännd^en geroöl^nlic^ auS breije^n, feltener aud^ nur auS graölf ©liebern. 2tu§er

ben großen g^acettenaugen finb brei ^unftaugen auf bem ©i^eitel ror^anben.. S)ie ?^lügel

finb immer gut entroidelt unb liaben ein beutlid^eS ©eäber. ®ie SJlunbteile aber geigen, toenn

lüir ron 'Qt\i beiben kräftigen, gangenförmigen, faft immer iura 33eiBen, ©raben ober Sf^agen

geeigneten SSorberüefern abfegen, eine fel^r t)erf($iebene S3auart. Sei allen 33ienen, bie fid^

bamit begnügen, 33lumen mit frei jutage liegenbem ^onig aufsufu(^en, bleiben bie tiefer furj,

lüäl^renb anbere 2lrten, bie fid^ au(^ bie in tiefen S3lüten!eld^en oerborgenen SleftarqueHen

junu^e madjen, cerlängerte SJiunbteile ober gar eine lange, als ©augrüffel bienenbe 3unge

l^aben, bie l^auptfäd;lid^ burd^ ©tredung ber Unterlippe unb il;rer i^nnenlaben §uftanbe fommt.

53ei ben üoEfommenften S3ienen ift biefe 3w"9ß fo ^(i"Ö/ ^^B fie im 9tul)e5uftanbe gufammen=

geflappt unter bem 5lopf getragen werben mu^. ©o offenbaren uns gerabe bie 3Jtunbn)erf=

geuge immer fe^r fd^ön bie mec^felfeitige SSejie^ung 3n)if(^en SebenSraeife unb Körperbau unb

erlauben eS, oon niebrig= unb l)od^ftel)enben 33ienen §u reben, eine Unterfd^eibung, bie gxl6)

mit 9iüdfid§t auf bie ben meiblid^en 33ienen eigentümlii^en, balb einfacher gebauten, balb

funftüoßeren ©ammeleinrii^tungen getroffen werben fann.

2)ie ©ammeleinrid^tungen finb jur $8erforgung ber S'iai^fommenfc^aft notwenbig,

benn bie junge Sienenbrut begnügt fi(^ nid^t mit ^onig ober wenigftenS nii^t mit il^m allein,

fonbern bebarf nod^ einer kräftigeren ftidftoff^altigen ^oft, bie bie 2Kutterbienen in ©eftalt

oon S3lütenpo{len oon ben 33lumen l)erl)olen. 3^ biefem 3wed l)aben bie weiblidjen 53ienen

in ber Siegel befonbere ©ammelliaare, an benen ber 33lütenftaub l)ängenbleibt unb oon benen

er balieim im 3^eft wieber abgeftreift werben fann. ©old^e ©ammell;aare fönnen nid;t nur aw
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oerfd^iebenen ilörperficHen migebrat^t fein, fonbcrii ft(^ and) in fe^r t)erfd;ieben »oHfornmener

äßdfe cntiuicfelt jeigen. S)ie meiften Söicncii Ijabcn ifirc ©ainmell;aare an ben Hinterbeinen,

bei anbeten ft^en fie bagegen an ber ^aud)flä(^e be§ Hinterleibes, ©o taffen fid^ leidjt bie beiben

großen Hfliiptabteilungen ber „93einfannnler" unb „Söaudjfanimler'' nnterfc^eiben, bie wir {)ier

beibehalten, of)ne auf bie giemlic^ oerroicEelten SSerroanbtfd^aftgbesie^ungen ber SSienengattungen

imtereinanber Sf^üdfid^t §u ne{)men. 93ienen ol^ne ©amweleinrii^tungen ober mit erft ganj um
oollfommenen finb bie „Urbienen", bie im raefent-

lid^en nod^ auf ber ©tlife ber ©rabroefpen ftef)eni

geblieben finb, unb enblid^ ift haä gum ©infam=

mein oon Slütenftaub bienenbe Haarfleib ge=

td;n)unben bei ben SBeibd^en ber „^ududsbienen"

ober ©d^marofeerbienen, bie bie SSex^forgung il;rer

9iac^!ommcnfd^aft fremben dienen überlaffen, in

beren 9]efter fie fx6) einfi^ieic^en. 3tIIen biefen

©ingelbienen ober folitären 33ienen fielet aber aU
l)'66)\k ©tufc bie Slbteilung ber „ftaatenbilbeuben

ober fojialen Söienen'' gegenüber, beren fompli=

gierte, an^ ^örbd^en unb Surfte beftel^enbe (Sam=

melopparate nnh beren ftaatIid^e;o Seben unten

genauer gefd^ilbert werben foHen.

A. Urbienen (Proapina).

5Die niebrigften 33ienen finb bie Urbienen

(Proapina), bie il;ren 3SorfaI)ren, ben ©rab:

mefpen, in jeber H^nfid^t noi^ am ä(;nlid;ften ge=

blieben finb, rcie fid^ an bem nod^ jiemlid^ fpär=

li(^ entraidelten H^Q^^'^^^i'^c u^^ i^^^^n feljlenben

ober unoollfommenen (Sammeleinrid^tungen jeigt.

(gg gibt nur SWännd^en unb 2Beib(^en, bie fid; mit

i^ren furgen 9JiunbteiIen nur Slumen mit bequem

erreic^barer?ie!tarquelleäuganglid^ machen lönnen.

3u ben Urbienen gel)ört bie ©attung ber

2)Za5fenbienen (PrOSOpis ^.)/ bie in ©eUtfcb^ SainmeIeitu-ic§tuuaenBei53teiten:l)Urbtenc(Pro-

, sopis) mit tmooUtommeiiem Sammetapparat ; 2) Seilt»

lanb burd^ eine ganjC yieilje ]a)\MX OOneinanber fammler (msypoda) mU ©ammet^aaren (s) an ben hinter*

unterf^eibbarer 2lrten vertreten ift. (£§ finb aUeä
'"""' '' «-'^i-'-t«

^^«^-J"«)
"'" ^--^teürfte (s)'

unanfel;nlid^e Stiereren, bie man a)ia§fenbienen

nennt, roeil fie felir liäufig an ber SSorberfeite beä ^opfeS gelbe unb mei^e 3ddf)nungen liaben,

bie ba§ ©efic^t mie eine Tta§h entfteHen. S3efonberS beim 9)iännc^en finb fot^e 3}iag!enäeid^=

nungen meiften^ ftar! auSgebilbet, mä^renb fie fi(^ beim SBeibc^en rielfad^ nur auf Heine

fünfte neben ber j^üfilermursel befcl)räu!en. 2)ie erfte ^ubitaljelle ift oiel größer als bie jraeite.

SDie 3w"9^ ^I^^^t fitrg unb ift an bem erweiterten ©übe leicht auSgebud^tet. 5Die 2)kSfenbienen

jeigen fid^ bei unS erft im fpöten j^rül)ling, rcerben befonberS'im Hodjfommer liäufig unb finb

üereinäelt nod; bis tief in ben He^f'ft l)inein gu finben. ©ie fliegen alle gu ben oerfd^iebenften

23lüten ot)ne befonbere 2tuSroal)l, namentlich ju 2)olben, befud^en gern 3fiefeba, ©lodenblumen

unb ©eranien, finb aber nod; an feine eingige 33lume irgenbioie befonberS angepaßt. ^l)ve
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$8rutftättcn finb |e|r mannigfacher Statur, benn bie Prosopis=9Bei6(^en legen il^re ^Reftjellen

balb in alten, t)on S3of)rgängen burd^fe^ten ^oljpfoften, balb in Setimroänben ober in bürren

Srombeerftengeln an. $Da bie Söeibi^en wegen be^ ^ef)Ien§ üon ©ammelljaaren nod^ feinen

Rollen einf(^leppen !önnen, fo rairb bie 33rut in ber SBeife oerforgt, ha^ bie STmtterbiene ^onig

unb 33Iütenftau6 üerft^lucft nnb ba§ ©enoffene aU Saroenfutter raieber au^fpeit. 60 unooII=

fommen biefe gittterung§metl^obe am^ fein mag, fo bilbet fie bo(^ immerfiin einen ^ortfd^ritt

gegenüber ber müiifamen 3:^ätig!eit ber ©rabtoefpen, brandet bod^ ba§ Prosopis=2Beibd^en nid^t

mefir anf ^nfeftenraub.au§§ugef)en unb fid^ mit bem ^eimf(^affen fd^roerer Qagbbeute gu plagen.

9htr fur§ fei l^ier ber ©attung Sphecodes Latr. gebadet, bie ben fpäter ju em)ät;nenben

©d^malbienen peifello^ aud^ !örperlid^ fef)r nal^eftel^t, aber im ©egenfa^ §u biefen feine

£äng§fur(^e auf bem fünften §interleib§ringe be§ 2öeibd^en§ f)at unb au(^ im männlichen

©efd;ted^te feinen »erlängerten 5lopffdf)ilb aufroeift. ®ie Sphecodes^ dienen finb fpärlic^ be=

tiaarte, fi^roarge, oielfad^ in ber ^interleib^mitte rot gefärbte 33ienen, bie in ber Siegel nod^

5U htn Urbienen gered^net werben, obn)o!)l über ifire SebenSroeife eigentlid^ no(| eine geraiffe

Unftarlieit fierrfc^t, benn §ur 3ßit ft^^t e§ nod; ni(^t mit genügenber ©i(^er{)eit feft, ob bie

Sphecodes;2öeib(^en fid^ ein eigene^ 5Reft grünben. 30^an fal^ fie nämlic^ öfters in S3auten

üon HalictiiS'33ienen fd^lüpfen, unö fo fi^ien ber SSerbad^t immerl^in nal^ejuliegen, baB fie

bort nad^ 2Irt ber ©d^maro^er itjre ©ier unterbringen moHten. 6el;r raaiirfi^einlii^ ift bieS

aber ni(^t, unb ha mir roiffen, ha^ bie Sphecodes^^SBeibd^en an i^iren ^örpert;aaren bereite

felbft etmaS ^oHen fieimtrogen, fo bürfen mir t)ießeid^t annel^men, ba§ bie 2Beibd^en nur

gern bie ©elegenfjeit raa^rnelimen unb in leer ftel^enbe B[alictus=33auten fd^Iüpfen, um fie als

bequeme 9^iftftätten für fi(^ felbft in 2lnfpru(^ §u nel^men.

2ln bie Urbienen f(|Iie§t fid^ ha^ glei(^ nälier gu fd^ilbernbe gro^e §eer ber „einfamen''

ober (Singelbienen an, bei benen eS ebenfalls nur 9)Jänn(^en unb SBeibd^en, aber noc^ feine

2lrbeiter gibt. S)ie 2Jlunbroerfjeuge finb bei il^nen fefir oerfd^iebenartig, teitS nodi; ganj furg,

teils f(^on gu ^o^er SSoHenbung entraicfelt. ^mmer finb aber beim SBeibi^en (Sammeleinrid^=

tungen oorlianben in ©eftalt t)on befonberS langen ober fräftigen ©ammelliaaren, mit benen

bie Sienen ben S3lütenftaub gufammenfe^ren unb in il^re ^t'\Uv eintragen.

B. Seinfammler (Podilegina).

®ie 33einf ammler (Podilegina) finb ©ingelbienen, bie il^re langen ©ammelliaare an

ben Hinterbeinen tragen, ©inb bie ^aare an ber 3luBeitfeite ber ^interfc^ienen entioidett, fo

fprid^t man ronSd^ienenfammlern, treten liiergu nod^ längere, lodenälinlicfie ^aarbüfdjel

an hm ^interfd^enfeln, fo Ijaben mir eS mit ©d^enfelfammlern ju tun. ©(^ienenfammler

unb <S($enfelfammler finb aber nic^t fd^arf üoneinanber ju trennen, raeil eS groifi^en ilmen aud;

mam^erlei Übergänge gibt. 2lud^ förbd;enartige SSertiefungen an ben ^interfdjienen, bie jum

Eintragen befeud^teter ^oHenflümpd^en bienen, laffen fii^ fd;on in einzelnen j^äHen beobad^teit.

2)ie Slrten ber ©eibenbienen {CoHetes Latr.) befi^en, ä^nlid^ raie bie 9JtaSfenbienen,

eine furge, »orn verbreiterte, auSgeranbete S^^^Ö^/ näliern fid^ aber im übrigen boä) fdjon

unoerfennbar ben fpäter gu ern)äl)nenben ©anbbienen. Sißir erfennen bie ©eibenbienen an

ii)xe\n fegeiförmigen, üorn abgeftu^ten, ftarf bel^aarten Hinterleib, beffen bunfle gärbung

l)äufig oon lieflen Hßßi^&^^ben unterbrod;en ift. SDie S^abialgeHe ift menig oom j^lügelranbe

entfernt. 5Die erfte Eubitalgelle wirb fo lang raie bie graeite unb britte gufammen, bie ungefäl;r

gleid^e ©rö§e ^ben. ©ine liäufige einlieimifd^e 2lrt, bie fd;on im erften grül;ling bie blül;en-

ben 2Beibenfä|d;en befliegt, ift bie pelgig bel^aarte Colletes cunicularius L., bereu 2Beibd^en
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12—14 mm lang racrbcn unb im 2lulfe§en oberfläd^lid^ an Honigbienen erinnern. Sie

Colletes=33ieucn legen if)re 9teftröf;ren im ©rbOoben ober in Sel;mroänben an unb l)ahen

babci bic ©ciuoljnljcit, il;re ©änge inroenbig mit einer feibenartigen aJiaffe miljutapesieren.

2)ie ©attung ber ©d^malbienen (Halictus Latr), beren gafilreid^e 2trten fid^ mir

anwerft fc^ioer ooneinanber nntcrfd;eibcn laffcn, fteljt bei btn ©pftematifern im Stnfe, eine

ber fd^tüierigften ber gansen 33ienenfamilie jn fein. 2tm fid^erften erfennt man bie ^ö^xnah

bienen, fofern fie n)eiblid;en ©efd^Ied;te^ finb, an einer fleinen, fo(;Ien, glotten SängSfnrd^e,

bie bie S^ierd^en mitten auf bcm HtücEen bei fünften ^interleiblringi fiaben, bie 3}iännd^en

aber an if)rem mef;r ober minber fd^naujenförmig cerlängerten ^opf, ber unterfeitio am ^opf;

fd^ilbranbe gen3öl)nlid; aud^ nod^ roei^Iid^ gefärbt ift. S)ie erften ©d^malbienen laffen fid^

fd^on jeitig im grüf^iafjr feFien, ei finb aninal^miloi 2iBeib(^en, bie im befrud^teten ^uftanbe

überrointert l^aben unb nun eifrigft bie Slüten bei ^uflattid^i (Tussilago farfara), ber

^rül)Iingitraube (Potentilla verna) ober bei Söroenjaljni

(L6oiitodon taraxacum) befCiegen, fpäter i§re Sefud^e aber

an^ nod^ üielen anberen 33Iumen, befonberi S)ifteln unb

ilreuäblüten!, gufommen taffen. 33on mel^reren 2lrten roiffen

mir, ba'^ bie D^ac^fommen biefer überwinterten SBeibd^en an^-

nal^miloi roieber SBeibc^en finb, bie fid^ natürlid^ wegen bt^i

§el;leni oon 3)Iännd^en bann auf partljenogenetifd^em 2Bege

üermeJiren muffen, ©rft bie nädjfte, aui unbefrud;teten ®iern

l^errorgegangene ©eneration, bie gegen ©nbe bt§> ©ommer»

juftanbe fommt, beftefit bann forool^l aui männlichen ali

aut^ aui TOeibIid;en Halictus=Sienen. 5Die Halictus=2[Beib=

djen lieben im allgemeinen bie ©ejeHigfeit, benn fie über:

wintern üielfad^ in eigeni l^iergu in ben 33oben gegrabenen,

gemeinfd^aftlid^en SBinteroerfteden unb begrünben auc^ fel^r

gern i|re ?tiftftätten bid^t beieinanber, fo ba^ manchmal förm=

lid^e 9JeftfoIonien guftanbe fommen, bie fi($ an fteilen Sel^m=

abklängen ober im (Srbboben, oft fogar auf gu§pfaben unb »ielbegangenen SBegen finben.

2tu(^ wer fonft nid^t gerabe geroöl;nt ift, auf bai i^nfeftenleben §u achten, !ann leidet auf eine

folc^e Halictus^^olonie aufmerffam werben, bie \\ä) entweber burd; maffen^aft aufgeworfene

©rbl)äufd§en ober burd^ bie §al)lreid; uml^erfc^wärmenben Sienen §u t)erraten pflegt.

®inen fel^r merfwürbigen 33au legt bie 33iergürteUge ©d^matbiene, Halictus qua-

dricinctus F., an, eine etwa 8 mm lange, bunfle Siene mit üier wei§Iic^en Duerbinben am

Hinterleibe, uon benen bie beiben »orberen burd^bro(^en finb. %a^ Sßeibd^en Ijöl;lt in ber

ßrbe einen wabenäfinlid^en, bii §u 24 bid^t beieinanber liegenbe ^t^tn entf)altenben San

an^ unb räumt bann in beffen Umgebung bie ©rbe Iiinweg, fo ba'^ bie "^aht mit i§ren

j^orijontat liegenben gellen fd^lie^lid^ fo gut wie frei in einem unterirbifd^en ©ewölbe l^ängt.

SBenn wir bebenfen, ba'^ auf biefe SBeife bie D^eftseHen t)on Suft umgeben finb unb alle fd^äb=

lid^en Sc^immelpiläe, bie größten ^einbe ber erbniftenben Sienen, ferngel;alten werben, fo

werben wir ü. 33uttel;9teepen rei^t geben, ba§ I;ier fc^on „ein gewaltiger ^-ortfd^ritt gegen=

über ben anberen Sauten ber ©rbbienen" oorliegt ®ie obengenannte Sienenart ftef)t aber

no(^ in anberer H^"fi<^t ouf einer pl;eren „Äulturftufe'^ htnn wenn unfer Halictus:2öeib=

^tn mü{)fam feine ©rbarbeit »errichtet unb alle 3eßen feiner 9^eftwabe mit ©iern oerforgt

^at, fo ge^t ei nid^t, wie biei bei anberen ©injelbienen ber j^all ju fein pflegt, jugrunbe.

Se^intoabeberSStergürteltgen Sc^moU
fitene, Halictus quadricinctas F. ©troaä

»ergrö&ert. 9lad^ $. tj. S8uttel»3teepen,

„Seßen unb SBefen ber Sienen", Sraun»

fc^roeig 1915.
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fonbern 6Ict6t 2Ba(^e l^altenb auf feiner SBabe fi^en unb lann bafier no(^ bo§ SluSfc^Iüpfen

feiner eigenen 3fiac^!ommen erleben.

S)er ©attung Andrena F., ber artenreid^ften aller Sienengattungen, bie ifir ^aupt=

oerbreitungSgebiet in ©uropa unb ben nörblic^en gemöBigten teilen von Slfien unb SJiorb=

amerüa befi^t, gepren bie fogenannten ©anbbienen ober (Srbbienen an. ^ie S^n^e ift

bei i^nen am (^nhi lanzettförmig sugefpi^t unb wirb niemals fo lang, ba§ fie im 9tul)e3uftanbe

eingefd^Iagen werben mu§. $ßon ben brei gefd^toffenen ^ubitalgeHen erreid^t bie erfte faft bie

Sänge ber beiben anberen jufammen, bie groeite ift bie fleinfte unb nimmt ben erften rüdf=

laufenben ^txv faft in i^rer 9Jiitte auf, bie britte oerengert fic^ bebeutenb nad^ oben unb

empfängt bie gmeite rüdtaufenbe 2lber l^inter ber 9Jlitte. 2)ie ©anbbienen finb SSeinfammler.

2)ie ganje 2lu§enfeite ber Hinterbeine bis gum 6nbe ber g^erfe ift, naä) ber S3efd^reibung oon

?^riefe, „beim 2Beibd§en mit bid^ten ©ammeltiaaren befe^t. SDie ^üfte befi^t eine beutlic^e

^aacfCocfe, unb bie Werfen tragen immer eine förmliche ^aarbürfte, fo ba^ bie SBeibd^en an

aEen biefen STeilen bidEit mit SBtütenftaub bebecft l^eimfe^ren. Söeim 9Jtännd^en, ba^ nid^t eim

fammelt, föEt bie 33eJ)aarung ber Hinterbeine oiel fparfamer anä al§ beim SSeib^en."

SDie ©anbbienen gefiören gu ben fiäufigften europäifd^en dienen, fie bilben, naä) STafd^em

bcrg, einen großen STeil ber fogenannten „milben 33ienen, meldte bie l^onigfpenbenben Slumen

befud^en unb burd^ ifire raftlofe 5tätig!eit unter traulichem ©efumme ben blütenreid^en fianb=

fd^aften »om ^rütiling an einen befonberen 9fiei§ oerlei^en. ®ie ©anbbienen beginnen ben

Sfieigen. (Sie finb e^, metd^e im erften ^rül^jal^r railben ^luge^ in ©efeüfd^aft ber befonneneren

unb rul;igeren ^au§>'bkm um bie 2öeibenM|d^en, blü^enben ©tad^etbeerfträud^er unb anberc

®rftlinge be0 jungen i^afireS faufen unb fid^ lange befinnen, tf)t fie fic^ nieberlaffen, um
f^maufenb baS^ Sluferftel^unggfeft ber lebenben ©d^öpfung gu feiern." 2lud^ fpäter nod^ ^abtn

wir oft ©elegenl^eit, ©anbbienen gu fe^en, fte fangen gern an blülienben i^o^tinnigbeeren

ober S3erberi^enblüten, !ommen im ^lad^Ianb ebenfo mie auf ben Sergen oor unb felilen

nic^t einmal im Ho^^Ö^birge, rao fie namentlid^ eifrige Sefud^er oon Campaiiula=2trten, Eho-

dodendron unb ©ajifragen finb. 5Die ?iefter ber ©anbbienen finb rec^t einfac^. ©ie be^

fielen auä einer dtö^vt (Mh., <B. 601), bie in ber ^Hegel im lodferen, fanbigen ©rbreid^ ans

gelegt rairb unb in fd^räger Sttd^tung etroa 10—30 cm tief l^inabfü^rt. 2lm ©ruiibe ber

unten no(^ mand^mal oerjmeigten 9^eftröf)re merben runblid^e ^öf)lnn%m ausgegraben unb

bamit S^eftgellen gefc^affen, in meiere ha^ (Saubbienenmeibd^en Rollen einträgt unb ein @i

tlingulegt. S^^^^^ W)irb jebe 3^eftjeIIe mit einem !leinen 2)ecfel auS cerüttetem <Banhe oers

fd^iloffen. 3Son mand^en ©anbbienenarten ftef)t eS feft, ha^ fie aUjälrlid^ in jroei 33ruten,

einer g^rül^lingS; unb einer (Sommergeneration, »orfommen.

ßine ber fiäufigften Slrten bei un^ in 3^orbbeutfd^Ianb ift Andrena albicans Müll,

ein im roeiblic^en ©efd^ted^t 10—12 mm langet Siend^en mit n)ei|(id^ befiaartem 5lopf, oben

fud^Srot, mit unterfeits raei^ befiaartem 3Jtittelleib unb faft natftem, kräftig punftiertem 2lb=

bomen, beffen ©nbfegment rötlid^gelb befiaart ift. S)a0 ungefäl^r ebenfo gro^e, an ben etmaS

längeren 3^üJ)lern leidet er!ennbare 9Jlännd§en ift am ^opf braungelb beiiaart unb befi^t ein

bräuntid^rot befiaarte^ 2lfterfegment. 33eibe ®ef(^led^ter befu(^en, wie 2Ilf!en fc^ilbert, „im

erften grül)iaf)r cor allem Taraxum unb Salix, fpäter befonberS Crataegus, Sorbus unb

Viburnum unb finb auf ben 33lüten biefer ^flangen foraolit faugenb als aud^ ^oHen fam^

melnb tätig. Semer!enSroert ift bie Söeife, mie bie SBeibd^en auf ben Slüten!örbd^en oon

Taraxacum ^oHen fammetn: fie liegen babei auf einer (Seite unb wüf)kn, gleid^fam moHüftig

im Greife fid^ fortberoegenb, in ber S3lüte l)erum. SSon @nbe Tlai an füliren bie 3)?ännd^en
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luftiQC 6piele auf, inbem fic nicberc0 ©efträuiJ^, ©pringen= unb ©pträengebüfd^, in rajd^eni

^Iiuje löieber unb luicber umfreifen. ©ie I;akn bann ben roidjtigften 3iüecE if;re§ S)afeinS

erfüllt, ha fte bie S3cgattung ber SSeibdjen ooKjogen {)aben, unb nun fönnen fie fid; bem

©cnicf3en l^inöeben. 210er and) hk§> wäfirt nur furje 3eit, benn im i^uni finbct man nur

anwerft feften nod^ ein abgeftogene^ unb !aum erkennbarem ©jemptar/'

©d)enfelfammler finben roir bei ben tal)kn fd)raar§en Sfrugbienen ber ©attung Panui--

gus Pan^., bei benen bie ^al)l ber ^ubitaläeHen 2 beträgt 33ei il)nen finb nic^t nur ^inter=

fdjienen unb Winterferien ringioum bic^t mit ©ammel^aaren befe^t, fonbern auc^ ^interfdienfel

unb ^interljüften tragen unten lange ©annnell;aare, an benen gleid^faü^ bie von ben ©taub=

fäben abgeftreiften ^oflenfömer fiängenblciben unb in ha§> 3^eft transportiert werben !önnen.

S)ie {jicrmit juftanbe fommenbe ©ammeleinric^tung ift nirgenbS fo fdjön roie bei ber ^ofen^

biene, Dasypoda plumipes Pan^., gu fei)en (2lbb., <B. 593), bei ber ba^ etroa 11—13 mm
lange 9Beibd;en an ^interfd^ienen unb ^interferfen ringsum einen langen, bufc^igen, fu(^g:

roten §aarbef;ang l;at, fo ha^ eS au§[ie{)t, alä ob e§ ein ^aar weiter ^Iuberf)ofen trüge,

©er Winterleib ift etiuaS niebergebrüdt, !ur§, fc^roarg^aartg unb n)ei§ gebänbert, bo($ ift bie

Sel)aarung bei biefer in ©uropa raeit üerbreiteten 2lrt §iemlic^ ceränberlic^ unb roirb, nac^

Briefe, im ©üben !)eGer, nac^ D^orben §u, befonberS aber im Sllpengebiete, bunÜer. ©oS

etioaS Heiner bleibenbe Tlännä)en befi^t längere §ül)ter, i)at f(^raäc^ere Se^aarung an ben

Winterbeinen unb befud^t gern ©fabiofen, ^aUä)i§>häntev unb j^locEenbhimen.

Tili anberen Dasypoda^Slrten ftimmen bie Wofenbienen barin überein, ba§ fie an irgenb-

einem günftigen ^Ia| gefeHig beieinanber niften. ©ine riefige Dasypoda; Kolonie entbedte

Briefe vov bem gro^l^erjoglid^en ©c^lo^ in SubraigSluft, mo ftc^ §raif(^en ben ©teinen be§

©tra§enpf(after§ fd^ä^unglroeife minbeftenS 800— 1000 ©ingelnefter beieinanber befanben.

3^ur wenigen ift eS bisher oergönnt geroefen, einen ©inblid in ha§' unterirbifd^e 2then unb

2:;reiben ju tun, boS fic^ an einer folc^en ©teile abfpielt. Einige Slufflärung l^ierüber l^aben

SluSgrabungen oon W- SD^üHer gegeben. W^ernac^ legt jebeS einzelne 33ienenn)eib(^en junäc^ft

tinm langen, röfirenförmigen ©ang an, ber anfangt me{)r raagerec^t, bann aber in einigen

SBinbungen bis §u 60 cm STiefe I)inabfü^rt. Unten auf bem ©runbe beS (SangeS f)äuft bann

baä 33ienc^en eine Sobung Rollen nad^ ber anberen an unb mu§ jebe ^oHentrac^t eigens oon

htn Slüten l^erbeifd^affen. ©ooft ha^ ^n\ttt fortfliegt, um neuen Rollen gu Idolen, bedt eS

immer fürforglid^ ben fd^on t)erbeigebrac^ten SSorrat mit ©anb ju. SDie oollflänbige ^oIIen=

menge, bie in etwa 5— 6 ©niten eingel)eimft wirb, beträgt etwa 10— 23 cg, immerl;in

eine rec^t nennenswerte Seiftung, wenn wir berüdfic^tigen, ha^ baS ^örpergewid^t ber Siene

felbft etwa nur 8 cg beträgt. S)er ©efamtrorrat wirb mit '^tttax befeu(^tet, eine ^ugel barauS

geformt, an biefe ein ©i gelegt unb ber ©ang mit loderem ©anbe wieber üoügefdfiüttet.

^n ben Wotjbienen (Xylocopa Latr.) treten unS bie ftattlidiften 3JiitgIieber ber 33ienens

familie entgegen. @S finb plumpe, ungefd)Iad^te ©eftalten, gum Steil wal)re 9iiefenformen,

bie im 2IuSfef)en etwas an Wit^to^ßt'^ erinnern, aber nod^ ni($t ten üoUfommenen ©ammel=

opparat ber le^teren befi^en unb einen me^r abgeffad^ten Körper mit furjem anliegenben ober

nur fpärlic^ entwide(tem W^iörfleibe l)aben. 5Die garben finb ^äufig greE unb Iebf)aft, ani3^

bie ^lügel nid;t feiten bun!el ftal)lblau ober grünli(^ fdfiiHernb gefärbt. SDie S^tabialäelle ber

a^orberftügel ift beiberfeits jugefpi^t unb mit einem mel)r ober weniger beutlid^en Slnl^ang

rerfeljen. Sie sweite Eubitatäefle ift faft breiedig, bie britte fo lang wie bie beiben erften

^lubitalgellen gufammen. Wi^terfc^ienen unb Werfen tragen ein bi($teS, jum (Sinfammeln üou

loderem ^oEen geeignetes, bürftenartigeS WoQ^^Ieib. 3^re 9iiftftätten fud;en bie WoljOienen in
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trockenem ^olj, roortn fte lange, röl^renförmige ©öngc au^nagen, bic jur 3lufna]^mc il^rcr

Iängli(^en, in einer 3leil^e f)intereinanber liegenben S^eftgeEen bienen. ®a§ ^auptfäc^Iic^e 35er=

h'eitungSgebiet ber ^oljbienen finb bie f)ei§en Sänber, befonberS 2lfrifa, roo e^ üiele präcfitige

2trten gibt, bi^ SBeibc^en oft blanfd^roarg nnb mit fc^toefelgelben ober fi^neeroei^en ^aarbinben

gef(^mü(Jt, n)äl)renb bie jugeprigen 5IRännd^en, roie g. 33. bei Xylocopa nigrita i^., mand}mal

am gangen Körper gleichmäßig gelbbraun bel^aart finb. 33ei ber 3"bif (^en §oI§biene, Xylo-

copa latipes Br., einer großen, bur(^ erggrün fdjiHernbe gtügel auggegeid^neten 2lrt, finb bie

9)länncE)en an ben ftar! üerbreiterten ©d^ienen nnb ^üßen ifirer SSorberbeine gu erfennen.

2Iu(^ no(^ im mittleren (Suropa, f)auptfä(^li($ aber in ben 9JiitteImeerIänbern fommen ^ol5=

bienen t)or. ^n ben l)äufigften ©rf^einungen gehört bort bie ftattUd^e, prächtige 23laue ^olj;

biene, Xylocopa violacea L., bie in ben öfterrei(i)if(^en Mftenlänbern, in Italien unb^ranf^

reid^ nirgenb^ fel)lt, foraeit ber SBeinbau reii^t,

unb felbft in ben fUmatifc^ begünftigten (Segen-

"iitn ©eutfdjtanb^, beifpiellroeife in ber 9tl^ein=

ebene, im Sal^ntat bi§ ©ießen unb im Untermaiit=

tal, f)eimifd^ ift unb fteüenroeife bort burc^au^

feine ©eltenl^eit bilbet. 2tuc^ im ©üboften

©eutfd^lanb^ fel;[t ba^ f(^öne i^nfeft ni($t, benn

bei 33re§Iau, fiiegni^ unb einigen anberen Drteit

ber fc^tefifi^en ^htm ift e§ nac^geraiefen. ^a, eä

ma(|t fogar ben (Sinbruc!, al§ ob e§ bie Sf^eigung

]^at, in S)eutfc^lanb neuerbing^ met)r unb mel)r

weiter norbmärtS oorgubringen. 5IRännd^en unb

2öeib($en übermintern, unb votnn bann bie

marme ^rüf)ting§fonne baä ^"fcftßttlß'^^" roieber

{)erüorIo(Jt, !ommen au(^ unfere ^oljbienen jum

SSorfc^ein unb umfummen 2Beiben!ä^(^en, 33ie=

nenfaug unb anbere 33lüten. Sf)rer (Sröße megen

oon bem Un!unbigen gemö^nliii^ für ^umnteln

gehalten, finb fie boc^ leicht fenntlid^ an ber

blauf(^n)ar§en ^arbe oon Körper unb gtügeln. S)a§ groeite (Slieb ber gül)lergeißel ift beim

SBeibc^en fo lang raie bie brei folgenben gufammengenom.men. ^eim 3JJänn(^en finb bie

^ül)ler cor il^rer S förmig umgebogenen ©pi|e rotgelb gefärbt. 2lu(^ um morf($e S3aum=

ftämme, alte ^foften unb äl^nli(^e§ ^olgroer! fd^roärmen bie 33ienen im ©onnenfdjein eifrig

umf)er, e^ finb bie^ Söeibdjen, bie unterfu^en moGen, ob t§> bort für fie geeignete 9^iftftätten

gibt. 3« öß" SBeinbergen fagen if;nen befonber^ bie ^foften unb Satten gu, bie bie SBinjer

gum 3lnbinben ber 9?eben üerroenben. ®ie 33iene nagt 5unä(^ft in ba^ trodene ^oI§ ein runbeö

(gingang§lo($, fo roeit, baß fie bequem einbringen !ann, unb gräbt "^(xwn \\<x^ unten weiter,

big eine fen!re(^te S^töfire pftanbe fommt, bie oft über 30 cm tief f;inabreid^t unb gur 3luf=

nafime ber gellen bient. 9?un mirb ^onig, oermifd^t mit Slütenftaub, auf htw S3oben ber

92eftröf)re eingetragen, ein (Si barauf gelegt unb etraa in ber ^öl^e, mel(^e ber 33reite ber

9ieftrö|)re gleid^fommt, ein S)edet au0 fongentrifd^en Dringen üon sufammengefneteten ©äge^

fpänen aufgefegt. S)ie erfte ^eHe ift l^iermit gefd^Ioffen unb bamit aud^ fd^on ber Soben für

bie sroeite, tiö^er gelegene '^tUt gewonnen, bie mit ber gleid^en ^uttermenge mx'Q mit einem

(£i auSgeftattet wirb, worauf bann bie britte ^zVit in Singriff genommen werben !ann. ®o

Slaue ßoIjBiene, Xylocopa violacea L., neBft BIo^s

gelegten S^Henröl^ren in einem Sauniftamm ; [egtere etroaä

nerlteincrt.
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Qd)t bie Slrbeit roeitcr, h\ä bic ganjc S'Jeftröi^rc »on einer 9?eiF)e übereinanbcr gefd^idjteter

3enen erfüEt ift. ^(jnlid^ wie e^ in ©übeuropa alliäljrlid^ §roei aufeinanberfolgenbe 33ruten

von ^oljlnenen gibt, l)ai man bo^felbe aud^ in einigen ©egenben ^eutfc^lanb^ Beobachten

fönnen, beifpielfroeife im SJJainjer 93ecfen, ba§ ja bnrd^ fein milbe^ ultima berühmt ift. ^m
Sal;ntal bagegen fd^eint iä^rlic^ nur eine Generation oorsufommen.

3m tropifd^en 2lmerifa fiat bie Sienengattung Euglossa Latr. il^re ^eimot, bereu 2trten

in funfeinben, metallifc^ grünen, blauen ober golbigen j^arben fc^ißern unb einen be§aubern-

ben 3lnbIidE geraöfjren, wenn flc im

Ieud;tenben ©tanse ber S^ropenfonne

bie 33Iüten umfpielen. ®ie Euglossa-

Sienen finb fämtlid^ ^od^organifierte

33ienen, roie fid^ an il^rem rceit über

förperlougen (Saugrüffel jeigt. 2ln

ber 2Iu§enfeite ber ^interf(^ienen bc-

fi^en fie eine förbd^enartigc S3ertie=

fung, in ber 5llümpc^en oon Slüteu:

itanh ober ^ar§teildf;en, loeld^e bie

2Beibd^en beim Jieftbau üerroenben

jüollen, l^eimroärt^ getragen raerben.

23ei europäifc^en ©inselbienen

fommen ^örbd^eneinrid^tungen nid^t

Dor. ^ie l^öd^ftftetienben 2lrten finb

t)ier (Sd^ienenfammler mit fräftigem

Sorftenbefa^ an ^interfc^ienen unb

Winterferien. 2)en 33Iütenftaub tragen

fie aber auc^ niemall in trodenem

3uftanbe ein, fonbern befeuchten bie

^oHenmaffen mit ©peic^el ober au0=

gefpienem ^onig, fo ba§ gufammen=

gebaute ^Iümp(^en entftefien, bie, feft

jufammengepreBt, menig ^taum be-

anfprud^en unb ba^er leicht fort=

getrogen raerben fönnen. i^n biefe

©ruppe gepren bie fiübfd^en Sangs

t)ornbienen (Eucera Latr.), bie al§

aufgefprod^ene ©teppenbienen ilire

größte a)?annigfattig!eit an 2Irten nnh ^nbiüibuen in Ungarn, ©übruBIanb unb STurfeftan ent=

falten, aber aud; im mittleren (Suropa nic§t felilen, wo Eucera longicornis L. bi§ ©nglanb

unb 3J?ittelfd^raeben verbreitet ift. 2)ie £angl)ornbienen feigen fid^ bei unl im ^od^fommer,

befuc^en eifrig bie Slüten unb fangen mit il)rem langen 3tüffel befonberl fleißig an hin 33lu=

men bei ^iolmarinl, raobei fie roefentlid^ §u bereu roed^felfeitiger Seftäubung beitragen, ^ie

2Rännd;en erfennen rair auf ben erfteu SlicE an il^ren riefig oerlängerten ^ül)lern, bie 2öeib=

c^en finb von plumper ^^orm unb am ^interleibe geroölinlid; mit l^ellen Querbinben gefd^müdft.

®ie ^elgbienen (Anthophora Latr.\ gleichfalls l)Oc^ftel)enbe Sienen, leiten mit il;ret

gebrungenen ©eftalt unb ber bid^ten, pelzigen Rörperbeljaaruug unoerfennbar ju ben fummeln

1) ÜDJäniti^en ber 2ang^orn6iene, Eucera longicoruis L.; 2) SSeiB«

ä)in unb 3) ÜJlännc^en ber ^ofenBiene, Dasypoda plumipes Pam.
etwas! jjergröpert.

SBieönt, Xierleben. 4. StufL II. Sanb. 38
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üder, benen fie an S^üffellängc {emeSwegg nad^ftelien. Syrern ©omtnelapparate na^ ftnb bte

^elsbienen ausgeprägte ©(^ienenfammler, bie aber iiod) Iröcfenen ^oHen eintragen, ©in ^örb=

(^en, ba§ roir ki ben fummeln unb anberen ftaatenbilbenben S3ienen allgemein antreffen,

finben wir bei i!)nen no($ nid;t. ®ie größte 3til)l i^on ^et^bienenarten ift §TOar in ben tüär=

nteren ©egenben t)on 3)littelafien unb ben 3)littelmeerlänbern verbreitet, als Slumenbeftäuber

fpielen biefe dienen aber au(^ in ber t)eimif(^en §(ora eine immerliin beachtenswerte 9?oße.

^n bie roten unb weisen, in Strauben ftel^enben 33Iumen beS geitig im ^rüliial^r in ©ebüfd^en

unb im Saubroalbe blüs

Iienben Serc^enfpornS

(Corydalis cava) pf[e=

gen au^er ben ^onig=

bieneif nur ^eläbienen

if)re langen D^üffel ein=

jufüliren, unb bie geitig

im^al^ref[iegenbe^elä=

biene, Anthopliora

acervorum L., ftattet

biefen S3Iüten fo f)äufige

Sefud^e ah, ba^ fie

voof^i taum eine t)on

i^nen unbefrutfitet Iaf=

fen. 5[)ie 9^efter werben

bei ben ^eljbienen fel^r

oft an fteilen £ef)ms

mänbcn angelegt, biS=

toeilen an6) an grafigen

S3öfd^ungen ober im

fpärlic^ beroad^fenen

©teppenboben. S)iebei=

«, «^ . . „n c m , ,. ftebenbe2lbbilbungseiqt
3left6auten ber SBanbs^peläBtene, Anthophoraparietlnai''. üien linU eint ^elihimt

-^

t t •

mit DorgeftredEtem ©augrüffel, red^t« ätoel fliegenfae SEiere. Unten rec^tg fiegetßienc, Coe- beU ©runbn^ eiUeS
lioxys rufescens Lep. (fliegenb), linlä baoon ÄrauerBiene, Melecte armata Panz. (auf cn^n.^» ^^.. A +i, i,

einem Sfieftio^r fi§eub). 3Jatürlic§e ©rö&e. SRefteS ÜOnAnthophora

parietinai^. ©erl^ori*

gontale ^auptgang, ben bie 33iene in einer Sefimroanb angelegt l^at, teilt fic^ in etwa 2 bis

3 cm St^iefe in mel^rere ^fte, t)on benen jeber jur 2lufnaf)me oon brei bis üier 3^0^« bient

Sie ^dlm finb berartig angeorbnet, ba§ jebeSmal ber S)e(fet einer S^Ut gleid^jeitig ben

33oben ber folgenben bilbet. ^at bie ^iene aße StUtn, eine nad^ ber anberen, gefüllt unb

fertiggefteüt, fo t)erf(^Iie§t fie ber ©i(^erl^eit fialber bin ^auptgang no(^ burd§ einen befon=

bereu Sel^mpfropfen. SDaS 9)ierfn)ürbigfte ober ift ein on ber 2lu§enfeite üor bem S3oI;rIo(ä^

angebracf)ter, raie ein SBafferfia^n ge!rümmter S3orbau, beffen ^ebeutung groar noc^ nid;t

ööHig klargelegt erf(^eint, beffen ^erfteUungSmeife aber j^riefe beobachten fonnte. SlIS Tla'

terial f)ier§u benu^t baS mit bem S3au befd^äftigte Sienenraeibd^en ben juerft angefeud^teten

unb bann loSgefc^abten ßelim auS bem S3oI;rIoc^, „inbem fie Keine SaHen mit ben SSorber^

beinen unb Kiefern formt unb nun biefen abgerunbeten 33aIIen m^ hinten unter il;rent fieibe

(jinraeg transportiert unb il^n mit ben Hinterbeinen unb bem beweglichen Stfter an bie äußere
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Serjmtuaiib anftcbt. 3" 3lnfang roerben biefe ^lümpd^en eng aneinanbenjelegt, um cincit fefteu

9iiu(j um bie Öffiiuug ju bilbeu, fpäter luerben fie imuier locferer sufammengefügt, bil ebeufo

grofjc 3iyifd)euräume, mic bie ^lümpd;cu felbft fiub, ba5wiic^eu liegeu/'

C. SSaudjfammkr (Gastrilegina).

Sie folgeubeu 2lrtert von ©injclbieueu fiub S3aud;famtuler (Gastrilegina). 2lu ber

Unterfeite i§re^ ^iuterleibe^ fiabeu bie Söelbc^en eiue mef;r ober uiinbei* bid;te 33ürfte von langen

^oaren, mit benen fie ben Slütenpoüen von ber 33(ume abfegen unb gum 9Zefte bringen. 2)ie

fur5e, fräftige ^aarbürfte, bie fic^ au^erbem no($ an ben ^interferfen befinbet, roirb beim ©in=

fanuneln nid^t benu^t, fonbern bient nur bagu, um hm f)eimgebrad;teu Rollen im tiefte üon ber

SSaudjbefiaarung absuftreifen. ®ie 9JJunbteiIe fmb bei allen ^aud)fammlern ^odjentraidelt, mie

fid; raieber l^auptfäd;Iid^ an ber Sänge ber 3«nge S^igt, bie mitunter über förperlang roirb. Sie

SSorberfiefer fiub fräftig, eignen fic^ meift Dorsüglid^ gum ©raben unb 33auen, roanbehi fid; aber

bei ber 3,8 cm langen i^nbifd^en af^iejenbiene, Megachile pluto F. Sm., gu groei geroaltxgen,

weit oorfte^enben fangen um. ^n ben SSorberflügeln fiub groei ^ubttalgellen gu unterfdjeiben.

®er ©attimg Osmia, Panz. gepren bie 3Ji au er bienen an, bie in 5at;treic^en Slrten

^auptfäd^tic^ bie nörbtid^ gemäßigten 3onen beüölfern, in ©übamerifa unb Sluftralien aber

rollfommen fehlen. ®er iQinterleib ift oöal, ber Körper bic^t beljaart unb guroeilen von fdjöner

metaHifdjer, blaugrüner garbe. S)a§ Söeibd^en ber ^latfd^mofiumauerbieue, Osmia

papaveris Latr., ein 10—11 mm lauget fd^roarge^, gelbgrau bel^aarte^ 2:^ierc^eu, gräbt fic^

im ^nni ober 3lult eine flafc^enförmige, unten erroeiterte ^öf)Iung im fanbigen S3oben aU
^leftgeHe au3, fliegt gu ben leuc^tenb roten Blütenblättern be^ £latfd;mo^ng, f($neibet an^^

il)nen (Stüde §erau§ unb tapegiert bamit forgfältig bie Sßänbe feiner 3ene. ®anu fliegt baS

SSeibd^en gefc^äftig gur blauen Kornblume (Centaurea cyanus), ^olt üon bort S3lütenftaub

unb 9^eltar unb üerfdjließt, uad^bem e^ ein ®i auf ben 9'Jal;rung3banen gelegt ^at, mit ben

oberen 3)to^nblättern baä ^JJeft. SBenn e^ hann gum ©c^luß nod^ ©rbe unb ©anbförnc^en

barüber gefd;arrt l;at, fo roirb e0 aui^ bem fd;ärfften 2luge nii^t meljr gelingen, bie 3fiiftftätte

aufgufinben. S)ie au^ 2^rieft bekannte Srombeermauerbiene, Osmia nibicola Fr., giel^t

Srombeerftengel al» S3el)aufung üor unb baut in i^men eine lange 9iei|e ron aufeinanber=

folgeubeu 3^0^"/ ^^ß ^ii^^<$ f(^male ©tüdi^eu oon ^flangenmar! üoneinanber gefd^ieben roerben.

SSenn in ben gellen neue D^mien entftanben fiub, fo fommen fie alle eine nad; ber anberen

anä bem oberen freien (^nhe ber ©tengell;ö§le i^erau^fpagiert; roenn aber, roie bieg nic^t feiten

öorfonunt, eine ober bie anbere ^elle üon einer (Sd;lupfroefpe, Cryptus rubicola Br., an-

geftoc^en roar, fo nimmt ber ©c^maro^er nic^t ben üblichen 2tu§gang, ben bie 33ienen nehmen,

fonbern nagt fic^ felbft ein Sod^ gerabe burc^ ben ©tengel l^inburd^, um auf bem fürgeflen

2öege ha^ ^reie gu geroinnen.

2lnbere DiSmien roiffen fid^ leere ©d^nedenpufer gunu^e gu madfien, tm^tn l^inein,

legen il;re ^cUen im i^nneren bei ©eroinbel an unb t)erfc^lie§en bie Öffnung bei ©d;nedens

l^aufel mit einem aul gerfauter ^flangenmaffe l^ergeftellten ©edel, hiermit nid;t genug, forgen

fie aud^ nod^ bafür, ba$ groifi^en bem ©edel unb ber erften 3'Jeftgeße immer ein fleiner £uft=

räum übrigbleibt, deiner ©djlupfroefpe ift el bann mel^r möglid^, mit il;rem ©tac^el bil

gu einer ber 9ieflgellen uorgubringen, falll fie bie 2lbfid§t l;aben follte, bort i§re ^ududleier

abgulegen. Sie an il;rem fd^roarg bel^aarten ^opf unb 3Jiittelleib unb rot bel^aarten ^inter^

förper leidet erfennbare Osmia bicolor Schrk (2lbb., ©. 596), bie fc^on im 9)iärg fleißig bie

3Seilc^en befuc^t, ge^t aber no(^ oorfid;tiger gu Söerfe, benn fie fd^leppt nac^ ^oKenbung il;re§

38*
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SfJeftel 5lteferunabeln l^erbei unb erricj^tet mit ifinen einen ©(|u|Bau, ber ha^ ©c^necfen^auS

üöllig üerbec!t. Koffer l^at ba§ fleißige, in ^oxb- unb SJiitteleuropa üerbreitete Sienc^en bei

biefer Slrbeit Beobai^tet. „©^ ift jel^r an^iel^enb, gugufi^auen, tote ha§ Keine, aber robufte

2^ier bie läncjften ^öl;rennabeln burc^ bie Stift trägt, D^iabeln, bie viermal länger ftnb al§ ha§

%kx felbft. 2lu0 biefen baut e0 nun gerabe fo ein ©erüft auf, roie ber 3}?enf(^ ha^ Q^liQtxü%

aße S^Jabeln freugen fi(^ oben unb toerben hmä) ben fiebrigen ©peit^el beg Xkraä fo feft t)er=

bunben, ha^ man baä gan§e ^äuf(j^en ablieben !ann, oline ba^ e§ jerfäHt. (So fc^Ieppt fie

20— 30 3^abeln .äufammen unb gönnt \iä) babei nur felir raenig 3^ul)e. ©ine arbeitete auf

biefe SBeife tnel^r

als anbertf)alb

©tunben. ^ft haä

©runbgerüft fer=

tig, fo bringt fie

^älttt(^en, 9}loo§=

ftü(f(^en unb ä§n=

Iic^e0 (Senifte lier;

bei nnh oerftecft

auf biefc SBeife

ha^ ©c^netfenl^aug

famt ^n^alt t)oE=

ftänbig. ^Rad^ eini=

ger ^ät ma^t fie

e§ mit einem §tt)ei=

ten, britten ufiü.

gerabefo/'

„3SonOsmiabi-

cornisL/',fcE)reibt

Briefe, „fanb idj

in 5^l^üringen einft

eine gange Kolonie

in betn 5Da(^ro]^r

eines SSiefiftalleS bei

®i)tau angelegt 5Die ^ier(^en l^atten bie l^ol^Ien 9iol)rftengeI, ebenfo raie oorl^in befd^riebeit,

gti iliren ^w'ccfen l^ergerid^tet." Oft genug !ommt eS aber, na^ ©d^miebe!ned;t, „aud^ oor,

ba^ fie eine falfi^e SBal^l trifft unb §. 33. ein ©d)lüffellod§ als ©ingang §u il^rer SSol^nung

benu^t. ^ä) l^abe bieS oft in unferem alten ©artenl;aufe in ©tabtilm beobad^tet. ©o raurbe

mir ferner oor einigen ^o^^en mitgeteilt, ba| ein @aft in bem aßbefannten ©aftl^aufe „6l)r9fo=

praS" am ©ingang in baS ©c^ioargatal nad; einer längeren 2lbioefenl)eit l^öc^ft ungeljalten

auf ben SBirt mar, toeit toä^renb biefer 3^it haä (S(|lüffello(^ in feinem ©efretär mit Sel)m

oerflebt toorben fei/' i^n einetn anberen %ali, oon bem ©ntitl; berichtet, entbedte ein Osmia

bicornis:9Seib(^en eine in einer (Gartenlaube liegengebliebene j^löte, fanb biefe für i§ren Dleft^

bau befonberS geeignet unb baute flugS gelm iljrer gellen l^inein.

®ie SBollbienen (Anthidium F.) finb über alle ©rbteile oerbreitet unb faEen burd; ilire

bunten, gelben ^eii^nungen auf beut bunfeln, fpärliij^ bel;aarten ober faft nadten Körper auf.

S)aS igittterenbe ift bei htn 9)lännd§en nic^t nur oft mit eigentümlid^en ßaätn unb ©ornen

groetf arbige SKauerBlene, Osmia bicolor Schrk., Bei ber ^erfteHung eines ©d^u^BaueS filr

i^r in einem leeren Sd^nedEenl^auä untergeBrad^teä 9teft. Sinfä baä von ben uml^üUenben Äiefern*

nabeln Befreite ©d^neden^auS. Slatürlid^e Orö^e.
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beroet^rt, fonbern bie 3)iünn(^en föiineu tu ber 9?cgel au6) i^reu Hinterleib oollfommeu nad^

unten umbiegen nn'ö auf biefe SBeife t^re fpi^igen SSaffen in red;t erfolgreicher SBeife jur

9Ibn)c^r von ^einben oenoenben. Sie befanntefte einl;eimifd^e 3Irt biefer [;auptfä($Ii(^ in

(Sübeuropa unb in hen löärmeren Säubern r;eimifd)eu ©attuug ift Antliidium manicatum L.,

ein r;übfd^eö 2:ierc^en, ba§ fid; ^uptfädjlid; im iQii»" wnb 3»Ii ^^i «ng jeigt unb befonberg

Sabiaten, ^apilionajeen unb SJZaloaseen befuc^t. (Sel^r merftüürbig ift bie 2Irt be^ S^eftbauel,

bie 5U bem Diamen SBoHbiene 3SeranIaffung gab. §at ba§ 33ienenn)eibd^en eine paffenbe '^i^-

ftätte, etraa eine l^ofile (Stengelröl;re ober einen ©palt, entbedt, fo fc^abt e§ mit ben liefern

bie SBolle oon ftar! bel^aarten Slöttern ah unb trägt bie ^flanjenrooHe mit htn 33einen sur

3lu5polfterung ber 9ieftrö^re ein. SöoHe biefer 3lrt liefern befonber^ bie Slätter oon Stachys,

oon Ballota nigra unb Salvia. ^n bem eingetragenen Söollflümpd^en bereitet bie 33iene

eine ^öl^lung, fd^miert fie iuroenbig mit erfiärtenbem ©c^leim au^, füHt bann bie Höhlung mit

j^utterbrei, legt ein ©i ^ingu unb fd^lie^t l)ierauf ha§ ^Jieftc^en roieber mit ^flanjenrooKe ab.

3Son oerfd;iebenen au§länbifd;en2tntl)ibien ift übrigen^ befannt, ba^ fie an ©teile üon^ftanjeu:

Ijaaren Har§ unb ©rbteili^en jum SfJeftbau benu|en.

Sie ©attung MegacMle Latr., näc^ft hen ©anbbienen bie artenreid^fte Sienengattung,

ift über bie ganje (Srbe tierbreitet unb fommt befonberg in ben Tropen in oielen jum STeil

red^t ftattlic^en j^ormen oor. 2llle Slilen finb fenntli(^ an ifirem breiten, oben etroaS ah-

geflad^ten Körper, §etgen f{c§ in unferen 33reiten §ur roärmften ^eit im ^oc^fommer unb be=

fud^en befonberl ^orbblüter unb ©c^metterling^blüter, um ron erfteren Rollen, oon leiteten

9ie!tar gu entnel^men. ©ie 33lattfd;neiberbienen, bie ber ©attung Megachile im engeren

©inne angel^ören, l^aben bie merftoürbige ©erool)nI;eit, gro^e ©tüde auä 33lättern oon Räumen
unb ©träud^ern l)erau§jubei§en unb bie geraubten 33latteile §ur ^erfteHung i^rer S^leftäellen

5U oerroenben. i^m Ijei^en ©onnenf(^ein roälirenb ber SSormittagiftunben gelingt e^, toie

juoerläffige S3eobad^ter f(^ilbern, am lei(^teften, bie S^ierd^en bei il^rer Strbeit gu überrafi^eu.

^reilid^ mu§ man fic^ ilinen oorfi(^tig näl^ern, fonft l;uf($en fie im ^u baoon. SSerl^ält mau

fi(^ aber regungslos, fo bauert eS nid^t lange, bis eine! naä) bem anberen loieberfommt. ®en

Hinterleib f)o6) aufgerid^tet, fefet fid^ balb l)ier, balb bort eines ber gefc^äftigen S^ierd^en auf

ein 33latt, f(^neibet rafd) mit ben fdjarfen liefern ein runbeS ober ooaleS ©tüd lierauS unb

eilt, baSfelbe jroifd^en ben liefern Ijaltenb, baoon. 3^un gel;t eS eilig jum D^iftpta^ gurüd, hm
bie Siene fid^ fc^on oorlier auSgefud^t l^at, unb ber fi(^ etroa in einem l)oljlen ^ffansenftengel

ober in einem morfc^en 33aum befinbet, in bem fie oieHei^t irgenbeinen alten Solirgang einer

SBeibenbol^rerraupe auSgenagt l^atte, um fid; bamit eine paffenbe ^^eftröljre §u fd^affen. ^mi-
roärtS gelangt, mei^ baS S3iend^en feilt Slattftüd gefc^idt in bie 9^eftröl)re eiugufd^ieben, ba=

mit eS bort bie ©eitentoanb einer ?ieftäeEe bilben l)ilft. 'iRaä) ©djend finb neun fold)er ooalen

Slattftüdd^en notroenbig, um bie ©eitenroattb ber ^eHe l^erjuftellen. 2lEe biefe ©tüde roerbeu

fo aneinanbergefügt, ba^ fie feft gufammenl^alten unb toie gufamtnengeleimt auSfel;en. 33or:

l;er l)atte bie Stene bereits ben 35oben ber 3elle fertiggefteüt, ber auS fretSrunben 33tatt:

ftüdd^en aufgebaut toirb. 3^un toirb in bie nod^ offene fingerliutförmige S^Uc 33lütenftaub

eingetragen, ein ©i l^injugefe^t, bie 3clle burd^ einen ©edel auS Slattftüdc^en gefd^loffen

unb fofort ber 33au ber näcE)ften S^eftjeHe in 3lngriff genommen, bis etioa aä)t bis jei^n fold^er

3enen toie eine lange SBalge in ber 9teftrö^re l)intereinanber liegen.

Sie 33lattfd^neiberbienen fönnen mitunter redjt fd^äblid^ werben. Megacliüe centimcu-

laris L., eine ber l)äufigften europäifc^en 2lrten, eine ettoa 10—12 mm lange, fd^ioarje,

gelbbraun bel^aarte Siene, bereu SBeibd^en unten an ber 58aud^feite beS Hinterleibes mit
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einer fdjönen rotbraunen ©ammelHirfte au§geftattet finb, fu(^t Sf^ofenSüfd^e Iieim, roobei btc

S:^ier(^en mit befonberer 33orliebe ju irgenbeinem beftimmten 33ufd^ fliegen unb immer raieber

gu i^m äurü(!fel;ren, um an feinen S3Iättern ha§ 3ß^ftörung§n)erf au^äuüben. ©o !ann e§

fomtnen, ha^ man bann an bem betreffenben ©traud^ balb !ein einjige^ unbefc^äbigte^

S3tatt mel;r finbet. S)ie untenftel^enbe Slbbilbung geigt ein üon S3lattfc^neiberbienen bearbeitetet

Sf^ofenblatt mit !reiärunben unb oüalen 2tu§fc^nitten; oft fielet man au^ furje keilförmige

©infdjnitte, bie bann guftanbe !ommen, roenn bie 33iene beim <Sc§neiben geftört morben

toar unb iljre Slrbeit nid^t roHenben !onnte.

©emeine SBtattfdöneiberBtene, MegachUe centuncularis L. a) SBeiBd^eit, b) aKänm^cn, c) SHofenbratt mit tiie^reveit 2tu3*

fd^nitteii unb ber arBeitenben SBiene; d) ein Steft in einem SBeibenftamm ; e) eine einjelneSeae; f) »ectelftücf; g), h) ©eitenftücte;

i) fenfrec^ter ©(^nitt buvd^ eine QeUe ntit bem am Soben liegenben guttei-brei; k) ^uppengel^äufe. a) unb b) oergrö^ert, c) Biä

k) in natürlii^er Ovö^e.

.23au!ünftler, bie e§ »erftel^en, fteinfiarte SBaumerfe au§ gufammengeÜtteten (Srb= unb

©anbteit(^en auSgufüIiren, entplt bie Untergattung Chalicodoma Lep. ®ie 9JiörteIbiene,

Chalicodoma muraria F., ift in '^iüd- unb ©übeuropa weit verbreitet, fteüenmeife au^ im

fübroeftlid^en ©eutfd^Ianb, §. 33. in ber ©egenb oon Strasburg feJir pufig, mo befonber^ ^^^riefe

unb Karriere ©elegenl^eit gel^abt l^aben, il^re Seben^geraofinl^eiten genau §u beobad;ten. S)ie

SUZörtelbiene ift eine ber fc^önften einl^eimifi^en Sienen. „®a0 2Beibd;en, mit 2lu^nal;me ber

roftroten ©ammelbürfte gang in fd^raargen ©amt geüeibet, bie fd^märjlid^en ^lügel mit f(^ön

oiolettem ©d^immer, errei(^t eine ©rö^e üon 15—20 mm, bal Üeinere unb fd^Ionfere SDZänndjen,

11—16 mm lang mit leicht bräunlid;en, raafferl;enen ?^lügeln, ift in braungelben ober rötlid^

glänjcnben ^elg gel^üHt, ber nur am (inh^ be^ Hinterleiber, t)om eierten 9?inge an, fd;iüärä;

lic^ gefärbt ift. ©übe 2lpril ober 2lnfang Ttai, je nad^ ber äußeren SBärme, erfd^einen guerft

bie SRännd^en, einige 3:;age fpäter bie 2Beibd;en an Blüten fliegenb, fid^ fräftigenb unb be-

gattenb. 3lbenbr t)erfried;en fie fid|, oft mel;rere gufammen, in ©palten ber t)on il)ncn be-

molpnten 3Jlauer, ou§ benen fie na^ ben !ül;len 0?äc^ten ber grül;liugr erft fpät am anbern
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3)?orßert biir(^ bie roormenbett (Sonncnftra|Ieu {)cn)orgeIo(ft raerben. Sic SJlännd^en flcrbeit

bnlb, nad;bcm ftc il;re ^f(td;t beu 9Sci6d;eu gegenüber erfüllt l^aben; für bie SBeibc^en beginnt

9(nfang ober (^nbe 9)iai bie mit fo grofser ©nergie betriebene 33autätigfeit/' ©in günftiger

^la^ an einer bcr ©onne aufgefegten geBwanb ober SOtauer ift balb gefunben. „S)ie erfte

3eIIe loirb möglid)ft in einer SSertiefung, ungern auf ber glatten Dberftöc^e ber JQuaberfteinc

ongelegt, nie auf bem B^i^^ntmörtel ber 3)iauerfugen. 211^ 33auftoff bient 5unäd;ft ein auä

ic[)x feinem ©anbe bereiteter ^itt, ber in bünner, gleid^mä^iger Sage auf ben (Stein aufgetragen

loirb, unb mit roeld^em bie Siene fpäter auc^ bie i^nnenfeite ber ^elk, bereu S'iüdentuanb ber

Stein bilbet, auSftreid^t.

33ei bem meiteren ^an

fommen gröberer ©anb,

fpäter anä) fleine «Stein:

d)m äur 33erroenbung.

©er ämifd^en ^opf unb

$ßorberfü§en eingeüenmit

f;eraugetragene SBauftoff

tüirb mit S)rüfenfc!ret

(Spei(^et) burd^fnetet unb

in jyorm beiberfeitS gu=

gefpigter, ungefähr 6 mm
langer, in ber SD^itte

2 mm bider SBüIfte auf=

getragen. 92ac^ au§en

ftefjen bie SSülfte cor,

auf ber ^»"ß'^f^^tß wer;

ben fie forgfältig geglät-

tet. Sft eine SeHc fertig,

fo fliegt bie Siene ju

Blüten, befonberS benen

be^ ^orn!(ee§ (Lotus),

be^ ©albei (Salvia) ober

ber efparfette, ftreic^t ben ^Pollen, ben fie bort einfieimft, oon ber ©ammelbürfte in bie

3eIIe unb fpeit aufgefc^Iürften 9^e!tar barüber, fo ba^ fic^ ein brauner, l^onigartiger gutter^

brei bilbet, auf ben fte nun t^r Qx legt unb bie B^ß^ at^balb oermauert."

2(uf biefe SBeife mirb ^elle an SeHe gefügt, alle fenfrec^t gefteHt, bi3 oon t|nen etroa

5—7 üorl;anben finb, an bie fic^ geraijlmlid^ no^ oben unb unten, manchmal an^ fc^räg

oon ben (Seiten einige me^r roagered^t liegenbe gellen anfd;lie^en, bamit ber gange ^omplej

eine beffere Slbrunbung erhält 3^ie ift aber bie 2rrbeit alg „S^o^bau^' fid;tbar, tm\ faum

finb bie erften gellen oottenbet, fo beginnt auc^ bereite bie 2lrbeit be§ 33er!leiben^. S)ic Bellen

unb etwaigen $8ertiefungen §roifc^en il^nen werben nämlic^ ftetS noc^ mit einem 3Jiörtel anä

Heineren unb gröberen Sanb!örn(^en unb (Steind;en überfleibet, bi^ haä gange DIeft eine glei(^=

mä^ig gewölbte Überbedung erplt. „9iac^ gertigftcllung biefer 2Irbeit, bie bie 33iend;en nod;

oft fpät im^uli befdfiäftigt, fe^en bie 3fiefter etroa einem iQäufd^en gegen bie Tlamx geroorfenem

^ot täufc^enb äl)nl\6), fo ba^ felbft bie geübteften 2lugen fie nod; oft überfe^en.'' S)ie (gnt=

roidelung ber aug hm ©iern entftel;enben Saroen, bie il;ren ^onigoorrat nad^ unb nac^

S3autenberSDlörteI6tene, CUalicodoma muraria F. i.'ii:rs Setbd;ett, rechts SRänndJen,



600 ^autflügler.

üer^el^ren unb fi(^ bann jebe in il^rer ^eHc in einem burc^fid^tigen ^o!on einfpinncn, ift bereite

im ^erbfte beenbet, hoÖ) fd^lüpfen bie jungen S3ienen erft im folgenben ^af)xe an§. ^m
^ovhtn tann bei ungünftiger SBitterung bie ®ntn)i(felung§bauer auf jroei 3a{)re üertängert

werben, wie bie3 beifpiellroeife in STfiüringen beobad^tet morben ift.

D. ©d^maro^erbtenen.

S)ic (Sd^maro|erbienen bilben !eine einlieitlid^e ©ruppe, benn ganj oerfi^iebene ©ingels

bienen l^aben bie ©erool^nl^eit angenommen, feine eigenen 9Zefter ju bauen, fonbern fi(^ in

bie S^efter frember S3ienen einjufi^Ieic^en unb il^re ©ier in ben S^öen ifirer „Söirte'" untere

anbringen, ^n ber Stieget ift e^ fo, ha^ ha§ SBeibd^en einer fold^en ©d;marofeerbiene ober

SlurfucEiobiene fein (Si in bie nocfi unfertige, aber f(^on mit ^utter oerforgte ^elle legt, ^ommt
bann bie SöirtSbiene jurücf, fo fügt aud^ fie if)v ©i Iiingu, unb e§ finb bann in ber ^elle graei

(Sier t)or£)anben. $ßon biefen entmidelt fii^ aber nur baä ©c^maro^erei raeiter, toö^renb baS

@i ber SSirtIbiene ober bie fpäter baraug entfteJienbe Saroe immer jugrunbe gelten.

2)en ©(^marofeerbienen, bie ja ber ©orge um bie ^eranbitbung üon Sfiad^fommenfi^aft

entEioben finb, felilt ein ©ammelapparat an ^anä) unb Seinen gänäli(^. hiermit ni(^t genug,

pflegt mä) ha§> übrige ^aarüeib am Körper mel^r ober weniger rücfgebilbet gu fein, unb fo

fommt e§, ba^ bie meiften ber l^ierl^in geprenben Strten ung burd^ i^ir taf)Uß ^u^ere über=

rafd^en, ba§ im SSerein mit ben I)äufig t)or!ommenben lebl^aften gelben, roten ober blauen

färben ben Spieren etroaS 2öefpenät;nli(^e^ im 2lulfel^en gibt. 2Ber ein aufmer!famei 3tuge

befi^t, wirb bal^er im freien berartige ©(^marofeerbienen giemlid^ leicht bemerken. Unrul^igen

gtugeS treiben fie fi(^ an Sel^mroänben unb Eie^gruben ober ät)nli($en ©teEen uml;er, an

benen ©ingetbienen ifire Söolinungen Iiaben, aber ebenfooft finbet man fie anä) an Slüten,

an benen fie mit i^ren tio^entraidfelten SRunbteilen fangen, ©o finb, raie ?^riefe fagt, bie

©djmaro^erbienen „au^gefprod^ene S3Iumenfreunbe geblieben, bie be0 9^e!tar^ in aulgebetintem

3)Za^e bebürfen, um il^ren anl^attenben ©pionierbienft erfolgreich teiften ju fönnen''.

Söenn im ^rüE)(ing bie ©anbbienen mit ber Stniage i^rer unterirbifctien S3auten be-

fc^äftigt finb, geigen fic^ bie 33ienen ber ©d^maro^ergattung Nomada F., I^übf($e, meift bunt

gefärbte STierd^en, bie mit i^rem !al^len, leinten gugefpi^ten ^interleibe unb il^ren roten ober

fd^raefelgelben gledEen unb öuerbinben el^er raie SBefpen als raie 33ienen ausfeilen. 2)aS

©d§ilbd;en trägt jraei üeine ^ödfer. ®ie SSorberflügel finb an ber ©pi^e oft leicht getrübt.

2)ie ^labialäelle ift lang. S3on htn brei 5^ubitaljellen ift bie erfte am größten, bie groeite unb

britte finb ungefähr gleid^gro^. SDie ]Sromada:33ienen laffen fid^ gern auf Slüten fefien, mand;e

treiben fic^ fogar f(^on jeitig im grüfija^r auf 3Beiben!äfed^en uml^er unb befu(^en fpäter

©tad^elbeerblüten unb blül^enbe Kräuter. 2tm Slbenb ober an unfreunblid^en S^agen !ann man

fie biSraeilen überrafd^en, mie fie mit ben ^liefern feftgebiffen, an einem bünnen ^wJeig ober

einem S3tätt(^en tiängen unb nun regungslos mit angebogenen Seinen unb gül;lern hm gangen

Körper frei Iierunterbaumeln (äffen, eine immerl)in rec^t eigentümtid^e 2lrt beS ©d^lafenS,

bie aber aud^ nod^ üon einigen anberen ^autflüglern be!annt ift. ^aben fie fid^ fd^lie§lic^

genügenb umliergetrieben unb ©elegenlieit gefunben, mit ben Slrtgenoffen anberen ©ef(^le(^tS

Selanntfc^aften angufnüpfen, fo fehlen mir, wie bie SBeibd^en an ^ei§en, fonnigen Sagen in

unrul)igem ginge niebrig über ben (Srbboben bal)inftreid^en. ©ie rooUen je^t i§re ©ier untere

bringen unb fpüren gu biefem ^n^edEe frembe Sienennefter, meift bie ©rbnefter t)on Andrena-

ober t)on Halictuss2lrten ober aud^ oon anberen Sienen, auf. @ef(^idt n)ei§ l)ierbei ha§> '^o-

mada^Söeibd^en fid^ geraö^nlid^ gerabe ben 3ßitpun!t gunufee gu mad^en, menn bie frembe
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SBirtiSbienc i(jrc Bereits mit j^utter uerforötc ^^eftseHe iiod) einmal oerlaffen l^at, um öiefleic^t

ba§ le^te ^erbeiäufc^offen, el^e [le \l)v ^ieft cnbgültic] fdjließt. ^n biefem 2lugcnbli(f friedet bie

Nomada in bie oerlaffcne 3^^^, legt gefdjwinb iljr ^udfucfioei in bie frembe Söofmuncj nnb

entfernt fid) lüieber, fo ba^ bie I)eimfef;renbe red)tmä§ige 33efi^erin beS 33aueS, o§ne etroaS

3lu^ergen)ül)nnd^e3 ju bemerken, imbefümmert anä) \^v eigene:« ©i j^injitfügt unb ha§> D^eft

in üblid^er 2Beife oerf($Iie§t. 9)?an barf jagen, ba§ in einem fold^en ^^allc bie 33rut ber

2öirt^biene fo gut lüie immer

ncrioren ift, benn bie auS bem

Sc^maro^erei entftel^enbe 2aroe

loäd^ft rafd^ I)eran unb bean=

fpruci^t babei fo riel j^utter,

ba§ für bcn anberen 3^2^"=

genoffen, falls er überljaupt

nod) jur ßntioidelung gelangt,

ni^tS übrigbleibt. Bo muf3

ber 9^ac^!omme ber SBirtSbiene

gugrunbe gefien, roätirenb bie

fic^ Don bem fremben gutter

mäftenbe Nomada=Saroe it)ie=

ber ju einer neuen 33iene wirb.

3}Zan glaubte früher, ba§ bie

SöirtSbienen, bie natürli(^ alle

Urfa(^e 'i)ahen müßten, bie fic^

frec^ in il^re9^efter einf(^Ieic§en=

hin ©d^maro^erbienen ju f)af=

fen, bemül^t raären, mit allen

Gräften biefe gefäl^rlic^en

^einbe von i(;ren ^fiiftplö^en

fernju^alten; aber nid^tS t)on

aüebem ift ber gon. ^m ©e=

genteil, ha^ 33erl^äItniS jn)i=

fc^en ben SBirtSbienen ber

Gattung Andrena unb i^ren

Nomada = (Sd;maro^ern ift,

raie üerfd^iebentlid^ beobachtet

rourbe, ein burd^auS ungetrübtes ober, rid^tiger gefagt, ooEfommen gleichgültiges. Karriere

rcei^ tjieroon gu berid^ten, er fal^ einft, roie eine f)eimfef)renbe Andrena ovina KL ifiren

^au ron einem fremben Nomada ^SBeibd^en befefet fanb, baS fid^ rcäfirenb if)rer oorübep

ge^enben Slbroefenl^eit eingefc^lid^en fiatte. 2lnftatt nun fofort über lefetereS l^erjufallen, n)ar=

tete bie Andrena ganj ruf)ig am S^iefteingange, bis ber grembling wieber fierauSfpasiert !am,

tat i§m nid^t baS geringfte guleibe unb ging bann, als ob überl^aupt nichts gefd^efien märe,

oiine SlrgrooJin in i§re 2BoI)nung.

23ei ben ^egelbienen ber ©attung Coelioxys Latr. finb bie SSeibdien auSgejeic^net

burd^ tcn !egelförmigen, fiinten fpi| auSlaufenben Hinterleib, bie 3J^ännd^en burd§ bie fpi^en

Sornen, bie fie am ©nbe beSfelben tragen, ^n 2lfrifa finb bie ^egetbienen burd; üiele prödjtig

€c^maro$erBtene, Xomada lathburi.ina Kirhy (1, 2 unb 3), an ber Slipflätfe

Bon Andrena ovina KL (4, 5 unb 6). 3iatüvlic§e ®röpe.
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fclau gefledte 2lrten oertreten, bie größte ift bie rei(^li(^ 2,5 cm Sänge crrei(^enbe fd^roarje,

am 5lopf rotgetb bel^aarte Coelioxys ducalis Sm., bie in 6ele6e§ unb ^ormofa ju finben ij^.

Unfere beutfdjeii 2Irten, wie bie am §interlei6e feitlic^ tüei§Ii(^ geflecfte Ooelioxys quadriden-

tata L., fliegen, nac^ 9?uboio, „langsam mit Iieß-em, pfeifenbem ©efumme an Ballota, Ori-

ganum, Ecliium, ©fabiofen, Rubus. (Eigenartig ift il^r 5ßerf)alten mäl^renb ber ^aä)txu'^z.

^ä)on üor (Sonnenuntergang fe^en fie fi(^ an ^ftanjenftengel bi(^t unter f(^ü^enbe 53Iüten=

ftänbe, beiden fi(^ mit ben liefern feft, ftrecfen bie S3eine al2 ©tü|e r\a^ oorn unb ben ^inter=

teib magerec^t waä) J)inten. ^n biefer Sage finb fie leicht gu fangen, ha fie feine ^ln^t-

üerfu(^e mad^en, raop aber ben ^opf fi|en laffen, raenn man fie fd^neE ab^unefimen t)erfud;t.

3Jlan finbet fie alä ©(^maro^er t)on ©rbberaofinern/' 5Die 2lbbilbung auf <B. 594 ^eigt ung

Coelioxys rufescens Lep., bie bie 3^efter ber ^eläbiene, Anthophora parietina F., auf=

fud^t, um bort i^re ®ier unterzubringen. Sei ber gleid;en 2trt f(^maro^t auc§ bie ebenfaE'3

bargefteüte S^rauerbiene, Melecta armata Fan^.

5li(^t allein bie erbberoolinenben 33ienen fiaben unter ben Sefui^en üon ^udud^bienen gu

leiben, auä) bie freien oberirbif(^en ^ieftbauten anberer Slrten werben t)eimgefu($t. ©o fi^üfet

felbft bie oollenbete S3aufunft beräRörtelbiene berenSlefter nid^t cor bemgefä^rIi(i)en©(^maro|er;

gefijtbel, ha§> e§ oerftel;t, fid^ l^eimlid^ B^iÖ^iiÖ 3" oerf(^affen, beoor noi^ ber 33aumeifter feine 3lr=

beit beenbet Ijat. S3ei unferer geK)öl;nIid;en 9}Zörtelbiene ift e§ eine Keine, 5—8 mm lange Siene,

Stelis nasuta ia^r., ein rotbeinigeS, fc^roarje^, am ^interleibe mei^ geftedte^ 5t^ierd)en, beffen

oerlängcrter 5lopff(^ilb au^geranbet ift. 3ßie Karriere beobad;tete, fc^Ieid^t fid^ bie üeine Stelis

in bie S^eftseßen ein unb legt ilire 8 minjigen ©ier §ierli(^ in groei S^tei^en neben ba§ Chali-

codoma=@i. „Sann fliel^t fie, el)e bie Clialicodoma gurüdfel)rt. SSerfpätet fie fi(^, inbem

fie mit, einer glügelfpi^e ober einem g^u^e an bem gälten gutterbrei liängenbleibt, fo wirb

fie, mie id^ einmal beobad^tete, mit eingemauert — raie gern mürbe ic^ fagen ,3ur ©träfe ober

aü§> dla^e^. 2lber id^ glaube, ha^ bie Chalicodoma, meldte gum ©(^u^e il)rer 33rut mit oict

^unft, ^raft unb glei§ eine fteinerne Surg erbaute, hen %^mh gar nidit al§ foli^en erlennt.''

E. ©taatenbilbenbe SSienetr.

5Die leite gro^e ^auptgruppe, bie man liinfic^tlid^ ber Seben^meife bei "oen ^^xUn unters

fc^eiben !ann, umfaßt bie ftaatenbilbenben ober fojialenSienen. S3ei ilinen gibte»nid^t

nur raie bei ben ©injelbienen SJlänndien unb 2Beib(^en, fonbern au^erbem nod^ ©d^aren oon

unbegattet bleibenben ^ilfgn)eib(^en ober 2lrbeitern, bie genau mie bei ben fogialen SBefpen

bie Slufguc^t unb Pflege ber S'iad^fommenfc^aft l^auptfäd^lid^ ju beforgen l;aben. 2)ie 3lr=

beiter unb bie Söeibd^en, foraeit le^tere Slütenftaub eintragen, finb bei ben ftaatenbilbenben

S3ienen immer im Sefi^e eine^ fogenannten ^örb(^en^, b. l). einer oertieften, nadten, glänäen=

ben ©teEe an ber Slu^enfeite ber ^interfc^ienen, bie von längeren paaren umgeben ift unb

ba§u bient, ben an ben Sölüten gefammelten ^oUen aufjunelimen, um i§n lieimmärt^ ju

tragen. SBid^tig ift au^ bie .„33ürfte'^, eine ftarfe, an ber ^nnenfeite ber S^erfe befinblid^e

23el;aarung, mit mel($er ber ^oßen auä hzn ^örperliaaren gefämmt merben fann.

Sie fummeln (Bombinae) finb gemö^nlid^ fd^on auf ben erftenSlid an il;rer plumpen,

gebrungenen ©eftalt unb bem bunten pelgigen ^aarHeibe ju erlennen. ®ie 33orberflügel

eittlialten eine gugefpi^te ober abgerunbete S^abialgelle unb brei untereinanber giemlid; glcid;;

gro|e ^^ubitalgeöen, t)on benen bie erfte geroö^nlid^ burd^ eine garte, blaffe iQueraber l;albiert

ift. ®a^ SSerbreitungIgebiet ber fummeln erftredft fi(^ über bie gange nörblic^c gemä{3igte
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3onc oon 2lf{cn, (Suropa iinb 2tmerifa. 3Son D^orbamerifa finb einige 2lrten 6i3 (Sübamerifa

oorgebrungen, in ber 3llten 2BeIt finben bie fummeln bagegen i^re ©übgrenje fd^on in 5ßorber=

inbien unb in ber 9)IitteInieerregion.

Sm 93ergleid^ 311 bcn $Reftem ber Honigbiene finb bie ^ummelnefter roenig oolfreid^.

5Die S'ieftanlage iinferer fummeln ber ©attung Bombus F. wirb üon einem überwinterten

befruchteten SBeibd^en, ber fogenannten Königin, beforgt, bie oerborgen im Soben, in irgenb*

einem SSerfierfe, ben langen 2Binter im ©d^Iafe üerträumte unb nun im ^rül^|al^r erroad^t.

glei^ig fliegt fie ju ben bunten

^inbern ^toroä unb fd^Iürft

mit il^rem langen JRüffel "tiiw

9^e!tar aus ben grül^ling§blu=

mcn, wobei fie ftd^ freili(^ il^re

Slrbeit auc^ äuroeilen baburc^

erleichtert, hol^ fie mit ben

fc^arfen liefern Söc^er in ben

©runb ber 33Iüte bei§t, um auf

biefem SBege oon ber ©eite ^er

bequemer jur buftenben Honig=

quelle ju !ommen. Um biefe

3eit l^at bie ^ummeKönigin

auc§ fd^on irgenbeinen mr-

borgenen, jur D^eftgrünbung

geeigneten ^la^ au^finbig ge=

mad;t Sen 3^eftboben be=

ftreic^t fie, mt au5 ben bi^=

l^erigen Beobachtungen l^eröor=

gel^t, gunäd^ft mit ')S^a^§>, trägt

Rollen barauf, umgibt biefen

mit einemS'iingroalloon äßad^^,

legt einige ®ier fiinju unb

fd^Iie^t bann bie 2Ba(^§jeIIe

üoüftänbig ah. 33ei einer ^t\it

bleibt i§> aber nic^t, benn neben

ber erften, in ber fid^ balb bie

junge 33rut regt, werben neue erbaut unb in gleid^er SBeife mit Rollen unb mel^reren ©iern

üerforgt. %(x§> raäc^ferne Saumaterial, ba§ bei ben fummeln f($on eine geroiffe D^loße fpielt,

wirb üon ber Königin, wie überl^aupt t)on ben weiblichen fummeln, in befonberen ©rufen

erzeugt unb teil0 an ber Saudis, teil^ an ber 3ftüdfenfeite be^ Hinterleiber au§gefd)wi^t.

2)ie H"wmel!önigin ift if)ren Einbern eine gute 3Jiutter. ©ie überlädt fie nic^t fic§ felbft,

wie eä aße ©injelbienen, foweit wir wiffen, mit alleiniger 2lu§nat)me ber in "litn S^ropen

oerbreiteten ©attung AUodape Xep., tun, fonbern öffnet nac^ einigen S^agen bie angelegte

3eEe ein wenig, reicht ben jungen Saroen gütter, t)erfd^lie§t aber bann bie ^(Xiz wieber oor--

forglid^ mit 2Bad^§. ©ie £an)en wad^fen bei wieberpolten Fütterungen rafd^ l^eran unb fpinnen

fid^ fd;lie§licl; in großen tonnenförmigen ^o!on^ ein. S)a bie 9iefte ber urfprünglid^ angelegt

ten unb jwifc^enburd^ melirfad^ au^gebefferten wäd;fernen ^eHenfiülle, bie von ben ^ofon§

Sleft ber ©teinl^ummel, Bombus lapidarius L. Sie öugere 2Bac§ä^uHe i(i

tetlroeife entfernt fiinfä Königin, red^tä ^ilfämeibd^en. ©twaä oBgeänbert nad^

0. »uttel'SHeepen. Sluä SR. §effe unb g. Sofiein, „Sleröau unb Xiet«

leben", Söb. U, Seipjig unb Setiin 1914.
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enbgültig gerfpreitgt wirb, üon ber ^ummeüönigtn entfernt werben, fo trifft man Beim Öffnen

t)on ^ummelneftern i^öufig gar feine SßacEi^jeHen mefir an, fonbern l^at nur ein wirret, regele

lofeS Surd^einanber t)on großen bräunli(^en ^ofonS t)or Slugen. ®ie neuen fummeln, bie

au0 biefen l^eroorgelien, finb anfangt immer fogenannte 2Irbeiter ober ^itfSmeibd^en, bie fid§

tiauptjäd^lid^ bur(^ geringe ©rö^e aul3ei(^nen, ber ^ummeüönigin aber im übrigen gleichen.

®iefe unbefru(^tet bleibenben 2lrbeiter ober „üeinen Sßeibd^en'' übernelimen fortan bie ©orge

für bie 9]ac§!ommenf(|aft, fie füliren bie 33auarbeiten im ?ieft au§ unb fc^offen oon ben

33tumen fo t)iel 9]al^rung l^eran, bajg bie Königin i|)re (gier rut)ig in beliebige leere 3eGen legen

!ann, meil bie junge 33rut bo(^ fdjon von Stnfang an gefüttert rairb. i^e §at)Irei(^er bie 2lrbeiter=

mcibc^en merben, befto mef)r gutter rairb nafürlid^ eingebrat^t, unb bie fummeln fangen

baJier balb an, ^onig aufjufpeid^ern, bamit fie feine 9^ot gu leiben brau(j^en, menn etioa reg=

nerifc^e^, fü^Ie^ Söetter ben 33Iütenbefuc^ t)orüberge{;enb unmögti(^ maä)t 3"^ 2lufberoaf)rung

be^ ^onigg bienen teit§ alte leere ^ofon§, teils aud^ eigens §u biefem ^wede angefertigte gro^e

^onigtöpfe. Sft ^i^fß 3^^^ ^^^ ÜberftuffeS gefommen, fo bilben fic^ 3lrbeiter l^eran, bie immer

größer unb größer werben unb fd^lie^lid^ bem 3}iuttern)eib(^en an ©rö§e gar ni(^t melir na(^i

ftel^en. @S ift n)al^rf(^einli(^, ha^ foli^e unbegattet bleibenbe Söeibdien fi(^ im D^efte fort^

pflanzen, bo(^ fönnen auS iliren unbefruchteten ®iern nur männliche fummeln merben. Sie

§ummelbro]^nen, bie befonberS gegen ben ^erbft l^in in gröjjerer ^d^l gur 2luSbilbung

fommen, fuliren ein bequemes Seben, fie befümmern fid^ ni(^t im minbeften um baä ©efamt=

iüol)l, bummeln riel auf ben Slumen lierum, fammeln aber ni(^tS, weil i^nen bie l^ierju nötigen

^nftinfte abgelten unb ilmen anä) ber ©ammelapparat, befonberS ein ^örb(^en, feljlt, be=

nu^en aber ftatt beffen jebe ©elegenlieit, um brausen ober gar gu ^aufe im eigenen 3^efte

Siebesabenteuer angufnüpfen. ©d^liepd^ bleiben fie gang t)on ilirem ^eim fort unb ül^er=

nad^ten in 33lüten, bis man fie an einem fülilen 9Jtorgen erftarrt unb tot am Soben finbet.

^m alten ^eim geftalten fi(^ bie 5ßerl)ältmffe inpifd^en immer trauriger, bie SebenSfraft ber

alten Königin ift erfd^öpft, eS beginnt an ^utter ju mangeln, unb na^ unb nad^ fterben alle

Serool^ner an ©ntfräftung, mit 3luSnal)me einiger üon ben 3JJännd^en befru($teter großer 2öeib=

(^en, bie an einer geeigneten ©teile überwintern unh Ijernad^ tüieber gu neuen J^öniginnen merben.

5Die ^ummelnefter, bie ber ©d^aupla^ ber eben gefd)ilberten 33orgänge finb, l^aben nur

einen ober wenige 3wgänge unb fönnen fid^ an hen oerfd^iebenften Orten befinben. 3Siele^ummel=

arten niften unterirbif(^ unb grünben i^re (Staaten im locferen ©rbboben ober unter (Steinen,

wälirenb anbere oberirbifc^ wolmen unb ii)v ^eim in alten rerlaffenen 58ogelneftern, in ^ol;len

33äumen, unter bem (Sd^u^ üon ^auSbäd^ern ober an ä^nlid^en Örtlic^feiten anlegen. 3"
ben feltfamften 33or!ommniffen gel)ört ber befonberS bei unterirbifd^en ^ummeloölfern ht-

obac^tete „^ummeltrompeter". grül^ am 5IRorgen, el^e nod^ baS ^ütnmeloolf auS bem nä(^t=

licfien Schlafe erwad^t ift, l)at man f(^on melirfad^ eine Rummel gefeiten, bie fi(^ an h^n

9^efteingang fteHte unb mit rafi^en, faufenben glügelf(flögen einen lauten, fummenben S^on

von fid^ gab. ?^ängt man ben „5^rompeter" fort, fo tritt eine onbere Rummel an feine (Stelle

unb übernimmt eS, wie man frülier meinte, mit il)rem SBed^ruf bie ©efölirten aufzumuntern.

3Bir muffen unS l)ier aber oor SSergleid^en mit menfc^lic^en (Sinrid^tungen lauten. ®ie fummeln

bebürfen feines Signals gum re(^t§eitigen 2lufftel^en, unb ber ^t^rompeter mit feinem lebljaften

glügelfd^lagen forgt nur bafür, ba§ bie wälireitb ber '^aä)t f(^led^t geworbene Suft im 92efte

burc^ frifd^e erfe^t wirb, ©in fold^er lebenber SSentitator ift aud^ oon t^n Honigbienen befannt

unb übt feine St^ätigfeit, wenn eS nötig ift, auc^ am STage aus.

®ie ©rbl^ummet, Bombus terrestris L., ift eine unferer gemeinften 2lrten. (Samtf(^roar§



SBicncn: |)ummeln. 605

ift il^re %axht, unb nur oorn an bcr 33ruft unb am jroeitcn ^interleiblringc jeigt fi(^ je

eine balb l^eHere, balb bunÜe gelbe, quer oerlaufenbe 33inbe, roäfirenb ha^ ^interenbe )c^nee=

uiet§ gefärbt ift. 2öie bei anberen fummeln gibt t§> aber in uerfc^iebenen ©ebieten aud;

niannigfad;e garbeuüarietäten, von benen man bei ber ©rblfiummel fogar nid^t rceniger als

22 befc^ricben l^at, unb unter benen fid^ neben rcei^afterigen 2lbarten auö) foI(^e mit roter

ober fdjioarjer SSeljaarung am l^interen ßeibeSenbe finben. S)ie @rbf)ummel ift meit oerbreitet.

Sie !ommt nid^t nur in ganj @uro:pa bi§ jum S^iorbfop t)or, fonbern ift auc^ auf i^^^Ianb

gefunben, lebt in Slfien hx§ Sibirien, ^capan unb ^afd^mir, in S^orbafrifa, auf 3Jlabeira unb

htn ^anaren, fic fel^It nid^t einmal in 9Jorbameri!a, benn bie t)on bort befc^riebene Bombus

terricola Kirhj ift weiter nid^tS aU eine ©pietart unferer gen)öf)nli(^en ©rbl^ummel. 3^itig

im ^rüf)iaf)r laffen fic^ bie überrointerten SBeibd^en an fonnigen Silagen brausen feigen, mand^e

fliegen fc^on im aHär§; com 2lpril an fummen bie ©rbl^ummeln aber regelmäßig an ben

Slüten, foraeit e§ haä SBetter nur irgenb erlaubt. S)ie 3<i^I ^'^^ Slumen, bie fie loden, ift

groß, i^m erften grü{)iaf)r finben fi($ bie 2Beib(^en gern an blül^enben 2Beibenbüf(^en ein;

unb menn im i^uli ober 2luguft bie SWännc^en erfd^einen, fo trifft man lefetere befonberS auf

©ifteln, in beren Slütenföpfen fie mit großem 23el)agen fangen. Sie Slrbeitcr machen bei

ifjren Slütenbefud^en fleißig oon ben fräfligen 33orber!iefern ©ebraud^ unb nel^men fid^ oft

gar nid^t bie SJiül^e, ben Sf^üffel üon obenl^er einjufüliren, fonbern fi^neiben einfa(^ bie 33Iüte

an einer beliebigen SteEe ron ber «Seite l^er an, felbft bann, mcnn fie von obenl^er auc^ ganj

gut jur S'ieftarquene ptten reichen fönnen. 5DaS 9ieft roirb bei ber ©rbl^ummel, nac^ Briefe

unb SBagner, in lodlereS ®rbrei(^ gebaut, „unb sroar red^t tief, bis ju IV2 m. SSerlaffene

9)?äufe= unb SJiauIiourfSnefter roerben babei beoorgugt, raeil in biefen haä für bie Uml^üIIung

be§ S^efteS notroenbige 9JlateriaI, roie Saub, SBurgeln, ^afelnußfd^alen, ^irfd^ferne, ©räfer unb

9)loolbüfd^eI, gleid^ üorrätig ift. So fanb ^offer in einem IV2 m tiefen 3^efte ber var. lucorum

an 50 £irf(^!erne." SDie 3'Jefter finb mitunter ftarf beoölfert unb gäl^Ien etroa 150 2lrbeiter

unb bis über 100 junge SBeibc^en neben ber alten Königinmutter unb außer ben 3Jlännd^en

als :3nfaffen. So große S^efter finb aber in 3^orbbeutf(^Ianb feiten, unb 30—40 junge 2Beib=

6)m gelten l^ier für ein ©rbl^ummelneft ft^on als anfel^nlid^ l^ol^e S^^-
Sie Steinl^ummel, Bombus lapidarius L. (2lbb., S. 603), liat gleid^faüS eine übers

aus weite ^Verbreitung in ©uropa unb Slfien unb geprt §u ben l^äufigften unter . unferen

einf)eimif(^en ^ummelarten. Sie fleibet fid^ in 3Jiitteleuropa in tiefeS, famtartigeS Sd^raarg,

baS jeboc^ am l^interen SeibeSenbe burd^ diot erfe^t rcirb. 33ei ben 3Jiännd^en ift geroöl^nlid^

oben an ber 3Sorberbruft ein gelblid^er ^aarfaum fid^tbar, ebenfo raie in ber Siegel oorn am

Kopf baS ©efid^t leuc^tenb gelb bel^aart gu fein pflegt, ©in wichtiges aJJerfmal ift fd^ließlid^

nod^ ein fahler, runblid^er, am fed^ften ^interleibSringe befinblid^er (Sinbrudf, ber beutlid^

gegen bie rote 33el^aarung abftic^t unb aud^ bei ben üerfd^iebenen SSarietäten ber Stein^ummel

erfennbar i|^. S)ie großen, plumpen SBeibd^en ber Stein!^ummel fa^en mir in ber berliner

(SJegenb mitunter fd^on @nbe aJlärj unb im Slpril fliegen, fie befuc^en bie S^aubneffeln (Lamium),

ben fried^enben ©ünfel (Ajuga reptans) unb ©unbermann (Glecboma), roä^renb bie 9Jlänn=

ä)m fid^ im Slugufl befonberS auf SDifteln unb anberen Kompofiten einfinben. 2)ie befrud^;

teten jungen Königinnen fud^en fd^on jeitig bie Söinterquartiere auf, bie, raie eS ^eißt, immer

in bie lodere ©rbe eingegraben werben. $Die Steinl^ummeln gel^ören ju ben unterirbifd^

niftenben 2lrten; i§re SBol^nftätten legen fie mit SSorliebe unter Steinhaufen ober im loderen

©rbreid^, gelegentlid^ aud^ in 2)tauerfpalten an. S)aS größte Sieft, baS biSl^er befanntgeraorbeu

ift, enthielt über 300 ^fnfaffen.
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^n her Slderl^umme-I, Bombus agrorum F., lernen roir eine weitere, bei unS fel^r

fiäufige unb gleid^ ben anberen bi^l^er genannten in ©uropa unb Slfien weit oerbreitete Slrt

fennen. ©ie fällt un^ baburc^ auf, ha^ ber ^opf t)iel länger all breit ifi i^l^re ^arbe ift

üorljerrfc^enb gelblic^, ^opf unb Sruft finb meljr rotbraun ober braungelb bel^aart, wäl^renb

am Hinterleib ein IieHereS ©raugelb oorf)errf(|t. 2ln ^arbenoarietäten, unter benen el aber

niemaB am ^interenbe roei^ beliaarte formen gibt, fef)tt el aud^ bei biefer ^ummelart nid)t,

unb eine befonberl prächtige (Spielart ift bie geuerl^ummel, Bombus pascuorum Scop.,

bie in ganj i^talien oorfommt, aber an^ fc^on in ©übtirol bei 33ojen fliegt unb oberfeitä

am gangen 5lörper einen präd^tigen feurig fu(^§roten ©amtpelj trägt. ®ie SBeibi^en werben

bei ber 2I(ferI)ummel ni(|t fo gro^ raie bei ber (Srbijummel unb ©teinl^ummel, unb unter

hen Slrbeitern, bie bur(^f(^nittlic^ eine Sänge oon 12—15 mm erreid^en, fieljt man ge^

Iegentli(^ malere S^^W^ ^^^ f^ft nur bie ©rö^e einer ©tubenftiege l^aben. 3"^ 2lnlage if)rer

meift oberirbifd^en S^efter raeifs bie 2lcferl)ummel bie üerfd^iebenfteu örtli($feiten gu benu^en.

9JJan fanb ilire S^efter in ben üerlaffenen 9}?oo§neftern be§ S^w^^önigl unb ben alten ©djlafs

ftellen bei ©iebenf(^läferl. 'SRan fanb fie an ^aulmänben, in ©dl)eunen unb Stallungen,

unb n)ei§ von einer 23äuerin, bie beim 2tufnel)men einel alten gerriffenen ©(^afpeljel, ber

längere 3^it öwf bem SDad^bobcn gelegen l^atte, gu il)rem ©ntfe^en bie ©rfalirung maä)m

mu^te, ba^ ein gangel ^ummelool! in bem ^elg fein ^eim aufgef^lagen liatte.

®al Seben unb S^reiben ber fummeln, bal wir l^ier mit D^üdffid^t auf bie l)eimif(^en 33ers

pltniffe fennengelernt laben, fpielt fid^ in anberen Säubern gum S^eil in abroeidl;enben formen

. ah. ^m l)ol)en ^^^orben, mo bie fummeln nii^t nur in ben S^agelftunben fammeln, fonbern

auc| hen ©d^ein ber ÜKitternac^tlfonne benu^en, um ilirer SfJalirung nai^gugel^en, genügen bie

wenigen ©ommerwoi^en nic^t §ur ©taatengrünbung. Hier felilen Hilf^n^eibc^en, unb bie ^mw
mein leben wie bie ©ingelbienen getrennt für fic^. ^n ©übeuropa unterfd;eibet fic^ bal Hummel=

leben im $ßerglei(^ ju ben lieimifd^en SSerl^ältniffen baburd^, \)a'^ el an^ wä^renb bei milben

SBinterl ungeftört feinen Fortgang nel^men fann. Hß^^ntenb wirft bort bagegen bie bürre,

blumenarme ©ommerlgeit, benn wie man an ber rotafterigen 2lbart ber @rbl)ummel, var.

xantbopus, beobad^tet l^at, ftirbt in ^orfüa ha§ Hw^i^^i^ßloolf im Sluguft unb (September §ur

^eit ber größten Hife^ «^^t Slulnalime ber jungen befru^teten 2Beib(^en aul. ^m feud;ten tro;

pifd^en ©übamerüa, wo bie SSegetation fi(^ jaliraul, jal^rein unoeränbert in üppiger ?5rifdt;e er=

l)ält, fennt man anberfeiti H^mmelftaaten, bie ^al)re l^inbur(^ olme Unterbred^ung fortbeftel^en.

5i)ie Sc^maro^erl^ummeln (Psithyrus Lep.) ftimmen §war mit h^n ©ingelbienen

barin überein, ha^ el bei il^nen nur 9Jiännd^en unb SBeibd^en, jebod^ feine Slrbeiter gibt,

gleid^en aber im übrigen fo fe^r ben eckten Huttttttßltt ber ©attung Bombus, ha^ an i^rer

naiven 33ei'wanbtf(^aft mit biefen gar fein B^^if^^ fein fann. 5Die Psitbyrus^SBeibd^en |aben

feine ^erfenl)enfel unb feine ^örbd^en an ben Schienen, bie tjielmelir au^en wie beim a)iänn=

(^en gleidlimä^ig gewölbt unb beliaart finb. S)ie männlichen Psitbyrus geic^nen fid^ l^aupt=

fäd^lid^ burd^ bie l^äutige 33efc|affenl)eit il)rer ©efd^led^tlteile hcn Bombus=3)tänndl;en gegens

über aul, bei benen biefe Steile immer l^ornig d^itinifiert finb. S)ie Sebenlweife ber Sd^ma*

ro|erl^ummeln ift am genaueften burd^ Höffer erforfd^t worben. 2Bir wiffen, ta'^ bie großen

Psitbyrus=2Beibd^en in Bombus^S^efter einbringen unb bort, obwol^l ilmen man(^mal ein red^t

unfreunblid^er ©mpfang bereitet wirb, balb gang unbeachtet gelaffen werben. 3^un fül^len fid; bie

©inbringlinge fi(^er, mäften fid; ungel)inbert üon ben Jßorräten, bie bie fleißigen Hummelarbeiter

eingetragen liaben, legen i^re ©ier in bie D^eftjellen ber Hu^nitteln unb laffen il^re 9'iad^fonuncn

im Hummelneft aufwac^fen, wenngleid; mand^el bafür fprid;t, ba^ fie bie legieren noc^ felbft
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füttern. Psithyrus vestalis Fourc, eine her pufigften bentfc^en, Bei ber ©rbfjummel fd^ma;

rofeenben Slrten, ift fdjroarj, am ^interteibe in ber Siegel it)ei§ gefärbt unb an ber $ßorberbruft

mit einer breiten gelben iQnerbinbe oerfeljen. ®ie j^Iügel finb fc^iüärjlid^ getrübt.

i^n beir 2:ropen 2lmerifa5 unb ber Sitten SBelt gibt e§ eigentümlidje, ftad^ello^ bleibenbe

.Honigbienen, bie Meliponinae mit ben beiben einanber felir al^nlic^en ©attungen Meli-

pona lU. unb Trigona Jur. ©injelne biefer t)orl)errfd;enb f(^roar§ ober rotbraun geförbten

Sienen übertreffen bie Honigbiene an ©rö§e, bie meiften bleiben aber !leiner, unb bie roingigfie

3lrt, bie fübamerifanifc^c Trigona ducket Fr., ift mit einer Sänge üon nur 2 mm fogar bie

fleinfte Siene ber 2BeIt unb mirb überl;aupt meift nur fo gefangen, ba^ fie in bie 2lugen be§

3)Zenf(^en fliegt, in bie fie, mic t)iele anbere raingige ^nfeften, fi(^ pufig cerirrt. Sllle Slrten

biefer ftad^ellofen 33ienen leben in ©toaten, bie im allgemeinen feljr üolfreid^ finb unb bereu

i^nbioibuensa^ fi($ bei Trigona, nac^ ü. S^^iering, mand;mal big auf 100000 belaufen !ann.

Unter ben oielen Sl^aufenben rceiblii^er 9}ieliponen, bie in einem fol(^en ©taate beieinanber

tüolmen, unb unter benen a\x6:) ba§ fd^ärffte 2luge feinen Unterfdiieb ^erau^gufinben rermag,

gibt el immer ein abroeid;enb geftalteteS Söeibi^en, bie Königin, bie allein imftanbe ift, (gier

in befru(^tetem 3ufionbe abzulegen, ©ie l^at gemöl^nlic^ einen größeren Leibesumfang unb

erljeblid^ere Sänge, ein Unterfdiieb im SSergleic^ §ur übrigen S3et)ölferung, ber man(^mal red^t

beträd^ttic^ rairb, beifpielSroeife bei Trigona molesta Puls., bei ber bie Königin 9 mm mi§t,

n)äl;renb bie 2lrbeiter nur 4 mm 5lörperlänge l^abeu.

S)ie Königin eines fold^en ftad^ellofen SieneuüolfeS roibmet fic^ gan§ bem ©efd^öfte beS

©ierlegenS, fie rerlä^t baS 9^eft niemals unb mürbe liiergu a\x^ gar nid^t fällig fein, raeil

ilirc im Saufe ber ^eit melir ober minber befi^äbigten ^lügel geroö^nlid^ oiel ju fc^mad^ finb,

um hin burd^ Slnfd^raeßung beS Hinterleibes oergrö^erten Körper ju tragen, i^m ©egenfa^

jur Königin ftelien bie unbefrud^tet bleibenben 2Beibd;en, bie bie Httnptmaffe ber Seüöl!erung

im 9)?eliponenrei(^e bilben, aber ni(^t mie bei ben ^««^"^^1" HilfSroeibd^en, fonbern ed^te

Slrbeiter finb, bie fid^ im Körperbau oon ber Königinmutter unterfd^eiben. <Sie befi^en nämlid^

im ©egenfa^ jur legieren av, ber 2luBenfeite ilirer Hinterf(^ienen je eine fleine !örbd^enartige

SSertiefung als ©ammeleinrid^tung. Sie Slrbeiter fliegen gu ben Slüten, tragen im Körbd^en

Rollen l)eim ober bringen, mie bie Melipona=2lrten eS §u tun pflegen, auf biefelbe Sßeife

aud^ Selim angefc^leppt, um i§n im ^Zeft als 33aumaterial §u oerroenben. 5Den rcic^tigften

Sauftoff liefern fie aber felbft in ©eftalt t)on Sßad^S, baS fie an ber Sf^üdenfeite i^reS ^xnitx-

leibeS auSf(Reiben, ©tatt ber fel)lenben SBad^Sjange finb, na(^ H- 30^üller, bie 9Jleliponeu „am
©nbranbe ber ©(^ienen mit einem Kamm aus langen, gebogenenen ßptinjäljuen auSgerüftet".

3u beftimmten i^al^reSäeiten entfielen im 3Jieliponenneft (m6^ neue junge Königinnen foroie

9}lännd^en, meldte le^tere jebod^ im ^^x^i, menn bie Sefrud^timgen üoUjogen finb, üon ben

2lrbeitern als nu^lofe ^^aulenger betrad^tet unb mel^r ober minber geroaltfam aus bem Dtefte

l;inauSfomplimentiert roerben. 2lud^ baS <S(^roärmen l)at man bei "iitw SReliponen mel^rfad^ be^

oba(^ten !önnen. ©S ^at fi^ Ijierbei ^erouSgeftellt, 'qq!^ nid^t bie alte Königin fortgiei^t, fon=

bern ba§ immer bie jungen Königinnen, umgeben üon einem 3:^eile beS 5ßol!eS, bie alte

2Bol)nung oerlaffen, um fid) in ber 3^ac^barfd;aft ein neues ^tm §u grünben.

®ie Sauten ber 3Jteliponen finb fo ungeheuer üielgeftaltig, ba§ mir unS l)ier mit ber

Hcrüorl;ebung einiger il;rer roid^tigften ©igentümli(^feiten begnügen muffen. ©el)r l;äufig

wirb irgenbein liol^ler 33aum als 9liftftätte benu^t, in beffen innerem fid; baS aus mehreren

fd^id^tenioeife übereinanberliegenben ^orijontalen S3rutrooben beftelienbe SJieft befinbet Siebe
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Srutioabe fe^t fid^ au$ ^afilreid^en furgen, fed^^ecfigen 3Ba(j^§geEen jufammen, bie alle in einer

©(^i($t nebeneinanber liegen unb am unteren ©nbe gefc^toffen finb. ©inb bie 3enen mit Rollen

unb fäuerlid;em ^utterbrei gefüllt unb von ber Königin je mit einem @i belegt roorben, fo

werben fie auä) an bem oberen freien (^nhe gugebedelt. S)ie QeUm, in benen 2lrbeiter ober

Männern l^eranraad^fen, finb alle oon gleid;er ®rö§e, mäl^renb bie jungen Königinnen fidj

mand^mat in Befonberen großen „SBeifelroiegen'' lieranbilben !önnen. Ser fc^roarsbraune, au^

3Ba($§ erri(^tete 2Babenbau rairb ringS t)on einer mit oielen (Sängen lab^rintliartig burd^-

fefeten SBai^^l^ülle umgeben, bie bem felir roärmebebürftigen 3Jieliponent)ol!e ©c^u^ gegen un=

erraünfd^te STemperaturfc^roanfungen unb au6) gegen etmaige ^einbe gemalert. 2luc^ eine

2tnjal)l großer, au§ bunflem 2Ba(^§ gebauter runblid^er SSorratStöpfe finbet man im SJleli-

ponennefte, bie §ur Stuffpeic^erung von ftüffigem ^onig benu^t raerben. ©benfo fpei(^ern bie

9)Zeliponen aud^ SSorräte oon Rollen unb ^arj (Propolis) auf. ©ort aber, rao haB 9^eft

gegen hen nid^t all SBol^nfammer benu^ten STeil be§ l^olilen 33auminnern angrenzt, toirb el

burc^ eine afö 33atumen be^eid^nete ©d^eiberoanb abgef(^loffen, bie bei Melipona au§ Sel^m

befielt unb mitunter eine ^icfe -bis gu 12 cm errei(^en !ann, mäl^renb fie bei Trigona

üon bem ^ßi^utnen, einer aul SBai^l unb ^ffanjen^at^ gemif($ten SJtaffc, gebilbet rairb. S)ie

SWeliponen finb fel^r eifrig barauf htha^i, ha^ ©inbringen fremben ©etierl in i§re Df^efter

§u üerl^üten. Um bergleid^en ungebetene ©äfte naä) 3Jlöglidl)!eit fentäul^ alten, pflegen fie nod;

eine mel^r ober minber lange enge, an^ 2Bad^§ beftel^enbe 3iö§re ju bauen, hk ben einzigen

3ugang ju ilirem 9^efte bilbet unb ftänbig Don einigen ma(^eftel^enben Slrbeitern befe^t ift.

dla^iä aber mirb bie äußere 9J?ünbung ber 3it9cing0rö§re, bal gluglo(^, in ber Siegel nodl;

burd^ eine befonbere 2Ba(^lraanb jugefi^loffen.

9)lan(^e SJfeliponen mol^nen nid^t in (Stämmen, fonbern hauen fid^ ein gro§e§, frei in

hen ^ften l)ol^er SBäume pngenbel D^eft, anbere errid^ten, mie bie brafilianifd^e Trigona

lielleri Fr., nad; v. i^l^ering, „pifd^en ben blättern ber auf Söalbbäumen parafitifd^ lebenben

Sromeliageen ein fopfgro^el ?ieft aul Selim, SiBac^l unb ^flansenfafern'', raälirenb nod^ anbere

il)r ^eim im ©rbboben auffd^lagen ober mit ^Termiten gufammentool^nen.

Sie 9Jleliponen finb für hen 9Jienfd^en nid^t bebeutungllol. 3"5ör !ann ha§ von i^nen

erzeugte 2ßa(^§ nid^t oerroenbet merben, mol^l aber bilbet ber ^onig in ber Heimat ber <Biaö)eU

lofen ein ebenfo beliebtes roie gefunbeS ©enu^mittel für ben 9)^enfc§en, nur ganj wenige

Melipona =2lrten aufgenommen, bei benen ber ^onig bie unangenelime ©igenfd^aft befi^t,

beraufc^enb gu rairfen ober Übelfeit §u erregen. SBeld^e ^onigmaffen in hzn Sf^eftern ber

ftai^ellofen 33ienen gelegentltd^ aufgefpeid^ert roorben finb, gel^t barauS l^ert)or, ha^ au§ hen

S'ieftern ber fübamerifanifc^en Melipona nigra Lep. gar nid^t feiten bi§ §u etroa 15 Siter

^onig gewonnen werben fönnen. S)ie ^onigernte l^at aEerbingS i^re ©(^wierig!eiten, benn

wenn es aud^ gewiffe 9)Jeliponen gibt, bie fid^ i^rer ©d^ä^e giemlid^ gutwillig berauben laffen,

fo ift bod^ bei hen meiften 2lrten fd^on bie blo§e 2lnnäl;erung an haä 9^eft mit gewiffen @e=

faliren oerfnüpft. 2ßie Jleine Süeufel(^en ftür§en fid^ biefe ftad^ellofen Sienc^en gleid§ gu ^mx'

berten auf ben 9)?enfd^en, bringen wie befeffen fd^arenweife in ba§ ^aar unb unter bie 5!leibung

unb »erurfa^en burc§ il^r Krabbeln auf ber ^aut unb buri^ i|re wütenben 23iffc ein fo un=

erträglid^eS ^u^^^«/ ^ö§ nur bie fd^leunigfte ^lu(^t 9?ettung bringt

S)ie Honigbiene, Apis meUificaL., bie wic^tigfte Sßertreterin ber ftad^eltragenben

ftaatenbilbenben 33ienen (Apinae), ift bem 3)?enfd^en fc^on feit ben älteften S^ikn befannt.

9Jlannigfac§e ^inweife auf fie finben fid^ in htn ©ötterfagen ber ©ried;en, nnh wir werben



Sienen: 'SJltlipomn. Honigbiene. 609

annel;mcu bürfcn, bo§ au^ bic barbarifd^cn Uroölfcr Slftcnö unb Guropaä fd^ou früfiseitig

gelernt ^ahm, bie ©rjeugnif^e ber 23ieiic ^i6) iunn^t gu mQd;en. <Sd)iDieriger ift bic ?^rnge

rxad) ber ^erfunft biefe:! nü^Iid^eu i^^fel^tß^ 5" beantroorten. 3la6) einigen flammt bie öonig=

biene auä 3»"^^^"/ ^- 33uttel;9leepen aber meint, ba^ if;re Url;eimat in SJ^itteleuropa fei, unb

fann fid^ babei auf bie im Semftein be0 ©omlanbe^ gefunbenc Apis meliponoides Butt.

berufen, bie jur Oligojänjeit lebte unb im ^au ber ©ammelapparate eine 3)Zittelform gmifd^en

3)ieIiponen unb 2Ipinen bilbete. (Sine roeitere Übergangöftufe liefert bie in ber miojänen 37io=

laffe bei Öningen in Saben entbedftc Apis adamitica Heer, bie in ber mannen 2:'ertiärseit

rool^l fd^on ganj nad^ Slrt unferer je^igen Honigbiene, beren unmittelbarer Sßorläufer fie ju

fein fd;eint, i§re ©ammeltätigfeit ausgeübt f)ahen bürfte. ©o mag fid^ bie Honigbiene roo^l

roölirenb einer günftigeren flimatifd^en 5Jkriobe in unfercn breiten au.'? meliponenartigen

.ßonigblctte, Apis mellifica L. 1) ®ro^e (TOannd^cn), 2) flöirisfn, 3) mbdtSUene. 2?ergTÖ|crt.

nod) florier oergrB^ert, a) ßötbc^en, b) Sürtle.

©ie iuQei)6visen Sein«

Urformen ^erangebilöet l^aben, l^at oon bort au^ weitere ©ebiete ber ?llten 2Belt befiebelt

unb ifl burc^ S^^^^ ^^^ aj?enfd^en mittlerroeile fd^on löngfl nad^ 2lmeri!a unb Sluftralien

oerpflangt raorben, mo fie früher gefel^lt ^at.

33on bcn Äenngeie^en ber Honigbiene fei befonberS bie auffaüenbe Sänge ber 9?abiaU

gelle, bie ungcfäl)r ciermal fo lang raie breit ift, l^eroorgel^oben. 5Die gacettenaugen finb beliaart.

2)ie Hinterf(^ienen bleiben im ©egcnfa^ ju benen ber ©injelbienen unb Hummeln ol^ne Spo-

ren, bod^ roirb an ber 2lbftammung ber fporenlofcn Apinae oon ben übrigen fporentragen=

ben Siencn fein ^lo^^f^I ^^^^ möglid^ fein, feitbem o. Suttel=3fleepen bei hm puppen unferer

Honigbienen »orüberge^enbe ©pornanlagen nad^geroiefcn l^at. ®ie Unterfd^iebe jmifd^en bem

mit einer n}ol;lentn)idelten ©amentofd^c au^geftatteten, befrud^tungSfä^igen SBeibd^cn, ber

„Königin" ober bem „SBeifeP', hen immer unbefrud^tet bleibenben SBeibd^en ober 2lrbeit3^

bienen unb enblid^ hen S3ienenmännc^en ober „S)ro^nen''' finb an hen obenftel;enben2lbbilbungen

leidet ju er!ennen. Sie Königin ift befonberä burd^ bie £önge il^re^ H^tterleibel, ba3 j^el^len

oon ©ammeleinrid^tungen, SSerfümmerung ber SBad^Sbrüfen unb i^ren »erl^ältni^mä^ig

!urgen ^Wüffel aulgejetd^net. SDie nur mit einer oerfümmerten ©amentafd^e cerfel^enen unb

bal^er begattunglunfäl)igen 2lrbeit^bienen bleiben fleiner, liaben bagegen einen langen JRüffel,

befi^en 5lörb(^en unb 23ürfte nebft rool)lentroidelten SBad^lbrüfen an ben oicr legten S3aud^=

ringen be§ Hinterleibes unb liaben eine fogenannte „SBad^^äange", bie an§ bem j^erfenl^enfel,

einem ?^ortfa^ am Metatarsus unb einem 6t)itin!amm an bem gcgenüberfte^enben 6nbc ber

SreBm, Sierieben. 4. SlufL n. »anb. 39
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©d^icne befiel)!, eine @inri(^tung/ bie \zbo6) UimämtQ§> gum 2tbf^a6en be§ SBai^feg btent,

ha§ üiclmel^r oon einigen Sorften ber ^erfenbürfte abgenommen rairb. Sie ©rol^nen fallen

burd^ plumperen Körperbau, bie in ber ^opfmitte jufammenfto^enben ^acettenaugen, oerfürjte

a)?unbteile unb ba^ ^^ei^len jeglid^er ©ammelapparate auf.

Um bie Ginrid^tung beö S3ienenftaate§ fennen ju lernen, gel;en mir am beften oon einem

S3ienenf(j^roann au5. 2tuS oielen ^Taufenben oon 2Irbeitgbienen, inmitten eine Königin, beftel;enb,

^at ber 6(|n)arm braufenb ha^ 2Beite gefud^t, fe^t ftd^ oorübergefienb feft unb nimmt, faH^

il)n nid;t bann ber ^mttx red^tjeitig in einem Sienenforbe ober S3ienenftaate einfieimft, in irgenb=

einem (;ol^ten 33aume ober einem anberen SSerftecE feine bauernbe Unterfunft. 2)ie erfte 2lrbeit

be^ '^oikä im neuen ^eim befielt im SBabenbau. 2ln bie ©ecfe ftd^ anHammemb unb in

langen Letten fid^ aneinanberreil^enb, brängen bie Sicnen ba^ oon if)nen auögefd^roi^te unb

bur(^ bie erl)ö§te Temperatur, bie naturgemäß bei biefer angeftrengten ^ötigfeit I)errf(^t, roei(^

geiüorbene 2Ba(^§ mit iliren köpfen gegeneinanber, bi^ eine fen!rec|t oon ber 2)edfe l;erabs

f)ängenbe SBad^^tafel ober SBabe entfielet ©ine folc^e 2Babe fe^t fid^ immer au§ jaljlreid^en

regelmäßigen fed^^feitigen gellen jufammen, bie lüdenloS aneinanberfc^Ueßen unb in jniei

einanber gegenüberftel^enben ©d^id^ten ^orijontal angeorbnet finb. ©er erften SBabe luerben

jpäter immer nod^ mel)rere jugefügt, mobei aber immer fd^male ^wifd^enräume ober 3Baben=

gaffen jtoifd^en ben einjelnen SBaben übrigbleiben, bie jum 2lufent^alte ber Söienen biencn.

Söetrad^ten mir ben SBabenbau ber S3iene genauer, fo überrafd^t nn^ bie überaus finns

reid^e unb fparfame 2lu5nu^ung beS SBad^Smaterial^, ba bie 9JtitteIroaub smifd^en ben beiben

einanber gegenüberfte^enben ^eüenfd^id^ten nid^t ctma eben ift, fonbern ber 33oben jebcr QeUz

eine üeine pgramibenförmige SSertiefung iiat unb t^be ber brci gläd^en ber ^gramibe gicid;;

jeitig aud^ roieber eine ber brei j^^läd^en eines ^^öenbobenS oon ber gegenüberliegenben ©d^id^t

oon S^Utn bilbet. S)ie JRegelntäßigfeit ber Sienenjeüen, bie alle, foraeit fie benfelben ^mtäen

bienen, genau oon glcid^er ©röße finb, l^at 9)Zünen{)of miffenfc^aftlid^ ju erüären oerfud^t unb

eine mid^tige 2lrbeit barüber gefd^rieben. 3^ad^ biefer liegt, roie SDittric^ f)croorl)ob, „ber ^nupt=

grunb für bie 9tegelmä§ig!eit ber Sienenjelle unb SBabe in ber (Sigenf(^aft beS 3Bad§fe^, bei

ber im ©toc! Iierrfd^enben ^Temperatur oön ca. 30 ©rab rceii^, biegfam unb elaftifd^ ju fein,

fo baß bünne ^äutd[;en benfelben fid; faft roie ^lateaufc^e glüffigfeit^kmellen oerf)aIten. S)er

jroeite ^aftor ift ba§ 2trbeitcn ber 23ienen in biegten (Sd^aren, moburc^ einmal eine l;olje Xtm-

peratur erjielt rcirb, anbererjeitS burd^ baS gegenfeitige Slu^raeid^cn ber gegeneinanber unb bie

entfte^enbe 2öad;Sleifte brängenben S3ienen regelmäßige gläc^en erjeugt roerben Bnnen, meldte

gegeneinanber unter beftimmten 3Bin!eln geneigt finb. 5Da§ aJiaß für bie rliombifd^en ©runb=

flächen fomie für bie SBeite ber S^ütn geben ber ^opf unb ber übrige 5lörper ber Sienen.

2}Jüllenl)of faßt bieä mit ben SBorten jufammen: 5Die 33icnen geben burd^ i^re ^öpfe baj5

3Kaß für bie ©röße ber ^riSmen, ben S)rud fomie bie ^Temperatur, um baS 9Jiaterial im

l)ö(^ften 2)iaße plaftifi^ §u mad^en, bagegen ift bie 2lnorbnung be§ 9)?aterialS gu ^äutä)^n

glei(^er ©tärfe, bie ooHfommene (Sbenung ber SBänbe foroie bie (gntftel;ung ber 2Bin!el auS-

fc^ließli^ ber ^ontraftilität beS 3)?aterial§ jujufd^reiben." 2)?ünenl)of gebührt ha^ SSerbienft,

jum erftenmal auf bie für bie ©rflärung beS SBabenbaueS überaus raid^tige plaftifc^e 33e=

fc^affenlieit beS SBac^feS bei erpl)ter ^Temperatur aufmerffam gemacht ju Ijaben, bod; läßt

fid^ auf rein mc(^anifd)em 2Bege gcroiß nid^t alles oerftänblid^ mad)en. SSou 33uttet= Sieepen

l)at benn au^ mit oollem diiä)k (;eröorgel)oben, baß fid^ bie 33tencn bei il;rcm ^^Henbau

feincSrocgS rein mafd;inenmäßig oerlialten, fonbern nod^ eine befonbere felbftänbigc 5Tätig-

feit entfalten muffen, um baS ©benen unb ©lätten ber 2Sänbe ju beforgen. ferner fielet eS
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feft, baf3 fie beim Sau ilircr SBabcn feincSioegg immer bic^t gebrängt arbeiten, unb fd;Iic§;

Udj fiiib fie, roie roir unten nod^ jelien roerben, an6) fel^r roo(;l imftanbe, Q^Um abiueid^enber

2lrt, 5. 33. ©rofmenjellen, ju oerfertigen, bei htmn fie fic^ fc^on unbebingt an ein anbere;3

3J?a9 l^atten muffen, aU e3 il^re eigenen Stopfe finb.

3lfl bcr SBabenbau in 2Ingriff genommen, fo f)ei§t e§, ^iafirung f)erbeiI)oIen. ^ag^über,

folangc bie 2Sitterung e3 erlaubt, fliegen bie 3lrbeitSbienen fleißig ju bcn SBlumen unb feieren

oon bort, ben 5lropf mit 3^eftar gefüllt unb mit „^öSc^cn''' an ben Hinterbeinen, b. 1^. Sllümp-

c^en jufammengeballten Slütenftaubä in if)ren ^örbd^en tragenb, jum ©tocfe §eim. 33c;

rounberung öerbicnt befonbcr^ bie ©id;erl^eit, mit ber bie fd^roer belabenen 33ienen oon einer

oft roeit entfernten blüljenben SSiefe ben ^eimtoeg jum «Stocfe ju finben roiffen. 5Die nötige

Ortöfenntni^ nui& fic^ aber erft jebe einjelne 33iene mit ^ilfe il^reä ©eftcä^tsfinneä felbftänbig

encerben, fie lernt nac^ unb nad^ burd^ aümäl^lid^ weiter geführte 2lugflüge bie Umgebung

öe5 6tocfe» fennen unb fann '[k^ bann fc^lic§li(^ nod^ au3 einer Entfernung oon 6—8 km
oI)ne Säubern jurücffinbcn. (Scf)r anjic^enb ift e§, bie Honigbienen bei if)rer STätigfeit auf

bcn 33Iüten ju beobad^ten, roenn fie mit ©infammein befd^äftigt finb. 2)en am ßnbe be^

©taubfaben^ l^aftenben ^oHen befcud^tet bie Siene mit 6pei(^el unb bilbct au5 i|m mit

Hilfe itjrer tiefer fleine £lümpc^en, bie fie nad^l^er, roenn fie jur näd^ften Sßlüte roeiterftiegt,

an bie Sc^ienenbürfte bringt unb oon bort in bie ^örbd^en beförbert, bi^ auä fold^en Rollens

Elümpi^en bie obenerrcäl^nten ^öä6)^n juftanbc gefommen finb. S)a bie S3icnen bei jebem 2lu^;

f(uge nur S3Iumen berfclben Strt ju bcfuc^cn pflegen, fo beftel;en oud^ bie ^ollen^ögc^en au§

gleid^em S3lütenflaubc. 2)ie 33iene begnügt fid^ aber nic^t mit bem ßinfammeln oon lofem ^oHen,

fonbern fd^neibet auc^ mit ben liefern bie fleinen ©taubträger auf, roenn fie fid^ nid^t fc^on oon

felbft oor^er geöffnet liatten, fa§t il)ren 2[nl)alt mit ben 33orberfü§en, fd^iebt il^n auf bie 3Jtittcls

beine unb oon bort ebenfalls in bie Eörb^en bcr Hinterbeine. 2luc^ H^i^Steile oon 9^ab eil; öljern,

oon htn Änofpen ber Rappeln, 33irfen unb anberer Söume löft fie Io3, um fie im ^örbd^en

einsufammeln. S)a§ bie Honigbiene bei i^rer eifrigen 9lrbeit, unermüblid^ oon 33Iüte su S3Iüte

eilenb, bie Scfrud^tung ja^Ireid^er ^flanjen oermittelt, ift eine be!annte ^atfad^e, ^at man

bod^ bie Sienen nid^t mit Unred^t al» Heinjelmännd^en bei 2anh= unb Dbftroirtcl bejei(^net.

9Bie roid^tig i^re 2^ätigfeit ift, jcigt fid^ barin, baß, roenn man in einem ^firfid^trcibliaul 5ur

33lüteäeit ein SSienenoolf cinfteHt, fd^on nac^ ein bil sroeiSTagen fämtlidje normal aulgebilbeten

Slüten fidler befrudjtet finb.

S)en 33lütenne!tar fd^lürfen bie S3ienen mit bem 3lüffel auf unb oerfd^lucfcn il^n, um
il;n nad^l)er ju ^anit in d^emifd^ !aum oeränberter ^orm all 33ienenl;onig roiebcr aulju;

roürgen, ©benfo eifrig fud^en fid^ bie fammelnben 33ienen S3lattIau§l;onig, fuße ^ftanjen;

fäfte ober fremben S3ienenl)onig gu oerfd^affcn. ^a, e§ gibt fogar fogcnanntc „Sf^aubbiencn'',

b. l). 2trbeitgbienen, bie in ilirer ©icr mutig in frembc Sienenftöcfe einbringen, um bie bort

aufgeftapelten Honigoorräte ju plünbern. ©d^road^c Sienenoölfcr, bie nid^t me^r bie genügenbe

2Siberftanb§fraft befi^en, um fid^ ber fred^en ©inbringlinge ju erroeliren, l^aben oft furchtbar

unter berartigen, geroöl;nlid^ oon irgenbeinem bcnad^barten ftarfen SSoüe aulgel)cnben

9iäubereien ju leiben, ©in normale^, in gutem ^"ftonbe befmblid^el Söienenoolf läßt fid^

freiließ biefe unerbetenen ©äfte nid^t gefallen, benn bie Söienen einel Jieftel fcnncn fic^ aEe

an i^rem übereinftimmenben ©eru(^, unb roenn frcmbe 33iencn einbringen, fo roerben fie augen=

blidlid) an il)rem anberlartigen D^eftgcrud^ bemerft unb jur fd^lcunigen Umfel;r gejroungeu

ober getötet. 2lui5 biefcm ©runbe ift el aud^ md;t oljne roeitcrcl mögli(^, ju einem roeifel=

lofcn SSoIfe eine neue Slönigin J^injusufeljen, unb ber i^mler, ber etroa einem oerroaiften 33oIfe

39*
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eine neue 5lömgin geben raill, mu§ biefe junäd^ft in ein fleineS 5DraI)ti)äu§(^en eingefperrt

in beu Biod bringen, bis fid^ bie Söienen naö) ein big jraei STagen an il^re ©egenroart geroöfint

I;aben iinb bie neue 5lönigin ol^ne ©efatir für il;r 2thin freigelaffen werben fann.

©inb bie Sienen mit iljrer Xxa6)t I)eimgefel^rt, fo entlebigen fie fi(^ xf)vtx ©d^n^e in oer=

f(^iebener SBeije. SDer ^onig roirb entroeber an eine betteinbe Sienenfd^TOefter oerfüttert ober

in eine ber als 58orrat§!ammern bienenben SBad^Sjeüen abgegeben, ©in 3:^eil beS ^onigS bient

für bcn tägtid^en ©ebraud^, ha^ meifte bleibt aber für !ünftige 3eiten in gellen aufgefpeid)ert,

bie nad^ ber ^üHung mit einem 2Ba(^SbedfeI t)erfd;Ioffen werben. 2luS ben ^öS<^en^ bie ftcf;

bie S3ienen im 9lefte abftrampeln, mirb baS „33ienenbrot" gebilbet, ha^ gleidifaHs in bejonberen

gellen aufberaafirt wirb. $Die eingefammelten l^argigen 58eftanbteile finben aber als 5ßom)ad;S

(Propolis) 93ermenbung unb bienen jum Sßerfitten oon Mi^m unb ^ugen, jum $ßerfleinern

beS ^IugIod;eS ober jur UmfiüHung frembartiger ©egenftänbe, bie anberroeitig fid^ nid^t gut

befeitigen laffen. ^ei^t eS bod^, ba^ fogar einmal eine auf biefe SBeife einge!apjelte tote

TlauS in einem SBienenftocEe gefunben raorben ift.

2)ie ©cfamtbeoölferung eines 33ienenftaateS beziffert fid^ bei mittelftar!en 2SöI!ern,

wenn bie SSermel;rung gut im ©ange ift, auf etwa 20— 30000 5löpfe, !ann fid^ bei fel^r

ftarfen SSölfern aber aii^ bis auf über 75000 belaufen. S^iod^ ^aben mir nid^t bie 2^ätig!eit

ber inmitten il^rer Untertanen lebenben S3ienen!önigin fennen gelernt, bie graar nie jum

bammeln baS ^eim »erläßt, aber bod^ für baS ©efamtraof)! unentbeljrUcfj ift. ©ie ift feinen

2tugenblid allein, fonbern» ftönbig oon einer flcinen ©d^ar t)on 3lrbeitSbienen umgeben, bie

fogufagen il;ren ^offtaat bilben, fie oon aßen ©eiten umbrängen, aber fofort gleid^fam refpeft;

oon jurüdfioeid^en, fobalb fie einige ©djritte oorraärtS mad;t, itjr ^utter reid^en unb au6) fonft

erfic^tlid^ in jeber SBeife um fie bemül^t finb. ©o !önnte man meinen, bei ben Söienen gerabeju

ein S3ilb oon rüfirenber Siebe jum ©taatSoberI;aupt oor 2Iugen ju l^aben, mnn eS fi(^

ni(^t gegeigt l^ätte, ha^ bie SlrbeitSbienen nur beSroegen i|re Königin umfdEimeic^eln unb fie

liebfofenb belecfen, weil fie auf bie melifj'enartigen, oom Körper ber 5lönigin auSgcf;enben 2luS=

bünftungen erpicht finb. 2Beit baoon entfernt, irgenb etroaS ^öniglid^eS an fid^ ju l^aben, I;at bie

S3ienen!önigin aud^ nid^t ben geringften ©influB auf ben ©ang ber 5Dinge im 33ienenftaate. ^m
©egenteil, fie bleibt immer oon hen 2lrbeitern abl;ängig, mu§ fid^ oon il;nen füttern laffen unb

ift überliaupt eigentlid^ weiter nid^tS als eine „(Sierlegemafc^ine", bie fid^ mit 2tuSnal)me ber

SBintermonate faft fortwä^renb in 2^ätig!eit befinbet. ^m ^öl;epunfte il^rer ßeiftungSfäl^ig!eit

legt bie S3ienen!önigin täglid^ etwa 1000, nad^ einigen fogar täglid^ 3000—5000 ©ier. lln=

ermüblid^ fiel)t man fie hen ^opf in eine leere 3clle l)ineinfteden, um fid^ ju überjeugen, ob alles

barin in Drbnung ift, unb fid^ gleid^ barauf umbre^en unb ben Hinterleib l)ineinftedfen, wobei

fie jebeSmal bie 3elle beftiftet, b. l). ein länglid^eS weites ©i fenfred^t auf htn ^eHboben !lcbt.

5Die oon ber Königin gelegten ®ier finb zweierlei 3lrt: bie meiften finb befrud^tet unb

ergeben 93ienen weiblid^en ©efc^led^tS, anbere werben aber in unbefrud^tetem 3wftonbe ab=

gelegt unb !önnen fid^ nur ju S)ro^nen entwideln. S)ie Statfod^e, ba^ bie Sienenfönigin

jwcierlei Gier gu legen oermag, unb ba^ bie ^artl^enogencfiS immer gur S3ilbung oon männ=

lieber SRad^fommenf(^aft fül;rt, würbe guerft burc^ ben fatljolifd^en Pfarrer o. ©giergon er=

ntittelt unb l^at feitbem burd^ oiele 33eobad;tungen S3eftätigung gefunben. ©inmal in il;rem

gangen Seben wirb bie 33ienen!önigin begattet unb ber aus oielen 5Caufenben oon ©amen=

fäbd;cn beftel^enbe S3orrat, ben fie bei biefer ©elcgenl^eit empfängt unb ber in il;rer ©amen=

blafe aufgefpeic^ert bleibt, mu§ für il;r gangeS fpätereS, etwa fünf ^a\)xc wäljrenbcS Seben

rcid^en. Sa ift äu^crfte ©parfamfeit am pafee. ?Jur dwa 10—12 ©amenfäbd^cn werben
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iebe^mal oerroenbet unb ocrlaffcn ben ©ong ber ©amcnblafc, tocnn ein 6i im ©iicitcr oorbei=

paffiert unb befruchtet toerben foH, roa^ bann and) ganj fidler oon einem ber ^äbc^en gefd^ie^t.

6ott aber ein S)ro{)nenei abgelegt werben, fo erlaubt eä eine befonbcre 2)?ugfeleinric^tung im

©ileiter, ba^ baS ®i ni(^t wie gen)öl)nlid^ oorübergel^enb an bie 9J?ünbung be§ ©amengangeä

angepreßt wirb, fonbern rafd^ oorbeigleitet unb bal^er unbefruchtet abgelten mu§. Bo fönnen

alfo ganj nad^ 33ebarf befruchtete ober unbefruchtete ©ier von ber begatteten S3ienen!önigin

abgelegt werben. 3>ft o.ha eine junge Sienenfönigin auS irgenbroeld^em ©runbe einmal un^

begattet geblieben ober bei einer alten Königin ber ©amenoorrat bereite erf(|öpft, fo fönnen

natürlich überl^aupt nur unbefrud)tete ©ier gur Slblagc fommen, bie fpäter alle ju 3Jiännc^en

werben, unb eö !ommt bamit ju ber aflen S«ifei^« befannten ©rfC^einung ber S)rol^nenbrütig=

feit. S)rol^nenbrüttgfeit fommt aud^ regelmäßig bann juftanbc, wenn bei einem weifeltofen

SSolfe einige Slrbeit^bienen ba^ j^ortpflanjungSgefc^äft übernehmen, ^n allen fold^en göHen

fül^rt aber bie ©ntftef)ung einer rein männlid^en Seüölferung immer rafd§ jum 3fiuin be^ ganjen

Stodfel, ber au^ 3JJangel an Slrbeit^bienen rettungslos feinem Untergange entgegengeht.

2)ic 2)ro^nen finb unbegabte, aber fiarmlofe, gutmütige ^aulenger, unfät;ig, felbft ju

arbeiten, ©al^eim laffen fie fiC^ füttern , fliegen nur bei fc^önem SBetter au^ unb bummeln

of)ne irgenbwel(^e 2lnl)ängli(^feit an ii)x eigenes Sfieft gar ni(^t feiten oon ©tod ju ©tocf,

werben aber überall freunblid^ aufgenommen.

hieben bem ^erbeifd^affen üon ?ial;rung beftel)t eine ber wic^tigften (Sorgen im 33ienen=

ftocfc in ber Slufjud^t ber jungen 33rut, eine 2lufgabe, bie wieber allein hen 3lrbeitSbienen ju^

fällt. <B6)on wenige S^age nad^ ber 2lblage eines befruchteten ©ieS regt fid^ in ber oon ber

Königin beftifteten QtUt eine junge £art)e, beren ImngrigeS 9Jiaul reid^lic^ mit gutter oer*

iorgt werben will. SHe SlrbeitSbienen flößen ber Saroe einen gutterbrei ein, ber, wie neuere

Unterfud^ungen unjweifel^aft bewiefen l^aben, im wefentliC^en auS ben eiweißl)altigen 2luS=

fC^eibungen ber ^opfbrüfen oon SlrbeitSbienen mit einer je na^ ben Umftänben ftärferen ober

jc^wäc^eren SeimifC^ung oon ^onig unb Rollen befteljt. 3la^ fed^S Slagen ift bie fiaroe fd^on

fo groß, baß fie bie ganje con il^r bewol^nte 3elle ausfüllt; fie wirb jefet eingebecfelt, inbem

bie Slrbeiter bie S^tänber ber bisher offenen ^eHe ntit einem SBad^Sbedfel cerf^ließen. Salb

barauf oerpuppt fic^ bie Saroe, nad^bem fie fidf; in ber gefi^loffenen 3^11^ i« ßi^em feinen

^äuti^en eingefponnen l;at, unb oerwanbelt fic^ am 21. Stage, oon ber Slblage beS (SieS

an gerechnet, gu einer neuen 2trbeitSbiene. S)ie erfte ^flid^t, bie bie jungen 2lrbeitSbienen

übernel^men, befielt in ber Siegel wieber in ber pflege unb Slufjud^t il^rer jüngeren ©e^

fd^wifter, erft fpäter nehmen fie gewöl;nlidj an ben Slrbeiten außerhalb beS ©todfeS teil unb

werben ju „^elbbienen". 2)ie gefamte SebenSbauer einer SlrbeitSbiene fann im ©ommer

auf etwa 6 SBoC^en oeranfc^lagt werben. Sie beim 2tuSfrieC^en einer jungen Siene frei

geworbene SSad^Sgeße wirb nid^t etwa abgetragen, fonbern fogleid^ wieber jur 2lufnal^me eines

neuen ©ieS inftanb gefegt. 2)a aber baS in ber 3^^^ entl)altene ©efpinft^äutC^en niC^t

entfernt wirb, fo erflärt eS fiC^, baß bie me^rfac^ benu^ten Q^Mi in ben alten Srutwaben

mit ber 3cit etwaS enger werben.

^n ganj entfpreC^enber 2Beife wie bei ben SlrbeitSbienen ge^t aud^ bie entioitfelung ber

^rol;nen üor \i6), nur mit bem Unterf^iebe, baß fic^ le^tere in befonberen ©rolinenjeUen,

größeren fec^Secfigen Q^Uin, ^eranbilben, bie oon ber 5lönigin mit unbefrud^teten ©iern be=

ftiftet werben, ^m 33ergleid^ ju hin Slrbeiterlarren werben bie ©ro^nenlaroen mit einem

etwas bicferen trüben gutterfaft oerforgt, ber im S^urc^fc^nitt me^r ©iweißförper unb ^ett

entljält als bei jenen. SDie ©efamtentwiclelung erforbert bei ben Prolinen 24 %aQß.
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2Bäf)renb bic 2trbeit^bicnen nid^t imftanbe finb, auf irgenbetnem SBege ha§> ©efd;lcd^t

bcr !ünfttgcn Sterten ju beetnfluffen, fo fönuen fie je nad^ Sebarf bie raeibtti^en, au§ befrud^s

teten ©iern l^eroorgegangenen Saroen entroeber ju neuen 3lrbeitern ober ju Königinnen l^erans

guckten. ®aS geeignete 9Jtittel Iiierju liefert il^nen ber ^utterfaft. SBenn nämlid^ eine

Königin entftel^en foll, fo rcirb bie junge £aroe f(^on üon ben erften S^agen il^re^ Seben^ an

mit befonberS rei(^Iic^em „Königinnenfutter'' cerforgt unb erl^ält ftets al^ Saroennal^rung

einen bicfcn, !(eifterartigen ^utterfaft, ber fid^ burd^ l^ol^en ©el^alt an ©iroei^ftoffen au§;

jeid^net. S)ie 2Iufju(^t ber neuen Königinnen, beren ©efamtentwidfelung 16 S^age beanfprud^t,

gel)t im allgemeinen in befonberen großen, runblid^en 3^^^"/ ^c" „SBeifelroiegen", oonftattcn,

bie eigens für biefen ^^ecE erbaut röerben unb von ber Königin in Stbftänbcn von etrca

einem 2:age beftiftet werben. Slu^erbem fönnen bie Sienen jur 2lufju(^t ber Königinnen anä)

geroö^nlid^e ^eUtn benu^en, bie fie nac^träglid^ ju SBeifelnäpfd^en umgeftatten.

aJiit bcm 2Iuftreten von neuen Königinnen, bic nie ju mehreren gleichseitig, fonbern

immer nad^einanber jur ©ntroicEelung gelangen, änbert fid^ ba§ bilf)erige frieblid^e 33erl^ältni3

im 33ienenftodfe, benn bie alte Königin ift fel;r eiferfüd^tig, bulbet feine ^Rebenbufilerinnen unb

bemüht fid^, il^nen, wenn irgenb möglid^, ben ©arau0 gu mad^en. Um bieg ju t)erf)üten, forgen

bie 2lrbeiter bafür, ha^ bie neu entftanbene Königin junäd^ft nod^ in i^rer ^eUe eingebecfelt bleibt

unb eine Slnjal^I 2lrbeitgbienen fid^ immer fd^ü^enb mit ifiren Seibern über fie legen, o[;ne

freiließ »erl^inbern gu fönnen, ha^ bie ©egentoart einer neuen ©tamm^alterin bod^ bolb

genug bemerft mirb. @ine immer june^menbe Unruhe entfielet, e§ entroidfelt fi(^ ein railbeS

®urd)einanber, braufenb lagert fid^ balb eine gro^e 3)lenge Sienen üor bem ^^luglod^c, an bem

fie mie ein langer „33art'' f)erab^öngen, bi§ fc^lie^Iid^ bie alte Königin, in ben S^umult

mit l^ineingejogen, umringt üon St^aufenben il)rer Untertanen, bie einen IjeHen ©cJiroarmton

oon fid^ geben, baS alte ^eim üerlä^t, unb gugleid^ l^iermit ber ^aupt; ober 33orfd^n)arm ju=

ftanbe fommt, t)on beffen Setrad^tung mir oben ausgegangen roaren.

?fiaö) bem ^ortjuge beS ^auptfd^roarmeS wirb bie erftgeborene junge Königin befreit un'o

mad^t fid^ fofort über bie anberen SBeifeljeHen Ijer, um bie barin nod^ eingefd^Ioffenen '^ehen-

buljlerinnen gu töten. ^aES aber ha§> SSolf gal^lreii^ genug ift unb nod^ einen jroeiten ©d^roarm

ju bitben vermag, wirb fie an biefer mörberifc^en 2Ibfid^t gcl^inbert unb föngt bann ooHer

SBut an, laute S^önc oon fid^ ju geben, hierbei ftemmt fie, rcie v. 33uttel=91eepen beobad^tete,

„ben Kopf auf bie SBabe unb lä^t_ein l^ellflingenbeS, longgebe^nteS ,2:^^üt, tl;üt' erfd^aHen;

fofort antwortet bie reiffte ber (Singefd^Ioffenen mit einem furgen, tiefen ,Ouaf, quaf^ <So gel)t

biefer SBed^felgefang mit fur§en ober längeren Unterbrechungen ftunben= ober tagelang fort."

SiSroeilen gieljt bie erftgeborene neue Königin nod; mit einem S^ad^fd^roarm auS unb überlöBt

ber nädjften baä j^elb, bie manchmal nod^ einen britten ©d^marm guftanbe bringt. 2)ie

jule^t übriggebliebene tötet aber alle etraa nod^ übrigen S'lebenbuljlerinnen unb ift bann raieber

bie aßeinige Herrin im Steid^e.

SDaS ©d^roärmcn ift für ben SBieneuoater ein mid;tigeS ©reigniS. i^e^t l)ei§t eS für i^n:

gut aufpaffen unb hm gangen S3ienenfc^roarm red^tgeitig einfangen, um il)n in eine neue

„33eute", einen für bie Unterfunft beS SSolfeS geeigneten §8el)älter, gu bringen. „«Sd^raarmbienen

ftec^en nid^t", ift, mie v. S3uttel=3fieepen mit ^iec^t fagt, „ein alter ^jn^ferfa^}. 2)al^er aud^

bie alte f^abel, ba§ bie Sienen il^ren Sienenoater fennen, rocil gumeift ber 3'iic^timfer einem

Sienenftanbe nur gugeiten fid^ näljert, wenn eS gilt, bem intereffanten ©d^aufpiel eines

©d^roarmeinfangeS gugufd^auen. ©iel^t man bann ben SBienenoater, oft unbefd^ü^t, rut)ig

unb gelaffen im bid^teften ©d^roarmtumult ftcl^en, ol^ne ba^ feine Sienen il;n fted;en, fo ift
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ber tijrid^ten %abel rciebcrum neue Sf^al^rung getoäfirt/'' 2Bte ber „®eutf(^e Sienenfrcimb''

berid;tet, flanb ein etroo jel^njäl^riger Äimbe „blopöpfig unb in ^embärmeln na§e bei einem

S3ienenftanbe, al5 eben ein ©d^roarm au^jog. ^a6) einigem ^in= unb Verfliegen naf)m bie

5^önigin if;ren «Si^ am ^opfe beä Knaben, unb rafd^ folgten 2!aufenbe t)on SBienen. ®er SSater

beä Knaben, bie (Sachlage fofort erfennenb, rief bemfelben, ber fd^on öfter beim <B6)maxm-

fäffen jugefel^en l^atte, nur in aller ®ile gu: ,9?üf)r bid^ nid^t, ^anSl! SJJad^ ben SJJunb unb

bie Singen ju unb fd^nauf burd^ bie 9'iafe, id^ merbc ben ©d^roarm gleid^ taufen unb eins

faffen.' S'Hd^tig gel^ord^te ber Änabe, ber SSatcr aber go§ l^übfi^ SBaffer über ben von Siencn

eingeliüHten Äopf be^ Knaben, bog legieren etraa§ nad^ Dorn unb ftric^ mit einem j^eberroifc^

bie ganje ©efeUfd^aft in einen untergel)altenen ©trol^forb. ®er 5lnabe l^atte feinen ©tid^

erhalten/' — „.@5 fie^t mit ^ßorftebenbem nid^t in SBiberfprud^'', ^ebt o. 33uttel ^erüor, „ba§

bie meiften UnfoHe gerabe burc^ ©d^TOormbienen oenirfad^t werben, ba öngftli(^e§ ©dalagen

ober jufälligeä 3ß^^J^üdfen aud^ bie ©d^roarmbienen rdjt, unb flid^t crft eine, fo fted^en gleidE)

§unberte, gereijt burd^ ben f^engen ©erud§ be§ ©ifte^/'

Sefinbet fid^ ein SSolf mit einer jungen, nod^' unbefmd^teten Königin an ber ©pi^e in

feinem ^eim, fo oermag e3 fid^ nur bann ju erlialten, roenn feine Königin unoerfelirt oon einem

^od^Seit^ftuge jurüdf!el)rt, ben fie etroa im Saufe ber näd^fien jraei Söod^en an einem fd^önen

fonnigen S^age ju unternel;men pflegt 2Bö|)renb biefeä f^tugeS ftürjen i|r 2)rol)nen nad^, con

benen eine bie Begattung ooUjiefit, rooburd^ bie Königin bann für bie S)auer i^re^ SebenS mit

einem ©amenoorrate oerforgt ift. ®ie ©rönnen finb aber am ßnbe ber ^ortpflanjungSperiobe

überflüffig geworben. SBenn feine 5lönigin mel)r auf ^Begattung märtet unb bie ^utteroer^

Ijältniffe ungünftiger roerben, fo fommt e^ jur SDrol^nenfc^Iad^t: bie 2trbeiterbienen fallen mit

einem 3J?ale über bie nu^lofen ^aulenjer l^er, jerren fie alle jum ©todfe l)inau§ ober fted^en

fie, oljue oiel Umftänbe ju mad^en, erbarmungslos ah.

S3on ben oerfd^iebenen S^affen ber ©uropäifc^en Honigbiene, Apis mellifica melli-

fica L., nennen mir au^er ber bunfeln fied^luftigen ©eutfd^en ^eibebiene, var. lelizeni

Butt, bie aud^ in S)eutfd^lanb gut überrointernbe, am ^interleibSgrunbe gelbbraun geringelte

Stalienifd^e Siene, var. ligustica Spin., foraie bie jäl^jomige, fted^luftige SVV^^)^^
23iene, var. cypria Pollm., bie an il^rem gelben ©cfiilbc^en gmifd^en ben klügeln gu erfennen

i)1. 3ur Unterart ber „einfarbigen" Slfrifaltifd^enSSiene, Apis mellifica unicolor Latr.,

gel)ört bie ^gtjptifd^e 33iene, var. fasciata Latr., bie am ^interleibSgrunbe l^eHgelb ge^

färbt ift, etwas Heiner als bie europäifd^en Sienen bleibt, gleid^faHS fel^r fled^luftig ift unb

fleinere 3ellen baut, foroie bie im tropifd^en Slfrifa oerbreitetete 2lbanfonibiene, var. adan-

soni Latr., mit rotgelbem ^interleibSgrunbe. ^n $^nbien lebt eine anbere, etioaS größere

2lrt üon Honigbienen, bie ?liefen|onigbiene, Apis dorsataF., bie eine einjige mäd^tige,

mitunter 1 m breite unb bis ju 70000 gellen entl^altenbe ^ahe oerfertigt, bie frei im ©eäft

eines UrroalbbaumeS aufgeljängt ober unter oorfpringenben Steilen oon j^elfen unb ©ebäuben

befeftigt roirb. SlHe ©tänbe entroicEeln fid^ bei il;r in gleichgroßen fed^Sfeitigen 3^0^"/ toäl^renb

bie fleinfle Honigbiene, bie ebenfalls in i^^i^i^n oerbreitete ^^ßi^Ö^onigbiene, Apis

florea F., roel(^e an6) nur eine cinjige frei l^ängenbe 2Babe baut, außer ben Slrbeiterjellen

fd^on befonbere SBeifelmiegen unb ©ro^nenjellen errietet.

®ie 3tmei^ctt (Formicidae) leben wie bie SBefpen unb S3ienen in Kolonien ober

flaatlid^en ©efellfd^aften, bie bem 3Jienfd^en oon jel^er burd^ ben auSgefprod^enen ©emeinfinn

berounberungSiocrt erfd^ienen finb, mit bem jebeS einzelne i^nbioibuum fid^ l^ingebenb unb
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imeigcnnü^ig bcm SBol^le beS ©ansen unterorbnet. ^oä) mü)v üerbieneu aber baS fonftige

S^un itnb ^treiben ber Sliucifcn unb ii^rc SSejicI^ungen §ueinanber uub ju onberen Spieren

unfere 33ea(^tiing, ift bod^ l)kxau^ ju erfct)en, ba§ wir e^ bei ben fleißigen Stmeifen mit geiftig

Ijod^ftefienben Söefeii ju tun f)aben, bie jiöar von menj(^Iidjer i^nteüigenä l^immelroeit ent=

fernt finb, aber unter ben töirbellojcn Spieren unftreitig ju ben begobteftcn gehören.

^n i(;rem ^u^eren l;aben bie 2tmeifen, oerglic^en mit hin bunt gejeidjneten Sßefpcn ober

23ienen, nur wenig Slnjiel^enbc^ , bcnn bie etroa 5000 bi0l)er befi^riebenen Slrten, bie nebft

ben bei it)nen unterfc^iebenen ungefäl^r 1200 5ßarietäten aHe ©rbgebiete von ben 5:^vopen bi3

ju ben ar!ti[d;en breiten berool^nen, bleiben jum überraiegenbeu Seite !Iein unb finb faft immer

)(^mudIo^ ge[örbt. ^1)t mid^tigfte^ 9Jier!mal ift ein mit einer aufrechten <Bä)üp]>i. befefeter

einglieberiger ober au§ jraei aufeinanberfolgenben knoten befteljenber ^interteiblftiel, ber oon

bem erften ober ben beiben erften ^interleib^ringen gebitbet roirb, fofern roir, roie üblid^, ba§

obengenannte 2Jiebianfegment unberücffic^tigt laffen. S)er Äopf unterliegt bei ben Slmeifen

in feiner relatioen ©röfse racitgefienben ©d^raanfungen; an i§m wirb bie oberl^olb bei 3Jtunbe3

belegene Partie aU 5lopff(^ilb bejeic^net; über bem fic^ ein !teine§, meift ungefäl^r breiedig

geftaltetel ©tirnfelb befinbet, mäEirenb^roci feitlid^e, com ^opffc^ilbe nac^ oben sielienbe Sinien

bie ©tirnleiften bilben. 3^^^^ g^acettenaugen finb geroö§nli(^ oorl^anben, brei auf ber ©tirn=:

mitte gelegene ^un!taugen fommen in ber Siegel ben (Geflügelten ju, fel)len aber ben un=

geflügelten Slrbeitern ober finb bei i^nen oerfümmert.

Sie S3orber!iefer finb Mftig unb an i^rer ^aufläc^e meift mit 3ä§»ß" oerfelien, bie

3Kittelfiefer tragen an ben ^nnenlaben ftarfe Sorften unb befäl^igen bie Slmeifen ebenfo roie

bie quergeriefte, jiemlic^ gro§e S^n^e jum Slufleden oon ftüffiger ober l^albflüffiger 9^al)rung.

2lm ©runbe ber Unterlippe fe^en roir ©peid^elbrüfen auömünben, unb fd^lie^lic^ ift au(^ nod^

eine SSertiefung, bie fogenannte SJtunbtafc^e, erroöl)nenlroert, bie unterhalb bei ^ppopliarpnj

gelegen ift unb bei ben piljäüc^tenben Slrten oon befonberer 33ebeutung roirb. 2)ie gefnieten

(^ü^ler fügen fid^ au§ einem meift beutlid^ oerlängerten einglieberigen ©(^aft unb einer mel)r=

gtieberigen, am ©nbc oft keulenförmig oerbidften ©ei^el §ufammen. ®er S3au bei 33ruft=

abfd^nittel liefert eine oorjüglid^e ^anbliabe, um bie oerfi^iebenen ©täube bei ben 2lmeifen

ju unterfc^eiben, benn er ift bei ben ©ef(^le(^tltieren immer ftärfer geroölbt unb anberl

gebaut all bei ben flügellofen Slrbeitcrn, bei hzmn er unoollfommener entroiclelt ift. 2)er

Hinterleib enbigt bei hm roeiblid^en Slmeifen mit einem ©iftftad^el, ber freili(^ bem 3Jienfd^en

gegenüber eine jiemlic^ l^armlofe SSaffe bilbet, roenn roir oon ber amerifanifi^en Pogono-

myi-mex barbatus Sm. unb einigen aullänbifc^en Stmeifcn abfel;en, bie i^rel giftigen ©tii^el

roegen gefürd^tet finb. SSenn ber ©tad^el aber fe^lt, roie biel bei jalilreid^en 2lmeijen ber %aU

ift, fo bleibt bod^ geroö^nlid^ ber jugeliörige ©iftapparat, befte^enb aul ben ©iftbrüfen nnh

einer großen ©ammelblafe, erhalten, unb bal fi^arfe, an 2lmeifenfäure reid;e ©efret, bol

fic^ in le^terer anfammelt, roirb bann beim ©ebraud^e aulgefpri^t, roie biel namenttid^ bei

unferen roten SBalbameifen leicht ju beobad^ten ift, bie ju ben ftad^ellofen 2lrten gel;ören unb

il;re @iftftral)len bil ju einer ^ölie oon 60 cm fc^leubem !önnen.

SHe oerfc^iebenen ©tänbe ober haften ber 2lmeifen ftimmen im roefentlid^en mit htmn

ber übrigen ftaatenbilbenben ^autflügler überein. 5Die männlid^en 3lmeifen finb geflügelte

J^iere mit langen gül)lern, gut entroidelten 2lugen unb fd^lanfem, geftredtem Körperbau, ©ie

finb furglebig unb jeigen nid^tl oon ber au^ergeroö^nlid^en Begabung, roelclie bie roeiblid^en

^inbioibuen aulgeic^net. S)ie Königin ift ein oollentroideltel, geflügeltel SSeibc^en, ha^ feine

^lugroerfgeuge balb na^ ber Begattung aber roieber oerliert. ^n bie[em ungeflügelten
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3uftanbe \\t eö immer an ber förö§c unb üoHfommenen (SntiDicfelung feiiiel 23rufta6fd^uittey

511 erfeuneii. 2imei)enfönit3inneu föuneii ia(;relanö leben unb focjar, mie SuObod bei Formica

fusca L. feftfteüte, ein 3llter von unijefäljr 15 Saferen erreid)en. ©ie Ijaben in ber 3itQtl ben

^nftinft, i'elbftänbig eine wm ilolonie 5U grünben, unb gießen anfangt auc^ [elbft ifjre jungen

auf, eilte S^ätigfeit, bie i(;nen aber fpäter von htn Slrbeiterameifen abgenommen roirb, fo

ba0 fie bann mel;r ober weniger ju ftumpffinnig ba[;inoegetierenben ©ierlegemafc^inen roerben.

S)ic 2lrbeiter finb oerfümmerte 2Beibd;en, bie in ber Siegel über feine ober nur über

9teftc einer 6amentaj(^e oerfügen, nid;t jur ^ortpflanjung gelangen, flügcllo;^ finb, einen

fleineren, unoollfonimeneren 33ruftabf(^nitt

als bie Königinnen unb gar feine ober fjöd^=

ftenS ganj fleine ^unftaugen l^aben. 2)afür

ift aber i^r ©e^irn oiel beffer auSgebilbet aU
bei htn ©efc^Iec^tiStieren, unb im 3ufammen-

fjange bamit finb au^ if;re geiftigen ©igen«

fc^aften inuner ^oc^entroicfelt, fo ba^ bie Str^

beiterameifen ju btn mannigfad^ften $ßerrid^=

tungen befähigt finb. 2tu§er 2trbeitern gibt

eS bei manchen Slmeifenarten aud^ ©olbaten,

bie fid^ oon ben 2lrbeitern nur burd^ einen

befonberS großen Kopf unb gro§e Kiefer unter=

f{^eiben unb entroeber bie 2tufgabe ^aben, im

%aüi ber ©efaf)r ju fämpfen unb hin ©taat

ju oerteibigen, ober aud^ beftimmte Strbeiten

in j^rieben^seiten »errichten, beifpielSraeife

^ftansenfamen ober ^arte i^nfeftenfoft jerflei^

nern. 5Die Sfrbeiter unb ©olbaten erreidien

jroar nid^t haä f)oi)t Sllter ber Königinnen,

fönnen aber bod^ bei mand^en 2trten, raie oon

ttn Slrbeitern ber Formica fusca L. befannt

ift, bis 5U 6 3iß^i^en alt raerben.

S)ie ©rö§e ber Stmeifenarbeiter roed^felt.

SBa^re Sttefenarbeiter treten bei ber im tros

pifc^en 6übamerifa §eimif(^en Dinoponera

grandis Guer. auf, fd^roarje, tanggeftrecfte be^enbe Stmeifen, bie eine Sänge oon 3 cm
befi^en. SlnberfeilS gef)ören bie 2trbeiter beS in ben roarmen ©ebieten raeit oerbreitcten

Monomorium floricola Jerd. mit einer Körperlänge oon faum über 1 mm ju hen 3iöerg=

formen unter h^n ^autflüglern.

23on bem zh^n gefd^ilberten 5ßert)alten ber einzelnen Kaften jueinanber gibt eS 2(uSna§men.

60 fennt man Slmeifengattungen mie Anergates For. mit ftügellofen tt)eibd^enäf)nlid^en

3Jtännd^en unb folc^e wie Formicoxenus Mayr, bie fogenannte ergatoibe, b. ^. arbeiterä§nlic^e

flügellofe 3JJännd^en f)aht\\. Sei mand^en Strten fommen gepgelte 3iöergioeibd^en(3)Jifrogt)nen)

öor, bie meift neben normalen SSeib^en in berfelben Kolonie leben, andi) gibt eS Slmeifen, roie

bie S^reiberameifen, bie fogenannte bi(^tl)aboibe Königitmen befi^en, bie ungeflügelte lueiblid^e

Stmeifen oon gerabeju riefigen 2)imenfionen finb (2lbb., <S. 630). (SS gibt Slrbeiter mit um
geroö^ntic^ großem Kopf (aJtafroergaten) unb ganj fleine 2trbeiter (3)Jifroergaten), bie geroö^nlid^

£iegen)5^nIi($enbTet6tttnbe ber Slmeifen: MaRäntp
c^eit, W ffieibc^eit, A Arbeiter oon Camponotas Ugniperda Latr.

3laä) ^nhxi, 2tuä a. e|c$eri{^, „Xte Slmeife", aiauu-

fc^iuelg 1906.
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bic crften 9^ad^fommen b€r Königin finb. 2lu(j^ Übergänge graifi^u SBeibc^en unb 2lr6eitcrii

fetjlen nit^t, benn man fann bi^roeilen crgatoibe 2iBei6(^en flnben, bie Strbeitern äf;neln, ober

gt)näfoibc Slrbeiter, bie fid; fortpflanzen unb im 2lu§fcl^en an Königinnen erinnern, wobei roafjr:

f($einli(^ in erfterem ^alle fpärlid^eS ^utter roölirenb ber Sarrenseit bie 2lrbciteräf)nli(^feit, im

le^teren ^alle aber rei(^Iid;eg ^utter bie Königinnenäl^nli(^!eit oeranla^t l^at. 2öie fel;r jeben-

faHS bie @rnä(;rung jur SaroenjeU einjuroirfen üermag, §eigt fi(j^ barin, ha^, roenn bie 2lmeifen

bei 2lntt)efenl)eit geroiffer ©aftfäfer i^re Srut üernad^Iäfftgen, !rüppetl^afte 2lmeifeninbioibuen,

fogenannte ^feuboggnen, erlogen raerben, unb bei SInioefenfieit oon SBurmparafiten anber^

roeitig oerfümmerte, fogenannte mermit^ergate Strbeiter guftanbe !ommen. 3Son ber ^ort;

pP[an5ung§fäE)ig!eit ber 2lmeifenarbeiter liegen oerfc^iebene Seifpiele cor, benn roenn bie 2lr=

beiter aud^ in ber Siegel unfrud^tbar bleiben, f(^einen fie ho6) au^ unter natürlid^en $ßerl^ält=

niffen nidit gar ju feiten unbefruchtete ßier ju legen, au^ benen geraö^nlid^ männliche yiaö)--

fommen, biSroeilen aber an^ neue 2lrbeiter tieroorge^en. ©o ift e5 möglich, ba^ \i6) bie ht-

fonberen (Sigenfc^aften ber 2lrbeiter ungefd^roäd^t erfialten unb weiter oererben fönnen.

©in au§ergeroöl^nli(j^e0 S^reiben l^errfd^t im 2lmeifenftaate, roenn bie ^dt be§ ©d^raärmenä

fierannal^t unb bie geflügelten SJlännd^en unb SBeibd^en fi(^ anfd^iden, ba^ bunfle S^eftinnerc

ju »erlaffen, um bie ?^reuben ber Siebe ju genießen. 5Du^enbe ober gar ^unberte geflügelter

2lmeifen !rabbeln bann in roilbem ©etümmel auf ber Dberfläd^e beS ?iefte^ unb laufen in

beffen Umgebung uml^er. Eilfertig fud^en fie an ©raöl^almen.unb ä^nlid^en erl)öl)ten ©egen=

ftänben emporguflettern, friedien übereinanber, fallen mieber l^erunter ober merben »on ben

jaljlreid^en 3lrbeitern, bie, oon ber allgemeinen Unrul^e angeftedt, ebenfalls in größter 3luf-

regung umlierrennen, gepadt unb raieber in ba§ ^ieft äurüdgejerrt, biä e§ fdilie^lic^ bod^ ber

3Jiel)rjol^l ber Geflügelten gelingt, fi(^ frei^umad^en unb bie Suftfaljrt anzutreten. 5Dann finben

fie fid^ oben jufammen mit iliren geflügelten 2llter^genoffen auä anberen Slmeifenfolonien unb

feiern, l)od^ über bem irbifc^en ©etriebe fdiroebenb, bie ^od^jeit im ©onnenglanje. ®ie ge=

flügelten 2lmeifen, bie bei fold^en ©elegenl)eiten jufammen!ommen, bilben manchmal ganj

geroaltige ©djroärme, bie fic^ befonberS an f)od^ gelegenen fünften, 3Iu§fid^t^türmen ober

Kird^turmfpi^en, anfammeln unb au^ ber j^erne gefe^en ganj ben ßinbrud bunfter maßenber

Sfiaui^roolfen machen, fo ba§ man fc^on öfters an geuerSgefa^r geglaubt §at nnh bie §euer=

roelir l)erbeifam, in ber 9Jieinung, einen Söranb löfd^en ju muffen.

'?fl\ä)t immer oereinigen fid^ bie 3lmeifenpaare in ber Suft, oft fommt eS fd;on oor bem

Slufftiege jur Begattung, unb bie Slrbeiter fuc^en bann baS auf bem Soben befrud^tete 2Beib;

c^en feiner j^lügel ju berauben unb eS roieber in baS 9left jurüdjubringen, bamit e§ fic^ bort

burd^ Slblegcn oon ©iern betätigen fann. Sei einigen Slrten fiubet bie Begattung aud^ im

Sf^eftinnern ftatt, in ber Siegel aber bod^ im ^luge, fo ba§ bie Spiere bann fd^lie^lid^ teils

no(^ vereinigt, teils f(^on raieber einjeln für fid^ auf bin Soben l^erunterfaUen unb gcn)öl)n:

liä) weitab oon bem l)eimatlid^en Dlefte bie @rbe erreid^en. ^ier gelten bie 9)?ännd^en haih

jugrunbe, roäljreub bem befruchteten SBeibd^en bie 2lufgabe zufällt, jumeift ol^ne frembe §ilfe

ein neues 9feft ju grünben.

®ie erfte ©orge eines folc^en SBeibd^enS ift eS, fi(^ feiner j^lügel ju entlebigen, bie uuö=

loS finb, weil eS hoä) feine weiteren Suftreifen mel^r unternimmt, .^at eS biefe 2lnl;änge burd^

gewaltfameS 2lbrei&en ober burd) ©d^euern gegen ben 23oben entfernt, fo fui^t eS eine günftige

©teile zum Sieftbau, gräbt eine fleine ^öl)lung unter einem ©tein ober im morfd;en ^olz, t)er=

birgt fid^ barin unb wartet nun gebulbig, o^ne irgenbweld^e 91al^rung zu fid^ Z" nelimen, tage*

lang, wod^enlang, bei mand^en Slrten fogor monatelang, bis bie ©ier in feinem fieibeSinnern
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fo weit enttüidclt [inb, ba^ fie aljgelcßt raerben !önncii. SBenn ba^ S^icrd^cn n)ä[;rcnb bicfcr

langen ^eriobc be^ ^nftenS nidjt nur fein ßebcn 511 friflen, fonbern au^ nod^ ben gcraalticjcn

5^raftaufraanb ju beftreitcn ocrmag, ben baS heranreifen ber (Sier crforbert, fo fiängt bie3

bamit jufammcn, ba^ feine in ber Srufl gelegene mäd^tigc j^lügelmu^fulatur jerfällt un't) hier-

bei ?iäl;rftoffe frei werben, bie jur @rl)altung beä SebenS bienen unb oor oHern an^ ber QnU

raicfelung ber ©ier jugute fonunen. ©0 fann bie 9Jiutter f(^lte§lic^ ein Heiner ^äufd^en oon

©icnt ablegen, bie fie treu h\ä jum Slugfd^Iüpfen ber ^uwQ^n beiüa^t, roeld^e bann oon il)r

ebenfalls forgfältig gel)egt unb gepf[egt unb fleißig bis jur SSerpuppung mit ©peid^elbrüfenfefret

gefüttert werben. 23alb barauf fet;en wir bie 2Imeifenmutter ober Königin oon einer ücinen

©d)ar junger 2lmeifenarbeiter umgeben unb l^aben bamit bann ben Slmeifenftaat in feinen erften

2lnfängen oor Singen. Sie 2lrbeiter mad^en fid^ fogleid^ nü^lic^, fte fcEiaffen gutter I)eran, bauen

baS 9ieft unb reinigen unb füttern it)re ilönigin, bie fid^ oon je^t an ganj bem nü^lid;en @e=

fd^äft beS ©ierlcgenS wibmet. Sie junge 33rut, bie fid^ oon nun an unter ber Pflege ber SIrbeiter

§eranbilbet, entwidfelt fid^ ju immer neuen 2lrbeiterameifen, bis fd^liefelid^, wenn ber ©taat

^inreid^enb oolfreid^ geworben ift, au^ wieber neue @efd;Ied^tStiere cntftef)en unb auS bem

tiefte bie ©d^aren geflügelter 2lmeifen auSfd^wärmen, oon bencn oben bie Stiebe war.

Sie S^efter, bie ben 2lmeifenfoIonien jur SBolmftätte bienen, finb je nad^ ber 2lrt oon

fel;r ocrfd^iebener S3efd^affenl;eit. Slud^ bie äußeren llmftänbe l)aben auf ben SZeftbau einen

gewiffen @influB, benn ba bie Slmeifen eS fe^r gut oerftel^en, fic^ ber jeweiligen Umgebung

anjupaffen, fo fe^en wir bie gleiche 2lrt mand^mal unter flad^en (Steinen, bie bei ber ©onnen-

beftral)lung bie Sßärme auffangen, mand^mal aber in morfc^em ^olj ober in l)od^ auf=

getürmten ©rb^ügeln niften. 2lu§er ben ©rbneftern werben ^oljnefter unterfd^ieben, bie bie

Slmeifen in lebenbeS ober toteS ^olj einfreffen, fowie !ombinierte Jiefter, bie auS einem uitter=

irbifd)en, in ben Soben gegrabenen (Srbbau unb einem barüber gef(^id^teten fuppelartigen

Raufen befielen, ber auS jufammengetragenen S^abeln, ^olgflüdd^en unb ä^nlid^en ©ingen

aufgetürmt wirb. Sie großen 2lmeifen^aufen unferer roten SSotbameife finb oon biefer le^t;

erwähnten Sauart. i^n alten Saumftrünfen ober liol^len Säumen ftellt fid^ bie in S)€utfd^^

lanb ocrbreitete, glänjenb fd^warje ^olgameife, Lasius fuliginosus Latr., if)r bunfteS,

brühiges ^artonneft auS jerlauter ^oljmaffe l^er, ä^nlic^ §al)treid^e Cremastogaster-Slrten in

wärmeren Säubern. Son hen 9^eftern ber SSeberameifen unb ben SRiftftättcn in 3lmeifen;

pflanjcn wirb unten nod^ bie ^lebe fein.

S)er 2lmeifcnftaat begnügt fid^ nid^t immer mit ber Sefiebelung eines 3flefteS, fonbern

grünbet i^äufig 3weignieberlaffungen in ber ^Jlad^barfd^aft, bie mit bem ^auptneft burd^ ©trafen

in Serbinbung ftel)en, auf benen gewö^nlid^ ein regeS kommen unb @el;en l)errf(^t. 2luber=

feitS gibt eS aud^ oagabunbierenbe SlmeifenoöHcr ol)ne bauernbeS ^etm, bie balb l;ier, balb

bort oorüberge^enb i^r Ouartier auffdalagen, fowie Slmeifenarten, bie in fremben Slmeifen^

bauten fi^ nieberlaffen. ^^ür bie ^erbeifd^affung beS Saumaterials l)aben bie 2trbeitcr ju

forgen. 2lnbere 2lrbeiter ftreifen teils einzeln, teils in ganzen •2;ruppS in ber Umgebung umlier,

um ^rooiant ^erbeijutjolen. S)ie Sf^a^rung ift bei ben oerfd^iebenen Slrten fe^r oerf(^ieben unb

!ann auS mand^erlei tierifd^en ober pplanslid^en ©toffen unb fü^en ©äften beftel;en. Dft über=

fallen unfcre Slmeifen eine 9?aupe, einen ^äfer ober ein anbereS ^nidt unb jerren eS mit

oercinten 5lräften nad^ bem tiefte. S)ie roten SBalbameifen mad^en fid^ baburdj l;eroorragenb

nü^lic^, fie fäubern ben SBalbboben unb bie Säume oon allerlei fd)äblid^em Ungejiefer unb

pflegen bieS fo grünblic^ ju beforgen, ba^ bei 3ftaupenfalamitäten fämtli(^e in ber 9iä^e oon

2lmeifen^aufen ftel^enbe SBalbböume oon bem %xa^i ooUftänbig oerf^ont bleiben. 2)ic
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igagbbeute rairb übrigen^ nii^t immer l;etmgetragen, fonbern Iiäuftg foglei«^ an Ort unb ©teile

jerlegt, raoüou in unferen ^Breiten bie am Soben umt)erliegenben leeren ©egalen oon §irfdj=

fäfern unb anberen großen Qnfelften 3^W9"^^ ablegen. SDie 2lmeifen, bie an biefer (Stelle

i^ren ©d^mau^ geilten liaben, üerraenben aber !einelroeg0 alle§ für fic§, fonbern bewaljren

bie aufgefreffenen gleifc^teile im £ropf auf, mo fie, mit ©peic^el burc^tränft, bleiben, um, ju

^aufe roieber auSgeroürgt, anberroeitige SSerroenbung ju finben. Sluc^ üerftel^en eS bie 2lmeifen,

gtüfftgfeiten, §onig ober S3tatttau§fäfte ^u transportieren, mit benen fie il^ren ^ropf manchmal

fo ftarf füllen, ba§ bie ^interleibSringe baburd^ förmlid) auSeinanbergetrieben werben. SSenu

folc^e ollgepfropften 2lmeifen gu ^aufe angelangt finb unh von einer l)ungrigen Slmeife an^

gebettelt werben, geben fie bereitroillig oon bem Überfluß ab unb flögen aud^ ben fiaroen, bie

felbftänbig feine 9kl)rung §u fid^ nel)men fönnen, ben ouSgeroürgten ^utterbrei ein.

^n ben 9Jiittelmeerlänbern leben bie ®rnteameifen (Messor For.), eifrige Körner*

fammler, bie gro§e SSorräte üon (Sämereien in il)rem S'iefte anl)äufen, um jur nalirungSarmen

3eit feine 9^ot ju leiben. S)erfelben ©emol^nlieit begegnen roir bei geroiffen Aphaenogaster-

Slrten, oon beren S^reiben (gfd^erid^ be=

Segenfettfge Fütterung bei ber Sc^rearjbraunen SJmeife, For-

mica fusca L. 2tu8 Sc^mil, „S)a3 £e6en ber Ülnteifen unb t^rer Öäfte",

JRegenäfiurg 1906.

r^3&a^ SB rid^tet, ber in Eritrea ein unterirbifd^eS

y^y^^^^^^ -^H ^^^^ ^^* mehreren SluSgängen fanb.

^rSC^^/IPk ^^ ''®^^ legieren roaren l;ier nid^t, roie eS

fonft befonberS in fanbigen ©cgenben

ber j^all ift, mit l^ol^en ©rbmöflen (^ra*

tern) umgeben, fonbern münbeten ein;

fad^ auf ber DberfCäd^e beä 33oben§,

ber in jiemlic^em Umfrciä ganj flad^

mit bem auSgeraorfenen ©anb bebecft

mar. 2lm STage Ijerrfd^t l^ier Sl^otenftiüe,

feine ber fleißigen ^örnerfammlerinnen

lä^t fid^ cor bem (Singang bliofeu. Um fo lebenbiger rcirb eg abenbS, wenn bie ©onne unters

gegangen ift. ^n enblofen ^Raffen ergießen \iÖ) je^t bie 33ett)ol^ner au^ ber größten Öffnung,

in Kolonnen ju breien ober üieren, gunäc^ft alle benfelben 2öeg unb biejelbe S^id^tung ein=

f(^lagenb. ßrft nadjbem fie 30—40 m in gefc^loffenen 9?eil;en marfd^iert, §erftreut fi(^ bie

(5Jefell[d^aft, unb bie einjelnen SJiitglieber gelten nun in oerfc^iebenen 3'Iid;tungen auleinanber

gur ©rnte; bie einen fud^en am 33oben, bie anberen erflettern bie ©räfer, um oben bie ©amen
ju l;olen, ober audi) ganje ^l)renftüde abguf(^neiben. ?flad) etroa 10 9)?inuten, nad^bem bie

erfte 2lmeife bie SBolmung oerlaffen, fiel)t man bereits einige roieber jurüdfeljren auf berfelben

©tra^e, auf ber fie gefommen unb auf ber immer nod^ anbere au§jiel)en. '^aä) einer l^alben

©tunbe ift bie 3cil;l ber ^eimfel^renben fdjon viel größer als bie ber 2luSäiel)enben, unb nac^

weiteren jel^n 9)iinuten fiel)t man nur nod; l;eimfel)renbe. i^ebe berfelben trägt eine Seute

in ben liefern, ©amen ber oerfd^iebenften 2lrt; id^ ftaunte über bie 3JiannigfaItigfeit ber ein=

gelieimften ^^rüd^te. ^ie einen führten rainjige, bie anberen im 3Serl)ältniS ju iljrer ^örper=

grö§e ganj enorme ©amen ober 3tt)i^ößln mit fid;. 9Jlan(^e l;atten fid^ fd^einbar getäufc^t

unb trugen an ©teile oon ©amen gro§e (Srbflümpd^en ober ©teind;en; bieje ^äufc^ung mar

mir um fo auffaHenber, als id§ fie in furjer 3eit fe(^S- bis fiebenmal bemerfte unb fie ßlfo äiem-

Ix^ l)äuflg §u fein fd^ien. ^n bem Eingang beS SRefteS ftanben eine Steige oon 2trbeitern,

bie j^ül)ler nad^ vorn refpeftioe nad^ oben ftredenb unb bie tiefer meift aufgefperrt; eS finb

bieS bie STürwäd^ter, bie jebe eintretenbe Slmeife unterfud^en, beoor fie fie Ijereinlaffen. Äurje
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3eit, nad^bem ba3 Eintragen begonnen, ]üf) man an<S) fd^on roieber eine Stnsal^l 2lrbeiter mit

leeren hülfen qujS beni 9ieft l^erauSfonimcn, um biefetben eine Stredfe rceit com ©ngang

faden ju la[)en unb fofort raieber in eiligftem Saufe äurücfäuteljren. S)a^ ?5"öQenIaffen ber

hülfen unb Umtel)ren mar ein furjer a)ioment unb mad^te ben ©inbrud eineä unt)eimlic^en

{^lei^e^ ober oielmel^r einer fürchterlichen ^aftigfeit/'

3lu(^ bic ^onigameif en, bie mel;reren 2lmeifengattungen angeljören unb in oerfd^iebenen

aSeltgegenben oorfommen, fammeln ^onigüorräte unb beroafiren fie in lebenben 23e{)älteni

auf. 2)0^ beiftel)enbe Söilb Iä§t un3 einen SlidE in einen ber unterirbifc^en SSorrat^röume

©eiuül6e tm 9Jefl bcx ^ontäomeli'e Myrmecocystus mit ,^onigtöpfeit". 9iac§ ilÄSoot. Slus 31. £ieffe unb %. 35oflciH,
„Ziesbau uiib SierleBen", S3anb II, fieipitcj unb Söerltit 1914.

Mon Myrmecocystus mexicanus Wcsm., var, horti-deorum M'Cooh, tun, einer an bürren,

fonuigen 2l6^ängen in 3JJejifo unb ^otorabo oerbreiteten ^onigameife. 2ln ber S)edfe be^

9iaume:§ finb bid^t beieinanber bie lebenben STöpfe angel;öngt, hxt weiter uic^t^ ate 2lrbeiter-

ameifen finb, bie Don bem jur nafjrung^reic^en 3eit eingebrad^ten ^onig fo oiel eingetrichtert

ertialten \)a.ht\{, ha'^ it;r Hinterleib ju einer _ unförmlii^en Slafc angefd^rooHen ift. Siefe

armen ^onigtöpfe \)(xht\\ jeglid^e 33eiüegung§fät;igMt öerloren, fie muffen regung§[o0 3?ionate

^inburc^ Ijcingen, bi0 if^nen nac^ xxw'i) nad; ber §onig roül;renb ber nal^rung^armen 3eit oon

htw übrigen Slrbeitern roieber abgezapft roirb.

3u ben anjie^enbften ^n%t\\ im Stmeifenleben geijört ber rüt;renbe ßifer, mit bem bie

SIrbeiter m\\ bie ^eranroad^fenbe 33rut beforgt finb. 2Sir hxo.\x6)i\\ nur ein beliebige!^ SImeifen-

neft aufsubecfen, um 3U fe^en, roie bie %\tx^tn fofort oon aUen Seiten l;erangeftür3t fommen,

in größter ©ile mit ben i^iefern Saroen unb puppen aufnehmen unb fie f^Ieunigft in bie

fidlere bunfle STiefe be^ ^«efte^ bringen, ©iner foIdf;en Störung bebarf e^ aber nid^t, benn auc^
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in Wn iinbel^elltgt cjelaffeneii 3'ieftern finb bie 2tmeifen fortraäl^renb eifrig um bie 3'iad)!ommen=

fc^aft 6emüf)t, l^alteu bie ®ter uiib bie Saroen je nac^ il^rer üerfdjiebenen (Srö^e forgfältig fortiert

in getrennten Kammern unb fc^leppen fie bei Xa^ unb bei 3Za^t in cerfd^iebene ©to(froer!c,

balb Ijinauf, balb {)inunter, immer an biejenigen (Stellen, an benen bie Srut bie für i^r ©c=

beiE)en günftigfte SBärme unb ^^euc^tigfeit finbet. .^iermit ni(^t genug, belecken bie 2Imeifen

and) eifrig i^re fiaroen, um alle Unfauberfeiten, ©d^mu^teilc^en, pijfporen unb ä^nlic^ey von

bereu Körpern ju entfernen, ©o raad^fen bie Saroen, mit ^utter ftet0 reid^Iid^ oerforgt, fieran

unb roanbeln fid^ in puppen um, bie entroeber frei liegen ober fid^ in einem oon ber £an)e mx--

t)er ücrfertigten !ofonartigen ©efpinft befinben. 3ft ^^nn im Roton eine mm, anfangt nod^

[;ell gefärbte 2lmeife entftanben, fo oerrid^ten bie 3lrbeiter no(^ ©eburtl^elferbienfte unb lielfen

ber neugeborenen ©d^raefter, burd^ Slufnogen be§ ^o!on§ ben SBeg in^ ^reie ju finben.

2lnbere 2lmeifen, bie ni(^t gerabe mit Sfieftbau, ^utterl^oten ober mit ber i^ugenbpftege

befd;äftigt finb, geigen fic^ oft in fonberbaren Stellungen, fie pu^en fid^ unb reinigen itjre

mid^tigften ^örperan|)änge, bie gü{)ler, mit einem ^ufeapparate, ben fie an ben SSorberbeinen

l^aben, unb ber au^ einer am erften ^u|gliebe fi^enben ^aarbürfte nebft einem jinfentragenben

©porn am ®nbe ber ©d^iene beftefjt. ®er S^teinlid^feit^finn, htn ®f(^erid^ gerabeju aU eine

Sßorbebingung für haä ©efeüfd^aftrieben ber 2lmeifen bejeid^net ^at, ift fo ftar! bei biefen

Xitt6)m entraidfelt, ha^ fie aud^ nid^t bie fteinfte Unfauberfeit in itjrem D^efte bulben, afle

atbfalle fofort beifeitc fd^affen, feud^te ©teilen jufd^ütten unb mobernbe Sf^efte mit ©rbe bebecfen.

Sluc^ tote ^ameraben merben fogleid^ fortgefd^afft ober mit @rbe überbedft, roaS pf;antafie=

ooUe 33eobad^ter fd^on ju ber 3}ieinung oeranla^t l^at, ba§ bie 2lmeifen nad^ SJienfd^enart il^re

^oten begruben, roäfirenb bod^ oon einer pietätooUen Seftattung gar feine Siebe fein fann, unb

bie Sierd^en nur ben i^i^fi^tt^^t betätigen, alle faulenben ©toffe in it;rer Släfie gu befeitigen.

2tnbere Slmeifen ftel^en in treuer ^flid^terfüHung Soften, Ijalten aufmerffam bie Zugänge

beS Siefte^ befe^t unb fdalagen, menn fie itwaä 33erbäd^tige^ bemerken, 2llarm, roorauf fofort

bie ^ameraben in ließen Raufen oon aEen ©eiten l^erangeftürjt !ommen. ©in 3Jiitteitung^:

oermögen ift ben 2lmeifen nämlid^ äioeifelloS eigen, jtoar feine ©prad^e im menfd^lid^en ©inne,

rool^l aber bie 9JiögIid^feit, geroiffe ©rregungg- ober ©emüt^guftänbe oon einem i^nbioibnum

jum anberen gu übertragen, xoa^ fd^lie^lid^ auf eine Slrt SSerftänbigung l;inau^[äuft. ©abei

fpielen bie ^^üliler eine befonber^ roid^tige 9?oIIe. aJlit fanften triüernben ©i^Iägen bearbeitet

bie fiungrige Slmeife ben ^opf einer ©enoffin, bie einen gefüllten £ropf fiat, unb biefe oerfteljt

unb fpenbet ber hungrigen ©efä^irtin bie getoünfd^te ©peife. 2)ur(^ ^^üi^Ierfd^Iäge gibt eine

Stmeife i^ren 2)^itbürgerinnen funb, ba^ fie irgcnbioo j^^utter gefunben i^at, nnh oerantafet

fie, il^r ju folgen. 3Jian |)at aud^ gefe^en, ba^ eine Slmeife einer aufgeregten ©efäiirtin fanfte

anbauernbe ^ül^Ierfd^Iäge oerfe^te unb fie auf biefe SBeife §u befd^roid^tigen fud^tc. ©o ge-

töäfirt bie „(5^üf)lerfpra(^e" ben SImeifen bie 3J?öglid^!eit, fid^ 3JlitteiIungen mannigfad^er 9ktur

ju machen. 2lud^ STöne fönnen ein SSerftänbigungSmittel bilben, benn e0 gibt oiele SImeifen,

bie burd§ S^ieiben oon Körperteilen gegeneinanber jirpenbe ©eräufd^e erzeugen, bie jum ^eil

fogar für ben 3Jienfd^en \)'öxhax finb unb, toie SSerfud^e geigen, oon anberen 2lmeifen berfelben

Slrt fofort empfunben werben.

Sine 2lmeifen, bie ein unb ba^felbe 92eft beiool^nen, ernennen fid^ olö ^reunbe an einem

gemeinfamen, il^nen aßen an^aftenben ©erud^, bem 9ieftgerud^, roäfirenb 2lmeifen au5 fremben

Sleftern einen anberSartigen Sieftgerud^ l^aben. ©o fommt e^, ba^ frembe 2lmei|en, felbft

roenn fie ni(^t gefeiten werben, etwa wenn e^ i^nen gelungen feiu foHte, bi§ in ba^ bunfle

9^eftinnere gu gelangen, bod^ fofort aU ©inbringlinge erfannt unb wie geinbe bel^anbelt werben.
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2lud^ fonfi jpielt ber ©erud^gfinn im 2lmeifenlcben eine toid^tige S^oIIe, l^auptfäd;lid^ beim

3ured;tfinben in ber Umgebung be3 9'iefte^, benn mcnn eine 2lmeife nad^ befci^roerlid^er 2Banbe=

rung-freuj unh quer burd^ ©ra^ unb ©eftrüpp ober an einem (Stamm unb an ^ften unb

3n)eigen entlang j^utter geF)oIt l^at, fxnbet [xt bod^ mit aller ©ic^er^eit rcieber bm ^eimroeg,

inbem fie, mit ben ^üf)Iern rcitternb, i^rer eigenen Spur ober ber il^rer ©efäfirtinnen in ent^

gegengefe^ter ^üd^tung folgt. 9)?an barf aber nid^t etioa meinen, ba§ bie 2tmeifen blinbling^

immer nur auf beflimmte ©erud^^einbrüdfe ober anbere beftimmte SReije l^in rein med^anifd^

geraiffe ^anblungen augfül;ren unb etroa rceiter nid^t^ al^ roiHenlofe 9?ef[ejautomaten feien.

S)ie!S trifft ganj unb gar nid^t ju, benn roie niete anbere ^infeften finb au^ bie Slmeifen fe|r

rool^l imftanbe, im Saufe il;reg 2then§ allerlei ©rfal^rungen ju fammeln. ©ie lernen beifpiells

roeifc fid^ in anfangt frember Umgebung balb mit Seid^tigfeit §urec^tgufinben, gewönnen [lä)

in ber ©efangenfc^aft an bie junger, bie ifmen ^yntter reichen, unb jeigen beutlid^ genug üer=

fd^iebene ©emüt^ftimmungen, fo ba§ an bem $8or^anbenfein eineö geroiffen Seelenleben^ bei

ben Slmcifen gar fein ^'^^^^f^'^ f^^" ^^Q""-

9Son SBiüenSfraft unb perfönlic^em 9J?ut legen bie 2lmeifen gerabegu erftaunlid^e groben

bei ben ©d^Iad^ten ab, bie fie juroeilen untereinanber au^fed^ten. S)ie 5ßeranlaffung gu folc^en

kämpfen bilben läufig ©renjftreitigfeiten, benn raenn bie 33eoöl!erung junimmt, fo fommen

bie furagierenben 2lrbeiter, bie weiter unb rceiter auSgefanbt werben, leidet einmal in haä Sagb=

gebiet eines fremben 33olfe0, unb ber ^onftift ifi ba. Oft l^aufen auc§ §roei Slmeifenoöüer, bie

gefonberte Siagbgrünbe I;aben, bid^t beieinanber, aber bod^ burc^ eine «Sc^tiberoanb getrennt,

unter einem ©tein. ^äHt bann äufäHig bie ©c^eiberoanb etroa burd^ Sluf^eben beS (Steinet, fo

gibt e§ fofort eine 8d^Iad;t. 9Jtit furd)tbarer ©rbitterung fallen bie feinblidEien Slmeifen über=

einanbcr l;er, jerren, beißen unb ftec^en fid^ rcütenb ober befpri^en fid^ mit ©ift, bil ^ote

unb SSerrounbete bie SBalftatt bebecfen unb fd^Iie§lid^ eine ber beiben Parteien rool^l ober übel

ha^ gelb räumen mu§. Seltener roirb triebe gef(^Ioffen, unb bie Streiter geroö^nen fid^

nad^ oorangegangenem Kampfe, oerträglic^ beieinanber ju roo^nen.

©eroiffe Slmeifenarten, bie in ben gemäßigten unb növblid^en S3reiten üorfommen, organi=

fieren oon 3ßtt ju 3cit planmäßige S^aubjüge gegen anbere frieblic^e SSöIfer, bei benen eä

il^nen aber ni^t um (Eroberung fremben SanbgebieteS, fonbem um ©riangung frember ^ilf§=

ameifcn ober Sflaoen gu tun ift. Qu ben befannteften europäifd^en Sflaoenjägent getjört

bie in ©eutfd^Ianb üerbreitete Slutrote 9?aubameife, Formica sanguinea Latr., eine leb-

fiafte, mutige 2lrt, bie in aufgetürmten Raufen ober unter Steinen, SBurgeln unb ©eröH

uiftct. 2)ie 3ßit if)^er !riegerifd;en Unternel^mungen ift ber ^oc^fommer. S)ann jielien fie

geroö()nlid^ an einem fonnigen $ßormittag in großen gefd^loffenen Kolonnen auS unb marfc^ieren,

foroeit eS bie 23obenoerl)ältniffe julaffen, möglid^ft rafc^ unb ol;ne Umrcege ju einem oft bis

50 ober 100 m rceit entfernten 9?eft einer anberen Stmcifenfolonie, beffen Sage fie offenbar

oorljer ]i)on genau auSgefunbfd^aftet l^atten. ®a0 3'ieft, haä fie überfallen wollen, gehört

in ber 3?egel entweber ber jiemlic^ fiannlofen unb frieblid^en Formica fusca L. ober einer

if)r oerwanbteu 2lrt an. 2öenn bie erften S3Iutroten ba» frembe 9]eft erreid^t |aben, warten

fie, bis bie ^auptmaffe Ijerangejogen ift, bamit bie gange Sd^ar mit einem Wilak hm 2(ngriff

machen !ann. ®ie Überfallenen Fusca -Stmeifen nel^men, wenn fie bie 2tnnä|erung ifjrcr

j^einbe rec^tjeitig bewerft f)aben, oft fd^on oorl^er SieißauS unb fu^en oon itjrcr 33rut

fd)Ieunigft gu retten, waS fid^. retten läßt, i^n anberen fallen fommt eS gu einem ücrgweifelteu

5lampfe, ber aber faft immer mit bem Siege ber entfd^Ioffen angreifenben Sölutroten enbigt,

bie ungeftüm in bog 9leftinnere einbringen, alle fid^ gur ©egenwef)r fe^enben Fusca-9tmeifen
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mebcrmad^eit unb halb barauf raieber gum SSorfc^ein !ommcn, jebc etnc geraubte Fusca=^uppe

in ben ^liefern l;alteub, um bann fc^leunigft mit ifirer SBeutc raieber jurücEjumarf(gieren.

2lu§ ben geraubten Fusca^^uppen werben im Sanguinea=9'?efte Fusca=2lmeifen ergogen, bie

al§ „©flauen'' im ^aufe ilirer Ferren n)oI;nen unb mit biefen jufammen eine fogenannte

gemifi^te Kolonie 6itben. ®ie 3of)t ber ©flaüenameifen rced^felt. i^n mand^en Sanguinea-

Sfieftern fief)t man ämif(^en ben blutroten Ferren überall bie fc^roargbraun gefärbten Fusca-

©flaoen in großer 3ö^I uml;erlaufen, mä^renb anbere Sanguinea=3Söl!er ganj ol^ne ©flauen

(eben. ®ie ©flaoen finb aber bei htn 2lmeifen feineSroeg^ arme gefned^tete SBefen, fonbem

füf)len fi(^ Qkxä) mit il;ren Ferren, fie beteiligen \iä) an aflen Slrbeiten unb Verrichtungen

im 9^efte, unb ba fie ba0 frembe ^au^, in bem fie au^ ber ^uppe entftanben finb, ganj aU

eigene^ ^eim betrad^ten, fo finb fie au^ ieber§eit bereit, eS bei ©efal^r, ©c^ulter an ©c^ulter

mit i§ren Ferren fömpfenb, mit bem gleid^en Dpfermute ju oerteibigen.

©er i^nftinft be^ ©flaoenraubcnS, ber in ber ganjen übrigen Qnfeftenraelt feine^gleic^eu

nid^t finbet, ift nidit mit einem 9KaIe entftanben, fonbem fonnte fid^ nur fo l^eranbilben, baö

bie 3lrt ber SfJeftgrünbung bei gemiffen 2lmeifen anber^ ift, ate oben befi^rieben. ©d^on bei

ber getüöl^nlid^en S^toten SSalbameife, Formica rufa L., bie feine ©flaoen fiält, n)ei(^t bie

^oloniegrünbung ah, benn fel^r oft werben i^ier befruchtete SBeibd^en nad^ bem ^od^jeit^fCuge

gleid^ oon ben Slrbeitern irgenbeiner Rufa; Kolonie aufgegriffen unb in haä 3^eft gefd^teppt,

fo ba§ bie großen oolfreid^en Raufen ber S^ioten SBalbameife äl^nlid^ roie bie 9iefter anberer

2lmeifen in ber Sf^egel nid^t eine, fonbern mehrere eierlegenbe Königinnen befierbergen. SBenn

aber ein befrud^tete^ SBeibi^en ber S^toten SBalbameife feine ©elegenfieit gefunbcn f)at, in ein

?ieft ifirer eigenen 2lrtgenoffen ju fommen, fo bringt e^ in ein SJieft einer oermanbten l^äufigen

3lmeifenart, ber Formica fusca, ein, üermutlid^ in ein foId^eS, in bem feine Königin cor;

f)anben ift, unb fe^t e^ bort burd^, ba§ fie oon ben fremben Slrbeitern aufgenommen ober

aboptiert mirb. hiermit ift bann eine „SlboptionSfoIonie" ober ein gemifd^te^ 9left entftanben,

beffen i^nfaffen au§ einer Rufa^Königin unb au§ Fusca=2lrbeitern beftel;en. ©ine fold^e ge=

mifd^te Rufa-Fusca=KoIonie üermag fid^ natürlid^erroeife nid;t auf bie 2)auer gu l^alten, benn

bie Rufa^ilönigin erjeugt fortbauernb ^iad^fommen, bie Fusca^Slrbeiter aber oerme^ren fid^

nid^t, fonbern fterben aümäl^Iid^ au§, unb fo mu§ mit ber 3ßtt au0 ber gemifd^ten Kolonie

eine einlieitlid^e Kolonie oon Rufa^SImeifen werben.

Sei oielen 2lmeifen, inibefonbere aullänbifd^en 2trten, ift e5 Spiegel, ba§ bie befrud^tete

Königin in ein frembeS 9^eft einbringt, ^ierju raöl^lt fie mit SSorliebe ba^ einer rerraanbten

gutmütigen 2lrt, bie Königin ber norbamerifanifd^en Formica rubicunda JEm. beifpiel^raeife

ba0 9^eft oon Formica subsericea Say, unb fud^t fid^ bort ber fremben puppen ju bemäd^=

tigen. 2lIIe Subsericea=2lmeifen, bie fid^ i§rem SSorl^aben raiberfe^en, tötet fie unb jüd^tet fid^

aug ben geraubten ^puppen ^ilf^ameifen, mit bereu Unterftü^ung fie i^re eigene S3rut gro§=:

jiel^t. 6§ ift nun fe|r erflärlid^, bo^ bie $Rad^fommen einer fold^en Rubicunda^Königin leidet

5u ©flaoenräubern werben fönnen, benn fie l^oben ja oon ber aJiutter bie Sfieigung be§ ^uppen=

raubet geerbt, unb wenn bann in einer Rubicunda ; Kolonie bie aB ^ilf^omeifen nüfelid^en

Sericea^Slrbeiter nid^t mel)r in genügenber 3ö§f oorl^anben finb, ober wenn fid^ gerabe eine

günftige ©elegenl)eit bietet, fo marfd^ieren bie Rubicuiida=2lrbeiter genau wie bie europäifd^en

blutroten 2lmeifen eine0 fd^önen STageS in l^ellen Raufen an^ unb Idolen fid^ au^ irgenbeinem

fremben Sericea=9^eft puppen, um fid^ neue Hilfsarbeiter j^eranjujiel^en.

®ie fd^limmften ©flooenjäger finb bie 2lmagonenameifen, bei benen fd^on baS Süßere

ben friegerifd^en ßliarafter erraten lä^t. S)ie Slmajonen l^aben nömlid^ ein ^aar gewaltiger
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fäbelförmiger Sßorberftefcr, furd^tbare SBaffcn im 5lainpfe gegen anbete 2lmeifen. Sie f)ahc\\

e§ jebod^ gan5 oerlernt, biefe grofjen Jliefer gum ^reffen ju benu^cn, unb muffen fid) bttl)cr,

felbfl roenn ^utter In ^üUe nnb güHe t)orf)ttnben ift, immer von fremben ^ilf^Jameifcn füttern

laffen. ^m ©egenfa^ ju ben thtn genannten Slrten, bie aud^ ganj gut oI)ne Sflaoen be-

fleißen fönnen, flnb bal;er bie Slmajonen auf bie ©flaoenjagb gerabe5U angeroiefen. S3ei ben

Seutejügen, bie von ber Guropäifd^en Slmajonenomeife, Polyergus rufescens La^r., in ber

f)ei^eften i^ftif^i^eiSseit unternommen werben, legen biefe friegerifdjen STicre einen gerabegu er^

flaunlid^en SBagemut an ben STag. Sd;on eine fteine ©c^ar von Slmajonen roagt e3, am f)ellen

S^age in ein bidßt beoötferte^ 9^eft von Formica rufibarbis L. ober fusca L. einjubringen,

unb bringt e^ tro^ ber feinblid^en Übermai^t fertig, bie fremben puppen gu rauben.

SBenn bie 3lma3onen oißne ©flaoen nic^t meißr leben !önnen, fo fteljt e^ boc^ noc^ üicl

fd^Iimmer um geioiffe anbere 2lmeifenarten, bie in üöllige 2lbf)ängigfeit geraten finb unb, mic

bie ©uropäifdße arbeiterlofe 2lmeife, Anergates atratulus Schenk, förmlich aU ^arafiten in

ben S'ieftern ifirer ^ilf^ameifen fiaufen. ©in fold^el Aiiergates=2Beibd^en rairb, roenn eS in

eine Tetramoriiiin=5^olonie eingebrungen ift unb fid^ bort üon bem fremben S3otfe J^at abop^

tieren laffen, halb ganj unförmig, fein Hinterleib fdßroiUt an, unb unfähig, felbft ju freffen,

muB eä fic^ t)on hen Sßirt^ameifen füttern laffen, waä biefe aUerbingg um fo lieber tun, aU

fie if)rem neuen plumpen S^eftgenoffen immer ungemein §ugetan finb. ©ie jielßen il;n fogar

i^rer eigenen Königin üor, bie balb nad^ bem ©inbringen ber ^onfurrentin, roaf)rfd^einli(^ oon

iißren eigenen Untertanen ermorbet, i^r ßeben laffen mu§. <Bo fommt e^ bann, ba§ nadß unb

nad^ bie urfprünglid^e Tetramorimn=33eööl!erung fidß oerringert unb fd;tie^Iid^ au5 3JJangeI

an 'iRa^rüuä)^ au^ftirbt, raäfirenb bie frembe, nur au0 einigen 9Jlänndßen unb SBeibd^en, nid;t

aber au^ 2lrbeitern beftefjenbe 9^adß!ommenfd^aft ber Anergates ;3Jiutter Ißeranrcäd^ft. ®a
nun aber bie Anergates burd^au^ barauf angeroiefen finb, fid^ oon if)ren SBirt^ameifen füt=

tern ju laffen, fo finb fie mit bem SluSfierben ber legten Tetrainorium=2lmeifen felbft tjers

loren unb muffen bem Untergange anfieimfaüen, aufgenommen einjetne befrud^tete, junge

Anergates =2öeib(^en, bie bem allgemeinen 33erlßängni^ entgelten !önnen, roenn fie red^tgcitig

töieber bei anberen Tetramoriuin= Kolonien Unterfd^Iupf finben.

Slmeifengemeinfd^aften anberer 2lrt fommen mitunter bann juftanbe, raenn cerfd^iebene

Stmeifenarten, ol^ne fid^ gegenfeitig irgenbraie §u ftören, gleic^bered^tigt in bemfelben SRcfte

beieinanber roolßnen (^arabiofe). <Bo leben bie folumbifd^en Slmeifen Cremastogaster

parabiotica For. unb Dolichoderns debilis Em. aU gute ^ameraben frieblid^ jufammen;

fie gießen groar i|)re 33ruten in getrennten ^amment auf, benu^en aber bie gleidßen 9^eft=

Öffnungen unh gum S^eit an^ bie gleid^en, ju ifiren 2BeibepIä^en füljrenben ©trafen unb

SBegc SBeniger (jarmtoä Iä§t fid^ fd^on ha§ alä „Seftobiofe'' begeid^nete ^ufammenleben ber

au0 ©uropa, 2tfien unb Sfiorbamerifa befannten ©ieblameifen (Solenopsis F.) mit i{)ren

SBirten an. ^ene finb au0nal;mäIoS toingige 2Imeifen oon bla^gelber f^arbe, bie fid^ nie

an^ ber (Srbe {leroorroagen unb aud^ raol)! fd^roerlid^ mit i^ren oerfümmerten Slugen me^r

als I;eII unb bunfel unterfc^eiben fönnen; unb baä liditfd^eue ©efinbel liebt eS nun ganj

befonberä, fic^ bie ©d^eiberaänbc graifd^en hin D^eftfammem größerer Stmeifenarten gum

2Bol;nfi| gu n)äl;len unb bort ein ©tjftem fo enger ©änge angulegen, ha^ feine frembe Slmeife

einbringen fann. ^n biefcn ©dfilupfroinfetn füt)Ien fid^ bie biebifdßen 3"'crge coHfommen

fidler, giel^en bort i^re 33rut auf, fommen aber geitroeilig fierauö unb fteljlen aEe 2lbfäIIe,

bie fie in tcn ?ieftfammern unb ©äugen il;rer großen SBirtc enoifc^en fönnen. Slud^ (Sier

unb junge Saroen rauben fie legieren raeg unb fönnen biefe^ einträglid^e 2)ieb5gefdßäft

fßxeim, Xiexlebm. 4. iHufl n. Sanb. 40
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beSrocgcn ungeflraft ausüben, raeil fie il^rer roinjigcn ©rö^c raegcn oon bcn anbeten SImeifcn

unbead;tet gelaffen werben, ^n ganj Q^nti(^er Sßeife f(feinen bie afri!amfd;en unb inbifd^cii

Carebara=3lmetfen if)ren £eben§untcrf)alt in 2^ermitenneftern ju ftnben, nur mit bem Unter*

fd;iebe, ba^ fie bunfel gefärbte ©ef(|Ie(^t§tiere von ganj gewaltiger ©rö^e l^aben, weli^e bie

lüinjigen gelblid^en 2lrbeiter oft um mel^r ai^ ba§ ^i^angigfac^e an SeibeSumfang übertreffen.

^m ©egenja^ ju ben ©iebSameifen, bie mitunter anö) auf ganj etirbare 2Beife, ofine

frembe Slmeifen ju berauben, in felbftänbigen Kolonien leben, fte()en bie ©aftameijen,

bie nie ein eigene^ 9^eft fiaben, fonbern fid^ immer bei fremben SSirtSameifen einbürgern

unb fogufagen einen ©taat im ©taate bitben (Xenobiofe). ®ie befanntefte europäifd^e ©oft-

ameife, Formicoxenus nitidulus Nyl, ift eine glänjenb braunfd^raarje 3lrt oon fd^lanfer

©eftalt mit groei knoten am ^interleibSftiel; fie l)at it)r ^eim in h^n Raufen ber 3ftoten

SBalbameife unb mürbe fd^on oben megen ifirer ftügellofen SJiänndien genannt. SDie For-

micoxeniis=2lmeifen bilben fteine Kolonien, bie oft au§ !aum I)unbert ^nbiüibuen beftel;en,

unb bleiben in ber Körpergröße, bie nur etma 2,5— 3 mm beträgt, fe{)r eriieblid^ f)inter U)xm

SBirten jurüd. S)iefe befümmern fid^ um biefe 3"5^^9ß fo 9"^ ^^^ 9^^ "^^t. „9'^i(^t feiten",

erjätitt 2ßa§mann, „erliält eine ber Kleinen ron einer ©ro§en, bie über fie fiinraegftolpert,

einen unabfid)tli(^en f^ußtritt, ber fie auf bie ©eite rairft. SDie betroffene bucft fid^ unb

fc^eint ni(^t an Stäche ju ben!en. S)iefe unerfd^ütterlic^e ©ebulb ift um fo mer!roürbiger,

ba Sfteijbarfeit unb 3orn fonft ju ben ^auptjügen ber Stmeifen ge!)ören." <Bo ift e^ bem

auSgefproc^en nad^giebigen unb ruliigen ßfiarafter ber Pormicoxeiius=3lmeifen gu oerbanfen,

baß ber ^au^friebe niemals geftört roirb unb baß fid^ biefe pergfiaften ©äfte ungeftraft

bei ben SBalbameifen aufEialten fönnen, in beten gleichmäßig temperiertem ^eim fie ©c^u^

unb mo{)I fi(^erli(^ ancü) reid^Iid^e 5Ral^rung finben. ^ebenfaH^ ftnb bie Formicoxenus mie

aEe ©aftameifen burc^au^ an il^re SBirte gebunben, leben mit il^nen auf freunbfd^aftlic^em

e^uße, unb raenn bie 9ioten SBalbameifen, mie bie§ gelegcntlid^ oor!ommt, einmal it)re Raufen

oerlaffen unb fid^ eine anbere Unter!unft fud^en, fo mad;en bie Formicoxenus:©äfte ben Um=

gug mit unb marf(gieren, fi(^ gegenfeitig unb iJ)re S3rut tragenb, fo gut eä gel)t, l^interbrein.

2lußer fremben 2lmeifen fönnen aud^ allerlei Käfer unb t)erf($iebene anbere 5^iere als

melir ober minber gern gefeliene ©äfte in Slmeifenneftern leben. $Diefe fogenannten Tlyvmei

fopl^ilen ober „Slmeifenfreunbe" muffen fel^r raol)l oon oerfd^iebenen anberen, im freien

oor!ommenben ^Tieren, bie an^ l)ier unb ba einmal rein pfäUig unb gelegentlid^ in 2tmeifen-

bauten angutreffen finb, unterfc^ieben werben. ®aS SSefen ber 9Jir)rmefopl)ilen beftel)t gerabe

barin, baß fie immer bei Slmeifen il^r ^eim liaben unb auc^ immer in befonberer SBeife an

ba0 3wfammenleben mit biefen angepaßt finb, raoburc^ fid^ mannigfad^e Sejieliungen er»

geben, bie erft burd^ bie muftergültigen ^orfc^ungen oon SBaSmann unb anberen Seobad^tern

unferem SßerftänbniS erfd^loffen finb.

SBirflid^e greuubfi^aft^begie^ungen l)aben fid^ graifd^en ben 2lmeifen unb ben „ed;ten

©äften" ober (Spmpljilen lierau^gebilbet, §u benen beifpielSroeife oerfd^ieb^ne KurjfCüglers

!äfer aus ben frül^er bereits erraälinten ©attungen Lomechusa unb Atemeies, ebenfo bie

Keulenfäfer Claviger gu red^nen finb (f. ©. 395, 397 u. ©. 899), alleS ©äfte, benen bie Slmeifen

ungemein jugetan finb. 3)?an fann oft genug feigen, roie fie einen fold^en ©aftfäfer gärtlid^

beleden unb wie fie fic^ bei jeber ©efal^r ängftlid^ bemüht geigen, nic^t nur il)re eigene Sörut ju

retten, fonbern auö) il^re Käfer in ©ic^erl^eit ju bringen. S)en 2tmeifen ift eS babei um ^aut-

abfonbcrungen ju tun, bie alle ©pmpljilen in ©eftalt oon flüd;tigen aromatijd^en (Stoffen an

befonberen, in Süfc^eln ftel^enben fteifen paaren (^rid^omen) auSfcE)ciben unb bie für bieSlmeifen
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ein fel^r bcgcl;rte§ ©enu^mittel, onfd;einenb roofil nar!otifd;er ?iatur, bilben, öietlctdjt afmlic^

lüic c§ etiüa Kaffee ober 2lItot;oI für ben 3}ienfd^cn finb. 2)ie 2tniei[en finb aud) Ijierauf fo

erpid;t, ba^ fie niand;nml ftunbenlang an i(;ren ©aftföfern f;crumpu^en unb fie an hzn ^aar=

Mlfc^clii jupfcn, um bic aromatifdjcn Slbfonberuiiöcn ju erhalten, eine S3et;anblung, bie fid;

bie ©äfte, bie ftct0 il^ren Seben§untert;att bei ben Slnieifen finben, gern gefallen laffen.

^aben fid) foldje ©äfte in einem Slmeifenneft einquartiert, fo mag bie^ für bie Seiüofmer

bcSfelben geroi^ ein red^t angenef)me§ unb raiUfommene^ ©reigniS fein, jum $ßorteiI gereicht

e0 i(;nen jebod^ nie. ®er einjige ©eroinn, ben bie 2tmeifen l^aben, befiel;! in Un root^lfi^meden;

htn aromatifc^en SIbfonberungcn iljrer ©äfte; allein biefe ©enu^mittel fiaben fie gar nidjt

nötig unb fönnen fie ebenfogut entbel;ren, genau mie etroa ber SJienfd^ aud^ ofjne 2tlfol;oI ju

leben vermag. ®ie 2Imeifen aber finb gerabeju oerfeffen auf bie'ifmen bargebotene Sederei

unb liegen unb pftegen um berentraiHen i§re lieben ©äfte in einer fo ausgiebigen SSeife,

ha^ fie balb il^re ^flic^ten, bie fie bem ©emeinraefen gegenüber ^ben, barüber met)r ober

minber oernad^läffigen. 2Im fd^limmften mac^t

fi(^ bieg bei ben blutroten Sangumea=2lmeifen ^ 1

geltenb, bie, raenn fie ßjemplare ber oben ge=

fd^ilberten Lomecliusa = 5läfer in ifjrem §eini

l^aben, fid^ i(;nen berartig roibmen, ba§ fie für

nichts anbereS mel^r ©inn |aben. 5Die pflege 1

erftredt fic^ in biefem ^aEc aber nid^t nur auf
*

bie erroaf^fenen £äfer, fonbern auiS) auf bereu

Saroen, unb ha^ fann natürlid^ nur auf Soften

ber 2lmeifenbrut gefdiel^en. ©o fommt eS, ha'^
, * . rw^ T «•• • • r Y flutjfrttgelfSf er, Dlnarda dentata Cfrav., von einer

bann feine neuen SImeifenfomgtnnen me^r t)eran= »mtroten MauBameife, Formica sangninea Latr,

gesogen werben fönnen, unb ba^ aud^ balb bie ^-"-^^'«^
f^SIfÄifburTioSr""^^^^

t)ernad;läffigten Slrbeiterlaroen oerlümmern unb

fpäter nid)t ju normalen Slrbeitern, fonbern ju früppelartigen 3^ifdjenroefen jroifd^en SBeibd^en

unb 2lrbeitern werben, ©oldlie ©taatSfrüppel, ^feubog^men genannt unb fofort !enntli(^ an

il;rem gelblichen, ftar! budeligen 9^üden, finb ju allen 2lrbeiten im 9?eft fo gut wie unbraud;;

bar, unb raenn bei jaljlreid^er 3lnraefen^eit ber Lomecliusa;^äfer in einem Dfleft bie 9)?e]^r=

5al)l ber 2tmeifen ju ^feubogpnen geworben ift, fo ift bamit ba§> «Sd^idfal ber ganzen 2tmeifen=

folonie befiegelt, bie fortan meljr unb me^r oerfällt unb fd^lie§li(^ jugrunbe ge^en mu^.

©äfte anberer 2trt finb bie gleid^gültigen ^auSgenoffen ober ©gnoefen unb bie feinb*

lid;en Ginmieter ober ©t)nec^tl)ren, bie in 'o^n 2lmeifenneftern pd)ften§ gebutbet finb ober

fogar jeberjeit barauf gefaxt fein muffen, ba§ i^re SBirtc über fie l^erfaHen unb fie töten. $Weft=:

genoffen biefer 2lrt bürfen bie 2lufmerffam!eit il)rer SBirtSameifen natürlich nur möglidjft roenig

erregen, unb fo erflärt eS fid;, ha^ wir gerabe bei ilmen mancherlei Seifpiele üon 3Jtimi!ri;

(©. 395—397) unb von ber 2tu§bilbung einer ^rufegeftalt (ß. 243) finben. ^m erfteren ^^afle

finb bie ©äfte i^ren SSirten äu^erlic^ möglidjft älinlid^, im jweiten j^alle finb fie möglidjft

unangreifbar, bamit il;nen bie SöirtSameifen nid^tS anl)aben fönnen. $8eibe§ fommt mand;mal

auä) miteinanbcr oereint üor. ©ie bei üerfdjiebenen 2trten üon Formica^Slnteifen lebenben ^urj^

flüglerfäfer ber ©attung Dinarda Mannh. ftimmen in ber garbe mit i^ren Sßirten faft immer

ganj auffällig überein, fo ba§ beifpielSweife bei fc^warjen 3lmeifen bunfle, bei roten 2lmeifen röt^

lid^ gefärbte Dinarda:2lrten oorfommen, bie fic^ oon ben SBirtSamcifen nur wenig unterfdfieibcn.

%aM bie Slmeifen aber boc§ einmal SSerbad^t fd^öpfen, fo oerlaffen fid^ bie Dinarda =5läfer

40*
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auf ifirc 5tru^geflatt unb laufen ni(^t etraa racg, fonbem preffcn fid^ mit tl^rem abgcfTad^ten,

üorn breiten, t)inten jugefpi^ten Körper fo feft an ben 33oben an, ba§ bie 2lmeifen mit ii)ren

liefern beim beften SBiUen feine Slngriff^punfte finben fönnen unb e§ immer fd^on nac^ einigen

t)ergebli(^en 2lnftrengungen aufgeben, fid^ mit bem unangreifbaren ^^rembling abäumül^en.

S)ie un{)eimlid)ften von allen ©äften finb bie ^ar afiten, namentlich 9J?ilben, bie an

ben 2lmeifen ober beren 93rut fangen unb gegen meiere bie Slmeifen immer ooHfommen mad^t=

loa ju fein fd^einen. SBenn bie 3)iilbenplage, raie e^ gar nid^t feiten »orfommt, überJ^anbs

nimmt, fo !ann bie gange Stmeifenfolonie jugrunbe gelten.

3um <Sd^lu§ raollen mir liier aud^ nod^ ber anwerft einträgtii^en 33ejiel)ungen gebenfen,

bie bie 2lmeifen §u iliremiRu^oie^ unterl)alten, ben 33lattläufen, ©d^ilbläufen unb S^tahen,

al§ ßieferanten non fü^en, guclerl)altigen 2lu§fd)eibungen, foraie gerciffen 33läuling§raupen,

bie, tüie mir gefelien liaben (©. 297), gleid^faH^ l)onigartige, oon htn 2lmeifen \ei)x gefd^ä^te

2lbfonberungen üon fid^ geben fönnen. ©o !ommt e§, ha^ bie 2lmeifen aEer biefer 3::iere, bie

nid^t ju ben eigentlid^en SfJeftgenoffen ju gel^ören braud^en, fid^ immer in freunbfd^aftlid^er

SBeife annel^men unb fie fojufagen al3 ^au^tiere betrad^ten, bie oon il^nen immer möglid^ft

gef(^ü^t unb gepflegt werben. 2lm mid^tigften finb für bie Slmetfen bie fc^on an anberer ©teile

(©. 173) au§fül)rlidl)er gef(^ilberten 23lattläufe, bie oon ^dt §u 3eit burd^ fanfteS Streicheln

unb ^reffen förmlich „gemoHen'', b. 1^. gum 2lbgeben ilirer Slugfd^eibungen oeranla^t werben.

©5 gibt fogar einige Slmeifen, bie für il^re 33lattläufe befonbere S3auten ober ©täEe errichten,

in benen fie il^rc Saufe mie £ül^e Italien unb in benen mitunter anä) bie Pflege unb 2luf=

gud^t üon S3lattlau§eiern nad^ allen Sfiegeln ber £unft betrieben wirb.

©benfo mtc jur S^iermelt, fo fönnen bie 2lmeifen aud^ ju ben ^flangen in mannigfad^e

S3e§iel)ungen treten. 2lm intereffanteften finb rool)l bie fogenannten Slmeifenpflanjen, oon

benen ©(^imper unb ^ri^ 9Jiüßer ju berid^ten wußten. Slmeifenpftangen finb beifpielSraeife

bie in ben fübamertfanifd^en Tropen meit oerbreiteten „i^mbauba'' ober ^e^i^opien mit iliren

flogen, fanbelaberartigen ©tämmen, beren roeite',öol^lräume oon einer anwerft biffigen unb

mutigen 2lmeifenart, ben 2lätefa=2lmeifen, berool^nt werben. S)ie 2lmeifen ^aben in ben

^efropien nid^t nur ilire S^iefter, fonbem finben gleichzeitig an eigentümlii^en, eiroei^l^altigen,

fogenannten 3Jlüllerfc^en ^örperd^en, bie bie ^flangen lieruorbringen, 9Za§rung. 2J[l;nlid^e

Slmeifenpflangen finb an§ bem 3J^alaiif(^en 2Ir(^ipel befanntgeraorben, rao bie großen, faftigen

5lnollen t)on Myrmecodia in il^rem inneren ein Sabgrint^ oon engeren unb weiteren ©ängen

entl)alten, in benen e§ ron Iridorayrmex=2lmeifen wimmelt, klopft man an eine fold;e 2lmeifen-

pflange, fo f)ai ha§ eine merfwürbige ^olge, benn bei ber S3erü§rung ftürjen fofort ^unberte

oon ben fleinen fd^wargen S^ierd^en fampfbereit au§ il^rer 2Bol;nung unb fi^redfen bamit jeben

oon weiterer unberufener 2lnnäl^erung ah. ©o fc^einen bie Slmeifen eine 2lrt ©id^erfieitlioad^e

für bie ^flanje ju bilben unb gewifferma^en al§> ©utfdliäbigung für bie ilmen gewäljrte bequeme

Söolinung ber ^flanje burd^ ^ern^alten anberer SBefen einen ©ienft gu erwetfen. ^m großen

unb gangen werben wir aber guttun, wenn wir biefen 9^u^en nid^t gar §u l)od) oeranfd^lagen.

93ei neueren ^orfd^ungen l^at fiä) nämlid^ jiemlid^ übereinftimmenb l)erau^geftellt, ))a^ alle

Slmeifenpflangen gang gut auc^ ol^ne il^re fleinen fed^^beinigen SBewolmer gebeiljen fönnen,

unb oon 23a§mann, bem befannten Stmeifenforfdjer, rül;rt fogar ber braftifd;e Slu^fprud; l^er,

ba§ bie 2lmeifenpftangen bie Slmeifen ebenfowenig nötig liaben „wie ber ^unb ben ^^lol^".

S)ie einfad^ften 2lmeifen, bie ben gemeinfamen, oieHeid^t bei bold^wcfpenartigen ^nfeften gu

fut^enben S3orfal;ren ber gormigiben am nädiften ftel)en, finb bie in allen Erbteilen oerbreiteten

i
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Ponerinae, auSgejeid^net burd; einen fräftigen ©iftftad;el, burc^ einen faft immer einglic^

berigen ^interleib^fticl unb bur(^ plattcuförmig erroeiterte (Stirnleiften, bie ben j^ül;lergrunb

bebedfen. ^ierfjer gehört bie in Sluftralien I)eimif(^e 9^ote 33ulIboggameife, Myrmecia

sanguinea F. Sm., neOft ifiren S3erraanbten; eä finb gro^e, fraftige 2lmeifen, bie faft alle eine

ilörperlange oon 2—2,5 cm erreichen unb ben 3Jlenf(^en, bcr in il^re SJJä^e fommt, fo grimmig

mit Stid;en unb S3iffen angreifen, 'Qa^ ftd^ bi5 je^t nod^ niemanb gefunben ^at, um if)re Seben^=

gefc^i(^te genauer ju unterfud^en. SBaffer lieben bie SBuIIboggameifen fe^r, fie trinfen e0 nic^t

nur geni, fonbern benu^en e5, nac^ S3ar!er, aud^ jum Saben unb ©d^roimmen. SSiele ^onerinen

fönnen fpringen unb tun bieg mit ^ilfe i^rer mäd^tigen SßorberÜefer, bie fie erft meit auffperren

unb bann mit einemmal unter beutlid^ fiörbarem ©eräufd^ jufc^nappen laffen, roobei bie ganjc

2lmeife roeit jurüdgefc^Ieubert rairb. ©er inbifc^e Harpegnathus cnientatus F. Sm. fann

auf biefe SBeife rcie ein ©ragl;üpfer weite ©ä^e von Sjoc^Ö 5« S^'ß^Ö n^ad^en. S3IattIaugl^onig

laffen alle ^onerinen unbead;tet, fie finb fämtlid^ j^Ieifd^freffer, bie fid^ faft au§fd^Iie§lic^ oon

i^nfeftenfoft ernähren. S)ie in ^^cjal verbreitete Lobopelta elongata Buckl. fri§t l^auptfäd^Ud^

Sanbaffeln, anbere SIrten jiefien in großen, gefc^loffenen Kolonnen auS, um ^taubjüge gegen

SIemütenftaaten ju unterne(;men. i^n SDeutfc^Ianb rcerben bie ^onerinen nur burd^ Ponera

contracta Latr., eine unf(^einbare fd;roär5lic^e, in Üeinen 5lolonien lebenbe 2tmeife, vertreten.

S)ie Unterfamilie ber Dorylinae umfaßt bie berücEitigten Sreiberameifen, beren

roanberluftige, friegerifd^e, in uerfc^iebenen ©röfeen üorfommenbe Strbeiter blinb finb ober

nur oerüimmerte Slugen l^aben. ©ie ©timleiften finb einanber genäl^ert, ol^ne ben ^ül)ter:

grunb ju bebeden. S)ie Söeibc^en ber meiften 2(rten finb nod^ unbefannt; foroeit man n)eib=

lic^e S^reiberameifen fanb, finb e^ flügellofe Söefen oon üerJ)äItni^mäBig gewaltiger ©rö^e

(2lbb., ©. 630), bie ii)ren 2trbeitem ganj unb gar nic^t äl)nlid^ feljen unb oielfac^ unter anberen

^i^amen befdjrieben morben finb. S3effer befannt ol^ bie oft biä 5 cm langen SBeibd^en finb

bie 2)Jönnd^en, bie nad^t0 in \itn S^ropen mand^mal maffenraeife jum Sic^t geflogen fommen.

«Sie finb ebenfall» fefir gro§ unb werben bei Dorylus fimbriatus Shuck, naä) 33raun§, von

ben SIrbeitern in gansen <Sd;aren geraaltfam auä bem 9^eft fierau^getrieben, ein 33organg, ber

bei ben ungel^euer oolfreid^en Kolonien oft me{)rere 2^age o^ne Unterbred^ung anbauert.

S3on hm S^reiberameifen gibt e^ jroei einanber fel^r ä^nlic^e ©ruppen, bie Dorylini in

Slfrifa unh ^nUm unb bie Ecitonini in ben f)ei§en ©ebieten 2tmerifa0. ^leifc^freffer finb

beibe, unh groar „^Raubtiere en miniature oon ganj unoerI)äItniSmä§iger ©efrä^igfeit unh

2BiIbl;eit", wie fid^ SSoffeler ougbrüdt, ber bi^ ©iafu, bie oftafrifanifd^en S^reiberameifen, in

i^ren Seben§geraof)nI;eiten beobad)tet §at. S)ie ^lünberung^güge werben oon ber Umgebung

eines Sf^efteS auä in großen gefd^loffenen 3JJaffen unternommen unb erftreden fic^ oft auf eine

©ntfernung oon 100—200 m. „2Bie au§ bem 23oben geftampft, erfd;einen bie fampfluftigen

©d)aren, ergießen fid^ junäd^ft einem uferlofen «Strome gleid) über ben 23oben unb bie nieberen

©ewödjfe, nad^ allen Seiten l^in in bid^tem ©ewimmel hm 33oben bebedenb. 3IIIentt)alben

wirb'S nun lebenbig. SBal an ©riHen, ^aferlafen. Spinnen, Sfolopenbem, 3^aupen, 3Jtaben,

furj an Keinen unb großen, we!)r{)aften unb weljrlofen ßebewefen fic^ in ber ©rbe, unter

Steinen, im morfd;en ^olj ober in ©ra§ unb 23ufd) wot)fgeborgen glaubte, fül;lt fid) im S)?o=

ment beS 2Iu§fd)wärmen0 ber Siafu wie oon ber ^riegStrompete alarmiert, fudjt in fopflofer

gluckt bem unerbittlid^en ^eer ju entrinnen, fofern feine Jiatur ®ile erlaubt. Gin blutige^, ftiüeiS

S)rama beginnt, bem an padenberfiebijaftigfeit !aum ein anbereS gleid^t. ©ine grofee $8ärenraupe

oerliert baS 33ertrauen auf bie Sd^u^bede i^rer langen Sörennfiaare unb rennt mit gefrümmtem
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diüdm ben 2Begranb entlang, üon bcn 2ltneifen rote von einer Meutt blutbürftiger Söilbljunbe

oerfotgt. 91un gel)t bie i^agb eine [teile SBanb f)inanf, bie i^äger auf hen Werfen be3 SBilbe^.

S)ie Sflaupe follert iiexab, bie 2tmeifen üerlieren einen 3IugenbU(f bie Spur. (SI;e ba5 9Bilb

roieber auf ben SBeinen ift, fi^en 10, 20 unb me^r ©iafu an hcn ^oaren feftgebiffen, im '^n

ift eä von ^unberten gefteüt, bebedt, in ©tüde jerfc^nitten, bie fofort üon einer entfpred^enben

2{näaI;I ber unermüblidjen Qöger tro^ aller Serrainf(^iyierig!eiten neftroärtS gefdjleppt werben,

©ine ©rille oerfud^t bie ganje Eraft il)rer fel)nigen 6pringbeine, um ber fdjuell erfannten

©efat;r ju eiitrinnen. Umfonft! ©ie roirb umzingelt, an S3einen, güljlern unb glügeln feft-

gcljalten, von S)u^enben fd;arfer Mefer fofort !unftgered)t jerlegt, bie ©tüde folgen benen ber

Staupe. S)er ^i§ felbft ber Heineren formen ift ganj unoerliältnilmä^ig

fd^merjl^aft unb unangenelim, obgleid; er ni(^t bmä) abgefonberte ©äuren

uerfd^ärft roirb, bem^emä^ auä) nic^t na($roir!t roie ber anberer Slmeifen.

23on ©iafu gu ^obe gebiffen gu roerben, mu§ eine ber graufamften S:^obe^=

arten fein. ^l)x rerfallen gar l)äufig bie Haustiere be§ 2lnfiebler^, be=

fonberS bie fleinen, roie 5. SB. ©eflügel. ^ferbe, ®fel, 9}taul-tiere roerben

Bei einem Überfall ber ©iafu rafenb unb muffen freigelaffen roerben. ©ar

oft finbet ber ^ülineräüdjter be§ 9)torgen§ üon einer ^enne mit 5lüc^lein

nur no(S^ ^ebern unb nadte^nod^en üor. ^n Xan^a foß üor roenigen

;3al)ren ein erroad^fener Seoparb in einer '^aä)i getötet unb auSget;öl)lt

roorben fein.'' Sind; ber ajlenfd^ mu§ au§> bem ^aufe flüdjten, roenn bie

SSanberameifen anmarf(^iert fommen, überlädt iljnen aber gern für einige

(Stunben fein ^eim, roeil bie morbluftigen ©efeHen alles, roa0 ftd^ üon

Ungeziefer im ^aufe befinbet, auc^ in ben üerborgenften .©d^lupfroinfeln

aufgufinben roiffen unh bis auf ha^ le^te ©tüd oertilgen.

3u einem großen ©egen roerben bie l^ungrigen (Scharen in ^fCan-

§ungen. ^at bod^ 33offeter beredjnet, baj3 ein ©iafuooH mit einer 33e=

üölferung üon etroa jroei SJlillionen binnen §el)n STagen runb 1600000

^nfeften t)on einem j^etbe abfammelt unb bamit bie Kulturen fo grünblid;

t)on jeglid^em Ungeziefer fäubert, roie eS auf anberem SSege gar nid^t ge=

f(^el)en fann. Slngefid^tS biefeS geroaltigen ^'talirungSoerbraud^eS fel;en fid;

bie STreiberameifen freilid^ gesroungen, über tuv^ ober lang bie von il;nen gänslid; auSgeplünberte

©egenb gu cerlaffen unb fid^ an einer anberen ©teile ein neues "^t^t anzulegen, baS bann roieber

für einige 3eit il;r Hauptquartier bilben fann. ©el;r intereffant ift ber Um^ug biefer roilben ^o-

maben. 9)iit oller Umfielt roerben bie SSorbereitungen l)ier§u getroffen, unb roenn ein neuer

Sf^eftpla^ auSge!unbfhaftet ift, fo roirb eine ©tra§e bortl)in angelegt, geroö^nlid^ ein langer,

unterirbifd^er 2:^unnel ausgegraben unb an allen ©teilen, an benen biefer 2Beg oberflädjlidj

fül)rt, ftarfe 2lbteitungen oon ©olbaten aufgefteHt. 2)ann ergießt fic^ auf biefem SBege ftunben=

lang ober tagelang ol^ne Unterbrei^ung ein ©trom t)on SluSroanberern, bie alle mit puppen ober

Sarüen heiahin finb. ©inb fie »orüber, fo ft^roenlen bie t)orl)er gur 2)edung aufgefteUten ©ol-

baten ein unb fd^lie§en fid^ bem 3iige «n. Siatürlid^e ^inberniffe gibt eS für bie roanbernben

SCreiberameifen faum. ©ie gieljen bergauf unb bergab unb foHen fogar, fid; fettenartig an-

einanberl^ängenb, lebenbe 33rüden bilben unb auf biefe 2Beife fleine SBafferläufe überfdjreiten.

JSBeiBd^en ber JIrei»

öeratneife Dorylus
conradti Em. 92ac^

Ä. ®fc§eric§, „Sie

Stmetfe", SBraunfc^roeig

1906.

©ine fe§r umfangreid^e, in allen Erbteilen oerbreitete Unterfamilie bilben bieMyrmi-
cinae, bie fid^ ki6)t an i§rem beutlid^ 3roei<jlieberigen Hinterleibs ftiel unb hm getrennten

I
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(Stirnleiften erfcnncn laffen. 23ie(e einl;eiiuif(f;c 2lrten gepren ]^{erf;er. (Sine bcr ticfauntcRcn

ift bie ©emeinc ^notcnatncife, Myi-mica rabra L., bic am ^interleifi^vücfcn mit smei (jlän-

jcnben 5lnoten bciuefjrt ift. 3ln etiuaS feuchten ©tanborten, unter SBurjeln, (Steinen, 9)(Oo3 ober

a\\ alten 33aumftümvtcn unb ä(;nlidjen ©telleu finben fid; felir ^äufig bie Kolonien ber gfänscnb

rottidjOrauncn, am ^tnterleib^rüden geroöl)nlid^ bunfler gefärbten Myrmica laevinodis Nyl.

unb Myi-mica ruginodis Nyl., beibe je^t als Skffen ber thtxK genannten ^notenameife auf:

gefafst. ®ie 2lrbciter finb mit einem ©iftftad^el am ^interleibSenbe auSgerüftct, mit Sfm ftc

freiließ bem 3}tenfd)en gegenüber nid^tS ausrichten !önnen. 2tud) bie Königinnen, bic bie ^x-

beitcr an ©röfse etraaS übertreffen unb in ber 9?cgel ju mel^reren in einem 9^efte finb, (;aben

einen foldjen ©tadjclapparat. ^ahtw mir \>(i§> S^eft geöffnet, fo bemerfen mir auc^ bie meinen

JÖaroen unb bie meinen ober bereits bräunlich gefärbten puppen, wobei unS auffällt, ba& le^^

tere im ©egenfa^ §u üielen anberen 2lmeifen ni(^t in einem Ko!on etngefd^loffen, fonbem „nacft''

finb. Sie Knotenameifen l;aben auc^ eine ^trpeinric^tung unb !önnen burc^ ^Reiben einer fein

gerieften, an ber Siüdenfeite bcS britten ^interleibSfegmentS befinblid^en platte, bie gegen einen

gortfa^ beS oor^ergc^enben ©egmentS bewegt werben !ann, feine S^öne hervorbringen, bie felbft

für ben 9}ienfd^en unter Umftänben raalirnel^mbar finb. ©rö^er als bie ebengenannten 2lmeifen,

bie eine Sänge üon etroa 4,5—5,5mm erreichen, wirb Myrmica rubida Latr., bie größte Knoten-

ameife 2)eutfd;lanbS, bie 7— 8,5 mm mi§t unb am ^interrüden ftatt ber beiben dornen nur

äwei ftumpfe §öder l^at. ©ie fommt bei unS l^auptfäd^lid^ in ©ebirgSgegenben üor.

Sfiur in Käufern geigen fi(^ bei unS bie auS bem ©üben eingefd)leppten minjigen, !aum

2 mm langen ^l)araos3lmeifen, Monomorium pharaonis L., nafc^l)afte S^ierc^en üon

gelblicher Färbung, bic ben ©peifefammern i^rc Sefui^e abftatten unb befonberS an ©ü§ig=

feiten gelien. 2öir laffen l^ier am beften SBaSmann fprec^en, ber fi^ über biefe fdjäblid^e

SImeifenart folgenberma^en äußert: „®ie ^auSameifc ift, obgleii^ ein rainjig fleineS S^ierd^en,

bie größte 3lmeifenplage in ben ^auptl)anbelSftäbten ber ©rbe. Sinne, ber fie im oorigen

^a^rl)unbert als Formica pharaonis suerft befd^rieb, fannte biefe il)re Sebcutung nod^ nic^t;

benn er raupte über i^ren 3öol)nort nur anzugeben: ,habitat in Aegypto' (lebt in ^gi;pten).

Um fo mer!ioürbiger ift eS, 'iio!^ er i|r einen fo treffenben Dramen gab, ber an bic lleinen unb

bod^ fo fd^mcren 5ßlagen erinnert, mit bcnen ©ott einft ^§arao fc^lug. S)iefer Slamc foHte

fic^ in fpäteren Seiten eigentlid^ beroal^rl^eiten; bcnn erft feit einem lialben ^al)rl)unbert l)at

fid^ ber menfd^lid)e ^aubclSoerfel^r in ber ehemals unbead^teten> rötlid^en 2lmeifc feine eigene

©ei|el groBgejogen. Urfprünglid^ nur in tropifcfien unb fubtropifdjen ©cgenbcn l)eimifc^,

würbe Monomorium pharaonis feit ben brei^iger i^aliren aHmäljlid^ in bie großen ^anbelS=

ftäbte ber nörblid^en ^albfugel burc^ ©(^iffc unb Söaren eingefdjleppt. ^n ©uropa Ijat fic

fid^ bereits in Stjon, ^ariS, Sonbon, Slmfterbam, Kopenl^agen, Berlin unb %a^tn feftgefe^t;

bis \\a^ tbo unb ^elfingforS in ginnlanb, nac^ Kronftabt unb ©t. «Petersburg in ^u^lanb,

ja felbft bis nac^ S^obolff in ©ibirien ift biefe fleine, reifeluftige ^anbelSameife oorgebrungen.

3n 3^orbameri!a l)at fie fid^ fd^on um einige ^o^^ä^^ntc früher bemerfbar gemad)t als in

©uropa. 2)ie SSarenlager großer ^anbclsl;äufer unb ^anbclSgefcUfdEiaften, -Säderläben, ^abc^

anftalten, ©pitäler unb äl;nlic^e öffentlid^c (^zhän'Qt finb meift ber SlnfangS^unb ber 3entralpunft

ilirer S^tieberlaffungen; bort finbct fic §utter unb feud)te SBärmc in güllc unb üermcl;rt fid^

ju 3JZillionen. ©ic geniest faft alles, waS aud^ bcr 2)ienfd^ genickt. aJiit biefer 2lnpaffungS:

fäl)igfeit beS UrfprungSinftinftS oerbinbet fic eine unücrwüftlic^c SebenSjä^igfeit, fo bafe fic

tro^ iljrer füblid^en ^erfunft oxxö:) bei unS ben Sßinter Überbauern !ann, aUerbingS wat;r=

fdieinlid^ nur in gel)eiäten 9läumlid^feiten."
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S)ie ber ©nippe her Atta^SImeifen angef)örenben ^itjsücj^tcr ober 33Iattfc^rteibenben

Stmeifen finb in ben amerifanifd^eu S:;ropenn)äIbern oerbreitet unb ^aben 2lrbeiter von fef)r

üerfc^iebcner ©röfee. 2lm befannteften ift bie büfter braurifd^iüarj gefärbte Atta- cephalotes

L., bie ©ouba, roie fie in i(;rer ^eimot tiei^t. ^^xi unge[;euer oolfreic^en, mehrere §imbert=

taufenbe von Qnbioibuen entl;attenben Kolonien beraofinen Raufen, bie auf feudjtem fdjattigem

SBalbboben erriditet werben unb nic^t feiten bi§ ju 2V2 m ^öi)^ erreidjen follen. 5Die ©auba

ift gnraöeäu berüchtigt wegen il)rer ^Iünberung§äüge, bie fie oon 3eit ju 3eit auf Säume

unb ©träud^er gu unternetjmen pflegt. Sl^aufenbe von großen Atta^SIrbeitern jie^en bann

in langen Kolonnen auä unb flettern, raenn fie eine geeignete ^ftanje gefunben t)aben, auf

$lfte unb 3«^eige, um Sölätter gu fd^neiben. S)ag 3^^ftörung0raer! gel;t rafd^ oonftattcn,

benn jebe 2tmeife begnügt fid^ bamit, mit if)ren fd^arfen liefern au§ einem Sölatt ein breitet

StücE oon etroa 2 cm S)urd)meffer Ijeraugjufdmeiben, nimmt bag 33Iattftüd mit einem dlud

übet ben ^opf unb fteigt bann mit i^ren in gleid^er Sßeife betabenen ©efät)rtinnen mieber ab=

raärt^. Unten angelangt, orbnen fic^ bie (Scharen fofort, um mieber lieimroärtg gu marfd)ieren.

(Sin 3"9 '^on berartig bepadten Atta-

Stmeifen maä)t einen ganj fonberbaren

©inbrud, benn bie geraubten S3Iattftüde,

bie alle ^od^ emporgef)oben getragen wet-

ben, fiel;t man fic^ beim SJiarfd^e fort=

mäfirenb madelnb auf unb nieber bewegen,

fo ha^ man faft meinen könnte, ba^ bie

2;ierdf)en aUe ©onnenfd^irme trügen. ®er

t)on ttn <Sauba:3tmeifen angeridjtetc
Drei oerfdöteben große 2lr6etter ber S3[attf($neiberameife, r^x. v. tl «i. x • r i. r l -xx
Atta cephalotes L. «atürlWje Äörpertange 16 mm Biä 5 mm. 3la4 'B^üht tft mitUUtet gar nid;t UUbctraC^t^

StlS, „aimetfen «nb Wa^Jerr-^ ^auä „Ste SJatumtffenWaften",
J^^^ Drangen^ ^itroneu^ aJlaugO^ UUb

^affeebäume werben üon ben 33Iattfdjnei=

bern manchmal üoHfommen entblättert, unb in ^paraguai) |aben bie 33efi^er oon SBeingärten

alle SSeranlaffung, bie ©auba ju fürd^ten, weil el oorfommen fann, ba§ fämtlid;e ^ieb^n in

einer eiujigen S^iad^t aller il)rer S3lätter beraubt werben. S)ie in hen gemäßigten Steilen 92orb=

amerifa^ lebenben Slmeifen Trachymyrmex septentrionalis MVook begnügen fid) mit bem

©infammeln oon gid^tennabeln unb foIIen ebenfalls ungemein broüig auSfeljen, wenn fie alle

jufannnen,' eine jebe mit il;rer na(^ hinten über ben ^opf genommenen '^ahel, wie ein 2:^rupp

©olbaten mit gefc^ultertem ©ewe^r einlierjie^en. SDie eingetragenen ^flauäenmaffen bienen htn

2lmeifen nid)t jur 9^al)rung, fonbern werben oon ben großen 2lrbeitern gerfaut unb ju einem

breiigen ©emifc^ oerarbeitet, ba0 gur ^erfteüung unterirbifd^er ^pilggärten bient; foldje finb in

jebem Atta=9^efte, fei e§ in einem, fei e§> in mehreren SUefträumen, §u finben. ®in berartiger ^ilg^

garten ift ein weid^er, im 2lu^fel;en an einen S3abefd^wamm erinnernber 5^örper mit jaljUofen

^ol^lräumen im i^nneren, bie nid^t nur ber 2lmeifenbrut unb etwaigen ©efd^led^t^tieren, fom

bem aud) ja^lreid^en 2lrbeitern gum ftänbigen 2tufentt)alte bienen. S3ei näl;erer Unterfud^ung

geigt fic^ bie gerfaute S3lattmaffe, welche bie ©runblage be0 ^ilggartenS bitbet, oon gal)llofen

garten 3)Zt)gelfäöen eine0 ^ilgeS (ßhozites gongylophora) burdjfe^t, an benen man oon ©trede

gu ©trede Eleine l)eroorgewud^erte runblid^e ^öpfd^en oon eiweißlialtiger 33efd^affenl;eit fie§t, bie

a}iüUer i^rer {^orm wegen „Eol)lrabi" genannt ^at. ©iefe 5vol;lrabiförperd^en finb für bie Atta-

Slmeifen unentbel;rlid), fie bilben il;re eingige ©peife, unb um fie jebergeit belommen gu fönuen,

finb bie ^ierdlien gu ©ärtnern geworben unb fjabm eine förmliche unterirbifd^e ©emüfegud^t
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angelegt, ber fle fid^ mit grö{3tcm Gifer roibmen. j^ortroäFirenb fiitb 2lr6eiter bamit befc^äftigt, bie

^il5C mit ifjren eigenen Gffrementen ju büngen ober anfällig eingcbrungene frembe ^iljfporen

gn befcitigen, bamit nidjt etiöa anber^artige ^ilje anffommen fönnen. ®iefe rcic^tige STätigfeit

be» 3lu§jäten^ roirb aber nur von hm fleinften 2lrbeitern au^gefü^rt; biefe oerlaffen niemals

bog $Reft, ebenfo wie bie mittelgroßen 2lr6eiter, bie fic^ ber 33rut anjuneFimen tjaben. 2luc^ bie

Slrt unb 2Beife, roie bie 2tmeifenpiläe in eine neue ^f^eftfolonie gelangen, ift je^t aufgeflärt, benn

lücnn ein junget geflügelte! Atta=2Bei6d;en bag mütterlid;e 9^eft üerlä&t, fo nimmt eä ge=

lüiffermaßen aU 2)iitgift au§ bem fieimatlic^en ©emüfegarten immer eine fleine Portion oon

^iläfporen mit, bie e! in feiner 3)?unbtafd^e aufberoafirt. ©o au^gerüftet, begibt e! fic^ auf

bcn ^od;5eit»flug unb fann bann fpäter, rcenn e§ fid^ ein eigene! 92eft grünben roiH, fogfeid;

mieber einen neuen Keinen ^iljgarten anlegen, ^ierju muß ba^ SSeibd^en bie auf bie ©rbe

gebrad;ten Sporen junäd^ft mit feinen eigenen @£!remen=

ten büngen. 2)ie jur Stbgabe oon ©jrfrementen nötige

3^a[;rung cerftefit ba! Atta=2Beibd^en fid; aber einfach

baburd^ ju oerfd^affen, baß- e§ bie meiften feiner eigenen

(Sier, bie e! gelegt f)at, unb jroar nad^ ^uber etma 90 ^ro«

jent berfelben, rcieber auffrißt, ©o fann ber fleine ^il5=

garten gang gut gebei^en, unb roenn bann au! ben er*

f)atten gebliebenen ©iern Saroen entftanben finb, fo fönnen

fie von ber SJJutter fogleid^ mit ^o^lrabi gefüttert werben,

bi» nac^ einiger ^di genügenb Slrbeiter l^erongegogen

finb, um bie für bie weitere ^il§äuc^t notroenbigen 23Iät=

ter I)erbei5uf)oIen.

©ine angeblid^ aderbautreibenbe 2lmeife ift bie

©rnteameife, Pogonomyrmex barbatus F. Sm. var.

molefaciens Buckl., eine in $Leja! I^eimifc^e braunrote

2tmeifenart, bie i^re fegeiförmigen ©rbnefter in bürren

ßjegenben errid^tet, mo ber 33oben nur fpörlid^en (5Jra!=

rouc^! jeigt, unb bie in ben 3i\x\ gefommen ift, eine be=

ftimmte ©ra!)orte, ba! 2lmeifengra! (Aristida foetida), anzubauen. Sie! ift arg übertrieben,

benn roenn e! aui^ rid;tig ift, ho!^ bie Pogonomyrmex =2lmeifen oon (Sämereien leben unb

fid^ ^auptfäd^Iic^ von ben hörnern be! in jenen ©egenben befonber! f)äufigen Slmeifengrafe!

ernäl)ren, fo fann bod^ üon einem ^uttioieren ober gar oon- einem planmäßigen 2lu!fäen

jener ©ra!art gar feine Stiebe fein. S)ie S^ierd^en begnügen fid^ t)ielme(;r bamit, genau roie

üiele anbere Grnteameifen e! tun, einen unterirbifd^en SSorrat oon Sämereien für bie uns

günftige i^^^tl^^^P^nobe einzutragen, unb l^aben genau roie t)iele anbere 2tmeifen aud^ bie

©erool)n^eit, auf i^ren ^ügeln htn ^flanäenrom^! ju oernid^ten, um il)r 9]eft beffer ber

Sonne au!fe^en gu fönnen. ®a! bei ben 3^eftern juroeiten beobad)tete Sßuc^ern be! 2lmeifen=

grafe! rül)rt nur oon feimenben 5lörnern l)er, bie bie Slmeifen al! unbraud^bar au! il;ren

SSorrat!fammern roieber f)inau!gefc^leppt l^aben.

©in oon SStattf^ndberatnetfett jerftSrteä Statt.

SJac^ Stift, „2tmel)en unb ^flansen", auä

„55ie 3Jaturu)iffenii:§aften", Sierlin 1913.

3Son htn Dolichoderinae, bie einen oerfümmerten Stad;el, einen einglieberigen

^interleib!ftiel unb einen fompliäiert gebauten Äropfmagen l^aben, ift eine 33aumameife,

Dolichoderus quadripunctatus L., in ber fjeimifd^en ^anna, oertreten. Sie ift leicht an htn

oier roeißgelben gleden am ©runbe be! fd^roarjen ^interleibe! §u erfennen, niftet auf Säumen
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unb lebt in Keinen Kolonien cntroebcr unter her 3tinbe, meift aber im i^i^tteren trotfen Qt=

luorbener nnb l^ofil gefreffener 3n)eige von atten ?iuPäumen ober ^aftanien. ©ine aiibere 2Irt,

Tapinoma erraticum Lafr., eine 2,5— 3,5 mm fd^roarje unb beljaarte 3rtnei1'e, ift bei un§

ouf Söiefen unb fonnigen ^^lä^en fef)r verbreitet. @§ finb flinfe Spiere, bie bei 33eunrul;igungen

aufgeregt mit emporgerid^tetem ^interleibe umlierrennen, raobei fie an ber §interleib§fpi^e

einen eigentümlich riec^enben S)rüfenfaft aulfd^eiben. S)ie Tapinoma-Slmeifen ernäl)ren fi(^

befonber!^ von toten ^nfc^ß»/ verfc^mäfien e^ and; nic^t, einen toten SSogel, ben fte am ^oben

cntbedt fiaben, anzunagen unb [teilen fid^ gern bei hin (Sd^Iad^ten sroifc^en großen 2lmei[en5

öölfern ein, um nad^ 2trt ber ©d^Iac^tfetbl^^änen fid^ über bie ©efallenen unb SSerraunbeten

f)eräuma(^en unb fie aU milttommene Söeute baoonjufd^Ieppen.

®ie Unterfamilie ber Camponotinae, bei benen ber ©tad^elapparat fe^t, roäl^renb bie

^loafenöffnung runb ift unb nid^t, roie bei ben bi^fier genannten ©ruppen, eine £äng§fpalte

bilbet, umfaßt eine gro^e ^at)l einl)eimifd^er 2lrten. 5Die oben f(^on mef)rfad^ eriüäf)nte Sf^ote

Söalbameife, Formica rufa L., gef)ört I)ierl^in. Unter ben {)eimifd^en Strten ift fie biejenige,

bie bie größten 0Jefter erbaut. SCu^jufammengetragenenS^abeln, Skttftücfc^en, ^argfrümdien,

©rbflümpdfien unb ^oljteild^en errid^tet fie t)ügelförmige Raufen, bie eine anfel^nlid^e ^öf)e

erreid^en fönnen unb unter Umftänben einen Umfang von reid^Iid^ 15 m bei einer §ö(;e von

etroa IV2 m erlangen, ©old^e 9tiefenbauten, bie geroöfinlic^ nod^ mit benadfjbarten S'^^^Q'

folonien im ^ufßtt^tnenfiang fielen, belierbergen eine Setjölferung, bie nad^ SJiiHionen ääl;lt.

®er aufgetürmte Raufen bilbet bei ber S^ioten SBalbameife nur einen STeit, unb jroar ben

feineren Seil be§ D^efte^, ha^ im übrigen in bie ßrbe eingegraben ift unb ein mal^reg Sabp--

rint§ üon ©ängen unb Kammern entl;ält. 2ln ber Dberf(ä($e be§ ^aufenS bemerft man

weitere Öffnungen, ba§ finb bie 3:^ore, bie in bie bunfetn ©trafen beS 9ieftinneren füt)ren.

3lnbere, breite ^eerftra^en, ron einem ©eroimmel fortroanbernber unb roieber l)eim!ef)renber,

mit 33eute ober 33aumaterial belabener 2lmeifen belebt, gießen t)om ^fiefte fort unb laffen fidj

oft nod^ in weiter Entfernung t)om Raufen am SBalbboben erfennen. ©in milbeg ©etümmet

oon Slmeifen geigt fi(| aber unferem 33licfe, menn roir bie fleißigen S^ierc^eu bei i^rer 2lrbeit

ftören, unb befonber^, menn il)r 25au bef(^äbigt mirb. SDann fommen fie in ganjen ©d;aren

an§^ bem 3'ieft l^eroorgeftürmt unb fprifeen nad^ allen 9tidl)tungen i^re ©iftftral)len üou fid^, roie

3:^afd;enberg fd;ilbert, ber an einem ©ommernad^mittag furg cor (Sonnenuntergang mit ber

fia6)tn ^anb auf einen fol(^en 2lmeifenl)aufen geflopft l^atte: „?iad)bem mir, meine mid^ be=

gleitenben ©amen unb id^, ben aromatifd^en ^au^ von meiner ^anb eingefd^lürft l)atten

unb uns im Sßegge^en nod^matö na^ ben l;örbar fel;r unangenel)m berül;rten, erzürnten

5ricrd;en umfa^en, genoffen mir ha^ einzige ©d^aufpiel: ^unberte üon filbernen gontänen,

beleud^tet burd; bie ©tralilen ber finfenben ©onne, fprubelten oon allen ©eiten bi§ 62 cm
in bie gemürgige £uft unb löften fid^ auf iljrem S^üdfmege in jarte Giebel auf. ©ine ©efunbe,

unb alles mar oorüber, nur ein ©efnifter unb ©eniftel jroifd^en bem aufgeroülilten 33auj

tnateriat l;örte man bei ber feierlid^en Slbenbftille auf oiele ©d^ritte Entfernung, bie fort^^

bauernbe 2lufregung ber fo unfreunblid^ in il;ren verbrieften D^ed^ten beeinträd^tigten nTiere."

®a^ bie Stoten SBalbameifen eine 3lrt gorftpoliäei fpielen unb namentlid^ bem ?tabeIl;ol§iüalb,

in bem fie l)auptfäd)lic^ vorkommen, burd^ SSertilgung unjä^liger fd^äblid^er i^lnfeften nü^en,

rourbe oben bereits gefagt. 2luS biefem ©runbe ift aud^ baS mutmiKige 3erftören il)rer Raufen

unb befonbcrS taä planmäßige SBegfammeln ber länglidien meifsen ober bräunlid^en ^uppen-

fofonS, bie unter bem Flamen „Stmeifeneier'' ein beliebtes SSogetfutter finb, »erboten.
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S)ie 33hitrote 9?aubamcifc, Formica sanguinea La^r., fielet ber 9^oten 2Balbamcijc

fel^r äljnlid^, oon ber fie fid^ aber leidet burd^ il;ren vorn l^albfrei'Sförmig auSgefdjnittenen

Äopffdjilb unter|d)ciben lä^t. ^ftxe 3^efter befleißen qu§ Heineren, fla($en Raufen unb befinben

[i6) oft nnr in ölten ©töden ober graifd^en Söurselroerf unb Steinen. 33on hm friegerifd^en

©igenfd^aften biefer Slaubanieifen, bie geioötjnlid^ in iljren 9?eftern bunfle Sftaoenamcijen

fiaben, mar bereite oben bie9?ebe. ©ieSc^roarjbrauneSlmeife, Formica fuscaL., jeid)net

fid^ geiüöf)nlid^ burd^ einfädle fc^roarjbraune ^arbe mit etroaS I)eIIer braun gefärbten SBeinen

au^, ift aber an^ in einigen etroa^ anberS gefärbten 3taffen befannt. S)ic ©d^roargbraunen

finb furd^tfame STicre, bie im allgemeinen in rcenig üolfreid^en Kolonien unterirbifc^ ober

unter «Steinen l^aufen, unb in beren 91eftern rair Ieid;t eine ober wenige größere 5löniginnen

jioifd^en ber 2lrbeiterbeoöIferung finben. ©ar ni^t feiten l^aben bie 9'^efter unter ben ^lünbe^

rungen ber 33Iutroten 9iaubameifen gu leiben, bie fid^ bei i^ren Überfällen bie ^puppen ber

©d^ioarjbraunen 2lmeifen u)egl;oten.

3n einer gangen 9?eif)e oerfd^iebcner 2lrten ift bei uns bie ©attung Lasius F. vcx--

breitet, fenntlid^ an if;rem nur unbeutlid; begrenzten ©tirnfelb unb bem ^el^ten ober bem oer;

kümmerten 3uftön^ß ber ©tirnaugen. S)ie größte unferer SIrten ift bie ©länjenbfdjroarje

^oljameife, Lasius fuliginosus Lafr., an ber au^er i§rem roie frifd^ fd^roarj (adiert er=

fd^einenbem 2lu|eren ein eigenartiger ©erud^ auffällt, ben man fofort ma^rnimmt, menn man

ein^ biefer 2^ierc§en §roifd;en ben gingern fiält. ®ie oielbegangenen ©trafen ber ©Iänäenb=

fd^roarjen Slmeife, an temn ein fortraälirenbeg kommen unb ©et;en berrfd;t, fü[;ren meift an

einem 33aumftamm entlang ober über ben ©rbboben bal^in ju einem benad^barten ©tamm unb

leiten regelmäßig ju 33latttäufen, bie irgenbroo oben in ber 33aumfrone an Zweigen unb 33lät:

tern l^aufen. ®ie ©d^roargglänjenben finb eifrige SIatt[au»oeref)rer. S3(attIauS§onig bilbet

i^re ^auptfoft, bod^ oerfc^mät)en biefe Slmeifen baneben au^ tierifdie S^ialjrung nidjt, iinh man

finbet fie bal;er aud^ mand^mal bamit befd^äftigt, einen ^äfer ober Seute äfjnlid^er 2lrt ju ffelet=

tieren. 33on bem ^eim biefer 2:^iere, haä fid^ meift am ©runbe alter 93äume ober in 33aum'

ftümpfen befinbet, mar bereite bie Df^ebc, e^ fe^t fic^ au§ einer brüd^igen, fd^roar§braunen £arton=

maffe jufammen, bie fid^ bie 2lmeifen auä jernagten ^olgteild^en l;eräuftellen miffen.

S)ie ©d^roarje SBegameife, Lasius niger L., gehört gu btn gemeinften 2lmeifen=

arten S)eutfd^Ianb^. ©ojufagen überall, in ©arten, gelbern, auf Sßiefen unb im Sßalbc,

fogar im Sereid^e ber ©roßftäbte, l^at fie i(;re Kolonien, bie fie al^ gefc^idler ©rbarbeiter unter

©teinen, in alten 33aumftrünfen ober aud^ einfa^ im ©rbboben anlegt häufig rcirb man

auf bie ©egenroart eine^ foId;en Lasius=9^efte0 burd^ einen fleinen, loder aufgetürmten @rb=

l^aufen aufmerffam, ber fid^ mitunter bi^ ju einer §öl^e oon 30 cm ergebt unb babei einen

boppelt fo großen Umfang Ijaben fann, unb mand^mal fietjt man aud^ mit (Srbe gebedte ©änge

unb ©alerien fid^ com 3^efte anB in bie Umgebung erftreden. ©o Jc^roer e^ im allgemeinen

gelingt, bie bide, i^re Untertanen um ha^ S3ielfad§e an Körpergröße überragenbc Königin

§u finben, ba fie tief im S^eftinneren t)auft, fo leidet bietet fid^ im ©ommer einmal ©elegen=

l^eit, baS ©eraimmel ber geflügelten ©efc^led^tltiere gu ©efid^t gu befonunen, bie fi^ in gangen

©d^aren gum ^od^geit»fluge au0 bem tiefte lieroorbrängen. Sie fd^ioargen Lasius ;2lvbeiter

finb al» fleißige Sefud^er oon 33lattläufen befannt unb tragen nid^t wenig bagu bei, baß

biefeil Ungegiefer auf ben oon iljnen befiebelten ^flangen fo üppig gebeil)t: So:3 bepflangtc giuei

S3cete gleic^geitig mit großen Sol^nen (Vicia faba) unb gäunte fie forgfältig ein. Sei bem

einen Seete, in bem fämtlid^e 2lmeifen Dörfer ausgerottet raaren, rourbe ber Qann in hirgen

3roifd^enräumen, faft täglid;, frifd^ geteert, fo baß feine eingige 2lmeife itjn überfdireiten unh
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von au§en in bog 33eet l^incmfommen fonnte. ^n ba^ anbere 33eet tourbe bagegcn eine gattjc

Kolonie von fd^raarjen Lasms=2lmeifen einge[e^t. S'iid^t lange bauerte e^, fo fanben fic^ in

beiben S3eeten S3lattläufe auf ben 23oI)nen ein, aber fc^on nad^ einer SBod^e raar bie ^af)i ber

Saufe in bem mit Slmeifen befehlen S3eet merflic^ größer alä in bem anberen, unb etwa vm
SBoc^en fpäter waren im erfteren bereite fämtlic^e ©tengel oon Saufen befe^t, fo ta^ bie

SBlätter fc^on anfingen, braune ©tcHen'gu bekommen, raälirenb in bem ameifenfreien 23eete bie

meiften ^ftangen btattlauäfrei geblieben waren. 3"«^ <S(^lu§ aber, al0 bie 33ol)nen eingeerntet

würben, lieferte baS ameifenfreie 33eet einen etwa breimal fo großen ©rtrog wie haä S3eet,

in bem bie ©c^warjen SBegameifen l^auften, bie e§ mit i^rer S3lattlaulpflege fertig befommen

l^atten, ha^ fic^ baS Ungeziefer in fo ftarfer SBeife t)ermel)ren fonnte.

®ie Sernfteingelbe Slmeife, Lasius flavus F., befommen wir tro^ ilirer ^äuflgfeit

ol^ne weitere^ !aum ju fe^en, wir muffen fie erft in il^ren ©c^lupfwinleln unter Steinen ober

im ©rbboben auffu(^en, benn bie ^Tierc^en führen faft gan^ ein unterirbif(^eg Seben. 2Bic

bei üielen ^öl)lentieren ift il)re Körperfarbe ein gleii^mä^igeS S3la§gelb. ^unftaugen fel^len

biefen S)unfelbewo§nern, unb bie jufammengefe^ten 2lugen beftel^en nur aul etwa 80 ^^acetten,

{)aben balier ungefähr achtmal weniger Facetten als bei ben roten, frei im ^tageSlici^t lierums

ftreifenben SBalbameifen. öffnen wir oorfi^tig ein Sf^eft ber Söernfteingelben, fo !önnen wir

befonberS in ben tieferen 9'leftgängen au^er 2lmeifen auä) grünlichgelbe ober anberweitig ge^

färbte, flache träge 23lattläufe auS ben ©attungen Forda unb Paracletus finben, bie unters

irbifd^ an ^ftanjenwurseln fangen. $Diefe Saufe finb bie ^Jiilc^füle ber S3ernfteingelben

2lmeifen unb geben ilinen mit iliren Slbfonberungen bie faft au0f(^lieBlid^e?ial)rung; fie werben

bafür na(^ befter 3Jiöglidl)feit gepflegt, il^re @ier gefammelt unb big jum 2luSfd)lüpfen gelautet

S)ie größte beutfd^e 3lmeifenart, bie Sto^ameife, Camponotus ligniperda Latr., ift

f(^war3 unb im übrigen leidet an ber l)ol)en ©inlenfung ber ^ül)ler ju er!ennen, bie com hinter*

ranbe be§ Kopffc^ilbeg entfernt entfpringen. S3ruft, ©tielcEien, S3eine unb bie oorbere Hälfte be^

erften ^interleibSringeS finb rotbraun. S)ie großen 9^o§ameifen l^alten fid^ im SBalbe auf,

fommen im ©ebirge unb in ber ebene vor unb fönnen fd^äblic^ werben, wenn fie einmal

nid^t wie gewölmlid^ morf(^e ©trünfe unb SBurjeln befiebeln, fonbern il)re 3fieftgänge in leben=

ben j^idliten ober anberen SfZabellioljbäumen unter ^erftörung beS gefunben ^oljeS auSnagen.

^ügel errichten bie 9to§ameifen nic^t, fonbern l^aufen, wie e§ ©c^mi^ l^übfd^ fd^ilbert, „in

relatio verborgenen 3^eftern, teils unter ©teinen, teils im ^olje, lebenbem ober morfd^em. ^m
^auS^alt ber 9latur fpielen fie !eineSwegS bie günftige 9lolle, bie man üon ilinen ju erwarten

geneigt fein fönnte, etwa als SBalbpolisei jur S3efämpfung beS ;3ttfßftßiif<^ttbenS, im ©egenteil

madien fie mit bem ungäliligen ^eer ber SBalboerberber gemeinfame ^a^^, teils burd^ baS Qet-

freffen pon 33aumftämmen, teils burc^ auSgebel)nte33lattlauS!ultur. ©egen ben2JlenfdE)en benelimen

fie fid^ auffallenb feige unb üerfud^en ilm faum ju beiden, aber gegenüber ilireSgleic^en wiffen

fie 3fte(^t unb Eigentum ju fd^ü^en. ig^be frembe 2lmeife unb jebeS anbere ^n^zti, baS in bie

2Bo§nung ber Sf^o^ameife einbringt, wirb unbarmliergig geföpft ©aftfreunbfd^aft wirb nid^t

geübt, nid^t einmal ber gro^e 33üfcl)elfäfer (Lomecliusa), ben fonft alle großen 2lmeifenarten

freunblid^ be^anbeln, wirb oon biefen Unliolben gebulbet. ^n gänglic^er SSereinfamung, nur

für fid^, für bie 3Jlitgtieber ilirer ©ippe unb für i^re SBeibetiere ©efül;le ber 2lnl)änglid^feit

^egenb, bringen fie i^r unnü^eS Seben ju." SluffaHenb finb bie erl)eblid^en ©rö§enunter=

fd^iebe bei ben 2lrbeitern ber 91o§ameife, benn neben biclföpfigen großen (S^emplaren, bie eine

Sänge t)on V/z cm erreid^en, finben wir aud^ fleinföpfige fd^wad^ gebaute ©tücle üon fel^r

»iel geringerer Sänge, f^aft möd^te man l^ier wie bei mand^en e^otifd^en Stmeifen von ein^r

a
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gro{5eu ©olbatenfaftc uub einer fkineit 3lrkiter!afte reben, raenn nid^t srcifd^en biefcn beiben

formen aUe möglichen Übergänge üorI)anben wären. SBäfirenb bie geioöljnlid^e S^ojianieifc

am ©runbe ii)xcä fpärUd^ bc(;aarten Hinterleiber rotbraun gefärbt ift, gibt c3 a\i6) nod^ eine

fe^r äl;nli($e, l^auptfäd^Iid^ in ©ebirgen oorfommenbe unb oft nur aB 9taffe aufgefaßte 2lrt,

bie ^liefenameife, Camponotus herculaneus L., bei ber ber oben reic!)Ud^ mit furgen ißär=

c^en befe(jte Hinterleib ganj ober faft ganj fd^roarj gefärbt ifl. 2Jtef)r auf bcn Buhen befc^ränft,

aber aud^ nod^ in einigen ©egenben S)eutfd)Ianb5 beimifc^ ift Camponotus pubescens F.,

bei ber felbft S3ruft unb 33eine fd;roar3 ausfeilen.

©er in ben Urroätbern 23rafilienr lebenbe Camponotus femoratus F. legt bie n)unber=

baren, mit feltfamen ^ftanjen beraadjfenen SImeifengärten an, bie, mie burc^ 3ö"&ßi^§(i"^

l^inaufge!ommen, l^od^ oben in ben SBipfetn riefiger Söalbbäume liängen (f. bie beigefieftcte

^afel). <SoId^ ein fd^roebenber, oon ber genannten ober aud^ Don anberen 2lmeifenarten l^ers

rül^renber ©arten beftel;t im rcefentlid^en au0 loder äufammengefügten Grbteilc^en, bie bie

3lmeifen eigene f)inaufgetragen fiaben, um fid^ in luftiger Hö^e eine für üielel anbere ©etier

unerreichbare SBofinung ju grünben. ^n !ur=

jer 3eit t)on SSromeliajeen unb aüerljanb ans

bereu merfroürbigen epipf)r)tifd^en ^fCansen

burd^roud^ert, gemalert ber im ©eäft fi^enbe

3lmeifengarten mit feiner üppigen frembartigen

33egetation einen Slnblicf, ber fic^ jebem, ber

in bie gel^eimniSooIIe 2öilbni§ jener SBälber

einbringt unb ein offene^ 2Iuge für bereu

aßunberroelt befi^t, UnauSlÖfc^bar einprägt. arBeiterittberSmaragbameifcOeoophyllasmaragdinaF,

©0 berounberungSroert aud§ jene fleißigen ^^*^ f pintte„ber saroe. se^nfac^ »«^srösort ^a^ »nf-
"^ ^ * 11^»

(ei„^ „Dftafienfa^rt", Setpjlg unb »erUn 1906.

©artenarbeiter finb, fo werben fie bod^ in ber

funftüoHen Stniage ber S^efter nod^ roeit übertroffen burc^ bie ©maragbameifen, Oeco-

phylla smaragdina F., langbeinige flinfe 2lmeifen, bie in ben altraeltlid^en 2;ropen rer=

breitet finb unb an ben afrifanif4)eu lüften, ebenfo mie im inbifd^en ©ebiete, an cielen Orten

äu \)zn pufigften Slrten gefjören. Unermüblid^ ftreifen bie Slrbeiter an B^^^Ö^'^ "»^^ blättern

oon Süfd^en unb 33äumen uml^er, um lebenbe ober tote l^nfeften alä 33eute einzutragen.

Sie großen grünlid^en 2Beibd^en erfc^einen in i^nbien im 3"i^i ""^ grünben neue Kolonien,

bie i^r Heim in einem au^ 33Iättern funfiüoE sufammengefponnenen Sfteft l^aben. 2Birb bie

Kolonie aber größer, fo legen bie 2Imeiien für ben 33et)öl!erung§überfd^uß fleinere 9^ebennefter

an, fo ha'^ Qtw'6f)\\liä) auf einem t)on biefen Stmeifen ben)ol;nten Saum eine ganje Slnjalil

von gufammengeroebten 23Iattneftern fi^en, in benen man beim Öffnen außer ben 2lmeifen

fe{)r oft auc^ noc^ «S^itbläufe antrifft, ©oflein fagt, e0 genügt fc^on ein 9?iß, ben man in

ber 3fieftn)anb anbringt, um fogteid^ aJiaffen oon SBeberameifen au0 bem i^nneren l^eroor=

ftürjen ju laffen, bie fid; jur SSerteibigung if)re0 bebrot;ten 9?eid;e;§ anfc^iden, mälirenb anbere

fid^ fofort in 9?ei§ unb ©lieb auffteHen, um unter 2lufbietung aller Gräfte mit liefern unb

S3einen, fo gut e§ gel;t, ben flaffenben ©palt sufammenjuäielien. Sann fommen raieber anbere

Strbeiter au§ ber STiefe be^ ^J^efte^ i^eroor, üon benen jeber eine Saröe, bie einen langen ©pinn^

faben an il;ren 2Runbteilen herausquellen läßt, groifd^en hen liefern plt. 3)iit biefen Saroen

fal;ren nun bie Slrbeiter raie mit SSebefd^iffd^en gefc^rainb freug unb quer über ben 3fiiß, bis

burd^ bie äaljllofen feinen ©pinnfäben ber ©palt ^ufammengefponnen roirb unb ber ©d^abe

bamit mieber repariert ift. 5)ie ©maragbameifen finb alfo SBeberameifen, bie fic^ beim
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Dfleftbau i^rer fpinnenben ßaruen aU SBerfgeugc gu bebienen roiffen. 9Jlorin, her auf ^ava ba§

£eben unb ^Treiben ber Oecophylla^Slmeifen fal^ unb c§ un§ auf ber l^ier rciebergegebenen

^Tafet t)or Slugen fül^rt, ^t bie ^eobad^tungen ron SDoflein üoHauf beftätigt gefunben. (£r

fonnte hierbei an^ »erfolgen, Toie bie Slmeifen e3 anfangen, raenn fie einen weiten 3roif(^ens

räum ron einem jum anberen S3[att überbrühen rooUen. „Sßaren jraei S3lätter gu meit cnt*

fernt, aU ha^ eine Slmeife allein ben '3tanm übergreifen fonnte, fo [teilte fid^ juerft eine am
3?anb be0 unteren S3Iatte§ auf; bie näc^fte Vetterte über fie l^inau^ unb rourbe bann fofort ron

ber erften mit ben tiefem um ben Seib gefaxt; eine britte unb eine üierte fam baju, unb

fo jä{)Ite x^ fc^Iie|Ii(3^ big fieben ober ac^t Oecophylla, bereu üorberfte mit liefern unb 33einen

enblic^ ben anberen Slattranb erfaßte. ®in fo meiter dtanm mürbe aber nie überfponnen,

fonbern burd^ fräftige^ Si^'i)in unb SluSfc^alten von ^wifc^engliebern ber ^ette allmäf)lid^

oerengert, bis e§ bzn ftei§igen ^ierd^en gelungen mar, bie 33lätter natie genug gufammen;

jubringen. Stegen St^reiben l^errfd^t in ber Umgebung beS SfiefteS; beftänbig laufen 2lmeifen

l^in unb fier, probieren unb pngen fid^ roie §um ©piel oft irgenbroo feft, als moHten fie il^rc

Eraft »erfud^en. ^m SSerJ)äItni0 ju ifirer ^leinlieit ift biefelbe amS) berounberungSraert; benn

il^rer ad^t U§> jefm fonnten regunglloS in ber gezeichneten Stellung ftunbenlang graei gro^e

Slätter feftl^alten, U§> e§ ben innen 2lrbettenben gelungen mar, biefe §u rerfpinnen."

SDie Oecophylla finb nid^t bie einzigen SSeberameifen. ^n6) ber fübamerifanifd^c

Camponotus senex F. Sm. fpinnt fic^ feine Slattnefter in gang älinlid^er SBeife raie bie

Oecophylla=2lmeifen jufammen, unb ha^ gleii^e gilt für eine in Qaoa oorfommenbe Slrt, Poly-

rhachis bicolor F. Sm., meldte bie S^iänber eines ber Sänge nad^ gufammengebogenen ^almen=

blattet oerfpinnt. 2Inberfeit§ gibt eS aber auc^ geraiffe Slmeifen, bei benen nid^t bie Sarcen

jum Spinnen benu^t merben, fonbern bie 2lrbeiter felbft eS fertig bringen, fidl; ©efpinftnefter

l^eräufteHen, wie bieS beifpielSraeife eine im inbifc^en ©ebiete verbreitete, filberig f(^immernbe

Slrt, Polyrhachis argentea Mayr, oermag. 2luc^ bie Slrbeiter mand^er Myrmicaria-'Slrten

oerftelien e§, 33lätter jufammensu^eften, unb baSfelbe foß bie in SBeftafrifa an ^affeebäumen

lebenbe 2lmeifenart Tetramorium aculeatum 3Iai/r tun.

I



(SlJitttteuferfe (Chelicerata).

Sic ©Pinnen !erfc (Chelicerata) l^aben mit hin 6i0l^er gefd^ilberten SSielfüßlern unb

Snfeften wenig gemein, ©ie bilben einen 6efonberen S^^^^Q f^i^ fi<^/ ber am ©tammbaum

bcr ©liebcrfü^er fidjerlic^ fd)on in uralten ^tikn entfpro§ unb beffen ©ntroicfelung in

eigenen 33af)nen naä) einer ganj anbeten S^üc^tung al0 bei b^n übrigen ßanbferfen üor fic^

gegangen ift. ^i)x Körper fügt ^iä) nid^t raie bei ben S^feften au^ brei ©tücfen, fonbern

nur au§ jmei ^auptteilen jufammen, einem rorberen, ber ^opfbruft (3epi^aIotf)oraf), unb

einem l^interen, bem Hinterleib (3lbbomen), bie meift beutlic^ getrennt finb unb nur feiten

untereinanber üerfd^meljen. S)ie 5lopfbruft, bie rid^tiger „^opf" genannt werben follte, weil

fie im mefentlid^en ba§ ift, voa§ mir bei ben Ig^f^ften unb anberen ©lieberfü^ern alä ^opf

begeid^nen, trägt bei ben ©pinnen!erfen fec^S ^aare von ©liebma^en, von benen aber feing

ju eigentlichen ^^^ül^Iern ober 2lntennen geworben ift. ©aä erfte ©liebma^enpaar ber ^opf=

bruft bilben bie beiben ^ieferfüt)[er ober ßlieliseren (9Jianbibeln), bie vor bem 9}?unbe ober

feitlid^ oberijalb t)on il)nen angebra(^t finb unb entweber jum ^acfen unb geft^alten ber

Seute bienen ober anberweitig beim ^reffen ober 2Iu§fäugen ber S^al^rung in 2^ätig!eit treten.

Sm einfad^ften ^alle l^aben bie (S^elijeren ha^ 2lu§fel^en von gwei fdjerenförmigen ©reif-

jangen, bei man(^en Slrten finb fie ju einfi^tagbaren flauen geworben unb bei anberen bilben

fie fpifeige, boldiartige ©titette, bie üorgefto^en unb jurüdgebogen werben fönnen. 5Da§ barauf=

folgenbe jweite, neben ober fiinter bem SRunbc gelegene ©liebma^enpaar, i)a^ bei ber ^ai)'

rung^aufna^me ebenfalls nod^ eine wid^tige 9?oße fpielt, geftaltet fi(^ bei ben meiften ©pinnen=

ferfen ju ben ^iefertaftern (3JiajilIarpalpen, ^ebtpalpcn) um, wällirenb bie übrigen mer @Iieb=

ma^enpaare ber ^opfbruft ber ^auptfac^e naä) 33ewegung§organe, alfo SBeine, finb. 5Der

Hinterleib, ben wir eigentlii^, genau genommen, mit bem 9?umpf anberer ^erfe vergleichen

muffen, ift nur bei ben einfac^ften, noc^ im SBaffer lebenben ©pinnenferfen mit furjen 33ein=

paaren au^geftattet unb fe^t fi(^ im übrigen aug einer wedifelnben, balb größeren, balb ge=

ringeren ^oi^t getrennt bleibenber ober untereinanber uerfi^moläener ©egmente jufammen.

3n ber inneren Drganifation fel^It e^ ben ©pinnenferfen nid^t an mancherlei ©onber=

Reiten. SSor allem ift ber 2Jiittelbarm mit umfangreichen feitlid^en 2tu^ftülpungen befe^t, bie

man in ilirer ©efamtl^eit gewölintic^ wenig paffenb al^ „Seber"' ju begeiclinen pflegt, unb bie

fid; wol)l mit ben fogenannten Seberbrüfen ber ^rebfe oergleic^en laffen, aber bei SSielfü^lern

unb i^nfcften nid^t^ ©ntfprec^enbeg l^aben. 211^ 2lu^fc^eibung§organe fommen bei einigen

©pinnenferfen ßojalbrüfen oor, gewunbene, an ben Hüften au^münbenbe ©c^läu(^e, wäl^reub

in ber Siegel bie 2lu^fc^eibung ber ©jfretftoffe t)on einem ^aar in hm ©nbbarm einfülirenber

3}lalpigl^ifd;er 3fiöl^ren beforgt wirb; bie ©efc^lec^tgöffnung liegt immer t)om am ©runbe bc0

Hinterleiber, genau genommen am jweiten Dringe be^felben.

3m übrigen hiMn biefe Stiere feineSwegS eine einlieitlid^e ©ruppc. i^l^re einfac^ften

SScrtreter, t)on benen eg freilid^ in ber i^^fetjeit nur no(^ einzelne wenige 2Irten gibt, finb !rebr=

ä^nlic^e 2)Jeererbewol)ner, alle übrigen bagegen, üon oerfd^winbenb wenigen Slu^nal^men
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aböefer;en, ed^te £attb!erfe. ©emcntfprei^eub finb auä) bic 2ltmung6organe von üerfi^iebener

S3auart. 33ei ben im 9)^eere lebenben formen !ommen flad^e, Hattförmtge 5liemen wx, bei

bcn Sanbberaoljnern bagegen SuftatmungSorgane, bie entraeber al§ fogeimnnte ^äc^ertrad^eeii

(Sungen) ober al§ ed^te diöf^xcntxa^ezn, bie benen ber ^nfeften glei(f)en, entrairfelt finb.

^acettenaugen fel;len allen luftatmenben Spinnentieren. Sßorn an ber Dberfeite ber

^opfbrnft finb aber in ber Sf^eget ?pun!taugen angebracht, bie üielen eckten ©pinnen ein giem^

tid^ fdjarfeS <Sel;en unb 6r!ennen üon g^onnen fogar no(^ auf eine Entfernung oon meljreren

Zentimetern Ifin möglich machen, ©eljr gut pfCegt aud^ ber ^örfinn entroidEelt §u fein, ber

im allgemeinen moljl weniger ber ©mpfinbung von oerfcC^iebenartigen 5tönen bient, fonbern

e(;er haS: 33emerfen *ber geringften ©rfc^ütterungen unb feinften Suftmeüen ermöglidjt unb

bamit natürlich au6) ein 2Baf)rnei)men ber ©(^aHraellen geftattet. S)ie Organe biefe0 Sinne»

finb befonbere, in üeinen grubenförmigen Sßertiefungen be§ 6f)itinä eingepfCanjte ^örfiaare

ober ©rübd^enl^aare (5^rid)obot(;rien), bie oft in beträ^tlic^er Slnjaljl an ben Seinen unb t)er=

fdE)iebenen anberen Körperteilen angebrad^t finb. ©er ©eru(|§finn fpielt bemgegenüber offene

bar eine »iel geringere S^JoIIe. ©in fo überaus feinet ©pürs unb SBitterung^oermögen, wie

cl bei ben ^"fßften fo l^äufig in l)oI)em SJla^e ausgeprägt ift, ift bei ben meiften ©pinnen=

tieren fii^erlid^ nid^t üorl^anben, raaS mit bem gef)Ien ber ?^üE)ler, ben l^auptfä(^lic[;en Prägern

ber ©erud^Sroerfjeuge bei ben i^'^f^^ten, im ^ufciiumentiang ftel;en mag.

®a§ geiftige ßeben bewegt fic^ bei ben Spinnentieren im großen unb ganjen in ben gleichen

S3al;nen wie bei 3Sielfü§Iern unb i^nf^^ten, unb wieber finb eS bie !örperli(^ l^ö^er ftel;enben

unb ooEfommeneren formen, bie bie fompliäierteften i^nftinüe befi^en. 93ei ^feilfdiroanj:

frebfen unb Sforpionen gibt e§ nod^ feine Kunfttriebe, wop aber bei ben l^oi^ organifierten

Spinnen. 2tl§ geborene Künftler fertigen beifpielSroeife bie g^angne^fpinnen mit fpielenbcr

Seid)tig!eit ol^ne bie geringfte Unterroeifung unb oljne oorl^erige Übung ©eroebe unb ^Je^c

üon ftaunenStoerter Sfiegelmä^igfeit unb fold^er ^^einfieit an, ha^ ber SJtenfd^ felbft beim l§eu=

tigen Staube ber Xcä)nit tanm if)nen etroaä Ebenbürtige^ an bie Seite gu ftellen rermag.

©beufo lä^t fii^ bie 33oEfommenf)eit unb Sicf)erl^eit ber ^^ftinüe in hin finnreid^en SSors

felirungen berounbern, bie ha^ 3Jiuttertier bei oielen Spinnen für ha^ 2Bol;I unb ®ebeit;en

feiner Skd^fommenfd^aft trifft. 2)amit foE aber !eine§roeg§ gefagt werben, ba§ bie Spinnen

unb il^re 93erwanbten bei allen i!)ren £eben§tätigf"eiten rein f(^abIonenmä§ig nad^ ererbten

unb angeborenen i^nftinften ju SBerfe geljen, benn jweifelloä ift au^ l;ier jebeS eingelne Xkx

imftanbe, feine ^anblungen innerhalb gewiffer ©renjen beliebig abäuänbern, ebenfo wie e5

unter Umftänben gewiffe Erfal)rungen fammeln, alfo lernen fann.

®ie Spinnenferfe finb teil;* eierlegenb, teils pflanzen fie fid^ burd^ lebenbige Qunge fort.

Obwol)l biefe in htt Siegel fclion ron t)ornl;erein im großen unb ganjen htn ©Item gleid^en,

fo muffen fie bod^ in einigen gällen, wie bei ben 3J?ilben, erft eine Steige üerfd;iebener £an)en=

ftabien buri^laufen, beoor fie bie fertige §orm annel^men,

(grfte klaffe:

Siiefettferfe (Gigantostraca).

Sn ben filurifd^en Seiten, einer ^eriobe, aus ber nod^ feinerlei ig^feftenrefte befannt

fmb, gab es ein 9fiiefengef(^le(^t ron merfwürbigen frebSartigen, wafferbewolinenben Spieren,

bie fd^on bie wid^tigften 3)lerfmale ber l)eutigen 6l;elijeraten befeffen ^aben. ©S waren ^ort
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gepanjcvte, fdjiücrfälliöe Ungetüme, bie äum STeil eine ^lörperlänge von Vh—2 m erreichen

nnb fontit aU bie größten ^erfe gelten muffen, ir)eM)e bie ©rbe je f)eroorgebrad)t l)at

©ine SSorfteüung von biefen feit 3Kinionen üon i^aljren au^geftorbenen 9iiefen!re6fen (Gi-

gantostraca) mag ber mäi^tige Eui'ypterus fisclieri Eichw. geben, ron bem man t)erfd;iebene

üoväüglid^ erfialtene SScrfteinerungen von ber $jnfel Öfel fennt, wäfirenb an'otxz S^efte in ©otlanb

nnb in ^pobolien gefunben mnrben. Eurypterus gcic^nete fic^ burd; ein oorn abgerunbetejo

^opfbrnftfcfiitb au§, an 'oci§> fid; ein langer, bentlid; geringelter, mit einem kräftigen ^^xoani-

ftad;el enbigenber Stumpf (Hinterleib) anfd;Iie^t. Oben auf 'otm ^opfbruftfdiilbe liegen au§er

giuei großen (Seitenaugen groei in ber SRitte befiublidje kleine ^unltaugen, n)äl;renb unterfeitfS

fed)3 ©liebma^enpaare entfpringen, bereu lefete^ ein ^aar kräftiger Siuberfc^aufeln bilbet. 2ln

ber Unterfeite be^ Stumpfet maren blattförmige ©liebmaBen oorlianben, t)on benen ha^f erfte

^aar einen 5Dedcl bilbete, ber bie folgenben, roa^rfcleinlid; fiementragenben ^aare überbedte.

6ine anbere im 3lltrotfanbftein von ©c^ottlanb oorfommenbe 2trt ift Pterygotus Ag., ber ben

boiligen (Steinbredjeru al§ „Seraphim'' befannt ift, weil bie großen, gu riefigen ©d;eren um^

geroanbelten 33orbergliebmaBen fi(^ bei einiger ^Ijantafie mit ©ugeBflügeln uergleid^en laffeu.

Sie 9^iefen!rebfe l^atten moljl fämtlic^ iljren 3lufentl)alt im flai^en SBaffer in ber 9Ml)e

ber 5lüften unb Ufer. Sie älteften, im unteren ©ilur oon ^Böljnten unb D^orbamerüa ge=

funbenen Siere finb fid^erlid^ not^ auSnal^m§lo§ 3JZeere§ben)ol)ner geroefen. i^n fpäteren

Reiten fd;einen fid; aber gemiffe 2lrten an 'o<x^ bradige ober fü^e SBaffer angepaßt gu liaben,

benn in ber probuüiüen ©teinfo^lenformation finb bie 9tefte üon folc^en 3ftiefen!erfen §us

fanmien mit ©ü§raafferfifc^en, ^nfelten unb Sanbpflanjen gefunben toorben, 2öie ein Über^

bteibfel au^ jenen fernen paläo^Difc^en (Srbperioben ragt aud^ in unfere ^di noc^ eine ©at=

tung üon S^iiefenferfen Ijinein. ©§ finb bie §ur Drbnung ber Xiphosiira geftellten ^jfcit=

fd^hJttitsfrel&je, JAmvln^MiUl., bie 3umS:^eil no(| bie ftattlid^e Sänge oon über V2 m erreichen

fönnen unb mit i^rem ftar! gepanzerten, ungefügen Körper einen gerabeju üorfintflutlidjen

(ginbrud machen. 2ln "oaS» gro^e ^opfbruftfdjilb , bag oben pei feitlid^e gufammengefe^te

2lugen unb nal;e ber SJiittellinie ein ^aar Heiner .^un!taugen trägt, fd^lie^t fic| ein feitlid)

niit ©tadieln befefeter, oberfeitS ungeglieberter unb gepanzerter Hinterleib an, an beffen ^nOt

ein langer ©d^raanjftac^el bemeglid; eingelenft; ift. Sie giemlid; furjen ©tiebma^en fi^en alle

an ber ^örperunterfeite. ®a^ erfte ©liebma^enpaar ber ^opfbruft finb bie vox bem 9}lunbe

fteljenben furjen, fdjerenförmigen Rieferfüljler. $Die fünf folgenben ©liebma^enpaare enbigen

§um 5^eil auc§ mit ©teeren unb tragen an ilirem ©runbe ^aufortfä^e, bienen aber auc^

gleichzeitig ate 33eine. 2lm Hinterleibe ift 'oa§> erfte ©liebma^enpaar ju einem !lappenartigen

©edel geworben, unter bem bie übrigen fünf mit Giemen oerfelienen 33einpaare cerftedt fi^en.

SSom inneren 33au fei nur baä an ber 33ruftunterfeite befinblic^e ^nnenflelett ermäljnt, ferner

bie großen, al^ 2tu^fd§eibunggorgane bienenben ßojalbrüfen, bie am fünften 33einpaar ber

5lopfbruft au^münben, wälirenb 9)talpig^ifcl^e ©efä^e feljlen.

W.an fennt oerfc^iebene Strten oon ^feilfd^mangfrebfen, bie in ben ^üftengeraäffern be§

Stillen unb 3ttlantif(|en Djean^ verbreitet finb. ^n ber Seben^raeife [(feinen fie alle mit ber

an ber Dftfüfte S^Jorbamerüa^ lläufigen „^önig^lrabbe'', bem Limulus polypliemus L., über=

ein§uftimmen, t)on beffen Seben^gemol)nl;eiten Sodraoob gu berid;ten raei^. ®ie Spiere finb,

roie er fi^ilbert, auf fc^lidigem nn'o fc^lammigem ©runbe in einer 2:;iefe öon 2—6 gaben

unter bem 9)Zeereäfpiegel gu finben unb, üerfteljen e^ fel;r gut, fii^ in ben roeid;en 33oben ein§us

mütjlen. H^^rbei biegen fie htn 33orbei*ranb il)re^ großen ^opfbruftfdiilbe^ nad; unten, !rüm=

men 'otn Seib groifc^en biefem Sd;ilbe unb bem Hiuterleib»fd;ilbe ein unb zraängen unb f^ieben

»re^m, WcrreBcit. 4. SIufT. II. SSanb. 41
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fii^ gef(^{(!t im ©d^Iamm weiter, tt)o6ei fie ben langen ^interlei6^fta(^el §um Sltfio^en nad)

üorn benu^en unb bie 33eine il^nen auSgegeic^nete 5Dienfte §um S3eifeitefdjieben üon 33oben=

teit($en leiften. ^\n 2Beitcrgra6en unb SöüJiten tft ber Limulus, naä) Sod^rooob, ein foli^er

a)leifter, ha^ er eigentlich uerbiente, „©eemaulrourf" genannt gu werben. S)a§ 2BüI;Ien im

©(^(amm gefd^iefit aud^ genau toie beim 9)?auln)urf jum SCeit in ber Slbfid^t, fid^ ju oerftecfen

unb gu oerbergen, fiauptföd^Iid^ aber gum ^weä^ beg Sf^atirungSerraerbeg, benn unfer Limulus

ift ein ^^leifcfifreffer, ber aug bem Soben allerlei fette 9?ingeln)ürmer unb fc^matfljafte bünn=

j(j^alige a}bllu§fen gu feiner ^^ial^rung l^eroorgu|olen mei§. 3lllerbing§ !ann e§ il)m babei anä)

begegnen, ha^ er mit einem 33ein jmifdien bie geöffneten ©djalen einer großen im 9Jleere§;

boben ftedenben 9Jiufc^el gerät, bie bann plö^lic^ ilir @el)äufe gufc^nappen lä§t, fo ba^ ber

arme 2ßid;t gejraungen ift, ha§> (Sc^atentier rool)l ober übel lange ^eit mit fi(^ l;erumäuf(^leppen.

3ur 9iot t)erftel;t ein ^feilfd^mangfreb^ au^ gu fi^iuimmen, mu| \iä) bann aber umroenben unb,

bie üielen pabbelnben 93eine nad^ oben geraenbet, fic^ unter unbel^olfenen ©tö^en burc^ @in!rüm=

mungen beg ^interförperg weiter bewegen, ^at ber Limulus feinen ©djlamm gur SSerfügung,

fo !ann er anä) oberflä^lii^ über ben ^rten, üefigen S3oben gang gut fort!rie(^en ober über

©teine unb fonftige größere ©egenftänbe Kettern, wobei il)n freili($ mand^mal ba§ 3)Zi§gef(^id

ereilt, ba^ er ba§ ©leic^gewiclit oerliert unb auf feine gewölbte S^lüdenfeite fäHt. 2)a bie l)ilfs

lo§ emporgappelnben 33eine üiel gu !urg finb, um bem fc^werfäüigen ^Tiere wieber emporljelfen

gu fönnen, fo madit er bann com ©c^wangftac^el ©ebraut^ unb ftemmt i^n wie einen ^ebel

gegen h^n 33oben, bi0 e§ i^m fd)lie^li(^ gelingt, fi(^ wieber aufgurid^ten. ®er lange ©d;wang

ift alfo für unferen Limulus ein unentbel^rlid^eä ^^ift^ui^^^tt^/ ^^^ fü^ i^"/ ^^^ Sodwoob gang

rid^tig fagt, fic^erlid^ ni(^t minber wid^tig ift alg ber Sllpenftocf für ben ^o(^touriften.

3ur j^ortpflangungggeit wanbern bie ^feilfc^wang!rebfe in großen SJIengen au^ ber S^iefc

in bie fei(^ten ^üftengonen, wobei fie paarweife erfd;einen unb bie aJJännc^en fi(^ auf bem

Df^üden be^ SBeibd^eng feftl;alten. S)ie ®ier werben in fladie, in hin ©anb gefc^arrte ©ruben

gelegt. ®ie auSfried^enben i^ungen, bie anfangt no(^ feinen ©(^wangfta(^el l;aben, erinnern

in ilirem erften ©tabium im 2lu§fel)en auffaEenb an bie au^geftorbenen STrilobiten.

graeite klaffe:

©^innentiete (Arachnoidea).

3u ben ©pinnentieren (Araclmoidea) werben nic^t nur bie eigentlid;en ©pinnen

im engeren ©inue geredjnet, fonbern au^ bie ©lorpione, bie SJlilben, bie langbeinigen SSeber;

fned;te ober Dpilionen, bie 2Balgenfpinnen unb mand^erlei äl)nlid^eS ad;tbeinige0 ©etier, fo

ba{3 biefe klaffe, wenn wir uon ben oben befprod^enen ^feilfd^wang!rebfen abfelien, aUeä gu;

fanmien umfa{3t, wa§ e» in ber ^e^tgeit an (Slieligeren tragenben ©liebertieren gibt.

5Die ©pinnentiere finb Sanbferfe. ©ie bewohnen ben ©rbboben ober S3erftedfe, flettern

an ©teinen, Reifen unh ^flangen uml^er, ober »erbringen il;r Seben an ©ewäd;fen ober in

bereu i^nnerem ober enblii^ al§ ^arafiten auf unb in anberen Spieren. aJlan fennt nur wenige

2lugnat)men, wie bie Söafferfpinne ober bie SBaffermilben, bie eS oerftanben l;aben, aud; im

flüffigen ©lement eine ^eimat gu finben. S)er Slufentljalt auf bem STrodenen ift e§ fonft, ber

ber gangen ©ruppe ber ©pinnentiere iljr befonbere^ ©epräge gibt unb iebenfallö an^ bie

llrfad;e ber oerl;ältni^mä§ig geringen ©rö^e aller l)ierl)ingel;örenben Strien ift, benn fold;e
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I

Ungetüme raie bie mafferbeiüol^nenben 9^iefen!rebfe raürben auf bem ^rodfenen gar ju fd^n)er=

fällig fein unb finb baljer bei hm Spinnentieren al§ iCanbberool^nern nic^t inel;r möglid^.

Tlan fann fic^ ganj gut oorftellen, ba§ in fet;r raeit §urücfliegenben 3^^ten, ror oieten

Saljrniiflionen, bie 33orfa{)ren ber Spinnentiere einmal 2Ba[[er6en)of)ner maren, meil nod^

jefet im allgemeinen Bauplan be^ ^örperä fi(^ eine gcmiffe S(;nli(^feit jroifc^en Spinnentieren

unb ben im SSaffer lebenben ^fcilfd^manjfrebfen fierau^finben Iä§t. 2lu(^ bei "ozn Spinnen^

tieren \\t bie ^opfbruft mit fed;§ ©liebma^enpaaren au^geftattet, tjon benen ba^ erfte ^aar bie

5lieferfüf)ler (6f)eli5eren, 9)ianbis

beln) bilbet, ha^ jmeite ^aar aber

ju iliefertoftern (9)ZajiEen ober

^ebipalpen) geraorben ift. S)iefe

beiben erften ©liebma^enpaare

werben namentlich beim ^acfen

ber 33eute ober fonft in irgenb=

einer SBeife beim ^reffen üerroen?

bet unb fönnen je waä) ber Seben^-

roeife red;t oerfc^iebenartig geftal=

tet fein, balb mit jangenartigen

Scheren, balb mit Allanen enbigen,

ober äu fpi^igen Stoßwaffen roer=

ben. S)ie übrigen ©liebmaßen-

paare be0 ^^T(>^alot^oxa^ finb ba;

gegen untereinanber geiuö^nlic^

jiemlii^ übereinftimmenb gebaut,

eg finb mel^rglieberige 33eine, bie

faft au^nal;mgIog in rier paaren

Dor^ianben finb, fo ha^ bie Spin-

nentiere aU ac^tbeinige ^erfe in

einem geroiffen ©egenfa^ äu

hzn fec^^beinigen i^nfeften ftefien.

®ie aufeinanberfolgenben ©lieber

eine^ Spinnentierbein^ füfjren bie

mit (2X QÖ tiir htp "^nft»?!?« ht*rMi$, SBelßd^en ber Ar euäfpiiin e, oou ber Seite unb unten geöffitet. ch ®iftltauen
uuj ^. oo IUI uie ^uieucii ueieii»

(g^eriäeren), p fiiefertafter, 1—4 bie oier Söeinpaore be§ fiopfbruftftücfeä, a «ugen,

nambaft aemai^ten 23eSCid)nUn- « Sruftgangltcnmaffe, sp Spimibrüfen, w epinnmarjen, ov (Sierftocf, 1 Sungen*

. r r^/r r- V \- . t
fad (geöffnet). (Sutn Seil tiac^ ^pfurtfc^elter, „3ool. SBSanbtafeln", Seipjig.)

gen, bocp fa;tebt ]ia) bei ben

Spinnen unb iljren SSenoanbten jroifd^en bem Dberfdjenfel (Femui^) unb ber ScEiiene (Tibia) in

ber 9?eget ein befonbereä Enieglieb (Patella) ein. 5Der ^uß ift gen)öt;nlid; gioeiglieberig unb

enbigt mit Krauen. 2)a§ oerlöngerte erfte S^arfalglieb wirb alä SRetatarfu^ ober j^erfe bejetd^net.

2lm ^interteibe, ber Don fel;r uerfd^iebener ©rö§e ift unb all geglieberter ober unge-

glieberter 3lbf(^nitt balb beutlid^ oon ber Kopfbruft fic^ abgrenzt, balb iml)v ober minber mit

if)x oerfd^moläen ift, !ommen bei ben Spinnentieren 33eine nidjt mel;r üor. 9iur bei ©mbryonen

|at man auc^ no(^ am ^interteibe ©tiebmaßenanfälje nad;iüeiien fönnen, bie freilid; in fpä=

teren ©ntroidelunggftabien in ber Siegel mieber oollfommen oerf($it)inben unb nur in geraiffen

{fällen, wie g. 33. bei ben edjten Spinnen, ju gipfelartigen gegtieberten ober ungeglieberten, am
^interleib^enbe fi^enben j^^ortfä^en, hen Spinnroarjen, raerben. Seljr eigenartig finb bie

41*
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SltmungSorgane ber ©ptnnentiere,benn e§ gibt bei itjuen bte beibetx fc^on oben namfiaft gemadjten

^auptfgftetne, einmal bie ^^äc^ertrad^een ober Snngen (S::rac^eenlun9en) nnb groeitenS 3^öl)ren=

trai^een. ®ie Sungen beftet)en an§ paarigen, im ^interleibe gelegenen ©äcfen, bie fä(^er=

artig übereinanbergej(^id^tete blutgefiillte 33Iätter entfialten. ®ur(^ eine fd;male, fpaltenförmige

äußere Öffnung (Stigma) gelangt bie £uft in ben Sungenfad Ijinein unb tann bort in (Sag=

au§tauf(^ mit hen bünnroanbigen £ungenblättern kommen, ^n SBauart unb ©ntroidelung

liaben bie Sungenblätter ber Spinnentiere eine fo unoerfennbare ^t)nli(^!eit mit ben Giemen;

blättern ber ^feilfc^raans!rebfe, ha^ naä) 2lnfidjt oieler ^orfcfier Sungen unb Giemen im

^ringip übereinftimmenbe Organe finb, freiließ mit bem einen n)id;tigen Unterfdjiebe, ba^

bei ben mafferberoolmenben 9tiefen!erfen bie Eiemenblätter frei an hen ^interleib^beinen §u=

tage treten, roälirenti bie Sungenblätter ber (anbberaol^nenben (Spinnentiere, in fadartigen

9?äumen im ^interleibe »erborgen, eine gegen ba§ 2lu§trodnen gefd^ü^te Sage gewonnen

I)aben. S!)a§ jmeite, au§ 9ftö{)rentrai$een fid^ gufammenfe^enbe 3ltmung§fr)ftem erinnert fel;r

an ha§> S^rac^eenfpftem ber ^nfeften. 2Bie bei biefen finb bie S:;rad^een ber Spinnentiere baum^

artig üergmeigte, innen mit einer fpiralig oerbidten (Sl)itinfd)id;t auSgeüeibete Kanäle, bie mit

paarigen feitlii^en, bisweilen aber aud; in ber 9)Me bii^t nebeneinanber gelegenen Stigmen

beginnen, welche fic^ entroeber am ^interleibe ober aud^ an ber ^opfbruft befinben !önnen.

®ag 9tö!§renfr)ftem ift allem 2lnfd^ein na^ erft eine fpätere ©rroerbung be^ Spinnentiere

gef($le(^t§, eg fel)lt bal^er noc^ ben einfad^ften formen, finbet fid^ bei anberen gufammen mit

gädiertrac^een unb !ommt gelegentlich als einziges 2ltmung§fi;ftem cor. Sei geraiffen Spinnen^

tieren finb aud^ Sölutfiemen in ©eftalt auSftülpbarer bünnmanbiger ^autfäddien nad^geiuiefen

TOorben. Stielen fel)r kleinen Spinnentieren fel;len befonbereSltmungSeinrid^tungen überl;aupt, fo

bo§ fid^ bei il)nen ber notraenbige ©a^auStaufd^ lebiglii^ buri^ bie ^örperljaut üoK^ielien fann.

gacettenaugen fommen nid^t melir cor. S)ie Seljorgane ber Spinnentiere beftel;en lebig=

lid^ au§ ©ingelaugen (DgeUen), bie au§en eine burd^fic^tige Sl)itinlinfe ^aben unb fid^ im übrigen

au§ einem ©la^förper, einer in ber 3:^iefe gelegenen 9^e|l^aut unb einer umljüHenben pgment=

fd^id^t gufammenfe^en. ^n ber 33auart lä§t fid§ immer ein ^aar in ober nal)e ber 9Jiittellinie ge^

legener ^auptaugen (3}Jittelaugen) üon ben feitlid^ angebrad^ten paarigen S^ebenaugen (Seiten^

äugen) unterfdieiben. Sie ^al)l ber 2lugen, bie oben ni(^t meit com SSorberranbe ber ^lopfs

bruft angebrad^t finb, med^felt. 33ei ben eckten Spinnen finb geraölinlid) ein 5paar ^aupt=

äugen unb brei ^aare Seitenaugen, im ganzen alfo ad^t 2lugen oorlianben, anberfeit^ gibt

c§ aber aud^ üiele Spinnentiere, bie nur 9JJittelaugen ober nur Seitenaugen liaben, foroie

fotd)e, bte fogar gänjlid^ augenlo§ finb, roeit fie bauernb im ^inftcrn leben unb feine Sei;-

Organe braud)en. 9)tit St^aftorganen ift ber Körper ber Spinnentiere reid) aulgeftattet. ®ie

langen, ftarren ^aare, bie om Seibe, an ben Seinen, ben 5lieferfül;lern unb anberen 2:^eilen

fifeen, finb sur Übermittelung t)on ^aftempfinbungen fel)r geeignet. Son ben Keinen, in ©rüb=

(^en eingelen!ten ^ör^aren, bie mol^l faft allen Spinnentieren jufommen, mar bereite in

ber allgemeinen ©inteitung (S. 640) bie 9?ebe.

S)a§ ^rei§laufft)ftem ift nad^ bemfelben ©runbplan mie bei ben übrigen ©ruppen ber

5lerfe gebaut, befd^ränft fid^ ober oielfad^ auf ein pulfierenbe^ SMdengefä^, baS ^er§, unb

fel)lt üielen !leineren 2lrten ooUftänbig. ®a§ ^leroenfpftem geid^net fid^ im allgemeinen burd;

ftarle Konzentration von ©el)irn unb Saud^mar! au0, bie bei ben meiften Spinnentieren ju

einer oom Sd^lunbe burd^botirten äufammenl)ängenben ©anglienmaffe oerfdjmeläen.

211g 3Iu§id)eibunggorgane ober Meren fonnen au^er SJtalpigljifdjen ©efä^en aud;

ßofalbrüfen oorlianben fein, bie fid^ am, ©runbe ber Ruften beS britten, feiteuer be^ erften
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Seinpaare^ öffnen, SDie ©efd;Ied;tlöffnung liegt beim 3)tänn(5en unb 2Bei6(I;en baud;iöart0 am

©runbe bcS Hinterleiber. S)ic ©pinnonjane fc^lie{3lic|, bie ber ganzen ©nippe hzn Dramen

gaben, fommen feine»raeg3 allen Spinnentieren ju, betni ba^ ©infpinnen ber (Sier in 5lofon0,

ba3 SBcben filbergtänsenber 2BoI;ngefpinfte ober bal {fangen ber 33eutetiere mittel !unftüoE

gewebter 9^e^e ftnb ©igenfc^aften, benen rair nur bei ben eigentlid^en (Spinnen felbft unb

einigen luenigen rerroanbten ©ruppen begegnen, raäl^renb fie üielen an'o^un, xok \)m Sfor^

pionen unb SBaläenfpinnen, nod; gänstic^ fel;len.

1. Drbnung: <Bhxpiom (Scorpionida).

SDie ©forpione (Scorpionida) bieten für hcn oergleid^enben ^^^orfdjer üiel i^ntereffanteS.

3J?it i^rem langgeftrecften üielglieberigen Körper, ber bei bem afrifanifc^en Pandinns Imperator

C. L. Koch unb anberen tropifc^en 2lrten eine Sänge t)on über 17 cm erreid;en fann, ge=

I)ören fie nid;t nur §u ben größten je^t febenben Spinnentieren, fonbern erinnern au($ noc^

am meiften an bie urfprünglidjen tuafferberooljnenben 9?iefen!erfe. ®ie Sforpione finb feljr

altertümUd^e St^ierformen. 2öie Überrefte au§ längft »ergangenen (Srbperioben muten fie un0

an, benn i(;r ©efd;lec^t l^at bereite in ber Silurjeit ejiftiert unb fid^ in ben ungeheuren, feit-

bem üerftoffenen unb auf mele Qaljrntillioncn gu besiffernben Zeiträumen nur roenig oeränbert.

2)er äußere S3au ifi feljr eigentümli(^. ^opfbruftftüd unb Hinterleib (^räabbomen)

finb ber breite nad§ miteinanber oermai^fen, roäfirenb fit^ leinten fed^g bünnere geftredte

2eibe§ringe anfc^lie^en, bie gufammen einen beroeglic^en Sdjtoanä (^oftabbomen) bilben,

beffen Ie|teg ©lieb am @nbe in einen fpi|en, mit groei ©iftbrüfen in 93erbinbung ftet;enben

Stadjel ausläuft. ®er gefd^meibige, mit bem ©iftftac^el bemetjrte Sd^wanj ift bie 3Baffe be§

Sforpion^., mit ber er feinen geinb ober feine Seute gefd;idt §u treffen mei^. Um jeberjeit

jum Sti(^ bereit ju fein, l^alten bie meiften SIrten ben Si^roans über htn dlüäm mit ber

Spi|e naä) com gefrümmt unb !önnen bann leicht über i^ren eigenen 5lopf l)inraeg ftedjen.

Sel^r mi(|tig finb ouc^ bie beiben mächtigen armartigen, in großen Sd;eren enbigenben ^iefer=

tafter, bie baä Dpfer, ba^ fic^ ber Sforpion jur 5Ra!^rung au^erfefjen Ijat, ])aden unb beim Sti(^

feftfiatten, roätirenb bie üeinen, gleid;fall0 fc^erenförmigen 5lieferfül;ler bie burd; ben Sti(^ ge=

Iäl;mte 33eute gerfleinern unb fie unter 3ut)itfßnal^me ber am ©runbe ber 5\iefertafter gelegenen

^aufortfä^e in ben SOZunb fc^ieben. SSon ben üier untereinanber faft gleid;artigen 33einpaaren

finb bie beiben üorberen gleichfalls mit nac^ oorn §um 3}tunbe gemenbeten ^aufortfä^en oerfeljen.

'an ber Unterfeite beS Jlopfbruftftüde» §rcifc§en bem britten unb üierten Seinpaar be=

merlen rcir eine platte, haä 33ruftbein (Sternum), beffen oerfd^iebene ©eftalt jur Untere

fdjeibung ber Familien benu^t werben !ann. Hinter il^m, oon groei lleinen ^lättd^en bebedt,

liegt in ber SDiitte be:3 HintßrleibSgrunbeS bie ©efc^lec^tSöffnung fomie ein ^aar feitlic^er, roie

jwei ^ämme geftalteter großer 2lnl;änge, bie, genau genommen, fd^on bem britten Hinter^

leibSringe angel;ören, mit 3^eroen reid^ oerforgt finb unb alä S^aftorgane ober t)ielleid;t als

^lammereinrid;tungen üon S3ebeutung fein mögen. 3i'^i^ Set;en ftel;en bem Slorpion nid^t

nur äiuei 3Kittelaugen (Hauptaugen) jur 3]erfügung, bie oben auf bem Slopfbruftftüd in ber

SJ^itte angebrad^t finb, fonbern aud^ no(^ je jraei bis fünf an ben feitlid;en ^opfränbern be=

finblidje Seitenaugen (3iebenaugen). 2tuc^ bie fonftigen Sinne finb fd;arf, benn baS feine

Summen einer in ber 3iäl)e befinblid;en fliege ober baS beim Grabbeln eines ^äferd^enS

entftel)enbe leife ©eräufc^ oernimmt ber Sforpion feljr fi^nell, oermutlic^ mit H^fe ber oielen

an feinen ^ieferfüt)lern unb anberen Körperteilen angebrachten Hör^aare.

2llS äwQ'^^S ju ben 2ltmungSorganen bienen ad)t fd;ntale, paarmeife an ber Unterfeite
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uon üier aufeiuanberfolgenben ^interlei6§ringen angebrachte ©palten; fie füfiren in bie oier

^aare von ßnngenfäcfen l^incin. i^n ben Sungenfäcfen (^ä(i)ertra(3^een) !ommt bie burd)

bie Sltenifpalten eingebrungene Snft mit üielen bIntfüJirenben 2ltemlameIIen in S3erüf)rung,

bie ä()n(i(^ wie 33Iätter eines

33u(^el angeorbnet finb unb

üon oielen ^orfd^ern mit ben

5viemenblöttern ber maffer^^

bemol^nenben ^feilf(^tüanä-

frebfe oerglid^en raerben. ©er

®arm!anal fteHt ein einfacfjcS

gerabeg dlol}x bar, ha^ im

^räabbomen oon ner^raeigten

3In^ängen, ben fogenannten

Seberbrüfen, untgeben ift unb

am »Orienten ^interleibSring

auSmünbet. 2ll§ SluSfc^ei^

bungSorgane finb pei Tlah

pigi)if($e ©efä^e oorl^anben.

S)a§ ^reiStauffpftem ift" bei

ben©!orpionen t)oEfommener

al0 bei allen übrigen ©pin=

nentieren au^gebilbet; eg be-

fielet au0 einem t)ielfamme=

rigen 9^ü(Jengefä§ (^er§), baS:

nic^t nur je ein ©efä§ nad;

Dorn unb l)inten,fonbern aud^

paarige ©eitengefä§e (Strte^

rien) an bie inneren Organe,

bejonberS an bie 2ltemn)er^

§euge, abgibt, unb bem taä

aus bem Körper surüclftrö=

menbe 33lut burc^ befonbere

©efä^e (SSenen) jugefüijrt

roirb. S)a§9?eroenf9ftemn)irb

üon einem peilappigen ®e=

l)irn, einer großen S3ruftgang=

lienmaffe unb einer ^teilje ljin=

tereinanberliegenber, burd)

3^erüenftränge üerbunbener

©anglienanf(^ii)ellungen ge=

bilbet, beren t;interfte bem

©(^roauäabfc^nitt angel;ören.

33ei hzn meiblidjen ©forpionen, bie an ii)rem etmaS plumperen Körperbau ju ernennen finb,

beftefien bie ^ortpftangungSroerfjeuge au§ brei langen, burd^ Duerröl;ren »erbunbenen

©ierfc^läuc^en. ®ie ©ier burd^laufen i^re ©ntroidelung im Körper ber aj^utter, mobei bie

Slfritanifd^or ©Eovpton, Pandinus dictator Poe, von oev S3auc(;feite gefe^eii.

k flamme, 1 bie oiev ^aax ju ben ßungenfäcfen fütjrenbeit Spaltöffnungen. Sa=
neben bie fteinen ©d^eren (DberJlefer ober e^elijeren) unb beren Umgebung, oon

oben gefeE)en. 5!ei-t[einevt.

1
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Gmbn;onen ber metften ©forpione im ©egenfa^ ju aHeii übrigen «Spinnentieren äi^nlid^ roie

6et ben i^nfeften von sroei ^eim{;üllen nmfd;Iof[en werben. Stamn finb bie @ier abgelegt,

fo fd^lüpfen fd^on bie anfangt noc^ fd^neeroei^ gefärbten jungen auä unb flettern l^ernad^

auf bie 9)tutter Ijinouf, lun ficf) auf beren ^üden feftjuljalten, h\ä fie nad^ ber näd^ften ^äu=

tung felbftänbig raerben unb fid^ in ber Umgebung gerftreuen.

S)ie ©forpione finb fämtlid^ S3eraof)ner ber raarmen ©ebiete, l^auptfäc^Iid^ ber t;ei§eu

Sauber, in hm^n bie meiften unb größten 3lrten oorfommen, obroo^I rair einige fleinere 2Irten

aud^ nod^ in ben gemäßigten 3oi^ß"/ ^^ 9J?ittetmeergebiet unb im füblid^en 2:^iroI antreffen.

3n ©eutfd^Ianb unb im Slorben fet;len fie ganj. Sf^atürlid^e ^ö!)htngen unb ©palten unter

©teinen ober im Soben bilben an fonnigen ^lä^en i^ren Sieblingioaufentfialt. ©inige 2lrten

oerftefien aud^, gefi^idft gu graben unb fönnen fic^ felbft geeignete 2öä)ex im Soben IjerfteEen.

©eiüiffe ©forpione ron auffaEenb flad^er ©eftalt, toie bie auf ben ©unba=^nfeln verbreiteten

3Irten üon Hormurus Thor., verbergen

fidf) unter ber lodferen Saumrinbe, xoä^-

renb ber mächtige, im meftafrifanifd^en

SBatbgebiete verbreitete Pandinus dicta-

tor Poe. feinen 2SoI)nfi^ im Sftulm unb

Ttobex morfd) geworbener I)of)ler 33äume

auffd^lägt. Sllle ©forpione finb ^Raub^

tiere unb ernäljren fi(| befonberg von

©Pinnen, 2lffeln unb i^i^^ft^" verfc^ie-

bener Strt, vermögen yehoä) aud^ erforber^

lid^enfaü^ fel^r lange, unter Umftänben

fogar mefirere 3Jionate f)inbur(^ haä

j^aften au^n^aikn. Um fo grünblid^er

roirb hann bal ©efc^äft be^ ^reffenS

beforgt, menn eg bem ©forpion gelungen

ift, eine paffenbe 33eute ju envifi^en. Buthus occitanus Am., ber im 9JiitteImeergebiet ver=

breitete gelbbraune, 7—8 cm lang roerbenbe ^elbfforpion, braucht beifpielSroeife reid^lid^

8 ©tunben, um einen 2Re^ttvurm ju verfpeifen, tvorauf er naä) beenbeter SRa^Ijeit no($ mit

aller 33ebäd^tigfeit eine umftänblic^e 9?einigmig feiner 9}lunbteile, befonberä ber großen ©dfieren,

vornimmt, bie forgfältig an ber bi<^t behaarten Unterfeite ber ^ieferfüf)ler abgerieben roerben.

Seim Umtierfd^roeifen, haä immer nur im ©unfein gefdjieljt, fann e§ leidet fommen,

baß ©forpione unbemerft in menf^lid^e Sefiaufungen einbringen, roo fie fic^ bann in 9Jiö=

belli, Letten, ©tiefein ober anberen ^leibung^ftüden irgenbeine paffenbe ober unpaffenbe

3uflud)t^ftätte au)Sfu(^en unb bem 33en)oI)ner, ber unverfeljeng auf ben unl)eimlid^en ©aft

ftößt, einen tüd^tigen ©d^redfen einjagen fönnen. S)ie Begegnung, gumal mit ben größeren

2Irten, ift ftet^ eine etroa^ gefälirlic^e <Baä)e, meil ber ©forpion, fobalb er fid^ mit ber §anb

gefaßt ober in irgenbeiner SÖeife bebrängt fül;lt, fofort von feinem ©ta(^el ®ebrau(^ mai^t.

©in jälier ©dimerj, ber bie verlebte ©teile burd^jucft, ift bie unmittelbare ^^olge eine» fold^en

©tidieg, imb roenn auc^ bie ©cfimerjempfinbung aflmälilic^ noi^Iäßt unb e0 geraöl)nli(^ ju

feinen weiteren ^ranf^eit^erfdieinungen fommt, fo fel)tt e^ bod^ nic^t an gäHen, in hemn ber

©forpiongftid^ fd^roere ©rfranfungen ober monatelange^ ©iecE)tum jur ^olge geljabt l^at.

Sefonberg gefürd)tet ift ber in D^orbafrifa unb 93orberinbien verbreitete, bi§ 12,5 cm meffenbe

©icffd^raanjf forpion, Buthus australis L. (Androctonus), beffen ©tid^ töblid^e

3talienif(^er tovplon, Euscorpius italicus Herbst, ßtioa»

»ctrgröpert.
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SBirfungen l^aben !ann unb jutnal fd;roäc^Iic^en ^erfonen, grauen unb ^inbern gefälirlid^ rairb.

Sm übrigen I)ängt Beim ©!orpion bie ©iftrairfiuig nic^t nur von ber 2Biberftanb§fäf)ig!eit beS

»erlebten SJienfd^en, fonbern an^ oon ber SJienge be§ in bie Söunbe gelangten ©ifteS unb

von ber i^aljre^äeit ah. ^n ber @lutlE)i^e ber S^rocfengeit finb in ben l;ei^en Säubern Btox-

pion^ftic^e erfal)rung§mäBig immer am meiften ju für(5^ten, in ben fül^Ieren 3Ronaten ba*

gegen, ebenfo luenn ber ©forpion bur(^ t)orI;erige ©tic^e fein ©ift f(^on gröBtenteill oerauS-

gabt f)at, finb fie am wenigften gefäf)rti(^. Kaltblüter, wie 3^röf(^e unb ^ifc^e, finb feljr roiber^

ftanb§fäl|ig, raätirenb Spinnen, i^nfelten unb überfiaupt alle (SJIieberfü^ter, bie bem (Sforpion

§ur 9^a^rung bienen, bem ©ifte regelmäßig rafc§ erliegen. Saß ber ©forpion, wenn er fid^

oon ^einben ober einent geuerhexfe ring§ umgeben fie^t unb feinen Slu^roeg mel;r finbet,

©elbftmorb begel;en foH, tft eine alte %aM, an ber raüt)t nur fooiel rid^tig ift, ba§ bie

©forpione in cergraeifelter Sage gelegentlich wilb um \iä) fte(^en unb e§ man^mal au§fiel;t,

al^ ob fie \iä) felbft erfted^en wollten. @§ ftel)t aut^ feft, ba§ bie ©forpione gegen il^r eigene^

©ift !eine§roeg§ immun finb. SSon einem beabfii^tigten ©elbftmorb fann aber felbftüerftänb=

li(^ gar feine 9?ebe fein: komplizierte feelifd^e ^ßorgänge müßten fic^ l^ierbci abfpielen, bie

mol^l beim 9)^enf(^en, ni(^t aber bei einem ©liebertiere möglich finb.

Unfere Slbbilbung auf ©. 647 geigt eine ber Keinen europäifc^en ©forpionarten, Euscor-

pius italicus Herbst, ber im fübli(^en S^irol burd^auä nid^t feiten ift, ebenfo roie ber felir

älinlic^e, bi§ etraa 4 cm lange, bunfelbraun ober gelbbraun gefärbte, im gangen füblid^en

Europa toeit t)erbreitete Euscorpius carpathicus L. ©er ©tic^ biefer fleinen europäifc^en

Slrten Ijat für ben SJienfd^en feine fd^limmen ?5olgen.

2. Drbnung: ^feuboffor|jionc (Pseudoscorpionida).

S!)ie ^feubofforpione finb unanfelinlid^e fleine Spiere, bie äußerlid^ eine geroiffe ^tjnlid^=

feit mit ben toirflii^en ©forpionen l)oben unb nad; 2lnfic^t mancher g^orfdier auc^ tatfäc^Ud^

bereu näd^fte 3Sermanbte finb. SBie bie eckten ©forpione l)aben fie t)orn ein ^aar mäc^=,

tiger, a{§> ©reiff(^eren bienenber Kiefertafter. 5Da§ llopfbruftftüd unb ber beutlid^ selju^ bi§

elfglieberige Hinterleib finb breit miteinanber oerroad^fen, bo(^ feljlt le^terem im ©egenfa^

gu ben ©forpionen ein ©d^mangabfi^nitt mit ©iflftac^el. S)ie 2ltmung erfolgt nid;t bur(^

Sungcn, fonbern bur(^ S;'rad)een, beren ^auptftämme tnit je pei Suftlödiern an ber 58aud;:

feite be§ graeiten unb britten ^interleib^ringe^ auSmünben. 9)^ittelaugen feilten allen ^feubo^

fforpionen, anö:) gibt e§ oiele 3lrten, bie ber ©eitenaugen entbehren unb bal)er blinb finb.

®ie fdjerenförmig gebauten Eieferfül^ler finb nic§t nur mit einem eigenartigen ^u^apparat

au^geftattet, fonbern entlialten aud^ nod; bie SluSmünbung t)on ©pinnbrüfen, beren fäbige

Slu^fc^eibungen ben 2:;ierd^en teil§ gum Überfpinnen ilirer ©ier, teils gum Slnfertigen üon ©e=

fpinften bienen, in benen fie bie ungünftige Qf^^^^^ä^^t Überbauern.

S)ie ^feubofforpione finb über bie gange ©rbe verbreitet. 3Jtan finbet biefe 2^ierd;en in

Kompoft^aufen unb unter ©teinen, unter 9}ioo0, SSaumrinbe unb an entfprei^enben Drten,

an benen fie ©pringfc^raängd^en nebft äljnlic^em Kleingetier nad^ftellen. „©iebt ober fc^üttelt

man'', fagt ®al)l, „raäljrenb ber fül)leren ober falten 3Jlonate beS ^alireS feuchte 3JJoo§polfter,

befünber0 t)on HypiiunuSlrten, au§ unb breitet nad^l^er ba0 ©efiebte auf einem STifd^e a\x§>,

fo wirb man regelmäßig SJtooSfforpione beobad^ten fönnen, bie in einer ober gar in beiben

©eueren ©pringfc^mänge ober anbere fleine im 2Jloofe lebenbe S^^iere Ijalten."

2)er aJiooSfforpion, Obisium muscorum C.L.Koch, ift ein gelbbrauner, big 2^5 mm
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lauger ^feubol'forpton mit ctrooä lid^teren gangarmen unb fc^mu^iggeI6en S3einen. 33orn

auf bem 5\0vf fi^eu bei i^m oicr 2lugen. ©ine ungefäl^r ebenfo gro^e augentofe 3lrt, bie man

[;äufig unter Stinbe flnbct, unb meldte bort geiuij3 äfinli^ mie ber 9}ioo§f!orpion oon aller-

lei 5llcingeticr if)r Seben friftet, ift ber SBangenf f orpion, Clielifer cimicoides F, (Cliernes).

2)er 3—4 mm lange 33ü(^erfforpion, Clielifer cancroides L., ber einglieberige gü§e

unb im\ 2lugen l^at, f)ält fid; in alten Käufern §roij(^en ftaubigen Sudlern, in Herbarien unb

Sfufeftenfammlungen auf, roo er ben 2}iilben unb ©taubläufen nad^geljt. ©inen fonberbaren

Slnblid geroäfirt e^ beim Öffnen eineg ^nfeften!aften0, biefe^ 2:ier=

djen in einem ber SBinfel uml;erfrebfen ju fel;en, benn e^ beraegt

fid) rüdroärti§ unb feitmärt^ mit gleicEier Seidjtigfeit mie oormärtio,

tefegrapl;iert mit feinen langen ©d^erentaftern balb rec^tg, balb

linfx^, fann aber gegen bie gingerfpi^en, bie e0 faffen, nic^t^ om§i'

rid^ten. S)a0 2öeib(^en legt ungeföljr 20 ©ier. 3i"üeilen bekommt

man ©tubenf(iegen ober anbere 3iueifCügler ju ©efii^t, bie einen

^[eubofforpion mit fid^ l^erumfc^Ieppen, ber fid; mit einer feiner
®ertidei'r''etrr(Sfiö6err''

©djeren !rampff)aft an einem Sein ber fliege feftljölt unb loeit

burc| bie Suft getragen rairb. ©olc^e Suftreifen fommen iüal;rfd;einli(^ nur rein sufällig gU=

ftanbe, menn einmal ein ^feubofforpion aai) eiitem (^^liegenbein gepadt l^at. S)a^ i^ntereffantefte

ift f)ierbei, ha'j^ bie „^{)orefie", ber St^ran^port buri^ tebenbe ;3"t^^ten, nac^roeiiobar fc^on in

uralten 3^^^^!^ äuftanbe !am, benn 3)?enge berid;tet un% üon einem S<^i^ßi^inion ai\§> bem

baltifdjen S3ernftein, an beffen Körper ein Clielifer J)ängt. ^feubofforpione finb aixö:) \6)0\\

auf bem ^opfe beä a}Zenfd;en, unb jmar namentti(^ uon ^inbern, gelegentlich gefunben roorben,

augenfdjeinlic^ meil fie bort ergiebige ;3!agbgrünbe l^atten, benn in fold^en gäHen l^at e§ auf

bem ^opf auc^ immer noc| eine anbermeitige gal^lreidie 33erooljnerfdjaft in ©eftalt üon Saufen

gegeben. «Sogar unter ben (^lügelbeden t)on Käfern Ijat man ^feubofforpione angetroffen,

bie rcal^rfi^einlid^ bort lebenben SJiilben na^fteHen raoEten.

3. Drbnung: «Sfor^ionf^ittnett (Pedipalpa).

Sie ©forpionfpinnen ober ©ei^elfforpione (Pedipalpa) finb merfmürbige, l)aupt=

fäd^lic^ in ben S^ropen, jum 3:^eil aud^ noc^ in fubtropifd^en ©ebieten betieimatete «Spinnen^

tiere oon fel^r oerfd^iebener ©rö§e unb uerfd^iebenem 2lu§fel)en, bie t)on ber mobernen Spfte-

mati! in brei ©ruppen untergebrad^t rcerben.

1. Unterorbnung: (SJof:pionf^ittttett (Uropygi).

Sie ©forpionfpinnen (Uropygi) finb geftredte formen mit längli($em ^opfbruft:=

fiüd unb elf= bi^ äroölfringeligem Hinterleib, ber l;inten in einen äußerft bünnen, fabenförntigen,

ol;ne ©iftfta^el bleibenben ©(^mansanliang (Flagellum) ausläuft. Sag üorberfte 33einpaar

ift ftetS länger ol^ bie übrigen. Sie 2ltmung gefc^iel^t burd; Sungenfäde. ©inen fel;r langen,

melglieberigen 6d^roan3anl;ang Ijaben bie t^abenftot^ionc (Telyphonidae), bie fid^ im

feuchten ©rbreid; tropifd^er SBälber tjerbergen. ^erganbe l;ielt einen folc^en gabenfforpion ein^

mal in einem S^errarium, in beffen «Sanbboben er fid; fd)on im S^erlaufe oon einigen S^agcn

eine fd;räge, 10 cm tief §inabfül;renbe 'S{Ql)xt au^gefd^arrt fiatte. Sllö ^^utter mürben il;m lebenbe

<B^)<xht\\ gegeben, bie er padte unb in feine Siöljre Ijinab^og, um fie bort in aller ©emüt§rul;e

5U uerjel;ren. Ser bi0 32 mm lange, braunfd^roaräe, a\\ 'am Seinen etioal lieHer gefärbte
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Siangfi^iDänäiger gaben ffoi'pion, Telyphonus caudatus L. SHatüvUd^e ©röße.

£an9fd^n)än§ige ^abenfforpton, Telyphonus caudatus L., foll auf ^ava burd^aul

m($t feiten fein. 2ll§ 3Serteibiguug§raaffen beft^en bie ^^abenfforpione jroei am «Sc^nmnäfaben

münbenbe©ttn!=

brüfen, bie einen

fd^arf ried^enben,

an 2(meifenfäure

erinnernben

©toff abfonbern.

Sßirb ein

Telyphonus ge=

rei^t, fo lö§t er,

raie ©trubell er=

jä^lt, ben f(ü($=

tigen ©rüfenfaft

in folc^en 9JJen=

gen auSftrömen,

ba§ bag ganje

Stier roie oon

einer bid^ten

©ampfroolfe

eingeliüHt wirb.

3ur 3itmung I)a=

ben bie 2:;elt)p{)0=

niben jtuei ^aare t)on Sungen, tt)äf)renb bie 33ertreter einer anberen ^amiUe, bie Schizo-

notidae, bie ein geteilte^ S^iücfenfc^ilb auf bem ^opfbruftftüd unb einen furgen, l^ödiftenS

ein= big breiglieberigen ©d^wanjanl^ang l^aben, nur ein 5paar Sungenfäde befi^en.

2. Unterorbnung: ®etfeelffot;:piotte (Amplypygi).

3)ie ©ei^eIf!orpione (Amplypygi) §ei(^nen fid^ burd^ einen breiten, ftad^gebrütften

Körper aw^, an bem ba§ ^opfbruftftürf minbefteng fo breit raie long ift. 5Der geglieberte hinter;

leib bleibt ftet^ oline ©c^roan§faben. ®a§ auffallenbfte Sl^erfmat beftefit aber in ber ungett)ö§n=

ti(^en Sänge ber beiben ^orberbeine, bie in ein ^paar langer, uielglieberiger, tafterartiger gu^=

geißeln auslaufen, ^xotx ßungenpaare übernehmen bie 2ltmung, bie au^erbem nod^ burd^

fleine, mit S3lut com Slörperinnern lier fd^raeflbare ©ädte (SSentralfäcfd^en) unterftü^t rairb;

le^tere !önnen am ©egment beS jn)eiten ©tigmenpaareS auSgeftülpt werben unb glei(^en "t^tn

auSftülpbaren ©äcfd^en, bie mir früher bei Derf(i)iebenen nieberen i^nfeften unb 33ielfü§lern

erreätjnt Ijaben. S)ie auf ber beigefügten %a\d abgebilbete fonberbare, gefpenfterl^aft auSfel^enbe

Tarantula palmata Herbst, bie faft 4 cm lang roirb unb einen lel)mgelben big braunroten

Körper befi^t, lebt auf ben 3lntillen unb in ©übamerifa unter SBaummurseln unb Steinen.

3. Unterorbnung : ^al;pi9rat>ett (Palpigradi).

'Die ^alptgraben (Palpigradi) finb raingige ©forpionfpinnen, beren garter, äu§erft

jerbred^lif^er Körper faum 2 mm Sänge erreid^t. ©o ift eg §u »erftel^en, ha!^ man biefe

3tuerge lange überfel)en fonnte unb 'i^a^ fie erft in ben ad^tgiger i^ßljren burc^ ben italienifd^en

^^orfc^er ©raffi in ber Umgebung üon ©atania entbeclt roorben finb. ®ie beigefügte j^igur
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jeigt bie italicnifd^e Koenenia mirabilis Grassi, bereit Körper toie 6ei oHen ^alpigroben

fjinten in einen langen (Sdjnianjfaben auSgel^t, ben man freilid^ geroöl^nlid^ nnr in befc^öDigtem

3uftanb ju fel;en bcfommt, roeil er beim ?^angen be^ STierdjen^ faft regelmäßig abbricht. 93er=:

fd^iebcne anbere 2Irten ber gleid^en ©attnng fennt man aug S^orbafrifa, anä unterirbij($en

©rotten nnb ^öfjlen ^ran!reid^5, anS' ©iam unb "ocn raärmeren teilen 2tmerifa§. Slfle finb

äuBerft Ii(^tfd)eue ^ierd^en, bie »öHig augenlo^ bleiben unb ftd^ in feuchter ©rbe unter ©teinen

aufhalten. ^l)mn fefilen 9)?aIpigF)if(^e ©efä§e unb 2ttmung§=

orgone. Sie fursen breiglieberigen, am ©nbe fij^erenförmig ge^

ftalteten ^ieferfüljler werben t)on ben 3:^ier(j^en jum ^^^angen unb

^eft^alten üeiner 9)KIben unb ©pringfc^roänjc^en benu|t.

4. Drbnung: SBal^cnf^initen (Solifuga).

©ie SB algenfp innen (Solifuga) fann man mit einem ge=

miffen 9'iec^te ha§' ^a^engejd)Ie(^t unter ben (Spinnentieren nennen,

fo fe(;r übertreffen fie alle übrigen an S3el^enbig!eit unb (S(^neIIig=

!eit ber SBeroegungen. ^l^r überaus gefc^meibiger Körper §ei(^net

fid; burd^ eine ungeiüöl^nlic^ reii^e ©lieberung anä, bie fid^ fogar

biä auf haä ^opfbruftftüdE erftredt, an bem nur ein Keiner t)or=

berer, gleic^fam al0 ^opf ansufefienber S^eil einl^eitlid^ bleibt; Ie^=

terer trägt bie 5lieferfü{)Ier, bie 5lieferta[ter unb ha^ fi^mä^tige

erfte 33einpaar unb befi^t außerbem naf)e am SSorberranbe in ber

9)Me ein 2lugenpaar. Sann folgen brei beutlid^ abgefonberte

freie 35ruftringe, an benen paarroeife ba§ peite bi§ eierte Seim

paar angebrat^t finb, unb ein breit anfi^enber, runblid^ eiförmiger

Hinterleib, ber fic^ beutlid^ au^ geljn S^tingen gufammenfügt.

Sie SSaljenfpinnen finb oortoiegenb näd^tlid^e ©efeilen. 9?aub=

tierartig ftreifen fie einjeln in ber Sämmerung ober im Sunfeln

um^er unh ftürjen fi(^ mit rafi^em (Sprunge auf bie Seute, bie

fie mit il^ren großen, fräftigen £ieferfüf)tern überroältigen. Sie

^ieferfüljler, an benen ber untere, mit fpi^igen 3äl)nen beraelirte Ringer jangenartig gegen ben

oberen g^inger gepreßt werben fann, finb furchtbare SBaffen, mit benen bie großen 2lrten oon

SBaljenfpinnen fogar ben l^arten ganger eineä fräftigen 9Jiiftfäfer^ ober einer großen ^eufd^rede

mit Seic^tigfeit germalmen, eingegriffen, fe|en fi(^ bie SBaljenfpinnen fofort gur 2Sel)r (tgl.

Galeodes orientalis Stdl, Mh., <B. 652) unb ftoßen babei ein gifd^enbeS ober faui^enbe^ ©e=

räufd^ au^, bal burc^ 9ieibung il;rer ^ieferfü^Ier gegeneinanber guftanbe fommt. Sie ^iefer=

tafter, bereu ©runbteile ^auapparate bilben, finb lang unb beinförmig unb enbigen mit einem

eigentümtid^en ^aftorgan, ba§ geraö^nlid^ jurücfgejogen liegt, aber wie ein fleinel burd^=

fc^einenbeS 33lä^d^en f)cn)orgeftülpt raerben fann. 5ßon ben cier langen Seinpaaren enbigt

ha^ Dorberfte l;äufig nur mit fleinen Sorften, roä^renb bie brei anberen ^aare, bie geraöl^nlid^

in fräftige brauen aullaufen, Saufbeine finb unb eS bem S^ier erlauben, mit großer ©e=

fd^roinbigfeit geräufd)lo§ über ben Soben bal^ingul)ufd^en. 2ln hm Ruften bei legten Seim

paarel fi^en bei beiben ©efc^le^tern eigentümlid^e, ilirer Sebeutung nad^ noc^ unbefanntc

©innelorgane in ©eftalt breiediger ^autfortfä^e, unb bie 2ltmung erfolgt 'bur^ 2:'rad^een.

Sie SBaljenfpinnen beraol)nen nur bie l;eißen ©ebiete, finben fid^ l;auptfäc^lid^ in trode^

neu (Steppen unb Söüften unb fommen, Sluftralien unb bie (Sunba^^nfeln aulgenommen.

Koenenia mirabilis Grassi.

9Jac§ §anfen u. Sörenfen(„Ento-
mologisk Tidskrift", Sa^rg. 1897).
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ebenforaofil in ber 2IIlen dl auc^ in ber Svenen SBelt cor. 33on bem Slutburft unb ber 3Jlorb'

gier ber Sßatäenfpinnen raiffen oiele 33eoBad)ter su berid)ten. Sönnberg war ber 3Iugenäenge

eineg furchtbaren ^raeüampfeS graifc^en einer ßro^en SBalgenfpinne unb einem ebenfo gro§en

©forpion, bie beibe sufammen in bem gleichen 33el)älter eingefperrt waren. ®er ©forpion

toar t)ierbei ber 2lngegriffene unb oerteibigte \i6) mit bem 3Jiute ber 33erpeiftung löngere Seit

I)inburd) gegen feine fc^re(Jli(^e ©egnerin, bie er oergeblic^ mit bem ©iftftadjel §u treffen fudjte,

big er fdjIieBUt^ überwältigt unb aufgefreffen rourbe. 33ei einem anberen berartigen Kampfe

gog aüerbings bie SBaläenfpinne ben Üirgeren unb mu^te, nad^bem fie einen ©tic^ oon bem

©forpion erhalten {)atte, bag ^elb räumen, weil fie für längere Seit fampfunfälitg gemad;t

mar. Button fat) eine- gro|e inbifd^e SBalsenfpinne über eine ©ibed^fe lierfaßen unb fie big

auf bie ^aut unb ben ^opf aufs

freffen, unb eine anbere äßalgens

fpinne tötete einmal cor feinen

2lugen einen jungen, in i§ren

£äfig gebrachten ©perling.

2lm befannteften unter ben

SBalgenfpinnen finb bie Galeo-

didae, §u benen bie auf ©.653

abgebitbeteöemeine SBaljen;

fpinne, Galeodes araneoides

Fall, gel)ört, bie im fübti(^en

9?u§lanb unb inSlleinafien moljl^

be!annt ift. 9^i(^t minber wirb

ber in ben ©teppen unb 3Büften

9J?ittelafien§ feljr üerbreitete Ga-

leodes caspius Bir. gefürchtet,

benn menn man ben 33eridjten

ber ein^eimif($en 23eüöllerung
aj f i e i n

,

,, -.'.jöfteUitug. 'Ser£(eiiun't. 5fla(^

ueroaii uriö ~-i;ierlc6en", ä3anb II, iieipjig unb

SSerlin 1914.

©lauben fc^enl'en miH, fo foden

bie „galangen", bie bei iljren nä(^tlic^en ©treifgügen mitunter in Käufer unb Söol^ngelte

einbringen, überaus bögartige Spiere fein, beren gefäljrlic^en Siffen fc^on mancher Sieifenbe,

ber in ber ©teppe fein einfameg ^^ac^tquartier liatte, §um Opfer gefallen fei. Sieg ift tiatür=

lid) übertrieben, rii^tig aber ift, ba^ bie Galeodes, fobalb fie irgenbmie beunruhigt werben,

mütenb um fi(^ beiden, wobei fie ben 9Jienfd}en big aufg S3lut üerle|en Bntxen. ^l)x 33iB ift

aber, wie bei allen SBalgenfpinnen, ungiftig unb l^at, fang feine 33erunreinigung ber SBunbe

bajufommt, burc^aug feine fdjlimme Sfia^wirlungen.

3ur Paarung fpringt haS^ fdjmäd^tiger gebaute unb bel^enbere 9Känn(^en plö^lid^ mit

großer SBui^t auf ein SBeibd^en log unb bei^t fid; mit aller ©ewalt in bie weid;e 9'?üdenl;aut

beg legieren ein, fo ha'^ eg faft ben 2tnfc^ein Ijat, alg muffe bag 3Beibd)en oerwunbet werben,

wag aber nur in feltenen 2lugnal;mefäGen wirflid^ gefc^ieljt. 33eim Eingriff l^at haä 3}lännc^en

audj feine ^iefertafter benu^t, mit benen eg ben SSorberlörper b^§> 2ßeibd;eng feftl)ält, wäl^renb

eg gleichseitig feine üier 33orberbeine bagu gebraudjt, um bie Seine h^ä SBeibc^eng gu um=

fd;lingen. ©urd^ bie fo überrafc^enb erfolgte gewaltfame 2lttade erleibet le(jtereg einen förm=

litten Dleroeni^o! unb gerät in eine 2lrt l^gpnotifd^en , wiHenlofen Suf^ö^^b, in bem eg fic^



fortan, o()ne nur ben geringften 3Biberftanb ju leiftcn, alle^ cjefaHen lä^t, wa^ bo§ in ber 9?eijel

oiel fdiiuädjcrc 9iRänndjeix mit ifrni unternimmt. Sßalb \m6) ber 23egattung üerfried;t fid; ba^

Galeodes=9Beib($en unb bringt einige 2Bod)en fpäter in einer fleinen Grbtjö^Ie einen Raufen

glänjenbcr, wie ^pevlmuttcrfügeldjen au!3fel;enber ©ier jur 3Belt, an^ htmn a6er jd)on hirj

nad; ber SlHage bie mabenfi)rmigen, rcei^en ^nnö^" au^fc^Iüpfen. hierauf bleibt bie 3)hitter

nod) einige ^dt teilnal^mloS bei il)rer S^ac^fommenfc^aft fi^en, bi^ fid^ le^tere föntet unb fd;lie§=

M) genügenb ^erangewad^feu ift, um bie räuberifc^e Seben^roeije i^rer ©Item ju beginnen.

®emeine aBaljenfpinne, Galeodes araneoides PalL Katürltd^e ®r5|e.

S)ie ^amtlie ber Solpugidae, 5U weither ber fd^roarje, in 9lorbafrtfa oorfommenbc

Rliagodes melanus Ol. geljört, ift im ©egenfa^ gu ben ©aleobiben bur(^ freie, ni(^t bebedte

2ltemlödjer gefennjetd^net. ®ie nur aug bem fübli($en 2lfrt!a befannten Hexisopodidae

l^aben ein Jrallenlofeg eiertet, gum ©raben eingerichtete^ Seinpaar.

5. Orbnung: @djte Spinnen (Araneida).

2lm gemeinfomen (Stammbaum ber ©pinncntiere bilben bie (Sitten ©pinnen (Ara-

neida) ben am l;öd;ften entroidetten 3'^cig, ber, wie bie bebeutenbe 3^1)1 üon t)erfd;iebenen

Gattungen unb Slrten beroeift, gegenwärtig in ooller 33lüte fteljt. gaft auf ber ganjen ßrbe

finb bie ©pinnen gu finben, fie fommen felbft auf hcn l)M)\kn ©ebirgen, am JHanbe bei

ewigen ©d;neeg, üor unb finb in ©rönlanb noc^ unter bem 82. S3reitengrab in §wei Strien

gefammelt roorben, fo ba^ fie neben hcn ^nfeften gu ben üerbreitetften unb l;äufigften £anb=

tieren gef)ören. Qm ©egenfa^ gu hm i^nfeften Iiat aber boy Spinnengefd;(ec^t nur wenig

greunbe unter ben SJZenfc^en gcfunben, gelten bod^ bie ©pinnen überall nur all oerabfd^euungl-

würbige, l)ä§lid^e SBefen tro^ ilirer gum St^eil gar nid;t unfijmpatljifi^en ©igenfdjaften, bie



654 ©pinnenttere.

jebeni, ber \iä) naiver mit il^neu befdiaftigt, reidien ©toff ju intereffanten 33eo£)ac^tunöeii geben.

®a !önnen roir Heine ©pringfpinnen uml^erfc^Ieic^en fe^en, bie fid^ fa^enartig mit g(ül;cnben

Singen oorfid^tig an eine j^Iiege ober ä^nli^e 33eute fieranpirfc^en unb fie mit fieserem ©prunge

überroättigen. 2Bir beraunbern haB ©efdiicf ber S^e^fpinne, bie fnnftüoll xf)x gli^ernbe^ ©e=

tüebe anfertigt, raä^renb anbere 2lrten raieber bie fd^önften Seijpiete t)on ^Brutpflege unb treuer

^ürforge für bie S'iad^fommenfdjaft abgeben.

2lu(^ ber finnreid^e SBau beS <Spinnen!örper^ oerbient unfere Sead^tung. S)eutlic^ laffen

fid^ an il^m immer groei ^auptabfcEinitte unterf(Reiben: bie ^opfbruft unb ber von il)r burc^

eine bünne, ftielförmige ©infd^nürung beroeglic^ abgefegte Hinterleib, ber nur in anwerft

feltenen fällen gegliebert ift, geroöl^nli«^ au§ einem ©tücfe befielt unb fic^ balier ebenforool^l

burd^ ^eftigleit al^ an^ hmö) gro^e 33eroeglic^!eit auszeichnet, mag bei ber 2lnfertiguug ber

gangne^e unb ©efpinfte felir »orteilliaft ift. SSon ben an ber ^opfbruft fi^enben ©liebma^en

bilbet bog erfte ^aar jroei gelrümmte flauen, bie ^ieferfüliler, bie bei ben meiften 2lrten

nac^ innen, bei ben 33ogelfpinnen unb iliren ^erroanbten aber nac^ unten gefd)tagen werben

lönnen. ®ie ^ieferflauen finb bie SBaffen ber ©pinne, fie finb mit je einer ©iftbrüfe auä-

geftattet, beren ©ang furg t)or ber Älauenfpi^e fi^ öffnet, fo ba§ ba§ ©ift in bie mit ber

fd^arfen £laue gemad^te SBunbe fofort einbringen fann. Sllle ©pinnen finb ©ifttiere, aber

nur iDie größten 2lrten iiaUn bie ^raft, ben 3Jlenfd^en mit il^rem Söi§ empfinbli;^ ju »erleben,

unb nur gang menige, mie g. 33. bie Latrod.ectes=2lrten, üermögen mit il;rem ©ift bem 9)?enfd^en

ober grölen Säugetieren n)ir!li(^ gefäl^rlic^ gu raerben.

®ag jroeite ©liebma^enpaar finb bie 5liefertafter, beren ©runbteile als ^aufortfä^e bei

ber 2lufnal;me ber ^^ial^rung in STätigfeit treten, roäl^renb fie im übrigen auS je einem bein=

artigen, geglieberten STafter beftel^en. 2)ie folgenben üier 33einpaare finb je nad§ ber 9lrt t)er=

fc^ieben lang unb enbigen mit Prallen, meli^e für bie Spinnen, bie bie §äl)igfeit be§ SBebenä

befi^en unb babei oft alrobatenartig auf einem bünnen ©pinnfeil frei in ber £uft llettern

muffen, eine befonbere SSic^tigfeit l^aben. S)al)l l)at l)ierauf aufmerlfam gemadjt: „®amit

bie ©pinne fit^ an einzelnen gäben feft^lten unb auf benfelben laufen fann, tragen bie beiben

^auptfrallen an allen aä)t %ü^tn bid)tftel)enbe £amm§in!en. ^"'ifd^en bie S^nUn Hemmt

fi(^ ber gaben ein, unb ber gu| fann auf bemfelben nid;t fortgleiten. 9J?an fann bie ^amm=

fraHen leicht in ^ätigfeit felien, menn eine ^reugfpinne \iä) an einem %aOin l)erablä§t. ©o-

lange fie \ä)mü roeiterfinft, fpreigt fie alle S3eine an§. ©obalb fie aber nic^t meiter finfen

toili, ergreift fie ben gaben mit einem Hinterfuß, unb groar mit beffen 5lammlrallen.'' 3"^i^

Soeben beim Slnfertigen iljrer ©efpinfte gebraudien bie ©pinnen nod^ eine britte, fleinerc,

gelrümmte Pralle, bie fogenannte 2lfter!ralle, mit ber fie bem ©pinnfaben genau bie ge=

n)ünfc|te 9iidjtung geben lönnen, unb enblid^ fommen in ber Siegel nod^ ftarle ^aftliaare an

ber Unterfeite beS gu§e§ i^ingu, bie ha^ Saufen über 23lätter unb äl;nlid^e glatte glädien er=

möglichen. 5Die ^ammginlen ber ^auptfrallen fönnen ebenfo mie bie 2lfterfraEe bei fcl;r

ftarler (Sntmidelung ber ^aftliaare auä) roolil mand;mal überflüffig merben unb fdjiuinben.

5Die in ber Siegel geglieberten ©pinnroargen, bie furg oor bem 2tfter am ^interenbe beä

©pinnenlörperS ftelien, finb umgeroanbelte ^interleibiSbeine. S)ie ©ntmicfelung!3gefdiid;te Ijat

ungmeibeutig gegeigt, wie beim ©mbrpo gmei gang oorn am Hinterleib befinblid^e 33einanlagen

bei fortfd^reitenber ©ntroidelung fic^ nad; l;inten fdjiebeit,um bort gu ben ©pinnioargen gu

werben, beren bi^joeilen oier, gemölmlid; aber fed^S oorljanben finb. 9?ur bei ©pinnen mit

oberfeits gegliebertem Hii^terleibe, mie bei ber l;iuterinbifdjen Gattung Lipliistius Seh., finb

ad)t ©pinumargen auSgebilbet, bie in biefem gaüe nod^ weit oor bem 3(ftcr an ber 33audjfeite

J
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fi^en. 2lii beu ©pinnroarjen müiiben bie in gorm oielfad) gciuunbencr aufgefnäuelter 6d)(Qud^e

im ^intcrleibe geleöcnen (Spinnbrüfen auf bicfereu ober bünneren Dtöl^rd^en qu5, bie in großer

3af;l auf jcber (Spinntoarse angebracht finb. 93eim (Spinnen liefert jeboS (Spinnröf)rd)en ein

anwerft bünne^, anfangt gäl;=f(üffige:§, fel;r rafd^ aber erl;ärtenbe§ j^äbd^en, haä iwav nur eine

SHdfe oon roenigen S^aufenbfteln einel 3}iininieter5 befi^t, beim ^ufammenft^nieläen mit benad;=

barten ^äbdjen aber bod; jnr Sitbung eineiS äiemltd; feften ©pinnfaben^ beiträgt, ben bie Spinne

jum 2Beben il;re5 ©efpinfteö oerraenbet. 3]or bem rorberften ©pinnraarjenpaar ift t;äufig noä)

ein befonbere^ ©pinnfelb (Cribellum) gelegen, an bem gleidjfall^ oiele ©pinnrö^rd^en nerteilt

finb. Um bie I)ier l;en)orf($icöenben ^äben »erarbeiten ju fönnen, l^aben bie im 33efi^e eine^

Cribellum befinblid;en ©pinnen alle ein fogenannte^ Calamistrum, b. l). eine ober §roei ^ieil^en

!amm5in!enäl)nlid;er 33orften, bie auf beut rorle^ten ©liebe ber Hinterbeine angebrad;t finb.

3}?an barf mol^l anneljmen, ba§ fid^ bie ^unft beS g^abenfpinnen^, bie für bie Slraneen

oon großer SSidjtigfeit ift unb il;nen eine %nUe oerfc^iebener (gj:iften3möglid^feiten oerfd^afft,

erft nad^ unb nad^ oeroollfommnet l;at. Urfprünglii^ mögen bie ©pinnfäben nur ©d;u^-

einric^tungen für bie ©ier ber ©pinnen gercefen fein, fpäter lernten üiele ©pinnen il^re ^ä-

ben auc^ §ur ^erfteEung üon 2Bofjnröljren benu^en, bi§ fdiliepd; al§> t;öd^fte ©tufe bie 2ln=

fertigung mel;r ober minber funftüoHer g^angitege guftanbe fam. 2lu(^ nod^ ju einem anberen

3ioede üerftel;en mand^e ©pinnen iljre %äb^n §u oeriuenben, nämli(^ ju Suftreifen, inbem

fie fid^ angeflammert an einen langen lofen %aben com SBinbe forttragen laffen. ©elbft=

oerftänblic^ finb bie^ nur kleine unb in ber Sf^egel junge ©pinnen; oon it;nen foE bei ben

^rabbenfpinnen nod^ näl;er bie ^tebe fein.

S)a§ SIeroenfpftem ber ©pinnen ift ftar! fonjentriert unb bilbet eine oom ©d^lunbe burd^=

beirrte, in ber ^opfbruft gelegene ©anglienmaffe, oon ber ja^reic^e D^eroen au^ftralilen. S)ie

meift in ber 2td;tgal;l entioidelten ©ingelaugen fi^en in üerfd;iebenfad;er Slnorbnung oom an

ber Dberfeite ber 5lopfbruft. Sei ben bemeglic^en ©pringfpinnen jeic^nen fid; bie beiben nad;

oom gerid^teten SJüttelaugen burd^ ilire ©rö§e au^. Sei ben flad^en Erabbenfpinnen finb

alle acl)t 2lugen mit i^ren 2ld)fen nac^ oerfdjiebenen ©eiten gerid^tet, bamit baio 3:^ier, ot;ne

baB e§ fic^ äu rühren braud^t, gleid^jeitig ein möglid^ft gro^e^ ©ebiet überfd^auen fann. Qn

mand^en ^äUen fommt im 2iuge eine befonbere, al^ Tapetum beäeid;nete glitterfc^ii^t oor, oon

ber ein Xül ber in^ Stuge bringenben Sidl)tftral;len gurücfgeroorfen toirb, fo ba§ fold)e ©pin=

nenaugen im ©unfein ober im fc^ioac^en Dämmerlicht in unlieimlic^er 2Beife ju glül;en ober

ju leuchten fd^einen, ä(;nlid^ rote bie§ bei einigen SRacfitfdjmetterlingen ber ^aH ift. 9Bie gut

bie ©pinnen mit iljren oielen Stugen felien fönnen, roiffen mir befonberä oon ben ©pring=

fpinnen. Si§ ju einer Entfernung oon 10 cm fonnten fold^e ©pinnd^en nad^mei'cbar nod^ beut;

lid; iljre Seute unterfd^eiben. 2tB Organe be§ ^aftfinne^, bie e§ beifpieljoioeife einer lauern=

ben 9iefefpinne mögli^ mad^en, augenblidlic^ ba^ 3"PP^ti^ ^^"^^ ^" ^"^ ^^angne^ geratenen

3nfe!te^ iöal)rjunel)mcn, bienen bünne, au5 bem furjen §aar!leibe l^erau^ragenbe §aars

borften. Slnbere, in ©rübd^en eingepflanzte ^aare merben alä Organe be^ ^örfinne» ober

6rfd)ütterung»finneg aufgefaßt, wobei auf ßai)i unb Serteilung biefer fogenannten Hörl;aare

oon feiten ber ©i;ftematif neuerbing^ befonbere^ ©eroidjt gelegt rcirb.

S)ie oom 3)iunbe au^ nac^ innen füljrenbe ©peiferöl^re enoeitert fid; §u einem mäd^tigen

©augnmgen, ber mit oielen beljubaren Slinbfäden im 3iifc»nmenl)ange fielet. ®urd) befons

bere ©augmu^feln wirb bie flüffige 9]al;rung eingepumpt, bi^ bie Slinbfäde, bie al^ Sorrat»=

räume bienen, praE gefüEt finb. ©o ift bie ©pinne imftanbe, gleich mit einem 9Jiale fe^r

oiel 9^at)rung §u fic^ ju nel;men, unb fann fid§ geljörig ooEfaugen, obwoljl fie anberfeit^ auc^
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ol^ne ©traben lange 3ett ben junger au§E)aIten fann. i^m übrigen begnügen fi(^ bie ©pinnen

bur(j^au§ nic^t bamit, itjrer Söeute nur ba^ Slut objujapfen, fonbern löfen aud^ bie 9)tu§!eln

unb fonftigen- ©eroebe mit ilirem raie ©peit^elferment roir!enben ©ift auf unb fc^Iürfen bin

oerflüffigten ^örperinlialt t^re^ Opfert ein, fo ba^ fc^lie^lic^ nur not^ bie au^gefogene ^aut

übrigbleibt. 5Die eigentli(^en 3]erbauung§oorgänge fpielen fid^ bei ben (Spinnen teils im

9}iittelbarm, teiB in üergroeigten, von biefem aulgefienben fogenannten Seberanl^ängen ab.

hinter bem 9Jlittelbarm münben aB 2lu§f(^eibung§organe §raei fd)Iaud;förmige aJJalpigljijc^e

©efäBe in ben ©arm, mit beffen l^interem (Snbe no6) eine eigentümli(|e blafenförmige ©r*

Weiterung üerbunben ift. S)ag ^er^, haä bei ben (Spinnen im ^interleibe bi($t unter ber

9}litte(Iinie be§ ^tüdenS feinen ^la^ l;at, entfenbet nac^ rorn in bie £opfbruft ein fic^ oers

jtueigenbeä, 2lorta genannte^ ©efä^ unb nimmt baS au0 bem Körper gurüdftrömenbe 23Iut

burc^ [eitlic^e (Spaltöffnungen auf. ®ie 2ltmung§organe befielen nur bei ben Tetrapneu-

mones, ben trägen unb r)erl;ältnigmä^ig großen 23ogeIfpinnen unb 2:^apejierfpinnen, au§> ^\m

paaren üon Sungenfäden, beren fpaltförmige Öffnungen an ber Unterfeite redjtS unb iinU

am ^interleibSgrunbe gelegen finb. 2llle übrigen Spinnen rereinigt man gu ben Dipneumones,

roeil bei iJinen ftet§ baS Ijintere, bei ber ©attung Caponia au§naI;mSiüeife auci^ noi^ ba§

üorbere Sungenpaar burd^ D^ö^rentrac^een erfeljt rairb. ®ie Öffnungen für bie 3fiö{)rentra(^een

finb nur feiten, wie bei Dysdera Walck unb Segestria WalcJc., na(^ üom am Hinterleibs^

grunbe gelegen, bei ben SBafferfpinnen (Argyroneta Walck) finb fie bis gu beffen SJiitte

gerüdt, unb bei ben meiften übrigen Spinnen l^aben fie i|re Sage am ^interenbe unmittet=

bar t)or ben Spinnroargen eingenommen.

Sie j^ortpf[anjungSorgane münben bei beiben ©efi^led^tern üorn an ber ^aui^feite beS

^interleibSgrunbeS mit einer unpaaren Öffnung. Sie 9J?ännc^en finb faft buri^roeg fleiner

unb fclimädjer als i^re SBeibd^en unb lönnen bei mand^en 2lrten, wie bei ber tropif(^en ©attung

Nepliila, im 5ßerglei(j^ ju ben SBeibd^en fogar gu raingigen 3TOergmännd)en werben. 2)Zanc^e

Spinnenmännd;en geii^nen fi(^ burd^ auffaHenb grofee ^ieferfül)ler, burd^ feltfame ^opffort^

fä^e ober bur(^ buntere lebl^afte färben auS, allen ift aber eine befonbere Bauart ber Mefer^^

tafter eigen, beren le^teS, rerbidteS ©lieb einen Samenfc^lau(^ entl^ält unb in ber Sf^egel mit

flammerartigen ^afen auSgeftattet ift. Sßeim baS a)Mnn(^en feinen Samenfd^laud^ füKen

will, fpinnt eS fid^ junäd^ft eine fleine SDede, entleert ein S:;röpfd^en Samenflüffigfeit barauf

unb tupft biefe oorfic^tig mit beiben S^aftern auf. liefet erft mad^t eS fii^ an ein SSeibd^en

lieran unb fü^rt baS auSgeftülpte @nbe eines feiner beiben Eiefertafter ein, nimmt ab.er na6)

SBeenbigung biefer mül^famen ^rogebur fc^leunigft 9tei§auS, um ni($t nod^ §u guter £e(jt oon

bem SBeibc^en gepadt unb gefreffen §u werben. S)o^ ein Spinnenmännc^en gleid^ beim erften

Slnnö^erungSüerfud^ t)on feinem SBeibc^en als gute Seute üerfpeift wirb, l)at man fc^on öfters

gefeiten, im allgemeinen fc^eint aber bod^ baS 3ufammentreffen mit bem SBeibdjen namentli(^

für jüngere DJJännd^en, bie nod; bel^enbe unb fräftig genug finb, gientlic^ l^armloS §u oer=

laufen. S)ie ^'oergmänni^en braud^en überl;aupt nidjt für il)r 2ehen ju fürchten, weil fie

il)rer gar §u geringen ©rö^e wegen ol)nel)in üon ben SBeibd^en üerfc^mä^t werben.

Spinnen mu§ eS fd)on gur Stein!ol)lenjeit gegeben liaben, wo fie waljrfdjeinlid) genau

wie jefet am SBalbboben uml)erljufd;ten unb i^agb auf anbere 5lerfe mad;ten. ^ebenfalls fennt

man eine S^leil^e üon Slbbrüden auS jener ^eriobe, an weldjen man erfelien fann, ba§ bie

bamaligen Spinnen benen ber i^^Ö^D^^t f'Jjon jiemlid; äljnlid^ fal;en. D^iur infofern geigt fid;

ein red)t bemerfenSwerter Unterfc^ieb, als bie Steinlol;lcnfpinnen noc^ oon einfad^erer 33au=

art als bie meiften je^igen Slrten gewefen fein muffen, ha il)r Hinterleib nid;t auS einem StüdE
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beftanb, fonbern no($ ganj beutlid^ gcgliebcrt rc^r; ja bei einigen 6|:empfarcn luill man fogar

am §intcrlei(i!?gniiibe anä) no(^ gliebniaJ3cnä(jnIid)e Slnl^änge beobad)tet Ijobcn, n)a0 boc| bei

ben I;eutigcn 2lrten niemal;? meljr oor!onunt. 9fieid;e {^unbe oon Spinnen frütiercr Reiten finb

bann and) im 33crnftein gemacht raorben, fo ta^ e§ bereite nxögUc^ roar, etwa 70 üerfdjiebene

Gattungen oon 33crnftcinfpinnen aufsuftcHen, barnnter foldje, bie ol;ne (Sdjiuierigfeit in bie

gcgcniiiärtigen Spinnengnippen eingcreif)t roerben fönncn, juni ^eit aber and; formen, bie,

roie bie nierfroürbige, mit langen ^ieferfü(;Iern anSgeftattete tertiäre Urfpinne, Arcliaea

Koeh, in5n)i)c^cn anä ber S^eilie ber Seberoefen fd)on üoUftänbig oerfdjiunnben finb.

llnfcre Ijentigen (Spinnen jerfallen in üiele gamilien, von benen roir nnr bie n)i($tigften

nennen. Sief)t man oon ber fleinen gamilie ber Liphistiidae ah, bie nnr in einer ©attung

im inbifc^en ©ebietc oorfommen unb mit i^rem geglieberten ^interleibc unb ben loeit oorn'

flef)enben ad;t ©pinnraarjen al3 bie urfprünglidiften ©pinnen ber ^S^fetgeit gelten muffen, fo

fönnen mir sioei Unterorbnnngen nnterfc^eiben.

1. Unterorbnnng: SSierluttgler (Tetrapneumones).

®ie loidjtigfte gamilie nnter ben Tetrapneumones, bie alle gmei ^aare oon Sungcn

(i^äd^ertrac^een) befi^en, finb bie großen ^ogeIj|Jiutteu ober Sujd)HJimien (Aviculariidae),

Ffxna"

23eiBc§en non Atypns piceus Sulz, am oBenrbifc^en Seil feiner 31eflrö§re. C3u S. 058.)

bie ir;re ^eimat l^auptfädilid^ in ben 2^ropenIänbern l^aben. 2ln bem büfter gefärbten, rot=

brann ober brannfc^roarj behaarten Körper fallen Ijinten oier lange ©pinntöarsen auf. 3Som

fi^en bie gefätirlid^en SBaffen, bie fräftigen, nac^ unten einfc^lagbaren ^ieferftauen, mit benen

bie Sßogelfpinnen if)re fiauptfäd^Ii^ an§ größeren ;3"fß5ften beftet;enbe 33eute überraättigen,

unter Umftänben aber aud^ fteinere SBirbeltiere töblii^ oerrounben !önnen.

S)ie ©emeine 33ogeIfpinne, Avicularia avicularia L., ift oon bunfelbrauner bi3 fd^roar«

jer j^arbe, erreicht eine Sänge oon etroa 5 cm unb ift im tropifd^en (Sübamerifa oerbreitet. 'iRoä)

größer roirb bie rötlic^braun ber;aartc ;3laoanifd;e 33ogeIfpinne, Selenocosmia javanensis

Walch, bie 8—9 cm lang merben foll unb c^uf ^ava, Sumatra, S3orneo, ben 9JioIuffen, in

©iam unb ^leuguinea oorfommt. 3Jiit tropifc^en ^ölsern unb anberen Sd^iffiolabungen wer-

ben SSogelfpinnen gar nid)t feiten in europäifd;e ^afenftäbte eingefd^teppt unb laffen fid^ aud^

in unferen breiten im ^Lerrarium ganj gut längere 3eit f)inburd^ in ©efangenfd^aft fialten.

21B gutter gibt man am beften ^üc^enfd^aben. ^m 33erliner Soologifc^en i^nfütut lebte eine

fold^e (Spinne mel;rere 3}?onate. SSon einem auggeroad^fenen frifd^ eingefangenen ©perling, ber

Sre6m, SierleBen. 4. SlufL II. Söanb. 42
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eine§ 3tbenb§ su if)r in ben ^äfig gefegt würbe, nal;m fie junäc^ft nid)t bie minbefle Sflottj, 6!3

ber unru^icj umtjerflatternbe 3Sogel il;r einmal ju na^e fam unb fie il^m bann plö^(i(^ einen

23i§ uerfe^te, an bem ber ©perling im Saufe weniger SJiinuten ftarb. 2Bäf)renb fic^ bie ©pinne

in biefem ?5^alle nidjt im geringften weiter um \'i)v Opfer befümnterle, berid}tet 9)?enge von

einer anberen 3SogeIfpinne, bie in ber ©efangenfcf)aft »erfd^iebene Mak ^röfd^e tötete, fie ju

einem 33rei gerfaute unb üergetirte. aJianc^e SSogelfpinnen !önnen, wenn fie gereijt werben,

ein faui^enbeg ober gifdienbe^ ©eräufd^ Jicroorbringen, ha§i burd) 9?eiben ber ©rimbteile ifirer

Riefertafter gegen bie £ieferfü(j(er juftanbe fommt. Qn if)rer Sebeu^weife Ijaben alle 3Sogel=

fpinnen t)iel Übereinftimmenbe^. (Sä finb

nä(^tli(^e Spiere, bie im ©unfein auf 9iaub

aufgellen, fid; aber tagsüber in ®rblöd;eru

ober rötjrenartigen ©ängen verborgen f)aU

ten; biefe werben oft oon hen SBeibd^en in=

wenbig mit (Spinnfubfianj austapeziert, um
ba0 Slbbrödeln ber äöänbe unb ha§> ©in=

bringen t)on ^^eudjtigfeit §u oerljinbern. S)ie

funftoolle SIrbeit beS S:;apeäieren§ f)at 3Ser=

anlaffung gegeben, fold^e (Spinnen aud; a(§

S^apeäierfpinnen ju be§eid)nen.

S)ie 5rape§ierfpinnen finb !eine§weg§

auf bie l^ei^en £änber befi^ränft. Sie Aty-

pidae, üeinere Slrten, bie im übrigen hen

großen tropif^en SSogelfpinnen nafie t)er=

'

wanbt finb, finb au(^ in (Suropa Derbreitet.

3n S)eutf(^Ianb finbet fic§ Atypus piceus

SuU. (2lbb., (5. 657), eine in ber Umgebung

33erlinä nid)t feltene, etwa 2 cm lange ©pinne

mit fed^io ©pinnwargen unb t)on bunfel grau=

brauner, ped^brauner ober mitunter fogar

faft fd^warjer garbe. S)aS 2Seibd)en oer^

fertigt eine fdilaudjförmige, fd;räg in ben

53oben I;inabfü§renbe ©efpinftrötire, bie fid>

auc^ oberf[äd)Iic^ no(^ am 33oben eine ©trede

unter 3)Joo§ unb (SJeftrüpp fortfe^t. 2Bäl;renb fid^ ha§> Atypus =2Beibd;en gewötinlic^ im

unterirbifd^en 2:'eile feiner 9iöt;re auffiält, i)at baä äRännc^en feinen ©inn für ^öu§Iid;!eit,

treibt fid^ ragabunbiercnb uml^er unb bringt nur zeitweilig einmal in ben 9ieftbau eines

^eibd;enS ein. Stnbere Sl^apegierfpinnen, wie bie in ©übitalien, Stlgerien unb h^n weftlic^en

'JRittelmeerläubern »erbreitete graubraune Nemesia sauvagei Barth, (caementaria Latr.),

bauen fid^ ©äuge, bie oben burd; einen fleiueii SDedel oerfd^Ioffen werben fönuen. 33ei ber

genannten, etwa 2 cm lang werbenben 2lrt, bie auf bem ^interleibe me^r ober weniger beut-

(idje bunfle Duerbinben Ijat, wirb bie 3teftrö^re an nid;t gan§ trodenen, ntit 3}looS unb 93är=

lapp bewac^fenen 33obenftreden angelegt unb oben burd^ einen biden, ftöpfelartigen 5Dedcl

oerfdjloffen, ber aber nur an einer ©eite angefpounen ift, fo baf3 bie ©pinne jebergeit in ber

Sage ift, ben ganjen ©edel wie eine gaEtiir oon unteul^er aufjuflappen. ^at bie ©pinne itjre

Sleft oon Nemesla meridionalis Costa. 2lni ©ntnbe be§

^auptgangciS bie Spinne ft^enb. S(l«d^ SDloggribge, „Harve-

sting Ants and Trap-Door Spiders", £onbon 1873. äinU bie

©pinne, oergrö^ert.
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STür jugeina(5^t fo ifl fic üollfommcn fieser, ©er 2)e(fer, bcr oben allerlei cingefponnenc 2Jloo!3s

teilc^eu uub äI;nUd)e ^ffansenftoffe entl;ätt uub botjer fainn fidjtbar ift, ^ßa^i iiämlid^ fo genau

in bic D^cftröfjrc I;incin lüic ein gutfd;Iie^enber 5lorE in einen ^lafd^enf^alg. 3loä) üorfidjtigcr

gc(;t bie fübenropäi)d;e Nemesia meridionalis Costa ju SBerfe, benn ber 33au, htn fic fid)

anlegt, fann ni(^t nur oben an ber ©rbobeifläd^e burd^ eine fidlere f^^aHtür üerfd^Ioffen roer*

htn, fonbern befi|3t unterirbifd^ au^ einen oom ^aupigang fdjrag nad; obenl^in abäraeigenben,

blinb enbigenben ©eitcngang, in bem bie ©pinne mit SSorliebe ifjren 2(ufent(;alt nimmt, unb

bcr bnrd; eine jiüeite j^aütür gegen ben ^auptgang abgefperrt werben fann. ©oUte eä je^t

mirflid; einem ^einbe gelingen, oon obenf;er in bie 9]eftröt;re f)ercin5u!ommen, fo roirb er

n)ot)l innner roieber fef)rtmad)en, menn er an bem oerfd;Ioffenen ©eitengange rorbei hm ©ang

bis jum ©runbe Ijinunter ergebnislos unterfud)t I;at.

S)ie fleine, fid^ l^ier anfd^IieBenbe ^^amilie ber Hypochilidae fei nur erroäl^nt, roeil fie

roegen bcr nac^ innen einf(^Iagbaren ^eferflaucn fd;on gur folgenben Unterorbnung überleitet

2. Unterorbnung: ^wci'twitglev* (Dipneumones).

3u ben Dipneumones geljören bie meiften ©pinnenarten. 93ei il^nen finb, im ©egenfa^

§u hen Sjogelfpinnen unb S^'apesierfpinnen, bie ^ieferflauen ftetS na^ innen einfditagbar, unb

jur Sltmung ift l;öd)ftenS ein ^aar oon j^^ädjertradjeen r)orl;anben. 2Iu§erbem fontmen ftetg

3^ör;rentrad;een cor, unb bei einigen fübafri!anifd;en unb fübamerifanifd^en 2lrten gefd^ieljt bie

3{tmung überfjaupt nur mit ^ilfe ron 9iöljrentra(^een. 2lu§ ber großen 3}^enge ber Familien

tl^h^n nur nur bie midjtigften Ijeroor, unb äioar junäd^ft folc^e, bei benen baS Cribellum fel;(t.

S)ie Dysderidae mit ifiren bciben bid^t {)intereinanber liegenben (Stigmenpaaren finb

nod; ücrljältni0mä§ig einfalle formen, bie meift nur fed^» Slugen l^aben, fic^ uoräugSroeife unter

(Steinen, S3aumrinbe unb 9J?oog aufljalten unb fd;atenförmige, ooale 5Jefter auS meiner äät)er

©efpinftnmffe verfertigen, in benen fie itjre Gier unterbringen, ot)ne le^tere mit einem 5lofon

ju umgeben. S)ie aud^ in S)eutfd)Ianb nid^t feltene ^ellerfpinne, Segestria senoculata L.,

fiebelt fid; nic^t nur an hm angegebenen Drfen, fonbern axiä) gern in 3)lauerlöd;ern unb

Strüt;bäd;evn an. S^on il;rer mä^ig langen, beiberfeitS offenen 93ol;nröljre ftral)len nad; oer=

fd^iebenen 9lid;tungen ^angfäben an§, in benen fid^ ^nfeften oerftriden. S)ie ©pinnc l^ält am
Eingang il;rer dUl)Xi SBad^c, bie fe(^ü SSorberbeine babei nad^ üorn rid^tenb unb an ben Seib

anbrüdenb, fo baf3 fie iebergeit gum (Sprunge bereit ift unb il)r Sd§lad)topfer rafd; in bie

Diöljre liineingie^en !ann. ©ie ift mutig, magt fic^ an giemlic^ grofie S»nfeften tjeran unb foH

e§ unter Untftänben fogar mit SBefpen aufneljmen. 9Jlitte be§ (Sommers fried^en bie ^^"0^"

auy ben annäl)crnb fugeligen (£ierfädd;en auS unb l)alten fic^ junädjft im 9]efte bcr SRutter

auf. ®cr lang eiförmige, ped^broun gläujenbe S^orberleib ift bei ber ^crierfpinne faft boppelt

fo lang roie breit, vorn unb |inten abgeftu^t, ber bräunlidjgelbe, maljige, beljaarte hinter*

leib rcirb auf bem 'Slüden von einer bunfelbraunen ^eid^nung gefc^müdt, bie au» l;inter=

cinanbcr ftejenben ober jum 5Lcil üerfd;meläenben gleden sufammengefe^t ift.

3u ben $Dy§beriben geljöil aud; bie blinbe ^öljlenfpinne, Stalita taenaria Schdte.,

eine 9—10 mm lange, glänsenb bla^ roftbraune (Spinne mit elfenbeinfarbigem, fein ht'

Ijaavtcm Hinterleib unb langen, bünnen Seinen. (Sie ift in ben Höl)len 5lrainS 5u ^aufc unb

ftellt Höl)tcn!öfern na(^. 33ei einer ücnuanbten 2trt, Stalita scMödtei Thor., bie in hen

Höl)len ber ^nid Sefina entbedt loorben ift, fommen an ber 6tirn nod§ fed^S fleine, pigmenti

lofc, glänjcnb mei^e 2lugcn uor, mit benen bie (Spinne, menn fie im S)ämmerlid;t be§ Höl)len=

cingangcy fic^ aufhält, moljl inunerl;in mandjcS iual)rnel;men mag.

42*
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^ie 9labttc^f)jittnett (Argiopidae) Ijakn eine mit 3äi^nd;en Bewaffnete ©riibe, in

bie bie 5llaue il^rer ftarfen ^ieferfüljler roie bie klinge eine§ 5Cafc^enmeffer§ eingefd)Iagen

werben !ann. 2Iu§erbem befi^en fie im ©cgenfa^ ju allen anbeten (Spinnen einen fogenannten

SBebeftadiet (Hamulus), einen etraa^ gebogenen glatten j^ortfa^, ber am ^u§e be^ vierten

33cinpaare§, unb jraar etroa§ üon bem äu^erften ^n^enbe entfernt, jroifi^en einigen biden,

fägeförmigcn SBorften angebrad^t ift.

(Sine ber befannteften eintjeimifd^en ©pinnen get)ört in biefe ^amilie, bie ^rengfpinne,

Araneiis diadematus Cl. (Epeira diademata), bie i^ren Sf^amen nad^ ber weisen, ftd^ beut;

lief) üon bem bunfelbraunen ober graubraunen ^interleib§rü(fen abfiebenben 9ftü(!en5ei(|nung

befommen l^at. ®ie ©tellung ber ai^t 2lugen, bie bie ^reujfpinne befi^t, ift auf beifte|enber

^igur angegeben. S)ag Keiner bleibenbe SJiännd^en l^at, roie bei ben meiften ©pinnen, oer;

bi(fte ^iefertafter. 5Da§ regelmäßige, au§ berben ©efpinftfäben l)ergefteHte rabförmige '^t\^,

beffen ©tra^len unb ©pei(^en im ©onnenfc^ein glifeern, fennt n)ol;l ein jeber. 0tur wenige

SBeiBIi^e flreujfplnne, Araneus diadematus Cl., natüvli^e (Sröge. a) augenpellung , b) ^fi'^fptt«/ c) flteferfü^r« tntt ®tft»

brüfe, d) ©plnnapparat mit e) ©pinntoaräcn uttb f) gaben, b— d) ftarJ Bevgrö|ert.

lüiffen aber, mit welcher Umfielt unb ©orgfalt bie ©pinne bei ber ^erftellung biefe§ ^unft=

werfet gu 2öer!e geljt. ©in langer ^aben, ben bie l^od;fi^enbe ©pinne frei a\x^ ilirem hinter*

leibe l^eroorf(^ie§en läßt, ift ber erfte Stnfa^ baju. ^at fid^ ber %<x\)zx[ irgenbroo cerfangen,

fo benu^t il;n bie ©pinne <xl§> 33rüde, läuft barüber l^in unb I;er unb oerftärft i|n, bi0 bie

ungefäfir J^origontal liegenbe 33rü(ie eine gemiffe ^^^eftigfeit befontmen l)at. 5Dann jieljt fie

von ber Wdiit au§ einen anberen fen!red)ten ^aben l)inab, ber bagu beftimmt ift, ben ^aupt=

burc^meffer, b. \). bie obere unb untere ©pei(^e, be§ fünftigen 9?abe0 gu bilben. S3eöor fie

le^tere^ ausbaut, jieljt fie aber nod^ freuj unb quer einige ^äben, bie neben bem erften

*Qoriäontalfabcn al§ ftü^enber 9ial;men bienen. 9iun werben t)om 3)littelpun!te be§ ^aupt=

bur(^meffer^ rabiäre ©peid;en bi^ gum Sflalimen gegogen unb burc^ Duerbrüden miteinanber

üereinigt, bis ba§ 9le^ fertig ift, ha§> übrigen^ bei htw t)erf(^iebenen 3lrten t)on ^reugfpinnen

in gorm unb S3auart etwa§ abweicht. 2>^v(i ©c3^lu§ l)ängt fi(^ bie ©pinne mit bem ^opf

nad^ unten in il;r 9^e^ unb ftredt bie 5ßorberbeine a\x§>, mit benen fie fofort fül;len fann,

wenn fid) irgenbeine Seute im 9^e^ oerftridt l^at. ®ann eilt fie l^erbei, fpinnt rafd^ i^r

Dpfer ein, überwältigt e§ burd^ 33iffe unb fangt el au§.

®aS Siebesleben unferer ^reugfpinne fowie ber fel;r nal^e ftel;enben 2lrt A. quadra-

tus Cl. l;at in ©erl;arbt einen forgfältigen 33eoba(^ter gefunben. Überall t)on etwa 9 Ul^r

frül) bis mittags 1 Ul^r fielit man bie bünnen, langbeinigen 3Jläim(^en auf ber B\\6)t na($
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SBeibd^eu itmr)crid;iöeifen. i^ft ein a)iäimd;cn an bcn 3^anb eine§ von einem 2öeibd;en bc*

iiiol)ntcn 9tabnc^e:5 gclancjt, fo fpinnt e^ gu biefem einen ftarfcn ^aben, „aU 2e6en)3-- unb

Siebcäbrüde'', luie 9)tcni3e fagt, an beni eö vndiueife jerrt nnb reifst, nni bie Slufnierffanifeit

ber 21ii5enr)äljlten ju erregen. ©iCiS gelingt and^ balb, ber ©mpfang aber, ber nnn bem

9Jiännd;en bereitet wirb, fann red^t üerfc^ieben fein, ©in SBeibi^en ber A. quadi-atus näEiert

fic^ meiftenS Iang[am, (jängt fid) rul;ig mit tiefgelagertem ^opfenbe, bem aJiännc^en bie

33and;fläd;e juiüenbenb, anf unb läfjt fid; alle Setaftungen feiten^ be^felben gefallen. $Die

Saunen eine^ ^reuäfpinnenroeibd^enö finb jeboc^ unberedjenbar. ©erl;arbt beobaditete gelegent^

lid; SBeibdien von A. quadratus, bie fi(^ jroar anfangt gan§ gutroiHig fteHten, aber bann

mit einem 9)lale über ba^ »ertrauenlfelig gemad;te

9)Mnnd;en I;erficlen unb eä, faU^ fie e^ eriüifditen,

ol;ne weitere Umftänbe üerfpeiften. 33ei unferer ge=

iüöf)nlid;en ^reusfpinne nimmt ha^» SiebeSbrama aber

meift einen etroa^S anberen SSerlauf. ^at I)ier ha§> 3«=

tritt beget)renbe 9)Mnn(^en an bem ^e1^ be^ 2Beib=

d;en0 gejerrt, fo ftürgt fogleic^ baS 2öeibd)en toie eine

gurie auf ha^ aJiännc^en lo^, fo ba^ biefe§ [id^ üor

Sdired oft jä^Iingä an feinem ^aben tierabfallen Iä§t.

2(ber ein Ereujfpinnenmännd^en ift ein Iiartnädiger

Seroerber. i^mmer auf§ neue raieberljolt e^ feine 58e=

fuc^e, unb fdilie^lic^ gelingt eS i(;m boc^ gen)öt)nli(^,

ha§ SBeibd^en für feine S^mdt §u geminnen.

2Benn im ^erbft bie 3^a(^tfröfte beginnen, fo

pflegt and) ba§ (Snbe unferer £reuäfpinnen l)eran=

5unal;en, unb no(^ üor Eintritt hcä SBinterS fterben

lefetere, nad;bem bie 2Beib(^en i^re (Sierfäddien, bie

in ber Siegel in gelbe, etraa^ rooEige gloden einge=

IjüHt finb, an irgenbeinem möglic^ft gefd^üfeten Drte

untergebra^t Ijaben. S)ie im näc^ften grüt)ia{)r auS»-

fdjiüpfenben i^ungc" bleiben nod; etroa ad^t S^age in

einem 5lnäuel oereinigt, ber fid; bei jeber (Störung

auflöft, aber balb mieber fammelt, bi^ fie fid^ nad^ ber erften Häutung enbgüttig gerftreuen.

3u ben S^tabne^fpinnen roirb in ber Siegel aud; bie Sanggeftredfte ©triderfpinne,

Tetragnatha extensa L., gefteHt, beren 5lieferfül;Ier fo gro§ finb, ha^ fie bie Sänge be§ ^opfs

bruftftüde^ erreid;en. ^(;re ac^t Slugen ftel;en in groei paraEelen 9ieil;en, Seine unb SSorberleib

finb rötlid;gelb, ber Hinterleib meift gelblicfiroeifs, oben mit einem rotbraunen, blattartigen,

bunfelgeranbeten DtüdenfelDe rergiert. äöenn bie ©pinne in il;rem 9ie^, ha§ fie an feuchten

Drten ober am SBafferranbe jioifd^en Sinfen unb ©räfern au^fpannt, auf 33eute lauert, fielet

fie raie ein <Btähä)cn auä, meil fie il^re üier 33orberbeine nadf) oorn unb if)re Hinterbeine nad^

l;inten üon fid; ftredt. Slnbere einl;eimifd;e Slrten, roie bie äßinfelrabne^fpinne ber ©at*

tung Zilla C. L. Koch, l;aben au^erl;alb beg 9ie^eg il;re 2iSül;nung, in ber fie fi(^ oerborgen

galten unb auf 33eute lauern, ©in feiner ©pinnfaben, ber (Signalfaben, fül;rt in geraber Sinic

üon ber 2Bol;nung in ben 3Jlittelpunft be» 9ie^e^ l;inein unb übermittelt ber lauernben (Spinne

lebe ßrfd;ütterung, bie beim Hi»eiiifliegen eine» ^nfefteä in it;r 3k^ oerurfac^t mirb.

$ßon auglänbifd;en Slrten a\\§> biefer ©ruppe oerbienen bie mer!iüürbigen Stachels

SKännd^en ber Sanggeftrecften Stricfer»

f p l n n e , Tetragnatha extensa L., oergröSevt. Oben

bie Sliigenftellung, oon hinten gefeiert.
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f Pinnen ber ©attung Gasteracantlia Sund, «nb bie großen, in hen Tropen ber ganjen

9BeIt rerbreitcten ©ctbcnfpinnen ber ©attung Nepliila Leach @nöäl;nnng, von benen

Beiben rair Slrten mif unferer ^arbentafel bargefteHt fiuben. S)ie tropifdjen, anö) in ben beiit=

fd^en Kolonien Tjäufigen Nepliila = «Spinnen finb biejenigen Spinnen, beren ©pinnfeibe fid;

tedinifd) am beften üerrcerten lä^t. 2öie gut bie^ möglich ift, ^t fdjon 33on, ^cäfibcnt ber

9lc(^nung§fammer in 9)^ontpeIIier, gejeigt, ber im ;3al;re 1710 ber franjöfifc^en 2l!abemle ber

2ßiffenf(^aften ni(^t nur eine Schrift über bie ©erainnung oon Spinnenfeibe, fonbern gleidj;

§eitig aud) ein ^aar au0 fold^er Seibe yerfertigter ^anbfdjul;e iinh Strümpfe jur 33eurleiluug

üorlegte. 33ei Nepliila quiUt bie brau(^6are Spinnfeibe au§ ben beiben oberen unh ben beibcn

mittleren Spinnroarjen l^eroor. ^nx Seibengeroinnung fperrt man bie reifen SBeibd^en, bie

allein tuertuoEe Seibe gu liefern fdjeinen, in befonbere, mit fielen %ä^zxn oerfel;ene £äftd;cn

ein. ^n jebe^ %a6) mirb ein SBeibd^en gefegt, ba§ aui ber Öffnung be^ ^aä)^§ gerobe nur

feinen Hinterleib Iieröorftreden !ann. ®ann werben bie fd)önen gelben ^äben, bie an ber

^interleib^fpi^e ber oerfd^iebenen Spinnen IjerDorqueHen, mit ^ilfe eines befonberen 2tppa;

rateS über eine §afpel geleitet unb bort of)ne weitere S^teinigung gu einem gemeinfamcn Seiben-

faben oereinigt, ber an ?^eftigfeit unb ©el^nbarfeit nichts ju raünfd^en übriglö^t. ©in ?iad;teil

bei ber ©erainnung oon Spinnenfeibe berul)t nad^ ®a{)l barin, ba§ bie Spinnen im ©egen=

fa^ §u ben Seibenraupen nic^t eine Sorte, fonbern t)erfd;iebene 2lrten von §äben liefern, bie

fic^ ted^nif(^ niclit alle glei(^ gut cerroenben laffen. 5Dic raertooUfte Seibe fann man üon ben

reifen Nepliila=9Beib(^en bekommen, benn nad) ber 2lblage ilirer @ier geben fie feljr fcfte, I;alt;

bare gäben üon fid^, bie jur ^erftellung be§ ©ier!o!on§ bienen foUen. So !ommt e§> alfo

für ben ^raftüer l^auptfäc^lid^ barauf an, fic^ foldje reife Spinnenroeibdien ju üerfd;affen unb

il;nen bie ^ofonfeibe abjul^afpeln. S)a§ bie Spinnfeibe ber S^taupenfeibe jemals ernftljafte

Eonfurren^ madien rairb, ift faum anjunel^men. ©afür ift bie Haltung unb 2lufäuc§t ber

Spinnen, bie fortmäl)renb mit lebenbigen ;3«feften »erforgt fein wollen, uiel gu geitraubenb

unb namentlich bie Söeauffic^tigung, folange bie Spinnen nod^ jung finb unb leid)t entiueid;en,

oiel §u fc^raierig im SSergleidl) gu ber Pflege ber genügfamen, trägen Seibenraup'en.

2ln bie 3?abne^fpinnen fd;lie§en fid^ bie SBalbaf^ittfjJinnen (Linyphiidae) an, bie in

©eftrüpp unb ©ebüfd^ flache, bedenförmige ©efpinfte l^erfteHen unb an beren Unterfeite auf

S3eute lauern. 5Die bis 7— 8 mm lange Linypliia montana Gl. mit braunem ^opfbruftftüd

unb fdjiuarj geringelten Seinen gel;ört in biefe ©ruppe. Sie fleinften unferer einl)eimifd;en

Spinnen finb bie Micryphantidae, windige, meift bun!el gefärbte Spinnd;en, bei benen

bie £ieferfüllter an ber Spifee etmaS auSeinanberjutreten pflegen, mäljrenb bie 3)cännd^cii

oben auf bem 5lopf oft allerlei eigentümltdie ^öder ober Qad^n tragen. S)ie Sc^waräe

©lüdSfpinne, Erigone atra Bl, eine etwa 2 mm lange, in ©eutfd^lanb oerbrcitete 2lrt,

überfpinnt im Hod;fommer unb ^erbft gelegentlid^ mit S:aufenben feiner filberglänjenber

gäbd;en baS ©raS unb unternimmt auc^ als erraad^fene Spinne mand^mal Luftreifen, inbem

fie fi(^ an einem langen, t)on i^r lieroorgefd^leuberten Spinnfaben forttreiben lä^t.

Sie ^ugelf^jinncn (Theridiidae) oerfertigen unregelmäßige 9Ze^e, beren gäben in

ben üerfdjiebenften 9?id)tungen freuj unb quer wirr burd;einanber laufen. i^ebeS 9ie^ wirb

in ber Spiegel üon einer einjigen Spinne bemoljnt, 5. 93. bei ber ©eftr elften ^ug elfpinne,

Theridium lineatum Ol., unb anberen ein§eimifd;en Slrten. S)aS chtn genannte, etwa 5 mm
große Spinnd;en, beffen meißgelber Hinterleib oft rote SängSbinben unb Ijiuten äioei dMl)cn



Jaoanifche Spinnen.

1) Gasteracantha arcuata F. — 2) Nephila maculata F. (Dahl) — 3) Nephila antipodiana Walk. Oung) —
4) Platythomisus octomaculatus Koch.
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SBeiBd^en ber ©ejtreiften Jtugelfptnne, Theridinm linea-

tum Cl., bei feinem ©terfädc^en loac^enb. SUatürtic^e (Srö&e.

fd^iüarjcr fünfte träcjt, ijl an allerlei niebrigen ^flanjcn imb Sufd^rcer! I^äufig, fpinnt mit

einigen iinregelmäf3igcn ^äben ein paar S3Iötter 5u[ammen unb bewirft bie 23eute, bie bort

f)ängcnbleibt, mit ©pinnfäben, um fie ju überwältigen. ®ie 3Jlutterfpinne l^cftet iljr fugel=

ninbe§ bläulid^eö ßicrfödfd^en an ein SBIatt unb bemad^t e3 bis jum 2tuSfc^(üpfen ber i^ungen.

©inige auSlänbifd^e ^ugetfpinnen bauen felir auSgebe^nte S'Jefter, bie gleic^jeitig oiele ^nn-

berte con (Spinnen bel;erbergen. ©ine fold^e gefellige 2lrt ift haä fübamerifanifc^e Tlieridium

eximiiim Keys., beffen gro§e Jiefter laiiU

reid^e, oon je einer «Spinne ben)of)nte

Kammern entl)alten. ®ie ^iere leben

bort ganä frieblid^ beifammen unb bes

taften fi(j^, faUg fie fid^ begegnen, mit

if)ren Seinen, ä^nlid^ mie 3Imeifen bieS

mit ben §üt;Iern tun. ©eltfame ©e=

roo^nfieiten f)at aud^ baS in ßeplon ^tU

mifc^e Theridium nodiferum Sim., ein

fleineS ^ugelfpinndjen, haä \\ä) aU ©aft

in ben großen S^e^en einer fremben, ju einer ganj anberen ©ruppe gel;örenben ©pinne ber

©attung Psechrus TJwr. einquartiert unb jtoif(^en ben weiten SJiafdien beS großen Psechrus-

?te^eS [ein eigenes befd^eibeneS fleineS '^zi^ä)m fpinnt, mit bem eS allerlei roinsige ^nfeften

ju erf)afd^en l^offt, bie oon ber großen SBirtSfpinne unbeachtet gelaffen werben.

®ie berüchtigten, jur gleid;en ?^amitie geprenben Latrodectes=6pinncn, bie in ben

5t;ropen unb fubtropifi^en Sönbern oor!ommen, wer=

htn i^reS giftigen SiffeS wegen fe{)r gefürdEitet. 3lm

befannteften ift bie italienifd^eSR almig natte(Mar-

mignatto), Latrodectes tredecimguttatns F., eine

ped^fd^warje, im weiblichen ©efd^led^t bis 7,5 mm
gro^e «Spinne mit 13 blutroten Rieden am Sinters

leib unb braunroten Werfen unb (Sc^enfeln. ^m
füblid^en ^i^alien ift biefe 2lrt !eineSwegS feiten, fie

fommt aud^ in <Sübfran!reid^ unb anberen ©egenben

beS 2JJittelmeergebieteS cor, unb jwar angebli(^ bes

fonberS l^äufig bann, wenn cS üiele ^eufd^redfen

gibt, bie bie £ieblingSfpeife ber 9)Zalmignatten bil=

ben foflen. ^m l;ei§en «Sommer l)at ber S3i§ biefer

©pinne, wie eS ^tx^t, felir unangeneljme folgen:

furd;tbare «Sd^merjen, ein allgemeiner ^räfteüerfall

unb l)äufig nod^ £äljmungSerfc^einungen [teilen fii^ ein, obwohl bie £ofalwir!ungen beS 33iffeS,

nai^ 5^obei1, fo gering finb, ba§ bie Patienten bie S3i§ftelle mand;mal gar nid;t genau beseidjnen

fönnen. 5Die Stngaben über bie ©iftigfeit ber SJialmignatten lauten allerbingS rec^t üerfd;ieben.

2Bäl)renb, naä) ^afd)enberg, in j^ranfreid^ üon einer ©eite bie ©iftigfeit ber 9J?almignatten

gauä in Stbrebe gefteHt worben ift, foHen noc^ anberen SJiitteilungen im füblidjen granfreid;

wäl)renb ber ^unbstage gelegentlich wa^re ©pibemien üon a)?almignattent)ergiftung mit jum

Steil red)t fd^weren ©pmptomen oorfommen. ^n [el)r [c^limmem 9?ufe fte^t and) eine anbete

2lrt, Latrodectes lugubris Rossi, bie in ben ©teppenlänbern beS ©d^roarsen unb 5lafpifd)en

3JZeereS i^re ^eimat t)at, aber oud^ bis tief nad^ ^^"ti^'i'fßfiß" hinein cerbreitet ift. ^arafurt,

SKatmignatte, Latrodectes tredeclmguttatus F.

»ergrö^ert. Slac^flobert, nuä Xafc^enberg, „1)ie

(SifHgen Siere", Stuttgart 1909.
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„f(i)n)aräer SBolf'^, ttennen bie ^irgifen bieje ganj fd;n)aräe, Bis 19 mm gro^e (Spinne, bercn

giftigem 33i^ ^auSttere, S^inber, ^ferbe nnb 5lamele nid^t feiten erliegen foden, uiä()venb

beim 9}ienfd)en bie SSergiftungen nur augnaljmiroeife jum S:^obe füliren, ärstlidie 33e^anblung

aber uubebingt notraenbig mad;en. S)ie übrigen 2Irten, roie bie neufeelänbifdie rotgeftedte

ilatipo, Latrodectes scelio Thor., loerben in il;ren ©iftroirfungen ät)nli(^ gefc^ilbert.

Sie langbeinigen Pholcidae, beren ©eitenaugen meift in graei ©ruppen ju je breien

fielen, erinnern im Dfieftbau an bie ^ugelfpinnen, inbem fie au§ unregelmäßigen, wenig

elaftifdien ^^^äben ein loderet SRe^ bauen, aw beffen Unterfeite fid^ in ber aJiitte bie auf 33eute

lauernbe ©pinne aufljält. ®a§ SBeibc^en padt feinen Gierfofon mit ben ^ieferfüljlern unb

cerbirgt il;n unter ber 5lopfbruft, bi§ bie jungen au§fd)lüpfen. S)er nid^t feltene Pholcus

phalangioides Fuess. fiebelt fi(^ mit S?orliebe in Käufern an, ift in ganj 3)iitteleuropa mx-

breitet unb l)at einen geftredten Hinterleib, etma t)on boppelter Sänge ber ^opfbruft.

»*iw^'iiii*«iiii

^auäfptnne, Tegenaria domestica i. Sinfä SKänttJ^cn, baruntet; bie oergrö^ertc 3lugenanfict)t, oon Dorn gefe^en; red^tä

S3}etb(^en. SBeibe in natüdic^er ®rö&e.

©ine roid^tige gamilie finb bie 2;rirf)terf^jitttten (Agalenidae), beren güße ftet§ mit

brei fammartig ge§äl)nten Prallen bewaffnet finb, ein 9}terfmal, ba§ fie freiließ mit ben 5lugel:

fpinnen unb einigen anberen teilen. Sie §au^fpinne, Tegenaria domestica L., ift famt

il;ren oon ©taub unb ©d^mu^ gefd^raärsten ©eroeben in SBinfeln unb kellern ober 2öol)n=

räumen, bie bem reinigenben 33efen nid)t jugänglid^ finb, in gan§ ©uropa unb 9brbafrifa

befannt unb oermag ein 2llter t)on meljreren i^f^i^i^en ju erreid^en. ®ie odergelbe ©runbfarbe

il^rel ^örperg roirb großenteils burd^ bunflere 3ci<^»utt9ßii oerbedt. S)a ber »orbere S^eil

beS ^opfbruftftüdeS burc^ eine DuerfurcEie abgeteilt roirb, fo befommt er etroaä ^opfartigeS.

3Jiit StuSnaljmc be§ britten, Üirjer bleibenben SeinpaareS finb bie übrigen 33eine unterein=

anber oon jiemlit^ gleid^er Sänge. 2ln ber obenftelienben Slbbilbung feigen roir, 'üa^ bie ©pinn=

roarjen roie Heine Sdjroängd^en ben ooalen Hinterleib überragen. 33eim S^ieftbau oerfätjrt bie

HauSfpinne folgenbermaßen: fie brüdt iljr ©pinnfelb in irgenbeinen SSinfel ober eine ©de

gegen bie eine 9Banb, fpajiert jur gegenüberliegenben unb befeftigt bort ben ftraff angesogenen

gaben, ber als äußerfter unb roiditigfter oerboppelt unb oerbreifad^t roirb. 2)urd; fortroä^-

renbe§ ^xw- unb H^rgeljen auf ben gäben entftel^en bid)t baneben bis in bie SBinfelede hinein

gleidilaufenbe, aßmäl)lid^ immer fürjer roerbenbe ©tränge. S)ann fügt bie ©pinne ein paar

Üucrfäben baju, unb ba0 in ber 3)iitte etroaS eingefenfte gangne^ ift fertig, ^um ©c^luß
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lüirb nod) ein röf^reufönnißeg, am ©rimbe be5 ^augne^eS au§münbenbe0 9Bo(;ngeI;äufe ge-

mht, in bem bie Spinne fi^t unb anf S3cute lauert, um fi^ fofort auf bie in§ 9Zeö geratene

jyliege ober 9)tücfe ju ftürjen unb fie Iiernad; gemöd;Iicf; in iljrem §interl;alte gu oerjcljrcn.

W\t 33ufdjiüer! bebecfte fonnige falben unb offene SBalbpIä^e liebt eine nal)e SSenoanbte

unferer ^au^fpinne, bie fogenannte Sabijrintl^fvinne, Agalena labyrintMca ClercJc; fie

ift an bem graugelben 33orber(eib, ber

jioei fdjuiarsbraune SängSftreifen trägt,

gu erfennen. ©er Hinterleib ift grau unb

gelb gemijd)t mit einem 3Jlittelftreifen röt=

lid^er Haare, ber in einem orangeroten

%kd über ben ©pinnroarjen enbet. 5Diefe

treten bei ber ßabgrint^fpinne beutti(^er

aU bei ber Hau^fpinne lierüor. Sie ad^t

äiemlic^ gleid^gro^en 2lugen orbnen fic^

in jroei bogenförmigen 91eil;en an. S)ie

Sabgrintljfpinne fteHt am S3oben ein fünfte

ooHe», magerei^teS, faft toie eine Hängß=

matte auSfe^enbe^ ©emebe Ijer unb lä§t

e» in ber 9)Utte in eine malgige, beiber--

feitg' offene, gebogene 9iöl^re auslaufen,

bie il;re SBarte bilbet.

3u ben Slgaleniben gel^ört aud^ bie

©attung Desis Walck., ju ber eine an

tropifdjen 2Jieere^!üften rorfommenbe 2lrt

ge|)ört, über beren Seben^meife wir einem

S3erid^t oon 9^el^ folgenbe^ entnelimen.

2)ie Spinne lebt auf Korallenriffen unb

l^ält fid^ bort in ber ©egeitenjone auf, too

fie jroifdien SBurmrö^ren unb ©eftein in,

deinen, üon \f)X auSgefponnenen ^ö^--

hingen i§re SBol^nung l)at. „Steigt bie

glut, fo fc^lie^t fie ilire 9iöl)re unb rcartet,

üom SBaffer unbene^t, big e§ mieber gu-

rüdgetreten ift 2)ann fommt fie l^erüor

unb jagt in ber 9Ia(^barfd)aft nad^ Kei-

nen Kruftern unb älmlid^em ©etier." SBafferfplnnf, Argyroneta aquaüca Trarc;^.

®ag 9Jlerfn)ürbige ift, ba§ biefe £üften-

fpinne immer in ber gefäl)rli(^en ©ejeitenjone i^ren SBolmfi^ l^at, obroolil fie auf ober im

SBaffer ebenforoenig rcie anbere Sanbfpinnen ju leben vermag.

©in ed^ter 2Bafferberaol;ner ift unfere SBaf f erfpinne, Argyroneta aquatica Walck, bie

ju einer eigenen gamilie, Arygronetidae, gered^nct rairb. ©ang befd;eiben üon 2lnfel)en

ift jroar biefe büfter graubraun gefärbte Spinne, bafür üerbient fie aber unfer ^utereffe

alg einjige einl;eimifcl)e 2lrt, bie im flüffigen Clement il)ren 2tufentl^alt fid; erfor. 2)a^ mid;;

tigfte (£rfennung§mer!nml ift bie auffallenbe ^öl)i beS Kopfteil^ im Kopfbruftftüd unh baö
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33orl^anbenfem einer mel)rgät)mgen Elaue an ben ^ü§en ber SBorberkine. ^\n ©egenfa^ ju ben

meiften anberen ©pinnen übertrifft haS 9Jiännd^en mit einer Sänge oon etwa 15 mm bag nur

etroa 8 mm erreii^enbe roeibli(^e ©efd^led^t an ©rö^e. ©ie 2tufentf)aIt§orte ^er 2Ba[[erfpinne finb

©räben, X^\ä)^ unb Söeil^er, beren ftiHe^, flare^ 2Ba[[er von Sllgen unb allerlei anberen ^flan^en

bur(^fe^t unb von einer üppigen ^leinleberaelt, tüie 3JtiIben, ^nfeftenlaroen unb äl)nlidjem

2Ba[[ergetier, beüöKert mirb. ^ier fd^roimmt fie munter mit na^ unten geroenbetem Slüden,

roobei il^r fein befiaartcr, ftänbig ron einer ßuft{)üne umgebener Hinterleib roie eine gro^e filbcr;

glängenbe, länglid^e 33la[e erfc^eint. 2lu(^ an ber Unterfeite ber beliaarten SBruft ber 6pinne

bleibt unter SBaffer eine Suftfc^i(^t pngen. ^m SBaffer legt fi(^ bie Söafferfpinne auc^ il;re

2Bol)nung an, bei beren ^erfteHung fie in ber Söeife gu 2Ber!e gel)t, baB fie junä(^ft graifdien

2öaffergeraä(^fen ein becfenartigeg, fefte^ unb bic^te^, jiemlic^ luftunburc^läffige^ ©efpinft

oerfertigt. hierauf fteigt fie jum SBafferfpiegel empor, freuet bie Hinterbeine über ben nad^

oben geftreiJten Hinterleib unb §iel)t beim ^w^ücfge^en eine größere ober Heinere Suftblafe

mit fid; l)inab, bie am Hinterenbe jroifd^en ben ©pinnroarsen l;aften bleibt, bann aber üon

ber ©pinne unter ber ©efpinftbede loSgelaffen rairb unb fi(^ nun unter biefer anfe^t. SBenn

bie ©pinne mieberl)olt fold;e Suftblafen l)erbeiträgt, fo roirb burd^ bie emporfteigenbe ßuft

bie ©efpinftbede balb ju einem giemlid^ großen, glodenförmigen ©epufe auSgebeutelt, baS

von nun an il)r Höwptauartier barftellt. 3"tmer|in ^ält fid^ bie SBafferfpinne feine^roegS

bauernb in ber Suftglode, ilirer ©ommerroo^nung, auf, fonbern friedet l^äufig unter Sßaffer

an ^ftanjen umljer, um 33eute, eine Sßafferaffel ober ^nfeftenlaroe, ju fm^en, bie fie bann

cntroeber oberhalb be^ SBafferfpiegeB, an bem erften beften ©tengel in bie Hö^ß fried^enb, t)er=

fpeift ober in il;r H^int fdjleppt, um e^ bort ju oerjeliren. ^tii^t immer rairb eine 2^au^cr=

glodfe ber foeben gefc^ilberten 2lrt gebaut. Dft finbet bie SBafferfpinne gleid^ irgenbeine

anbere paffenbe Unterfunft, etraa eine fleine Höl)lung im SSurgelraer! üon ©eerofen ober ein

alte§, oerlaffene^, im SBaffer liegenbe^ ©c^nedenl^au§, ba§ fie fid; leidet a{§> 2Bol)nung l)er=

rid^ten !ann. i^n einem foldjen inraenbig forgfältig mit ©pinnfubftanj au^tapejierten

©d^ne(fenl^aug fd;lägt bie ©pinne auc^ gern il;r SBinterquartier auf, oerfd^lie^t ba§ ^an§^tox

bann aber aud^ nod^ burc^ einen -©efpinftbedfel ober burd^ angefponnene SBafferpflanjen.

Sie beiben ©efdjled^ter ber 2öafferfpinne leben miteinanber in ^rieben, unb man tann ba^er

oft feljen, ba§ bie 2Bol)ngloden t)on SJiännd^en unb 2ßeibd;en bur(^ einen befonberen gebedEten

©ang miteinanber üerbunben finb. ®e i^ignac fagt fogar, ba§ im g^rü^jal^r bisweilen brei

miteinanber ocrbunbene 9'^efter ju finben feien, bie freilid^ l;ernad; mand^mal raieber getrennt

roerben, raeil bie ©pinnen im grül)io§r fe§r erregt finb unb bie eiferfüc^tigen 9}Mnnd^en,

raenn fie in ba^ TOeiblid;e 9left einbringen wollen, leidet miteinanber Hönbel bekommen. Hat

fid^ aber ein ^ärd^en geeinigt, fo l)ölt e^ auä) immer in j^rieben unb greunbfdiaft gufammen.

®a§ SBeibdjen l;eftet feinen abgeplatteten ©ierlolon oben an ber ®ede feinet 2öol)ngel)äufe5

an, ba§ ben jungen, au§ ben ©iern fommenben ©pinnd;en aud^ aU erfte 33el)aufung bient.

Haben roir oben au^länbifd^e ©pinnen fennen gelernt, beren giftiger 93i§ für ben aJJenfc^en

fd;limme ?^olgen l)aben fann, fo feljlen fold^e STiere aud^ in ©eutfd^lanb nid^t, rcie bie oon

S3ert!au bei 33ingen aufgefunbene ©ornfingerfpinne, Chiracantliium nutrix Walck:,

beroeift, bie.aud; au^ granlreid^, ber ©diroeij un)) 33elgien belannt ift. 2Bie unangenelim

il;re ^ßerraunbungen finb, rciffen mir burd^ 2L gorel, ben berül;mten ^fpdjiater, ber in ber

©djroeij bei einem ©pa^iergange zufällig üon einer ©ornfingerfpinne gebiffen würbe unb nac^

feiner ©dliilberung nidjt nur fofort einen brennenben ©djmerj an ber ©erlebten ©teile empfanb,
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fonbern ^i^ auä) balb Ijernad^ fo matt fü(;Ite, ha^ er gejroungen mar, auf bem Heimwege

fid^ auf feinen SSegleiter ju ftü^en. S)ie Sornfingerfpinne scid^net fid;, roie alle i^re j^amilien^

angebörigen, bie Clubionidae, burd; bie an hcn (Seiten gejäljnten ^ieferfiUjter unb ben

S3efit5 oon graei j^ufjfrallen au5. ©ie rcirb im meiHid^en ©efc^Ied^t etwa 1 cm grojj unb ift

t)orl;errfd;enb ge(6nd;braun geförbt. ®a^ SBeibd^en I;ält fid^ in einem etwa taubeneigro§en,

an^j S3Iättern äufammengefponnenen ©efiäufe auf, in bem e^ fein linfenförmige^ eierl;äuf($en

bemad^t. 33ertfau er^älilt, ha^ bal 23eib=

6)m beim Öffnen be^ ©eljäufe^ fofort eine

brofienbe Gattung einimfim, ben SSorber=

förper aufnietete unb au§ ben ©pi^en fei=

ner gcfprei^ten £ieferfüf)[er ein ^Tröpfd^en

töafferflaren ©ifteä austreten Iie§.

©ine ber l^äufigen beutfc^en Slrten auä

biefer ©ruppe, bie il;rer röfirenförmigen

©efpinfte wegen aud^ aU 9iö^renfpins

nen (Tubitelae) begeic^net werben, ift bie

21

1

1 a § f p i n n e , Clubiona pallidula ClercJc

(holosericea Walck), beren 2lufentl^alt§=

orte allerlei SSerftede unter (Steinen, 33aum=

rinbe unb äfinlic^e ©teEen finb. S)ie !(eine

braune ©pinne legt fid^ ein fadförmigeS

©efpinft an, bai oben in eine S^ö^re über=

ge{;t, beren beibe Öffnungen fie als 2lu§=

gonge benufeen !ann. 3«^ ©iablage fpinnt

fie fid^ in beut unteren fadartigen STeile

oollftänbig ein, fo ha^ fie nun oon ber

Slu^enroelt gänälid^ abgefc^Ioffen ift.

®ie 33raune 2tgröcafpinne,

Agroeca brunnea BlacJciv., toirb etraa

5— 6 mm lang unb trägt oben auf ber

^opfbruft jroei breite braune ©eitenftreifen

foroie üerfc^iebene braune ^lede auf bem

^interleibe. SSon bem auf ^eibeboben,

groifd;en @ra§, auf TlooS unb ©eftrüpp

fic^ um^ertreibenben ©pinnc^en fallen be=

fonberg bie jarten, f^neeioei^en, furjgeftielten ©ierfofonS auf; fie Ijängen gleid^ Keinen ©löd^

6)en an ^eibefraut ober an ©tengeln^unb S^^^^Ö^" ""^ Ijei^en im SSoüämunbe ^eeulämpd^en,

boc^ betialten fie il^r I)übfc^eg SluSfe^en geroötinliie nid;t bei, beim bie fürforglic^e ©pinnen=

mutter pftegt fie, toenn fie ungeftört bleibt, au§en nod; mit einer biden fd^ü^enben ©rbfrufte

ju befleiben. „©g ift ftar'', fagt S)al^I, „ba§ biefer auffaHenbfte aller in ©eutfd^Ionb fi^ fin=

benben ©pinnenfofoni bie 2lufmerffamfeit üieler gorfdjer auf fid^ lenfen mu§te. — @r beftel;t

au5 jroei 5lammern, oon benen bie obere bie (Sier entljätt, roäi;renb bie untere hin eben au3;

gefc^Iüpften igungen bi§ gu il)rer erften Häutung, ha^ ift hxB gum ©intritt inS eigentlid^e

2thin, alä 2tufentl;alt bient. S)er le^tere 3^aum entfpric^t bemjenigen 3:^cil be§ ^iefte^ an^

berer ©pinnen, in raeld^em fic^ bie 3Jtutter nadC) Slblage ber @ier aufl;ält. ®a0 ©ange roirb

SBraune Slgröcafpinne, Agroeca brunnea BlacJ;w. Qn ber

SWitte bie ©ptnne am 9left, oben ein i^albfeitiger, unten ein fer=

tiger, mit einer (Srbtrufte Belteibeter, aber oon einer 6c§maro§et=

loefpe ongeftoi^ener (Sierfofon. SJuä SR. §effe unb %. Sofiein,
„XierBau unb Sierlebcn", SBanb II, fieipjig «nb SBerltn 1914.
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be^fialb von äßagner al^ rubimentäre^ 9^eft aufgefaßt, in beffen oberem S^eil fid^ ber ^o!on

mit ben ßlerii kfinbet. Agroeca bi-unnea fül;rt eine nädjtlid;c Seben»iüeife. 2Bäl;renb ber

Dtad^t roirb au($ ber ^o!on fjergeftellt. ßr mirb in eiiyr $öl)e üon 20— 60 cm über bem

33oben an einem ^alnt, einem irodenen 3'öeig un'i) bergfeic^en angeheftet, ^n ber erften ^a^i

tüirb oft nur haS^ ©efpinft I;ergefteilt. ^n biefem ^alle mirb ber ^ofon erft in ber groeitcn

'^ad)t fertig, ©in jum ©rbboben I)inabgel)enber %ahin bient ber (Spinne al§ 23rücfe; auf iör

werben ©rbteitd^en, ju fleinen Rlümpcljcn äufammengcfponnen, Ijinaufgefdjafft unb nebenein=

anber an bem ©emebe befeftigt.'' S)iefc

mü^eooHe 2trbeit ift fid^erlid^ nic^t nufe=

Io§, benn oieleg fpriest bafür, ba^ bie

@rberufte ben ©iern einen gemiffen ©d^ufe

gegen bie 3lngriffe einer Keinen ^ügel^

lofen ©d^maro^ermefpe ber ©attung Pe-

zomachus Grav. gibt, bie ben Agroeca-

^o!onä eifrig nac^fteHt. „^n ber Xai

fanb i(^", fügt ®af)l i^inju, „eine au§=

f^efdilüpfte ©(^(upfmefpe nur in einem

^oion nüt üer{)ä(tnigmä§ig bünner (Srb=

fd;id§t; in ben ^ofon^ mit bider ©rb^üHe

bagegen nur junge (Spinnen. 2)er 9^u^en

ber ^üUe tritt alfo offen jutage."

©inige anbere merfroürbige ^er=

treter ber artenreid;en, in allen ©ebieten

oerbreiteten gamilie ber Sltubioniben glei;

c^en in ^orm nnh ^arbe gan§ genau be=

ftimmten Slmeifen. So ift ber auf bei=

ftel)enber ^^igur bargefteüte Sphecotypus

niger Pert. im tropifi^en Stmerifa haä

(Sbenbilb einer bortigen großen fc^roargen

2tmeifenart, Neoponera unidentata

Mayr. 2öie bie 2lmeife ift anä) bie

Spinne f(^roarj, feilt grünlich beJ)aort

unb am langen ^interleibe mit feinen

meinen Duerbinben ocrfefien, bie bie

Ölicberung eine» 2lmeifeni)interleibe^ t)ortäuf(^en. 2lm merfroürbigften ift ha^ langgeftredte

Svopfbruftftüd, ba^ in einer für Spinnentiere gang ungemöl;nlid;en 2Beife burd; (Sinferbungen

in meljrere 2lbf($nitte gerlegt ift, fo ha^ mir ben £opf unb bie 33ruft einer Slmcife uor un»

äu feigen glauben. S)a§ red;t§ unten abgebilbete Myrmecium fuscum F. Bald jeigt un§,

ba^ e^ and; nod^ üerfd;iebene anbere Strten gibt, bie balb biefe, balb jene 2tmeifenform nad;?

a(;men unb i^ren 33orbilbern fo täufdjenb ä^nlid^ fe^en], ba§ felbft erfal;rene ©ammler fd;on

oft irregefülirt morben finb. Über bie 33eäiel)ungen ber Slmeifenfpinnen gu "otn Stmeifen unb über

ben 9]u^en, 'otn erftere oon ilircr ^Imeifenälinlid^feit l^aben, raiffen mir leiber nod; nidjtS Sidjere».

'^n fdjönen ^erbfttagen jielien ^unberte feiner raei^er '^ö.htn, im Sonnenfd^ein mie Silber

gli^ernb, burd^ bie Suft, bleiben al^ lange ?^al;nen hdh l;ier, balb bort an 33äumen unb

Siiliecotypus niger Pert. (ametfciiä^ulid^e Spinne), am ©tamm
rinlä unten; Neoponera nnidentata Mayr (2lineifi), barüber

fi^enb; Myrmecium fuscum ^\ X)a7tZ (ametfenä£)nllc^e Spinne),

rechts unten am Soben.

/
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(Sträud;ern ^äwQtn ober bilben rceifje glö(fd;en, bic ber näd;fte Suftl^au(^ tüicbcr lüeitertveibt.

(Spinneu, unb äioar namentlid; junge, finb bie Urf;ebcr biefer ^erbftfäöeu, ber fogcuanuten

3Jiarienfäben ober bc§ „2t(tu)ciberiommer§''. ^eft mit feineu fteif aujSgeftredten Seinen fi^

auf ben 33obeu ftü^eub, lQ{5t haä (Spinuc^en einen bünneu ^aben (^ernorqucllcu, bcffeu Gube

am 33oben befeftigt rairb. ^e mel^r ©pinufubfians aber fieroorquiUt, um fo länger wirb ber

fd^Iingenförmige ^abcn au^geber^nt, an bem ber ßuftliaud^ jerrt. ^\t ber ^aben geuügenb laug,

fo flammert fic^ bie «Spinne mit ange§ogeueu Seinen an itjm feft, bei§t ha§ befcftigte (Sube ab,

unb gleid^ barauf gleitet ber j^abcn langfam baljiu, gefüljrt üou einer leifeu Suftftrömung, bie

ftetS in biefer ^a^re^jeit oorljanben ift. SieHeid^t gel)t bie Steife nid;t toeit, fonberu ber gaben

bleibt balb irgenbroo Ijöugen, unb bie ©eftranbete ift genötigt, raieber feften %u^ ju faffen.

SöiSioeilen fül;rt bie galjrt auc^ weiter: ©arroin fal; t)om<Sd)iffe an§> 60 (Seemeileu oom 2an'öe

cntfentt S^aufenbe oon Keinen rötlid^en Spinnen in ber gefc^ilbertcn SBeife ba^iujielien.

ttm^erfd^TOeifenbe flraBBenfpinne, Xysticns vlaticiis C. L. Koch. Snt ^intergrunbe gäben fc|iegenb unb an i^nen fllegenb,

im Sorbergrunbe llnfä SBeibc^en, vi(S)ti ÜRännc^)en fomie bie SlugenfteUung oon ber ^interanftc^t. 2tUe0 oergröjert. 03" ®. 670.)

2ln ben ^erbftfäben fifeen meift !leine ©pinnen mit flad^gebrüdtem Körper unb oier fel^r

langen Sorberbeinen, raeldje bie oier liinteren an Sänge unb ©tärfe übertreffen; ha§> finb fleine

Erabbenfpinnen. ©enau raie eine Krabbe beuu^en fie il)re Seine jum Seitroärt^laufen,

fo ha'^ man früljer beraräge (Spinnen, bie je^t bie artenreii^e gamilie ber Thomisidae bilben,

alio ©eitroärt^läufer, Laterigradae, bejeic^uete. ;3l;re gü§e l^abeu nur ätoei 5lraQen, bie

mit gebogenen 3Q^)»cl;ßn beraaffnet finb. 2)ie a^t Singen finb in sroei ge!rümmten Sinien

gefteüt. ^nv ©attung Misumena Latr. geljören l^übfc^e, l^eE gefärbte, blütenbefuc^eube

^rabbenfpiunen, bei beuen bie Seine be» stoeiten ^aarel länger alä bie be» erften finb. Gine

l;äufige beutf(|e 2trt ift Misumena vatia Clerck, bie befonberl im männli(^en ©efd^lec^tc feljr

^übfd^ gefärbt ift. S)er Sorberleib be§ aJiänndjeuS ifl am JKüden bläuli(^roei§, an 'Qtn ©eiten

bunfel famtbraun umranbet unb mit pei breiten bun!elbraunen Sinien oerfel;en. S)a0

SBeibd^eu l)at einen iu ber 2Ritte mei^lii^eu, mit einer l)übfc^en blattartigen braunen '^t\6)-

nung oeräierten Sorberleib. ©er ^interleib^rüden ift jitronengelb mit bräunlid;en, ftral)len=

förmigen ßinien. SBenn fid^ bie Spinne, roie fie gern tut, auf einer äl;nlidC) gefärbten Slüte

oerftedt, fo fann man fie faum entbeden, jumal bie D^täuberin bort oöllig unberoeglii^ fifet

in ßrroartung ber arglos lierannal^enben Seute.

gangne^e fpiunen bieMisumena^^Spinnen ebenforaenig mie bie übrigen ^rabbenfpinnen.
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®a§ im ^ugenbalter in fo reichem 93M§e üorljanbene ©pinnoermögen gef)t nämlicl bei hin tx-

lüad^feuen ^Tieren faft gängUc^ Derloren, luenu fie anä) l;ier uitb ba nocE) gelegentlid) einmal einen

bünnen ^aben l^erfteüen, nm fid) üon einem J)0(^gelegenen ©egenftanb I)innntergleiten gn laffen.

®ine meitere 2trt qu§ biefer gantilie ift Xysticus viaticus C. L. Koch (2lbl)., ©. 669),

eine in S)eutfd;lanb fel)r pnfige (Spinne t)on gelblid^brauner Färbung. ®ie 3ßi(i;nung raed;felt.

;3m allgemeinen pflegt eine lid;tere, üon t)orn n<x^ I)inten anmäljlif^ erroeiterte, jeberfeitS brei=

mal anSgegadte ^eii^nung über ben Sauden be^ ^^inferleibe^ ju taufen, beffen mei^lid^e Seiten

üon braunen, l)inter bem S^üdenfelbe bogenförntig nad^ oben gerichteten ©c^rägftrid;en burd;;

sogen werben. SDie (Spinne l)ält fic^ gern groifc^en S3lättern auf, bie fie mit einigen lofen gäben

umfpiunt \mh im 3)iai ober Slnfang i^uni au6;) giim 2lblegen ber ©ier benu^t. Se^tere merben

üom 2ßeibc^en in ein prallet, abgerunbete^ Sädc^en eingefd)loffen unb mit großem ©ifer bemac^t.

©ine anbere fel^r auffaUenbe einlieimifd^e ^rabbenfpinne ift Diaea dorsata F., ein gra§grüne§

2;ier mit großem braunen %{td auf bem ^interleibSrüden, ba^ fid; gern auf 33lättern uml;er=

treibt unb bort nid^t im minbeften auffällt, §umal ja aud^ an htw blättern fel;r t)äufig allerlei

braune, üon gra^minen l;ers

rül)renbe Stellen ju feigen

finb. ©ine |)übfd;e au§län=

bifc^e 2lrt, Platythomlsus

octomaculatus Koch, fel;en

-<5C^o, ^^^^W^i^^ ^^^ ^"^ ^^'^ garbentafel

/o o \ ^^Jf \%^ ^^^ ®- ^^2 abgebilbet.

§ a r l e f i n 3 s § ü p f ) p i n n e , Epiblemnm scenicum Ol. Stnfg SBeiBd^en, red^tä SDlänjv ®ie (S^tiU^fijJtUltClt
c§cn, 6etbe Dcrgröfiert. 3n ber ÜJMtte ein %\tx In notürüdber ©röfie unb bte Stuaen^ ,r^ ij. .j \ r <^ •( r l

ftettung, oon hinten gelegen.
^

"^

(SaltlCldae) flUb beljeube,

oft täufc^enb an il;re Um=
gebung angepaßte Spinnen mit fdilanlen, furj gelämmten gujsflauen. ^l;re 2lugen ftel;en in brei

Diciljen, unb gnmr in ber rorberen, au^ oier bic^t beieinanber befinblic^en Singen beftel;enben

9ieil)e gmei gröfäere 3JiitteIaugen unb gmei Heinere Seitenaugen, roälirenb bie mittlere unb l)intere

2lugenreil)e fid^ cax§> je gmei Seitenaugen jufammenfe^en, üon htmw bie ber Ijinteren 3fieil)e ben

äRittelaugen an ©rö§e nic^t riel nad^ftel)en. ®ie 23eine finb fräftig, ha^ l^interfte ^aar ift am
längften. ©inen @i!o!on ftellen bie roeiblidjen Springfpinnen nid;t l^er, n)ol;l aber fpinnen fie

fic^ ein D^eft, in bem fie i^re ©ier aW%t\\ unb ^a^t galten, bi§ bie jungen au^fd;lüpfen.

^w ®eutfd;lanb fönnen mir fc^on an ben erften mannen grül)ling§tagen bie ^arle!in§=

^üpffpinne, Epiblemum scenicum Cl., auf fonnenbef^ienenem 3)tauerraer! oöer ^olj

umlierfpajieren fel)en, ein l)übfc^e§, etroa 5—6 mm langet S^ierd^en, beffen ooaler, nad; Ijiuten

üerfd;mälerter bunfler SSorberleib gemölmlid^ mit raei^en ^^i^nungen gefd^müdt ift, ebenfo

raie ber lang = eiförmige, famtbraune ober fc^marge Hinterleib quere raei§e S3ogcnäeidjnungcn

trägt. Sauernb fpajiert bie ^arlelin^fpinne uml;er, eifrig babei nad^ einer fliege ober einer

anberen paffenben S3eute 2tu§fc^au l^altenb, näl;ert fid^ oorfid^tig il)rem Cpfer unb fd;ie{3t bann

mit feiten fel)lgel;enbem Sprunge auf bie Seute lo^, fd^lägt il;re ©iftflauen ein unb fangt ha^

^nfelt au§. 5Die gleiche j^angmetl)obe befolgen einige üermanbte, and; n)ol;l 3ebrafpinnen
genannte Slrten ber gleid;en ©attung mit mel;r ober weniger beutlid; fd;u)arä=ioei{3 geringelt

tem Hinterleibe. Sel;r fonberbar fiel;t e^ an^, menn bie männlidjen Springfpinnen im Sicbc^-

tauäe iljre 2öeibc|en umfpielen, bann fpringen fie mit l;oc^ erljobenen ober üom 5lörpcr ah
geftredten 33einen unter allerlei 93erren!ungen uml;er.
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Sic SIÖoIf§j|jiuncit(Lycosidae) finb fräftig gebaute, faft immer büfter gefärbte Spinnen

mit nad) üorn oerfd;mäIcrtcm, geiuölbtem 5lopfbruftftii(f. SDie 2(ugen ftc^en in brei ^tcif^en:

in ber oorberftcn oicr 2lngen in einer jiemlid^ geraben Sinie, in ber mittleren 9Ici(;e gmei ein;

anber genälicrte, jiemlid^ grofsc Stugen unb baljinter in ber legten 9^eif)e sroei weiter auSeinanber

fte^enbe 3tugen. S)a3 I)intcrfte Söeinpaar ift ba§ löngfte. 5Die beiben ^aupttraüen finb ein;

fod;, bie Slfterfroüen meift «ngejä^nt. ^angne^e fönnen bie Söolf^fpinnen nid^t oerfcrtigen; ma§

if)nen I;ierin oerfagt ift, erfe^en fie burd^ bie ©d;nelligfeit i^rer Seroegungen. (B§> finb bel;enbe

^Räuber, bie ifirer unfd^einbaren Färbung wegen fclbft geraöl^nlic^ nur fd;iüer fidjtbar finb unb

nm SBalbboben nml;erftreifen ober g^elber, SBege unh ©rabenränber nac^ ifirer Seute abfnc^en.

äBel;e ber ?^Iiege, bie fid; atjnnngSlol, t)ielleid)t nur um furje Qdt auSjurufien, in ber 9M(;e einer

äöolfsfpinne nieberläf3t, im näd^ften 2lugenb(id f)at fic^ fc^on ber 9täuber auf fie gcftürjt unb fic

mit feinem 33i§ roelirlo^ gemad^t, fo ha^ e§ fein (Sntrinnen md)x gibt. ®in fpmpatl;iid)er 3"g
im Scbcn biefer blutbürftigen ©pinnen ift bie ^ürforge für il;re 3kd)fommenfd;aft. Sie SSeib;

d)m tragen i^ren jiemlid^ großen ©icrfofon

mit fid^ I)erum unb oerteibigen ifm mutig

gegen etwaige Singriffe. SBie bie SBolfä^

fpinncn bei ber 2lnfertigung ilirer ^ofon§

gU 2Ber!e gelten, l^at ^enüng beobadjtet.

Sag (5pinnenn)eibd;en fteEt fid§ junäc^ft

auf bem 33oben ein loderet, nur al^ Untere

läge bienenbeg ©erüft an^ (äefpinftfäben

t)cr unb bebedt e^ mit einem bid;ten fdiei*

benförmigen ^olfter fc^neeroei^er ^äh^n.

3Bie erfd^öpft ruJ)t je^t ba§ 2;ier einen

Stugenblid au^. Sann treten plö^Iic^ bie

ßier nebft einer gelblichen ^^lüffigfeit au^

bem Körper lieroor unb gelangen mitten

auf haä ^olfter l^inauf, wobei ber Hinterleib §ufeljenb§ einfd;rumpft, je f)öl;er unb l)öl;er

fid; ber ©iliaufen türmt. 3lo^ aber ift bie ©pinne nid^t fertig mit il^rer SIrbeit, abermat»

läßt fie wei§e ©pinnfäben I;erüorquellen, bie ben ©ierl)aufen aud) üon oben Ijer bebeden. ;3ft

bieg gefd^elien, fo trennt bie Spinne bie ©efpinftmaffe oon ber Untertage ah, pre^t bie !laf:

fenben S^änber ber oberen unb unteren ^ofonl;älfte jufammcn unb Ijält je^t hen loggelöften,

etwa linfenförmigen Äofon gewifferma§en wie ein S^iab unter ilirem Körper, fc^t il;n mit ^ilfe

ilirer S^after in roHenbe ^Bewegung unb l)üllt i^n in graugrüne ^äben ein. 2Benn ber 5lofon

l)iermit fertiggeftellt ift, trägt i^n bie ©pinne burc^ einige ^äben, lofe am ^interleibe befeftigt,

mit fid^ Ijerum unb fud^t il^n, faflg er etwa oerloren ge^en follte, emfig, um il;n fofort wieber am

Körper anjul^eften. ^ernad^ nelimen fi(^ bie SBeibd^en aud^ nod^ ber au§ ben Giern gefc^lüpften

jungen ca\ unb tragen fie wie einen bicf)ten, wolligen plannt auf ilirem Körper mit fid;. ®ine

ber ^äufigften beutfd)en2Bolfgfpinneniftbie©adfpinne, Lycosa saccatai., bieim^itgenb*

alter getcgentlid; Luftreifen unternimmt unb nad^ ber Überwinterung im näd;ften grül;ial)r

ju ben erften Spinnen gel)ört, bie man auf bem M)kii Soben umljerlaufen fiel;t. Sie ^aarung

erfolgt jeitig, fo ba9 man fd^on im 9)iai bie 2öeibd;en mit il)ren ©ierfo!ong beobad;ten !ann.

^n bie ^amilie ber SBolfgfpinnen wirb aud) bie fübeuropäifd;e Tarantel gefteHt, über

bereu ©iftig!eit bie erftaunlicEiften ©rjälilungen oorliegen. .^ei^t eg bod; nad^ ben alten, auS bem

mittelalterlid^en Italien überlieferten 33eric^ten, ba^ ber oon einer S^arantel „gefto(^ene" 3}tenf(^

2Sei6(^en ber ©ocffpinne, Lycosa saccata L., mit bem Sier»

fad. Worunter bie SlugenfteHung, oon hinten gefe^en. SSergrö^ert
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üon einer rafenbeii Sefeffenl^eit erfaßt roirb, bte il^n sraingt, bil §ur oölligen (Srfd^öpfung ober

gar bt§ §um S^obe in raalinfimügem STanse umfieräuroirkln. ©o ungloublic^ e0 !Ungt, fo tiat

e§ hoä) foldje in 2^an5fud)t (Chorea saltatoria) fic^ öu^ernbe ^arojpgiiien, benen oiete 9JJeu=

fdjen jum Dpfer gefallen fiub, tütr!lid) einmal gegeben, ©g roar bie§ in jener bumpfcn ^eriobe

ber 3Jlenfd)]^eit, in ber ba§ abergläubifi^e 33olf, üom fdjraarsen ^ob unb anberen rerlieerenben

(Seudien Ijeimgefni^t nnb von unraiffenben ^rieftern beraten, überaß göttlid;e (Strafen gn er;

bliden glaubte. S)ie ©emüter raaren bamalS fo erregt, ba§ f(^on ber 33i§ einer ©pinne ober

nur bie §urd;t üor bcn ?^olgen einel fold^en !ranfl)afte 9tei§suftänbe lieroorrief, bie fid^ burd;

©uggeftion Icidjt auf anbere übertrugen unb bie man burd^ rl)i;tl)mifdje 3Jhifif unb Xan^-

beioegungen gu bekämpfen fud;te. ©o !am i§>, raie ^ecfer fi^ilbert, „ba^ nad^ ber aJJitte be§

14 i^alir^unbertS bie ^^urien bei

Mangel il^re ©ei§el über bk gc=

ängftigten©terblid^en fc^raangen,

unb ha^ bie 9)?ufif, für roeldie

bie Seiüo^ner i^talienS ma^r^

fi^einlid^ erft um biefe 3eit 6mp;

fänglii^feit unb S^alent ausbil^

beten, bie efftatifd;en 3Infälle ber

^ran!en anregen unb raieberum

haä magifc^e Sefd^roörungSmit^^

tet il)rer 9JJeland)olie merben

!onnte.'' 2ll5 3:;arantetn, bie

nad^ unferenie^igen@rfal;rungen

!eine0roeg0 gefälirlid^er ate belie-

bige anbere gro^e ©pinnen finb,

werben in joologifc^er ^infic^t

melirere nalie oerroanbte SIrten

jur ©attung Tarentula Sund.

jufammengefa§t. Sie in früherer

3eit fo berüchtigte :3talienif(^e ober 2lpulif(^e 5tarantel ift Tarentula fasciiventris

Diif. (Lycosa tarentula Rossi), eine im raeiblic^en @ef(^le(^t 3— 5 cm gro^e, rel)farbenc

©pinne mit einigen fc^roarjen, rötli($iüei§ eingefaßten Duerbinben auf bem ^interteibe unh

einer fd^roargen aJtittelbinbe am ^au6)e. (Sine noc^ größere S^arantel, bie Trochosa sin-

goriensis Laxm., fommt l)auptfäd;li(^ in ben ruffif(^en ©teppen t)or. SSerfc^iebene große

2trten, wie bie amerifanifc^e Lycosa arenicola Scud. unb Lycosa tigrina M. C, graben

©rbröljren, bie fie älmlii^ raie 5t^ape§ierfpinnen mit ©pinngeraebe aulfleiben tmb mit einem

S)edet oerfelien, unb in benen fie auö) ben SBinter jubringen.

SKnnnc^en ber Slpulifd^en Tarantel, Tarentula fasciiventris DuJ.
Sfatürlic^e (55rö&e.

3m 2lnfd;tuß an bie Spfofinen fei nod^ ber ©attung Dolomedes gebälgt, bie. man neuer=

bingS mit ber ©attung Pisaura gufammen jur ^amilie ber Pisauridae üereinigt l;at. 5Die

©eranbete ^agbfpinne, Dolomedes iimbriatus Cl., ift auf ber ^örperoberfeite otiobraun,

feitlid; gelb ober meiß umfäumt. ©ie finbet fid^ bei unl in fumpfigen Saubmälbern am DIanbe

pflan5enreid;er, mit ^xi^ unb 33infen beroac^fener Tümpel unb ©räben, über bcren 2Baffer=

fpiegel fie üermöge il)rer langen, bic^t bel;aarten 33eine mit £eid;tigfeit l;tniüeggleiten fann, ol;ne

eiuäufinfen. S3ei fonnigem SBetter lauern bie Spiere auf Seute, meift mit einem ober meljrercn
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33cinen ftcl^ auf ein im 3Ba[)er fd^iuimincnbe^ 33Intt ober einen cingetaurfjten Qm^Q ftü|3enb,

lüüfjvcnb bie übrigen 33cine 9an3 ffac^ über bcv3 Snffer aiiygefprciät geljalten werben. 3iid)t

ganj Icid;t ift e^v an^ bcni gliljcrnbcn 35a[[er[picijcl einen foldjen regnngllojen 9iäuOer ju ent-

becfen, lueil gerabe bie f;ellen 9?anbftreifeu bie Uniriffe be)3 bunfeln Spinnenförper^ oeriuii'djen.

^at bie Spinne eine bcm SSaffer fid^ nnf;ernbe %lkQt gcpadt, fo eilt fie mit i()rem Opfer §um

Ufer nnb fangt e^ bort in aller ©emädjiidjfeit an einer gefdjüüten Stelle an^3.

®ie ©ruppe ber mit einem Cribellum (ß. 655) au^geftatteten (Spinnen umfafit nur wenige

^amilien; bie Psechridae finb gro^e Spinnen ber STropenlänber, beren n}af)rl)aftige 9üefen=

ne^e mani^mal, raie bei ber bei Singapore uorfommenben ©attnng Fecenia E. S., gang an

bie 9?abne^c nnferer einfjeimifdjen ^reusfpinnen erinnewi, jebod^ mit bem <Unterfd;iebe, 'oa^

bie fpcidjenartigen 91e^ftral;Ien fcf)len. Sefir l;übfd^ gcäcii^nete Spinnen gibt e» unter hm
Eresidae. Ser faft 1 cm gro^e Eresus

niger Pet ift famtfd^iüarj unb l)at oier

fd^iuarje fünfte auf bem brennenb fars

minrot gefcärbten Hinterleiberü den. ©ie

33orberbeine finb iüei§ geringelt, bie ^in^

terbeine bi§ §ar SJJitte f(^arla($rot. ®a0

Ijübfdie 2;ierd;en, beffen eigentliche ^eimat

i^talien nnh anbere fübeuropäifdje San*

ber finb, wirb anä) no(3^ in S)eutf(^lanb

gefunben unb f;ält fi($ auf bem ©rbboben

auf, um bort unter Steinen, ^ted^ten,

9)ioO!3 ober Saumiourjetn ein fd;räg in

bie ®rbe gel;enbe^, mandjuml 10—15 cm

longe» 9^eft gU bauen. Set3tere0 wirb OOn ©erantete aaabfplnne, Dolomcdes ömbnatusa. ettraScevgt.

grobem ©eraebe au§ge!(eibet unb fein ©in-

gang burd^ 3Jioo§ unb SBIätter unauffällig gemadjt. (Sine raeftafinfanifdie 2Irt, Stegodyphus

gregarüis Cambr., lebt auf ©ebüfc^en in großen (Sefellfd;aften. 9JJel;rere ^unberte oon

2^ierd;en tun fid^ äufammen unb fpinnen ein 9iiefenne^, ba» etwa fadförmig geftaltet ift

unb im S»"ci^ß" eine 9^o&e 3Jtenge üeiner getrennter klammern unb 5lorribore entl)ä(t.

6. Orbnung: 9lfterf^UUiCli (Phalangida).

S)ie 2Ifterfpinnen ober Dptlionen (Phalangida) {)aben im aßgemeinen einen furjen

runblid;en, au§ 5^opfbruft unb einem gcgiieberten Hinterleib befte[;enben Körper, beffen ac^t

^eine bei nielen 3trten fo lang unb bünn finb, ba^ fie aud^, wenn ha^ S^ier rul^ig fi^t, ben

Seib wie febernbe Steigen in ber Sd^webe fialten. Unfere einl;eimifd;en „2Bcberfned;te", bie

„Sd^neiber'' ober „Sd^ufter", wie fie in manchen ©egenben aud^ I;ei§en, finb gut befannte

58ertreter biefer ©ruppe, üon ber e» salilreid^e Slrten in allen Erbteilen unb allen 3onen gibt.

S^a3 ^opfbruftftüd, ba^ gewö^nlid^ ber ganzen 33reite nad; mit bem mandjmal nur unbeutlic^

gegliebcrten Hinterleib oerwädjft, entf)ält jwei ©rufen, bie üom an ben Seiten ber ^opfbruft

ttUiSmünben unb bei üielen au§Iänbifd;en 2trten aU Stinfbrüfen unangenelim ried;enbe Stoffe,

rermutlid; §u S^erteibigung^äweden, abfonbern. Sie 5lieferfül)ter finb fdjerenförmig, bie i^iefer-

tafter lang unb beinförmig. 33on Seljorgauen ift meift ein ^^aar t)on ^ninftaugcn üorfjanben,

bie in ber Siegel mitten auf ber 5lopfbruft auf einer fleinen ßr^cbung angebrad;t finb. ^uv

"Sxehm, XkxUiin. 4. 3lufL U. SBanb. 43
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Sltmitng bleuen D^örireiitrac^cen, bereu ©tiguteu geroö^ulid^ aiu ©ruube be^ ^iuterleikS, bei

hm im tropifdjeu 2lfrifa uub ©übamerifa I;eiutifd;en augeulofeu ^rpptoftcmmibeu aber l;inteu

an ber ^opfbruft gelegen fiub. S3ei ben langbeinigen ^t;alaugiben !otnmen anä) an beu

Sdjieneu ber oc^t 33eine fleine frei^föruiige Suftlöi^er oor, von htmn 2Iteniröf)ren auSgel^en,

bie eigene bie Slufgabe 'f)ah^n, bie langen 33eine mit ßuft gu üerforgen. ®ie Stolle ber ^uq^

fd;eibung§organe f(^eiuen an ©teile ber fel^lenben 3JiaIpigf)ij'djen 6)efä§e jiüei ©rüfenpaare gti

übernefimeu, bie graifc^eu hen Ruften be§ britten unb vierten 33einpaare0 au^münben. ©pinn=

brüfen werben »ermißt. 9}iännd;en uub SBeibd^en fiub im ertüac^fenen ^uftaube Iei(^ter a(§

bei üieleu anbereu Spinnentieren gu uuterjd)eiben, benn mit roenigen 2lu§nal;men l)abin bie

9Seib($en eine lauge £egerö[;re, bie 9Jtäund;en bagegen ein röl^reuartigeä 23egattuug§organ

ober anffaHeub fkir! entroidette, oft gerabeju riefengro^e ^ieferfüljlcr.

®a§ eigentlid^e 2dm\ ber 2lfterfpiuneu, bie im allgemeinen fdjattige, feud)te SBoljuorte

lieben, beginnt gemö^nlid; erft bei ©inbrud; ber ®uufell)eit, obwohl fid; mani^e 2lrten au^

frei unh offen am ^Tage geigen. £aut(o§ unh üorfiditig beroegen fid^ biefe feltfameu (Spinnen^

tiere bann uml;er unb taften tmb fud^en belmtfam mit ifireu langen ©tiebma^en, um etma§

§um ^reffen ©eeignete^ §u finben, feien e§ n)ei(^e ^flanjenftoffe ober tote i^nfcften unh 9iefte

äl;ulid}er 2lrt. Sebeube S^f^l^lc" fc^einen üou beu 2lfterfpiuuen nid;t angerül)rt ju werben,

fo ha^ bie t)OU Heller geäußerte Slnfic^t, bergufolge unfere einlieimifd^en SBeberfnedjte ©djouung

üerbieuten, meil fie 93lattläufe oertilgteu unb baburc^ nü^lid; mürben, raol;! faum jutreffeub

fein bürfte. 23on geroiffeu räuberifd;eu 2trten, bie aber für hm 3}ieufc§en u)irtfd;aftlic^ gleidj^

gültig fiub, foE unten noc^ bie Dtebe fein.

1. Unterorbnung : Palpatores.

®ie eigentlichen ^^alangien, faft fämtli(^ fd^eue unb unftete Spiere, werben gur Unter=^

orbnuug ber Palpatores (Plagiostetlii) jufammengefa^t unb jeic^nen fic^ baburd; au», ba§

fie an allen ^ü\im nur eine einfädle ilralle l^aben. 5Die pufigftc 2trt ift ber ©e tu eine

SBebeiftnec^t, Plialangium opi-

lio L., ber in 5Deutfd)lanb faft

nirgeubS feiten ift, fo ha^ ilju

moljl fdjou |eber einmal gu ©efidjt

befommen l)al ßbenfo befanut

bürfte e§ fein, ha^ bie langen,

bünnen 33eiue be§ 2Beberlne(^t!3,

menn fie, roie bieS beim Serül;ren

be§ XkK§ feljr leid;t gefdjiel;t,

abhxe<S)tn, uod; lange S^it l^er-

nad) gud'en uub fid; bewegen föu=

neu. 33cfoubere ©anglien, bie in

hin mit £uftröl;ren reid§ t)erfel;es

neu SBeinen liegen, geben lefjteren

eine gewiffe ©elbftänbigfeit im SSergleid^ gum übrigen STier uub ermöglid^eu ein oft uod; ftun=

beulaug wäl;renbe5 SBeiterlebeu nad) ber Slbtrennung üom 5lörper. Unfern SBeberfuedjt, ber

uns Ijier alä ^ßertreter ber^amilie berPlialangidae gilt, wirb umn an alten 33aumftäuuueu

ober an ^Qunen, 9)?aueru unb ^auSiuänben, bie feinen £iebling§aufentl;alt bilben, uidjt

lauge oergebenS fud;en. ®er runblic^e 5lörper trägt in ber 3}iitte bc§ 5lopf6ruftftüde§ gwci

CierleaenbeS SDäelßd^en be§ ®cmeinen SBeBerfnec^tä, Phalangiura
opilio L. 9iad^ Renting („©pengclä goologifc^e gofjrbüc^er", 1888).
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tüol^tentirndfelte 2Iugen. Ser gelbbraune Selb raeift oben einige bunftere Seid^mmgen auf.

®a5 9)?änud;en f;at ein langet §orn am siuciteu ©liebe feiner ^licferfüFjIcr, ba§ SBeibdjcn eine

Sienilicb lange Segcröfjre. ^ur 9ca(;rung bicnen beut 9Beberfncd)t (jauptfäd^Iid^ tote i^nfeften.

©efangene Spiere \af) man auä) in SBaffer eingetaud;te« 33rot unb gefocf;te5 ©emüfe mit grofiem

9Ippettt oerseljren. ^m ^od;fommer ober ^erbft nat;t bie ^eit bei^ ßiebeltebeu!?, bag ^enfin^

an cingefangencn Stieren beobachten fonnte. Sßirb ein männlid^er aBeberfned;t ju ben im

STerrarium befinblid;en 2Beibd;en ^injugefe^t, fo gefjt er meift fofort gum Singriff über unb

näliert fid^ mit bem langen §roeiten ^afterbeinpaar flopfenb einem 2öeibd;en. 3ur ©iablage

fudjt ba§ SSeibdjen fcud)te ©teilen am Soben auf unb fenft bort taftenb feine lange £ege=

röl;re l;inab, ber balb barauf bie {(einen, fugelrunben @ier einö nad^ bem anberen entquellen.

3lu» bm überrointernben

©iern fd^lüpfen erft im |HH||H^^H^Jf£|{ IBMft.^
fommenben g^rülijal^r bie

jungen au§.

Sie au§ ©uropa,

2lfien unb Slorbamerifa

befaimten Trogulidae
l;aben einen ooalen, fla(^=

gebrüdten 5lörper, ber

mit öerl;ältni§mä{5ig lur=

5en,!räftigen Seinen au^s

geftattet ift. S)a^ ^opf=

bruftftücE gel)t t)orn in

jroei gortfä^e an§, bie

lappenartig 5lieferfüljler

unb ^iefertafter mel;r

ober weniger einfd;lieJBen.

Sei ben jugenblii^en

STroguliben ift biefe§ ^äppd;en allerbingg erft unüollfomnteu entroidelt, ebenfo luie bie Seine im

iugenblid;en 3iiftanbe nod) oerljältni^mä^ig lang unb bünn finb. ®ie STroguliben finb an$'

nal)m§lo!§ träge Spiere, bie fid^ gern unter ©teinen aufhalten unb i^ren gangen Körper oft bers

artig mit ©(|mu^flümpd^en unb (Srbfrümdjen bebeden, baB fie fid; faum oom Soben abgeben.

Isohy ropsalis helwegi O. L. Koch ['ciiii Übenuältiijeit einer ®er;äuie[d;necte (Hyalina).

Sevgrö^ert.

'tän ben überförperlangen, fd^erenförmigen Rieferfül;lern finb bie Ischyropsalidae

ju erlennen, t)on benen mel;rere 3lrten au§> (Suropa unb Jiorbamerifa befi^rieben finb. 2lud^

an^ ©eutfi^lanb finb fie burd; Serl;oeff befannt, ber biefe merfraürbigen Stiere im ©ieben^

gebirge gefunben Ijat. Bk Ijalten fidE) in SBälbern unter 3)?oo§ auf unb nwd^en bort, roie

taä 6— 8 mm lange L helwegi G. L. K, igagb ouf Heine 65el)äufefc^neden, beren 9Beid)s

förper il;nen gur 9tal)rung bient. „®a§ ©djuedenljau^ rairb wie ein gro^el S^rinf^orn auf

ben Soben gefegt, inbem e§ bur(^ eine 5lieferfd;ere am ^tanbfaum gelialten rairb, mäljrenb

bie anbere balb nad^ ber (Sd;nede im inneren taftet. ^^^'^^ f^<^ ^^^f^ 3" ^^^^ jurücf, fo mirb

mit ber 2l6brödelung be^ ©eljäufefauniiS begonnen, bi» ber gemünfdjte Sraten erreid;t ift."

Seim ^reffen geljen bie 5lieferfdjeren roie groei ^ämnter auf unb nieber. 3)Mnd)mal werben bie

@el)äufe nic^t oom Saum au^ zertrümmert, fonbern gleid; in ber 93iitte abgelnadt.

43*
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Sie f^'mmlte bcr Nemastomatidae innfa§t formen, bereu ^lopfOriiftftüd mit hm
erften fünf ^interleib^fegnienten gu einem ©d^ilbe oerraocTjfen ift. ®ie l)ierf)in gel^örigen

fleinen, nur 2—4 mm meffenbeu, meift büfter gefärbten 3lrteu finb SBalbbeiuo^uer, roeldje

fi(^ wie ha^ fd^iyarje, in ©eutfdjkub nid;t feltene, mit giuei perlmuttcrgläuäenben I;enen

(Seitenflcdeu an ber ^opfbruft gefdjmüdte Nemastoma

lugubre Hüll, unten am ^oben auff;a(ten.

2. Unterorbnung: Laniatores.

Qm gleiten Unterorbnung ber Laniatores ßie-

costetM) gef)ören Slfterfpinnen, bie on ifiren §inter=

fü^eu jraei Slrallen befitjen. 2lm befannteften unter ben

Derfc^iebenen f)ierl)in geredjueten Familien finb bie Go-

nyleptidae mit oerfc^iebenen, faft nur auf (Sübamerifa

befdjränften Strien, bie, raie bie nebcnftel^enbe 2lbbi(bung

geigt, größtenteils feljr merfiüürbig ausfeilen, meil bie

verlängerten Hinterbeine bei iljnen weit auSeinanber

anannd^en be§ flntmmbcintgen (Sort9' treten uuti, beim 9)Mnn(^en an ben ftarf nerbidten Hüf=
leptuä,

G'*"y|^'|^*;j^'^J'°^;:jp^'
^- ^- ^'''''-

ten mit fräftigen ©ornen bejet^t finb.

^"
7. Drbnung: SD^UBctt (Acarina).

3Im (Bnhe ber langen S^teil^e fpinnenartiger St^iere ftetjen bie SJJilben (Acarina), \uu

anfel)itlid)e, gum größten S^^eil faft mifroffopif($e Söefen, bie eigentlid) mieber eine ßebewelt

für \\ä) bilben. ^n biefer SBelt gibt e)3 gaf)iIofe 2lrten t)on frei Icbenben 9)ülben, bie unter

ben üerfdiiebenften 33erl;ältniffen gu finben finb, teils am ©rbboben unter 2Roo§ unh Steinen,

teils unter S'tinbe ober an toten ^ftangen unb S;^ieren fid^ aufhalten, bie im ^rodenen imb im

^euc^ten, im ©üßinaffer unb im Speere norJommen, an ©eroädjfen allerlei !ranf{)afte 2öu(^e-

rungen ober ©allen ergeugen, ftd) bei 2lmeifen einquartieren ober enblic^ am^ als läftigc

^arafiten Tlen^ö) unb Stier peinigen unb i^ren SBirten unter Umftönben äußerft gcfäl^rlid^

werben fönnen. 3ix feiner anberen Drbnung üon Spinnentieren begegnet man auc^ nur an-

nä^ernb einer folc^en 9J?annigfaItigfeit üon SebenSerfdieinungeu wie bei ben unfdjeinbaren

9}ZiIben, bereu üielfadje praftifc^e 33ebeutung in wirtfdiaftlic^er unb mebiginifd^er ^infidjt erft

burd) bie ^orfd^ungen beS leisten ;3a(;rget;ntS eine beffere 2Bürbigung erfal^ren l^at.

3t;rem Körperbau \\a^ f)abtn fic^ bie 9)JiIben unter allen (Spinnentieren am weiteften uon

bem gemeinfamen SluSgangSpunft entfernt. SBenn wir rüdblidenb unS erinnern, ha^ bie llr=

formen aller 2lrad^noiben einmal ungefd;la(^te 9?iefeu!rebfe ober mädjtige fforpionartige Spiere

gewefen finb, fo muffen wir fagen, baß bieaTdlben nur ein gang fern fteljenber 3weig am Spins

nenftammboum fein fönnen. ®ieS geigt fd^on allein bie wingige Körpergröße ber 9}iilbeu. ©in

oollgefogeneS 3ß<fenweib(^en, baS ben Umfang einer üeinen ßrbfe ober bei tropifd;en 3Irten

etwa ben eines Samen!ornS oon ber 9tiginuSpf[auge erreicht, gilt fdjon als etwas UugeljeuerlidjeS.

S)er Überwiegenben 3[Rel;rga^l nad) finb bie 9)Klben fo fleine, unfd;einbare ai>efen, ha^ man fie

mit unbewaffnetem 2luge !aunt bemerk, greilid; !önuen and; mifroffopifd; Heine 9}iilben ge^

legentlid^ red^t auffaHenb loerben, mmn fie einmal, wie eS guweilen gefd;ieljt, in ungel;euren

9)Zengen erfd)eincn unb eine formlofe, fid; langfam bewegenbe wimmclubc 9}laffe bilben, bie

wie ein bidjter grauer Übergug mobernbe ^ftangen, tote Spiere ober anberc ß)cgenftänbe bebedt.
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Sie ©lieberiuiö be^ Seibe^ ifl bei ben aJlilbeu biä auf geringe ©puren gefd^tuunben

iiub kfrfjräuft fiel; tncift auf bail 33orI;anbcni'ciu einer Duerfurd;c sunjrfjcn bem jrociten unb

bvitten 33eiiipaar. ^n oicien j^ällcn feljlt auä) bicfe %nx^e, nnh ber aJiilbenförper bilbet bann

ein ungeteilte^ öanse. 5Die Sal)i ber ©licbniaf3en ift bei ben eriüad^fenen 9}filben bie aud)

fonft bei Spinnentieren üblid^e, nämlid^ in ber Sf^egel fec^§ ^aare, von htnm giuei ^aare

3)iunbtci[e unb üier ^>aarc ©angbeine finb. 3lm oorberen £eibe»enbe ift geiüöt)nlid; ein

Eteiner felbftänbiger 3Ib[djnitt ausgeprägt, ber t;erfömmUd;, luenn aud; nid;t gan^ mit dUä)t,

aU 5lopf (Capitulum) bejeid)net roirb. ©r ift ber SIräger ber 3)?unböffnung unb ber 9)iunb;

uierf^euge, bie auä einem ^aar ilicfcrfüf;(er unb einem ^^aar ^iefertafter beftel;en unb bei

einigen Slrtcn jum 33ei§en, bei anberen jum (Sted;en ober ©äugen benu^t raerben. ^m all=

gemeinen fann man jagen, baj3 bie ©runbteile ber ^iefertafter jur fogenannten Unterlippe oer=

umd;fen, bie mit ber angrensenben 5lopfpartie gufammen eine dtöf)xe bilbet, auS ber bie batb

fd^erenförmigen, halh flauenförmigen ober boId;artigen ^ieferfüf;Ier üorgeftredt werben. Sie

neben ber 2)hinbröfjre r)erüorfte(;enben freien 3::eile ber ^iefertafter finb üielfac^ beinartig geftattet.

33on ©inneaorganen l^aben manche 3}iilbenarten groei ober oier oom an ber 9tüden)cite

gelegene 2(ugen. Oft feljlen bie ©el;apparate gänälid). ©er innere Sau ift red)t einfacb. Sie

2ltmung geid;ie{)t im allgemeinen nur burd^ bie ^örper^aut, obtoolil in einigen ^^ällen auc^

ein (Sijftem oeräroeigter 9tö§rentrad;een entiuidelt ift, ha^ allem 2lnjd;ein nac^ jebod) nid^t»

mit ben 2:^rad;een ber übrigen Spinnentiere ju tun (;at unb balb mit einem, balb mit meljreren

(Stigmenpaaren beginnt, ßin ^er§ feljlt htn 9JJilben in ber Siegel oollftänbig. ©er ©arm

ift groar gen}öl;nlid^ mit 33linbiäden unb meift aud; mit groei 2)Jalpigl)ifc^en ©efä^en auä-

geftattet, bod^ werben bie fogenannten Seberanpnge oermi^t. ©ie ©efd^led;tsöffnung befinbet

fid; an ber Sauc^feite raeit oor bem 2tfter, bei ben 9Jlän.nc^en ift fie nic^t feiten ganj in ber

9iäl;e be» a)hinbeg gelegen, ©ie 3)iilben pflangen fi(^, üon raenigen lebenbiggebärenben Slxlen

abgefel;en, burd§ 2lblage oon ©iern fort, auS benen fecl)§fü§ige Saroen entfteljen. ©ine fold^e

SRilbenlaroe erlangt in ber Siegel nid;t fogleic^ ben fertigen fortpflan3ung!ofäl)igen B^fianb

(Prosopon), fonbern mu§ im allgemeinen erft nod^ brei oerfd;iebene Sitjmpljenftabien burd;-

taufen. ä>on biefer Siegel gibt eS allerbingS jaljlreid^e 2tu»nal;men, htnn oft fallen 3h;mpl)en-

ftabien anä, ober e§ fd;ieben fii^ 9iul)eft'abien ein, fo ha^ gerabe bie entiuidelung§geid;idjte

ber 3)iilben reid; an allerlei 2lbiüeid)ungen ift, auf bie gum STeil bei ber SebenSgefd;ic^te ber

betreffenben Slrten nod; au!ofüljrlid;er aufmerffam gemacht werben foll.

1. gamiUenreilje: Gamasiformes.

©er erften j^amitienreilje, hm Gamasiformes, gel;ören gunäc^ft einige 9)iilben an, bie

^l)x^ ^eimat auf ben feud;tiüarmen ^nfeln beS 3nbijd;en DgeanS liaben unb il;reS urfprüng-

tid^en 53aueS unb iljrer ungeraöljnlid^en ©rö^e wegen bemer!enöwert finb. ©ine 2lrt, bie in hm

fd^attigen Urwälbern ber ©eijdjellen unter abgefallenen ^almblättern lebt, ift Holothyrus

braueri TJwn, dm glängenb rotbraun gefärbte, in beiben @efd^led;tern bis 7 mm gro§

werbenbe 3Jiilbe, bie fid) wie bie übrigen aSertreter ber Holothyridae burd^ fel)r lange,

fd;erenförmige £ieferfül)ler, burd^ baS ä>orl)anbenfein jweier ©tigmenpaare, hzn 33efi^ eincS

bergen» nnh gweier 2}ialpigl)ifd^er ©efä^e auSgei(^net.

<Bd)x weit verbreitete l;äufige 3)tilben finb bie ^nfcrtnilbeit (Gamasidae), bie je^t oon

üielen neueren SJiilbenfennern allerbing» ©d;marofeermilben, Parasitidae, genannt werben. ©S

]\nh fräftige, augentofe 2JJilben oon berber 5lörperbefd)affenl)eit, bei benen ebenfatt» ein ^erj
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üorfianben ift. 3lm ©ninbc be§ jroeiteu ^etnpaare§ fiiib bic beibcn Sttemöffnuugen gelegen.

Sie ^a{)l ber 3hjmpl^enftabieu beträgt nur jraei. ©ine ber I;äufigften 2lrten ift bie ©emeine

^äfermilbe, Gamasus crassipes L. (Parasitus), eine rotbraune, 1 mm gro^e SJiilbe, bie

am 2Balbboben unter feud^tem Saube ober an ^iljen lebt unb \x6) im männli^en ©efd;Ie(i)te

burd; ein ftar! üerbidteS groeite^ 33einpaar au§äeic^net. ®ie Saroen fried^en ^"feiften an, bie

fie am (Srbboben überrafdjen, flammern fid; beifpielSroeife an 9)tiftfäfer, ^Totengräber ober

anbere ^äfer unh raanbeln \iä) an it)nen gu aditbeinigen 9h;mpl)en um. ©ar nid)t feiten finb

9JJiftfäfer an ber Unterfeite ifirel ^örper^ über unb über mit ben braunen Df^^mplen fold^er

^äfermilben befel^t, fo ha^ man orbentlid; 9}iitleib mit bem ^äfer befommen !ann, ber biefe

üielen ^lagegeifter mit fic^ Jierumfd^leppen mu^. .^n 2Bir!lid)feit bient ber 5läfer aber nur aB

9^eitpferb, bie SWilben tun ifim nid^tl guteibe, kffen fid^ fpäter, roenn if)r S^rägcr fie an einen

anberen, für il^re weitere ©ntiuidelung günftigen Drt gebracht f)at, fallen unb manbeln fic^

bort 5U fertigen SJiilben um.

S3et)or biefer ^wf^^"^^"-

I)ang befannt mar, finb bie

an ;3nfe!ten tiaftenben ^u=

genbftabieu ber ^äfermilbe

immer für eine eigene Slrt

gel;alten unb al§ Gamasus

coleoptratorum L. bejeid;;

net roorben. ©er ^äfermilbe

fte{)t bie ungefäfir ebenfo

gro^e^ummelmilbe, Ga-

masus fucorum Deg., naf)e,

bie fi(^ f)äufig ju ^unberten

in ^ummelneftern auftjält

unb bort langfam auf ben 2öa($§seEen unb ^onigbel^ältern umf) erfriedet, roä^renb i^re bräun=

tilgen 92t)mp^en fel^r oft ben biegten ^aarpelg üon fummeln für einen geeigneten SBo^nfi^ fialten.

©in Sobenberao^ner ift auc^ Loelaps laevis Mich, eine aJJilbenart, bie faft regelmäßig in

Sfieftern ber 2Biefenameife(Formica pratensis Deg.) lebt unb rul^ig §n)if(^en ben2tmeifen l^erum=

läuft, bie t)on hen 9Jiilben nid^t bie minbefte S'iotij nehmen. SßaiSmann beobad^tete, ba§ le^tere

gelegentlid; aud^ wo^l auf eine Slmeife I)inaufflettern, ja er \af) fogar einmal einen Loelaps,

ber mie ein 9?eiter melirere XaQ^ {)inburd^ auf bem ^interleibe einer 3lmeifen!önigin faß.

Slnbere Loelaps=2lrten, bie außerfiolb ber 2lmeifennefter leben unb fid; frei am ©rbboben

auflialten, fried^en mitunter an Statten ober 9)Zäuie, laffen fid^ t)on biefen oerfc^leppen unb

fommen anö) in bie Käufer, mo fie fid^ befonber^ in feu(^ten kellern unb bumpfigen 2Bol;n=

räumen anfiebeln. ©elbft ber 9Jienfc^ bleibt oon biefem Ungegiefer ni(^t immer oerfdjont, benn

fc^on öftere ift eg oorgefommen, ha^ 9Jiilben biefer 2lrt, bie in ben Sßolmungen aufgetreten

toaren, in bie 5lleibung^ftüc£e froi^en unb bamit an ben Körper be^ 2)tenfd)en ge!ommen finb.

©ort liaben biefe kleinen ^piagegeifter nid^t gerabe^u gefc^abet, aber n)ol;l, wenn fie gu ^un=

berten an ben empfinbli(^ften ©teilen auf ber ^aut uml)erfrabbelten, balb ein fo unerträgli^eS

Siuden unb kribbeln l^erüorgerufen, baß bie befallenen ^erfonen mand^mal in oöllige 33er=

jroeiflung gelommen finb. dlad) S)al)l bürfte eS fid^ Ui biefen ^ribbelmilben roalirfc^einlid^

um 3^t)mpl)en oon Loelaps marginatus G. L. Koch gelianbelt l;aben.

Slmeifenmilben im malirften ©inne be0 SBorteä finb an6^ bie Antennopliorus=2lrtcn, beren

©emeine ÄSferinilDe, Öamasus crassipes I.. £in"§ ein einjelneS SCier, ftart »ergrögert,

xiijii ein »on ÜJJitben befallener 3)Ufttäfer, oon ber Söauc^feite gefe^en, in natürlicher ®rö§e.
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oorberftc^S 33einpaQr pcJ) S" Si^ei Imiöen, tafterarticjeu ©liebma^en umgeftaftet [;at. ^ie 2rn*

pafiung an bie 2lni€ifcn ifl fo locit öegangen, bat3 biefe ^JtilOen im erumd;ienen ^uftonbe gar

ntd)t \\\d)v fäljiij finb, firf; felbft 9^a()ruiig gu \uä)cn, fonberu il^r ^iitter oon ben 2tineifen

befommen mü)Ten. 2Bie i^anet, bcr fransöfifdje 2tineifenforfcl^er, Deobarfjtete, fc^t fid; Anten-

nophorus ulilmanni Hall (pubescens) am liebftcn unten am 5lopf einer lebcnben 2lmei)e

von Lasius mixtus ober Lasius flavus F. feft unb wartet bort gebulbig, big bie 2lmeifen

fid; gctjenfeiticj füttern itnb babci einen ^uttertropfen au5 if)rem 9)?unbe fieroorquellen laffen,

um if)n einer Ijungdgen Slmeife einjuflöjsen. 9iafd^ fommt je^t ber Antennopliorus mit

feinen langen ^afterbeinen bagiüifd^en unb fängt ben

tropfen für fic^ feiber ah, roätjrcnb bie Hmeifen ba§ ^a^--

)d)m l;aben. 2lubere Antennophorus-^Diilben, bie fi($ an

bie ^interleib^feiten einer 2lmei)c angefe^t l^aben, finb

nod) 5ubringlid;er, flreden fle^enb if)re langen^ fül;ler=

artigen S^orberbeine ouö unb betupfen mit ibnen üorüber; ®»"« Lasins.ameife, mit spiiiben

w- , or • - c • • L r«-«T • • « (Antennophorus nblmanni Hall.)

geljenbe älmeiien, bie, m ber 3)ceuumg, üon einer ^ung: sefe^t statt oergröp«t sna^ ganet

rigen 3Imeife angebettelt 311 fein, gen)öl;nti^ gutmütig genug SSe^'^tientTTii:^^^
finb, bem Antennophorus con i{)rer 3tal)rung abgugeben.

93erfc|iebene üenoanbte gönnen finb Slutfouger, bie SBarmblüter überfallen. 33on einer

2lrt, ber gemeinen, etroa 1 mm gro§ roerbenben SSogelmilbe, Dermanyssus gallinae Redi,

roerben nid^t nur ^üljuer unb 2:auben, fonbern au^ ©tubenoögel aller 2Irt ^eimgefuc^t, unb

jraar nad^t^, ba bie fleinen, raie rote ^ünftcEien erfd^einenben WlilUn erft im ©unfein aui

i(;ren SSerfteden I;en)or!ommen, um bie fc^Iafenben SSögel anjufaugen, mä^renb fie fid^ tagg*

über in 9ii^en unb ©palten oerborgen l^alten. ^nä) auf 30^enfd^en fönneu bie SSogelmilben

übergeljen unb biirc^ i^r (Saugen judenbe fleine ^autanfd^roellungen üerurfad^en.

Sei ben üropodidae ift bie a^iüdenpartie ju einem breiten ganger geworben, ber, oon

oben gefetjen, ben ^opfteil gang bebedt, fo bafe biefe 9)iilben, bie überbieg iljre oier 33einpaare

unter ba§ 9iüdenfd^ilb eingiel^en fönnen, faft mie roingige ©d^ilbfröten augfel)en. ^l)v^ 9^9mpl)en

fi^en Ijäufig feftgelieftet an oerfd^iebenen ^nfeften, wie 9?aupen ober ©tu^fäfern, bie an ben

33einen ober am 5lörpcr mand^mal gang bid;t mit ben ;Sugenbftabien fold^er Uropobibenmilben

befe^t finb. i^m fertigen ^uftanbe ernähren fic^ le^tere I)auptfäd§Iic^ oon mobernben ©toffen,

feltener oon lebenben ^ftangen, roie Uropoda obnoxia Reuter, bie fic^ gelegentlid^ in 3JJiftbeeten

burd; 3ei^ftörung oon ^opffatat unb 9^abieg(^en unliebfam bemerfbar mad^t.

(Sine roenig anfprec^enbe ©efellfd^aft oon Slutfaugern finb bie :^cäcn (Ixodidae),

9J^ilben mit leberartiger, be^nbarer ^aut, an beren S^üdenfeite fid^ oft Ouerfurd^en in regel=

mäßigen 3lbftänben bemerfbar mad^en, bie hen bort befinbli(^en 2Jiu§feIanfäöen cntfpred;en.

2)ie furgen Seine finb fed^»:= ober ad^tglieberig. 2tm ©runbe bei oierten Seinpaareg ift ein

^aar oon 2ttemöffnungen gelegen. Slugen fel)len. Sag bemerfenSroertefte Organ, ber am

SBorberenbe beg ^^denförperg befinblic^e ©augrüffet, ift ein plattet, an beiben ©eiten offene^

dioi)x, neben bem bie S^after red;tg unb linfg a\ä freie oiergtieberige 2ln§änge l^eroortretcn.

S3cim ©äugen flammert fid^ bie ^cde mit ben Seinen an bie ^aut, biegt ben 9lüffel feufredjt

^erab, ftemmt xi)n an bie anjuboI;renbe ©teHc unb fd^iebt bie ^afenfpi^en ber 5lieferfül)ler

tief in bag gleifd^ ein, wobei bie augeinanbergefpreigten 5liefertafter flac^ an bie ^aut angelegt

roerben. hierauf wirb ber ©augrüffel in bie SSunbe nad;gefd^oben, unb feine offenen ©eiten
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luerben von ber burdjtoI;rteu ^aut eng umfdjioffen, fo ba^ \)a§ (lerüorqueHenbe 33Iut feinen

3luciüeg finbet nnb in ben a)tnnb ber ^zdc einftrömt. S)ie 3c<^^"/ ^o" hemn man bi»t;cr

etroa 200 2lrten lennt, fi(5en beim ©äugen fo feft, ba§ itjr eingeboljrter 9^ü[)el beim geiüalt=

famen So!creiJ3en faft immer in ber SBunbe ftecEeubleiDt. ©ie fc^maro^en au§na(;m»Io^ bei

SBirbeltieren, erreidjen aber gen)öl;nlid^ nur bann ba§ D^eifeftabium, wenn fie eine ©elegeti=

{)eit gefunben l^aben, oorljer an 9BarmbIütern gu fangen.

Sn htn gemäJ3igten 3onen ift bie Fjäufigfte 2lrt ber ^olgbodf, Ixodes ricinus L., ein

in ganj ©uropa t)erbreitete;§ S^ier, boS fd;on 2lriftolele§ unter bem 91amen Proton befannt

mar. ^m gemö|)nlid}en ^nftönbe, b. l). folange fie nic^t üoHgefogen ober burd^ bie I;eran=

reifenben ©ier nod; nid;t unförmig geraorben finb, finb bie ^olgböde abgef[ac|te fd^marsbraune,

etraa 1—2 mm gro^e S^dm mit fräftigen Seinen, langem ©aug=

rüffel unb langen £iefertaftern. ®ie 9Jtänn($en laffen fic^ an einigen

berben, unterfeit^ Ijinter ben 33einen gelegenen ß^itinplatten erfennen.

Seim 2)urdjftreifen üon ©ebüfc^ ober bei einer 2Banberung burd;

einen mit Unterl^olj unb ©ra§ beftanbenen Saubmalb !ann man fid)

biefe ^(agegeifter leidet ju3iel;en, bie bie @emol^nl;eit J)aben, üon

Saumäften auf ben oorübergeljenben SJienfc^en \i^ fatten §u laffen,

ober im ©eftrüp:p unbemerft ben Söanberer anfried^en unb fid^ bann

an irgenbeiner ^autfteHe feftfe^en lutb anfangen, roobei il)r bel;n=

barer 5lörper xa\d) anfc^millt. Täd)t nur ber 3)Zenfdj, fonbern yor

allem Söalbtiere, mie S^üd^fe, ©id)f)örndjen ober Qgel, werben von

folc^en S^dtn befallen, bereu ©tid^ für ben 9)^enfc^en feine fd;limmen

folgen l;at, obraotjl bie in ber Umgebung ber ©tid^fteHe entfte^enbe

Stötung nod^ einige S:^age nad^ bem Stbfallen ber 3ede anl;alten fann.

®ie Begattung finbet bei ben ^eden in ber Siegel ftatt, folange

ha§ 2öeibd;en nod; feftgefogen fit5t. ®ie ®ier, »on benen ha§ ^cden-

Weibchen etwa 14 SCoge nad) bem SIbfallen einige ^aufenbe legt,

fdiiebt e§ fid^ mit ber au^ftülpbaren ©(^eibe über ben ^opf auf feinen

9fiüden hinauf. ®ie au^friec^enben fedj»beinigen ^edenlaroen I;aben

gunädift raeber 2ttmung§= nod) ©efd^led;t§organe, fie friedien bebädjtig

an ©ra§f;almen uml;er unb fud;en ifire Opfer l;auptfäd§Iid^ unter bem fleineren ©etier,

namentlid^ ©ibedjfen, Ijinter bereu Sorberbeinen man felir oft angefogene 3edenlart)en finben

fann. ^ahtn fid) bie Saroen genügenb ooHgefogen, fo faßen fie ah, f)äuten fic^ unb erfdjeinen

nunmetjr al^ ac^tbeinige 3^pmpf)en, bie fc^on im Sefi^e üon Sltmung^orgonen finb. ®a bie

9^i;mpf)en mieberum Slut faugen muffen, fuc^eu fie fid; mieber einen neuen SSirt unb fallen,

wenn fie gefättigt finb, abermals ah, um bie Häutung jur fertigen ^ecfenform burd;3umad;en.

2Bie R ©amfon ermittelte, gel;t bie (Sntroidelung ber Sedenm;mpf)en auf 5laltblütern be-

beutenb langfamer ai§ auf SBarmblütern oonftatten. Seim 9}Jenfd;en ift bie ^oläbodni;mpl;e

beifpieBweife fi^on in t)ier S^a^en üoügefogen unb faßt ab, roät;renb fie f)ierju bei ©ibec^fen

10—14 ^age nötig l^at. ©inb aul ben 9Zr)mp(;en raeiblid;e 3eden entftanben, fo muffen

biefe, beüor fie iljre ßier ablegen fönnen, nod;maB ©elegenl;cit finben, Slut ju faugen.

©ine mirtfc^aftlid^ n)id;tige, über bie ganje ©rbe oerbreitete ^ede ift bie D^tinberjede,

ßoophilus annulatus Say, dm auf 9tinbcrn lebenbe 3lrt, bie fic^, wie bie neben ftet)enbc

2lbbi(bung getgt, in ungel;euren 9)iengen auf ber ^aut anfiebeln fann. ^aum ein ^lä^d^en

ift nod; frei, fo ba§ bie ^aut üon bm in allen 2l(ter§ftufen oovl;anbenen großen unb tleinen

^oljBod, Ixodes ricinus L.

a) 3" jügeiibltcf)em 3uftanb,

16fac§ Dergtögert ; b) ootlges

fegen, Sfad) oergvö^ert. SfJad^

§ e
I f e unb S o f I e i n , „Xiev

bau unb SierleBcn", SBanb II,

ßelpälg unb SBerlin 1914.
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^tinberjccfcn mandjmal budjftäblid; bebccft luirb. Sa^ 5lsor!oiniucii uicler ucrfd;tebcner ©tabien

iicboneinanbcr evünil \x^ bamit, ha^ Boopliilus im ©egcnfnfe 511 Ixodes feine ganje (SnU

lüicfchmij au\ ein unb bemfclbeii $lBiit0ticr burdjniad;t. Sa bic 9Jiiiber5cden cg alfo nid;t

nötig Ijabcn, uor jebcr Häutung nbäufallen nnb fid) l;eniad^ luieber einen nencn 2öirt anf^

Snfndien, fo oerlaffen bei iljncn erft bie üollftänbig anStjereiften SBeibdjen haä 9tinb, ge^

langen onf bcn Soben nnb legen bort jroifdjen ©ra5 nnb Steinen gro^e 3J?engen il;rer toin=

gigen Gier ah. Sie fedjSbeinigcn Saroen, bie ana h^n ©iern fd;liipfen nnb luod^enlang, ja

nnter Uniftänben fogar 3)?onate

f)inbnrd; faften !önnen, warten Qe=

bnibig anf ben 3(ngcnMid, in bem

ea il;nen anf irgenbeine 2Seife mög=

lid^ rairb, ein roeibenbe^ dlinh ju

befallen. ;3ft bie» geinngen, fo

fangen fie fid; fogteid; feft nnb fön;

nen bann fd^on binnen »ier^eljn

S^agen ba^ 9?cifeftabium erlangt

Ijabcn. (Sdjiimmer alä ber gar

nid^t nnbeträd;tlid)e Shitoerlnft,

ben ba0 SSiel^ bnrd^ bie 9?inber=

Seden erleibct, ift e^, ha^ le^tere

mit i^rem <Bü^ einen gefä^rlid^en

ShUparafiten, Pii'oplasma bige-

miniim Sm., ben (Erreger be0

Stejagfieber^, übertragen, bem in

ben ^bereinigten Staaten roieber*

Ijolt f(|on ganje Stinberl^erben gnm

Cpfer gefallen finb.

©ine ni(^t minber blntbür=

ftige ©efeüfc^aft aU bie eben he^

fprodienen l^fobinen ift eine

groeite Unterfamilie oon ^eden, bie

Strgafinen, beren ^Rüffel mel^r''

an ber 5lörperunterfeite fi^t. STcic^t

nur bie 2Beib(^en, fonbern anä)

bie 2)?ännd;en finb bei il^nen fällig, fid^ mit 33lut prall rongnfangen. ®ie für bic Ixodes-

9Jiännd;en gefdjilberten plattenförmigen SBerbidungen ber 6t)itintjant feljlen (jier bei beiben

©efc^tec^tem. Sie Argas^Slrten finb lidjtfc^eue ©efellen, fc^Ieidien fic^ luie SSanjen nadjt» an

fdjiafenbe Siere ober 9)?enfd;en t)eran unb gapfen il;nen ha^ 33Int ab, um fid; bei Sage0-

anbruc^ roieber in SRi^en unb Sc^tnpfroinfeln ju üerfteden, fo ha^ man bann nid;t§ oon

ii;nen ju fel;en befommt. SSRan f)at meiter feftgefteüt, ba§ biefe Qedcn äiemli($ alt werben unb

Sal;re l;inburd^ il;re 9^aub5üge augfül;ren fönnen, unb ba§ il;re ©ier nid)t mit einem 9)ialc,

fonbern fd^nbroeife nad^ unb nac^ abgefegt werben. 2lnt be!annteften unb am meiften gefürd^tet

ift bie fogenannte ^erfifc^e Söanse, Argas persicus FiscJi., bie in ber öftlid;en 2JcitteIs

meerregion i(;r ^auptoerbreitung^gebiet I;at. 6d;on niand;er Sieifenbe, ber in ^^erfien in

Slinberjecfe, Boopbilus annnlatas Say, ber Ütenvaijev oes ;!.i".ii:-;i.i.'iii,

in groger Slnjal)! auf ber §aut eineä Stieret feftgefogen. SJatiirlic^e @rö§e.

SJadJ S t i t e ä („U. S. Dep. of Agricnlture , Bareaa " of Ammal Industry",

SBaf^üigton 1902).'
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^ütteu unb Käufern üBcrnac^tetc unb bort von beii l^eimtiicEii($en Stutfaugerit überfallen

lüurbe, I;at jd;iüer unter ben ^^olgeu t§rc§ ©tidje.^ feibcn muffen, benn bte perfifdje 3ecfe impft

bem menfc^U(^en Slute ©pirod^äten, ©rreger beg gefäl;rltd)en S^üdfallfieber^, ein, gegen

raeld;c§ bie Gingeborenen in jenen ©egenben im aUgemeiuen immun finb, roäl^renb ?^rembe

faft regelmäßig erfranfen. ®6enfo gefäfirlic^ wirb qI§ Überträger beS afrüanifd^en Df^üdfall;

fiebert eine nal^e oerioanbte, augenlofe, im centralen 2(frifa verbreitete ^(de, Ornitliodorus

moubata Murrmj, bie it;re Slufentlialt^orte auf bürrem ftaubtrodenen ©rbboben I;at, etioa

unter ben ©c^u^bäc^ern, bie axx ben ßagerftätten ber ^araraanenftraßen angebrad^t finb, ober

am 93oben oou ©ingeborenenl^ütten. «Solche Drte f)at ber Europäer ba^er mögüdjft gu meibcn,

er übernachtet, in jenen ©egenben, menn er biefen bösartigen 33tutfaugern entgefien roiH, am

fii^erften im eigenen '^^Vi ober unter freiem Fimmel. Slud; Spiere I;aben unter ben 2lngriffeu

oon 2trgafinen f)äufig ju leiben, ^n ben wärmeren teilen SlmerifaS bürgert \\6) bie ^ü^ner^

jede, Ai^gas americanus Fach., in ^ül^nerftäflen ein unb fe^t bem ^ülineroolfe fo ju, ba§

hxt 33öget matt werben, baS Gierlegen einftellen ober fogar an ©ntfräftung gugrunbe get;cn.

©ine anbere, a\\^ in ®eutf(^Ianb uor!ommenbe 2lrt, Argas reflexus F., niftet fid^ in %a\\'

beufdjlägen ein, um bie gefieberten 33eit)ot)ner berfelben uäc^tli(^erroeile l^eiiuäufud^en, befällt

aber bei ©elegeuljeit aud; ben 3)ienfd;en mit it;ren fd^merjljaften ©tid^en.

2. 8'ami(ienreU)e: Trombidiformes.

©ine stoeite j^amilieureitje finb bie Saufmilben, SBaffermilben unb i[;re 33erroanbten, bie

Trombidiformes, bei benen ein ^aar üon Sltemöffnungen a\\ 'i)Z\\ ©eiten be0 93orberIeibe§ ober

unten am ©runbe be§ ©augapparateS liegt. 3" ^en eigentlid^en Saufmilben (Trombi-

diidae) merben im allgemeinen langbeinige, mit STugen oerfeliene S^ierd^en gefteüt, bie fidj

oft burd^ lebhafte rote Färbung auSjeid^nen unb rafd^ über ben Soben baf)int)uf^en fönnen.

9^ed)t fomplijiert ift bie Gntraidelung biefer fleinen SBefen. 5Der nod^ oon ber ©ifd^ate um=

gebene ©mbrpo mirb nämU(^ oon einer befonberen ^üHe, bem S)eutooum (Apoderma) um^

geben, ^la^t bann bie (Sifd;ale, fo fommt eine fed;lbeinige, no(^ aüfeitS oon einem putigen

'Bad eingefc^loffene Sarre im fogenannten ©c^abonoptjanftabium jum 5ßorf(^ein, bie erft im

näd^ften ©tabium, wenn ber ©ad aufpla^t, oon ifiren S3einen (^thxand) madfien unb baüon=

fried;en fann. 2)a§felbe mieberfiolt fi(^ beim Übergang jur S^pmptie. 2tud^ I)ier ift biefe im

fogenannten 9]t)mp!)opl;anftabium junädjft oon bem I)äutigen 2lpoberma umgeben, bis le^tereS

pla^t unb bie ai^tbeinige Sltjmpfie frei wirb, ©nblid^ ge^t aud^ no(^ bem fertigen ^uftanbe

ein STeleioplianftabium üorauS, in bem bie gefd^ted^tSreif« g^orm (Prosopon) einftmeilen in

einer fadartigen ^aut eingefd)loffen liegen bleibt.

©ie ©emeine ©amtmilbe, Sericotlirombium holosericeum L., ift eine fd^arlad^:

rote 2Jlitbe oon etraaS über 2,25 mm Sänge, bie namentlich im ^rütija^r Ijäufig ift unb einen

meieren, l^od;gemötbten 5lörper befi^t. ^i^tx Stugen finb üorljanben. 3Zeben bem mit sroei

fleinen fd^erenförmigen £ieferfüt)lern auSgeftattetcn ©d^nabel ftelien oierglieberige, am t)or=

legten ©liebe au%t\x mit einem ^aitxx befe^te S^after. Sie fecl)Sbeinigen Saroen ber ©amt:

mitbe galten frülier allgemein für eine eigene 2lrt unb mürben als „©raSmilben'' (Leptus

autumnalis) beseidjnet. ©S finb minsige, rote Sierd^en, bie raie fleine ^ünftd^en namentli;^

im ^o(^fommer ober ^erbft an ©raS unb ©etreibe fi^en unb bie unangenelime ©igenfd^aft

l;aben, nic^t nur auf oerfd^iebeue ©äugetiere, fonbern auc^ auf ben 9Jienfd)en überjugcljen.

;3n mandien Qaliren fönnen bie ©raSmilben, bie fid^ in bie ^aut einbol)ren unb bie ©nt;

fteljung roter, ftar! judenber ^ufteln oerurfadien, ju einer förmlid)en Sanbplage roerben. ©ie
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Detäftiijeu üorjug^Siueife ©artettarbeiter uub bie ©c^nitter int ^e(bc unb führen, ba bie§ he-

fonber^ 5ur Grntescit gefd|ie()t, an6) beu Dramen ©rntemilben.

5(nbere SaufinilOcu Ijatten fid; im Sarüenftabium an nicberen liieren auf, luie Allo-

tlirombium fidiginosum Herrn., eine bunfelrote 3Jcitbe, bie bei un^ and) im (yrü()jar)r fe(;r

uerbrcitet unb ein eifriger SSertilger von allerlei fleinen 331attläufen unb ©d^ilbläufen ift.

5(uv ben rofaroten runblic^en ©iern, bie bie Stierd^en in fleinen ^äufi^en unter (Steinen ab-

fegen, fommen fleine fed^^beinige Saroen jum SSorfc^ein, bie man gelegentlid^ an ben 33einen

von ^i>eberfned;ten ober an ;3;nfeften feftgefogen finben fann. ^ie j^örbermilbe, Trom-

bidium tinctorium L., bie an ©röfec unfere einl^eimifd^e ©amtmilbe übertrifft, beraotint mit

einigen nafie oerroaubten formen bie ganje S^ropenregion. ^n ben Umgebungen von 9)iaffaua,

bem GingangjSfjafen für bie italienifd^e Kolonie ©ritrea, jeigen fid^ biefe S^ierd^en gelegentlich

in folc^en ungef;euren 9)?engen, ta^ fic meit unb breit bem graubraunen, fonnenoerbrannten

(Srbboben eine jiiuioberrote ^arbe geben. 2)ie ©in=

geborenen üerftel;en e^, an§ biefen 9)cilben einen fe^r

bauerijaften fd;önen roten garbftoff ju gewinnen.

2)ie nal^e oerroanbten Tetranychidae finb

meid;l;äutige, an grünen ^f(anjenteilen oorfommenbe

^Fiilben, bie ein ober pei ^aar 2lugen an jeber ©eite

ber burd; eine Querfurd^e oom Hinterleib gefd)iebenen

5lopfbruft ^aben. ©in ^aar oon 2Itemöffnungen ift

üorI;anben. ^ie ^iefertafter finb oierglieberig, an ben

äiüciglieberigen ^ieferfüljlern ift haä ©nbglieb gu einer

langen S förmig gebogenen ©ted^borfte umgeroanbett.

§ier()er get)ören befonber^ bie „^ftangenfpinnen",

lüinjige ooale 9)?ilben, bie fid^ in großen 3Jiaffen l^aupt=

\ää)i\ä) an ber IXuterfeite ron blättern anfiebetn unb

bort aUeä mit if)ren garten n)ei§lid;en ©etpinftf(^leiern überjiefien. (Sine fel^r §öufige ein;

l^eimifd^e 2lrt ifl bie S3Iattfpinnmtlbe, Tetranychus telarius Gach., bie oom grül)ial;r

an bi» in hin ©pät^erbft I)inein oft in gerabeju ungel;euren 9)^affen auf Sinben lebt, beren

33Iätter ]k burd^ ii)x ©äugen manchmal fd^on im 3tuguft §um SSergilben unb Slbfterben bringt.

2luy hm ©lern, meldte bie faum V2 mm langen, ooaten, grünlich = gelblichen ober rötlid^en

3)?ilben an bie Slätter legen, fc^tüpfen fd^on nad^ roenigen ^agen fed^^beinige Saroen au§,

bie fid; l;äuten nnb gunäd^ft in ein erfteä unb naä) abermaliger Häutung in ein groeite^ ad^t=

beinige^ 9]t)mpl)enftabium übergeljen, Mä nad^ ber legten Häutung bie fertigen aJiilben er^

f(^eiuen. 2tlle Sllter^ftufen fann man nebeneinanber in ben bid^ten ©efpinftfd^leiern finben,

bie loie eine mel)lartige SRaffe bie Sinbenbtätter Wotdin. ®ie Überrointerung erfolgt am

33oben unter bem befallenen ©tamm ober unter glec^ten in 3ttnbenriöen. Söenn bie Siubeus

fpinnmilben im ^erbfte ftammabiüärt^ ju i(;ren 2Binterquartieren roanbern, fo laffen fie oft

auf ifirer ©tra§e, ber bem Sid^t abgeioenbeten ©eite beä 33aumftamme^, il;re feinen iueif5en

©djleier jurüd. ©ine fd^äblic^e 2lrt ift auc^ bie ^opfenfpinnmilbe, Tetranyclms altheae

V. Hanst, bie, raenn fie ju 2:aufenben bie 33lätter in htn Hopfenpflangungen befällt unb an

il)nen fangt, htn ^upferbranb be^ ^opfen^ oerurfad^t, bei bem fid^ bie Blätter fupfenrot oers

färben, oerborren unb abfallen. Straurig felien bann bie oerraüfteten ^opfenp^angungen

au^, in benen bie entblätterten faljlen S^riebe loie ^eitf^en l)eruntert)ängcn, iüäl;renb ber

emeine Samtmilbe, Scricoihrombium ho-

losericeum L., Don faet Saut^felte, achtmal oer»

grögert. Jlec^tä auf einem SSIatte fc^roac^ ner»

grögert
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2Binb mit btn bürten, gu S3oben gefallenen S3lättern fpielt ^n tefeteren nnb in ben alten

(Strünken ftnbet bie Überwinterung ber SJlilBen ftatt, fo ba|3 e§ fid) jur 93e!äntpfung biefeS

Ungeziefers empfieljlt, ben ©rbboben grünblic^ oon allen ^ftanjenreften gu reinigen.

Sin bie ©pinnmilben fdjiiejäen fid^ bie SKooSinilbcn (Bryobiidae) an, bei benen ba3

©pinnoermögen nur fel;r gering ift ober feljlt. ®ie 2;ierdjen leben nidjt nur im Ttoo^ unb

an gleichgültigen S3obengeraäd)fen anberer 2lrt, fonbern finb jum STeil (Sc^äblinge an ^ultur^

pflanzen, roie bie 9^ote ©tad^elbeermilbe, Bryobia ribis Tliom., bie bie l;ä^lid;en meinen

^ledc an (Stadjelbeerblättern l;ert)orruft, unb bie auf 0ee t)or!ommenbe 2lmeri!anifd;e

SBiefeumilbe, Bryobia pratensis Garm.

®ie Tarsonemidae finb burd^ länglii^e ^örperform unb beutlii^e Trennung oon

5lopfbrnft unb Hinterleib ausgezeichnet. Slugen feljlen. S)ie ^eine finb fünf; ober fedjSglieberig.

©ie SebenSroeife ift t)erfd;ieben: üiele molinen als ©inmieter in ©aKen, anbere leben an Sn=

feiten, meift greifen fie aber ^flangen an unb fönnen baburd^ ft^äblii^ werben, raie bie ©raS=
l^almmilbe, Pediculopsis graminum Beut, bie SBiefengräfer unb ©etreibe in ©uropa unb

Syiorbamerila befällt unb burc^ il;r ©äugen bie fogenannte SBei^äljrigleit, ein frül)jeitigeS

33erraelfen unb SSergitben beS gangen DberljalmeS famt ber ^lire, oerurfac^en fann. 2)ie n)eib=

lid;en ©raSlialmmilben merben, nad; Sf^euter, ä^nlic^ wie bieS auc^ bei mandien anberen

9)iilbenarten beobachtet ift, fi^on im ^Tci^mplienftabium begattet unb entioideln fid) erft l^er=

nad) gu fertigen fortpflangungSfäl)igen Silieren. ^aüS aber bie roeiblid;en 9^i;mpl;en, tote eS

aud^ gelegentlid^ oorlommt, unbegattet bleiben, fo f(^einen fie bis gu ilirem STobe im 9^9mpl)en=

ftabium fteljengubleiben, ol^ne fid; weiter entmideln gu fönnen.

S)ie SlufentlialtSorte ber Sßafferttttlbeit (Hydracarinidae) finb pflangenreidje Seid§e

imb SBei^er, bie mit il^rer reichen ßeberaelt üon ^nfuforien unb fteinen ^rebstierdjen hm
räuberifi^ lebenben SSaffermilben genügenb Sfial^rung bieten.* i^n ber 9^äl)e beS UferS, wo

baS (Sonnenlid;t baS ^flangengerairr bur(|flutet, rubert bie fc§arlad)rote Hydrarachna

geographica 0. J. Müll, in bem friftaKenen ©lement Ijerum, eine faft lugelig geftaltete, im

weiblidjen ©ef(^led;t biS 8 mm gro^e 9Jiitbe, mit fpmmetrifdien bunleln j^leciengeid;nungen

am 9f{üden unb 33aud^. ^um ©diroimmen bient baS kräftige le^te, mit langen, fteifen Haar=

borften befehle Seinpaar. 2luc| bie merlmürbigen ©iergelege biefer Mlbenart belommt man

an ben angegebenen Orten nid;t feiten gu ©efi(^t, fie beftelien aw^ gal)lreid^en blauroten

©ierdien, bie in ftad^er ©d^id;t nebeneinanber an ber Unterfeite oon ©eerofenblättern ober

anberen SBafferpflangen intb an ©teinen angeüttet finb. tl)nlic^ wie bei ben Saufmilben wirb

ber reife, noc^ im (Si befinbli(^e @mbrt)o oon einer befonberen ^üEe, gemifferma^en oon einer

gweiten inneren (£'ifd;ale, bem ©eutooum, umgeben, auS bem eine !leine, fet^Sbeinige, mit

einem kräftigen ©augapparat auSgeftattete Saroe fd;lüpft, bie fi($ mit il)ren 3}Zunbteilen in

bie Haut eines ©c^roimmläferS ober einer SSafferraange einbol^rt, um bort gu fangen unb

lierangumac^fen. äöafferinfelten ber genannten 3lrt tragen fel;r Ijäufig an il;rer ^örperuntep

feite rote, eiförmige ober fugelige ^örperd^en, bie faft ftecfnabellopfgro^ werben, bie ßaroen

ber 2ßaffermilben, bie an bem i^nfeltenleibe ein fogenannteS ^suppenftabium (9Ii)ntpl)opl)an=

ftabium) burd^laufen. '^wx i^nneren ber feften abgeljobenen äujjeren ^uppen^aut bilbet fid^

eine adjtbeinige 9^i)ntpl;e auS, bie fpäter frei wirb, fid; im 2Baffer uml;ertummelt unb bann

fc^on gang einer fertigen Sßaffermilbe älinelt, aber nod; nid;t fortpf(angungSfäl;ig ift, fonbern

I
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f\ö) für furje Qdt an eine SBaflervftanäc anl^cftcu imifi, beoor fic nad; einem aticnnnliijen

9tuf;eftabiiim (2:eleiopI;anftabiinu) fid) sur fertigen gorm nmgeftnltet.

2lnbcre 2Öaf[erniilben, n)ie bie 3lrten bcr ©attung Eylais Lair., Hydiypliantes C. L.

Koch, gcl;ören ju bcn 21>afierflüd)tcrn: ali fed;56einige Sörodjcn oerla^cn fie haä SBaffer,

flettern am Uferranbe an ©rd)ern nnb 33infcn in bie ^ötje unb ffonnnern fid; an SiOcüen,

fliegen ober äfinlid^e, am 2Saffer üorfommenbe Suftinfeften an. 25a§ Sd^maro^erlebcn, ha^

fomit hcn SSaffermilben in iljren erften ScdenSftabien eigentümtid; ift, fidjert il;nen mandje

SSorteile. SlDgcfeljen oon ber bequemen 9Ja^rungöqueHe, bie fid^ bie jungen 2::ierd;en auf biefe

SBeife üerfd;affen, fomfnen i^nen bie weiten 9icifen, bie fie mit iljren SBirten unternel;men,

oud; aU au^geseid^nete^ 3Jtittel jur SSerbreitung jugute. <Bo fommt e§, ba§ biefe 9}ii(bcn

burdj fiiegenbe i^nfeften üon ©eroäffer ju ©eroäffer gelangen unb felbft bie enttegenften 2Sof)n-

gebiete beficbeln fönnen, unb el erflärt fic^, ha^ bie franjöfifci^en gorfdjer Slanc^ärb unb

$Ri(^arb felbft nod; in ben eifigen 33ädjen unb ©letf(^ertei(^en be^ fdjroeigerifc^en iQoc^gebirgc^

in über 2000 m"2)feere§^ö^e, in benen feine ^^flanje mel;r gebejl;t, nod; jal;lreid^e SBaffermilben

angetroffen l^aben. Söieber eine anbere Sebcn»roeife füljren mand;e foli^er 9)ülben/ bie nur an

nieberen SSaffertieren oorfommen. S)ie ®idbeinige Sßaffermilbe, Unionicola crassipes

Müll, l)ält ]i6) im Saroensuftanbe in (Sü^mafferfc^ioämmen auf unb lebt aU 9^t)mp^e unb

errcadjfeneä STier frei, mäl;renb bie a)hifc^elmilbe, Unionicola bonzi Clap., nid^t nur i§re

;5ugenb5uftänbe in ben Giemen ber großen S:eid^mufc^eln verbringt, fonbern aud^ nod; al:o

erroad^feneä S^ier jraifd^en ben Giemen unb an ben aJiantelliälften biefer ©d^altiere fid^ aufl)ält.

3Bäl;renb nur rcenige ^pbrafariniben SReere^berooliner finb, l^aben fic^ bie eigentlid^e^

9Jlcere§miIdcn (Halacaridae) faft au§na§m§lo3 an "oaS» ©algroaffer angepaßt unb fommen

in hen 3)Zeeren ber gangen SSelt oor. ^enntlic^ finb fie an bem gebrungenen, meift etroag

abgeflachten Körper, ber mit fd;ilbförmigen SSerbicEungen gepanzert ift. 2)ie S3eine finb feitlid;

eingelen!t. SSom fi^en oierglieberige ^iefertafter unb groeiglieberige ^ieferfü^ler. 3ltemröl;ren

fel)len. S)ie 3Jteeregmilben fc^roimmen nic^t, fonbern Italien fi^ am 33oben auf. ©ort friedjen

j. S8. bie plumpen Rliombognatlius^Slrten auf 2^ang unb 2llgen um^er, oon benen fie fid)

ernäliren, roölirenb bie meiften 3}teere^milben -Räuber finb, bie \i)x^ au§ lleinerem ©etier be-

ftel;enbe 93eute mit ben ^icferfül)lern auffpie^en, um fie au§3ufaugen. Einige boljren fid; ge=

tegentlid^ in feftfi^enbe 3)Zeere^tiere, in ^olripen ober Sc^roämme, ein, unb bie ©c^neden=

milbe, Halixodes cliitonis Brück, ift im ©tiHen Djean alä ^arafit an ben Giemen oon

^äferfd^neden gefunben roorben.

3. gamiUenret^e: Rxä^miihcn (Sarcoptiformes).

©ine britte ^amilienreilie roirb oon htm 2Seriüanbtfd^aft»Ereifc ber^räfemilben (Sar-

coptiformes) gebilbet. 9tid^t alle l;ierl;er gel;örenben formen l^aben bereits bie unangenel;men

©igenfd;aften unb Sebenggeiool;nl;eiten ber genannten ^autfd^maro^er, benn bie gamilien-

rei^e jä^lt ju il;ren 9)citgliebern au6) noc^ el;rfame freilebenbe formen, mie bie ^ornmilben

(Oribatidae), augenlofe S^ierd^en, bie fid^ oorjugiSroeife unter SJtooS ober 33aumrinbe unö

an äl;nlid^en Drten aufl)alten unb felbftänbig i^rem $Ral;rung§erroerb nadl)gel;en. S)ie ^orn-

milben faEen burd; i^re l;arte, pangerartige ^örperbefc^affenl;eit auf. 2lm ©runbe ber fünfs

glieberigen, mit 5trallen enbigenben Saufbeine münben £uftröl;ren an§. Gine Ijäufige ein=

l;eimifd^e 3lrt ift Hermannia picea C. K, ein l;öd;ften5 0,8 mm grofieS fd^ioargc» ^ierd;en,

beffcn oben burd; eine £luerfurd;e geteilter 5lörper gelbbraune §ärd;en trägt. 2)iefe minjige
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WxiU !ann fic^ nur äu^erft langfam roeiterberoegcn iinb fu(^t am SBalbboben tf;re au^ pffans:

Iid;en «Stoffen unb verfallenen organifd^en Sf^eften Beftel^enbe SfJaljrung.

©en SSertretern ber näc^ften ^amilie, ben Sarcoptidae, fefilen 2Iugen unb ein befon^

bere^ 2ltmung§ipftem f(^on gänjltd^. Sie fünfglieberigen 33eine tragen am ©nbe geroöfinlic^

©augfd^eiben. ^^terfier gel;ören gunöd^ft bte Tyi^oglyphinae, bie ^äfemtlben unb iJire Slon=

forten, burc^roeg fel)r fleine Iiellgelbliiije ober rceiBlid^e HJiilben mit gweiglieberigen fixeren;

förmigen £ieferfül)lern unb breiglieberigen üeinen fabenförmigen Mefertaftern. SSorräte aller

2Irt, ganj 6efonber§ meljl-- ober fticfftofflj altige ©ubfiangen, bie in gefc^loffenen Sf^äumen auf=

bemaljrt werben, im freien axuS) alte ^flanjenraurgeln, ^noUen ober S^ierrefte merben üon

ben S^ijroglppljinen oft in gerabegu unglaublichen SJiaffen beroo^nt. (S§ bauert gar nidit lange,

fo wimmeln biefe ©ubftauäen förmli(^ üon 3Jlilben, ol)ne ba§ man fid^ fogleii^ erÜären !ann,

loie biefe gange eMerregenbe ©efellf(^aft eigentlich bortl;in gekommen ift. ßin ^inWed^en

fd;eint auSgefc^loffen, weil bie S:^ierc^en iljrer mingigen ©rö^e roegen fii^ nur langfam roeiter=

bewegen unb balier nur t)erl)ältni§mä§ig gang furge ©treden gurüdlegen

fönnen. ®ie 9^atur l^at l)ier aber •einen Stu^meg in ber SBeife gefdjaffen,

ba§ bie jungen Tyi'oglyplius=3)lilben, wenn fie in ha§> gweite Slymp^en^

ftabium übergeljen, in ber Sf^egel gu befonberen „SSanberlaroen'' (Hy-

popus) werben, i^lir ganger 5lörper ift bann für bie Sf^eifegwede um^

gewanbelt. 5Da bag j^reffen unnötigen 3lufentl)alt üerurfadjen würbe, fo

fel)len bie 3Jiunbteile im SBanberftabium gängli(^, wogegen bie lurgen

Seine mit allerlei feltfamen ^lammereinridjtungen, mit (Saugnäpfen

ober fräftigen 5llauen, au^geftattet finb, mit beren ^ilfe ein foldjer Hy-

lemeine fiäfemiiBe, popus ftc^ ou frembeu S^^iercu, beifpielSweife an 3^agern ober anberen

Tyr^iyphus^ ^^siro^ L. «gobentiereu, feft^alten ober Stubenfliegen unb äl;nlic^e i^nfelten al0

Suftfc^iffe benu^en !ann. 5lommt hann bie ?3^Iiege ober ba§ ali '^xan^--

portmittel benu^te 2^ier an eine (Stelle, wo bie ßeben^bebingungen für 2)lilben befonber!^

günftig finb, fo lä^t fid^ ber Hypopus fallen, unb e§ geljen bann feine weitere ©ntwidelung

gur 3)iilbe unb l^ernad^ bie Sßermelirung rafc^ tjonftatten. Sllter ^äfe übt befonbere 2tn;

giel)ung^!raft auf bie S:^r)rogl9p]^inen an§. ^ier fiebelt fic^ bie ©emeine ^äfemilbe, Tyro-

glyplius siro L., an, bei ber freilid^ gerabe ein Hypopus^Stabium nod^ nic^t beobad)tet worben

ift. (Sie erfd^eint für ha§ unbewaffnete 2luge nur alg wei§lid^e§, !aum erlennbareS ^ün!ts

c^en, gibt fid; aber mit ^ilfe be§ 3)ti!roffüp§ aU feifteS, lang beborftete^ ^ierdien gu erlennen,

beffen geftredter Körper gweiteilig ift unb beffen 33eine mit fleinen ^aftläppc^en am Qnht uer;

feilen finb. 2)Jillionenweife bewoljut bie ^äfemilbe alten, fteinljarten ^dfe unb oerwanbelt i^n

mit ber 3ßit i^^ (Staub, ber auS ben 2lu^würfen unb ^Bälgen ber SRilben befielt, ^n gang ölms

lid^erSBeife befiebeltbie3)Zel)lmilbe, Aleurobius farinae de Geer, eine wei§lidje, mit bloßem

3tuge gerabe nod^ fiditbare QJlilbe, oft in ungelieuren SJiaffen 3)iel;lt)orräte unb anbere üege=

tabilif(^e ©toffe, befonberg fold;e, bie in i^ellern unb bumpfigen 9täumen lagern. S)a§ oon ben

3)tilben befallene 9}Zebl nimmt balb einen wiberlid; fü§lid;en, l^onigäljnlid^en ©erud; aw unb

wirb natürlich gum Söaden rollfomnten untauglid^. 23ei ber 3Jiel;lmilbe fennt nmn ein Hypo-

pus-(Stabiunt, ba§ freilid^ im Saufe ber ©ntwidelung biefer 2lrt nic^t immer eingutreten braudjt,

fonbern unter Umftänben au(^ überfprungen wirb, ©er gleid;en ©ruppe gel;ören ferner bie

©ü^mäuler (Glycipliagus Her) an, bie mit gang befonberer SSorliebe getrodnete grüd;te

beüöllern unb gu einer abfd)eulid;cn, fd;wer au»rottbaren ^lage werben, wenn fie, wie bie5
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uid^t feiten gefdjiel^t, fid^ in unglaublid;cr 9Bcife uernteljren, in 2BoI;nrännie einbringen nnb

bort 5n ^Jiillionen ime eine bid)te graue leknbige ©taubntaffe bie 9)Zö(ieI unb fonftigen Öegen-

[tänbe übcrjicljcn. SBejonber^ übel berüdjtigt ift bie ^au^milbe, Glyciphagus domesticus

de Gccr, ein mci^lidjc^, 0,3—0,5 mm langet, sienilid; langbeinige^ St^ierd^cn.

®ie nädjftcn ^u'nuanbten ber ^Lproglypljincn finb bie ^autinitben, Analgiuae (Derma-

leicliinae), bie fid; auf bem 5\örper lebenber 23öget ober (Säugetiere anfiebeln unb bort thm-

\\xM m großen 3}iaf)en üoräufonimen pflegen. ®a it;re 3'ial^rung im aügeineinen nur in ^orm

fubftans ober ^autau§fd;eibungen ju beftelien fd^eint, fo mögen fie itircn SBirten mand;mal

red;t unbequem merbcn, finb aber bod; nod^ größtenteils als üerl;ältnilmä§ig f)armIofe 33e=

iüol;ner ju betraditen. 2)ie 58 o gell; autm übe. Anaiges passerinus Beg., ift ein rötlic^^

graucy, !aum V2 mm großes 2:^ierdjen, baS oft maffenroeife auf bem 5^örper oon (Singoögeln

lebt unb fid; bcfonberS in ber ^alSgegenb imb unter 'titw glügeln aufjufialten pflegt, n)äl;renb

bie ^ül)nermilbe, Megninla cubitalis Jfc^f«., am ©runbe ber {^ebern oon ^au»l;ül;neni

unb j^afanen ju finben ift. 93ei ber S^aubenmilbe, Falculifer rostratus JB«cM., bie ^aw?»'

tauben befällt unb für gen)öl;nlid; in a'ütw il;ren ßntioidelungSftabien gleid;fans oberfläc^lid;

5iüi|d;en ben gebem lebt, fann eS oorfommen, baß bie 5Cierd)en in einent beftimmten @nt=

lüidelungSftabium mit einem 3)Jale maffenroeife in baS 5lörperinnere beS SBogelS einbringen

unb bort 5U fogenannten l^ppopialen 9h;mp^en werben. SBeim Öffnen einer folc^en %a\\ht

ftößt man bann in ben S3inbegemebSfd;i^ten ber S8ruftl;aut unb in ber Umgebung ber £uft=

röl;re gerabe§u auf ein ©eraimmel oon oielen 2^aufenben rcingiger roeißlid^er 3)cilben, bie in

biefem ©tabium rüdgebilbetc 9Jiunbteile l)aben unb nur gang fur§e gußftummel an ifirem

langgeftredten Körper befi^en.

©ie 5ur Hnterfamilie ber Cytolichinae gel^örenben 9Jiilben leben regelmäßig im 5lörper=

innern oon S3ögeln unb '^ahzn einen glatten ober nur fc^roat^geftreiften Körper, roie bie Suft=

fadmilbe, Cytoliclius nudus Viz. (Cytodites), bie bieSrond;ien unbSuftfäde oon^ül;nern

unb gafanen beoöllert. Wii bloßem Singe ift 'qq.§> V2 mm lang loerbenbe 3:^ierc^en als fleineS

graues ^ünft(^en nod; ganj gut ju erfennen. 33ei SInioenbung eines SSergrößcrungSglafcS

erblidt nmn ein plumpes, fd^ilbfrötenartigeS, auf bem Sf^üden mit fünf paaren fleiner Spi^d;en

befe^teS ©efd;öpf, beffen oier 33einpaare mit ^aftf($eiben enbigen. Stro^bem biefe unl;eim=

li(^en ©d^maroler manchmal §u STaufenben in ben Suftroegen fi^en, fd^eint fid; ber befallene

35ogel noc§ ganj n)ol;l ju befinben. 2Benn bie 9}iilben aber aUiw ftar! überl;anbnel;mcn, oer^

ftopfen fid; bie Suftroege, bie 2ltmung beS armen 3:^iereS ift befc^leunigt unb fid;tlid^ erfc^roert,

unb fd;ließlid; tritt ber S^ob burd^ ©rftiden ein.

2lud; unter ben ©arfoptinen, bie einen beutlid^ querfaltigen Körper l)aben unb fämt^

lic^ SBarmblüter befallen, fel)lt eS nid^t an gefäl;rlid;en ^ül^nerparafiten, ^ier ift bie %\\'^'

milbe beS ^ul^neS, Sarcoptes mutans Bob. (Cnemidocoptes), ju nennen, bie aUerbingS

weniger inlänbifd^e ^üliner als befonberS fold^e auSlänbifd^er 9iaffen ju befallen pflegt unb

unter Umftänben auc^ auf Stauben unb anbere SSögel übergel;t. Sie fd;mu|iggelben, am hinter;

enbe gtoei lange ^aare tragenben 9)Zilben, bereu ^örperlänge im männlid^en ©efd;Ied;t nur

0,25, im ioeiblid;en 0,45 mm beträgt, legen fid^ in ber ^aut ein Softem oon langgeftredten

©äugen, unb sioar bei ^ül;nern ganj befonberS an \>t\\ Saufen, an, looburd; iueißlid;graue;

fid; balb mit bidcr 23orfe bebedenöe ^ylede entftel;cn unb baS 33ein fönnlid; mit einer bideu
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Prüfte umgekn lüirb. Sie WilU ruft batuit bie fogenannte ^alfkmigfeit ober guPrötie

ber §üf)]ier l;erüor. StiK^ an ben dämmen, ooräug^iüeife nEerbinga kt älteren §üf)neru,

föniien bicfe ^arafitcn fi(^ anfiebeln. 2)ie uielen in ber 2^iefe ber gefc^tuollenen ^aut Ieben=

hen unb i£)re ©änge immer weiter treibenben 9)ii{()en

rufen einen l^eftigen 9w<J''*ßtä l^eroor, ber bie armen

S3ögel oeranla^t, fic^ bie 33eine mit bem ©c^naOel C(u=

tig 3U l}aden, biä fie fdjlie^Iii^ !aum no(^ ftel;en !önnen

unb an ©rfdjöpfung gugrunbe gefien.-

®ie ^Irä^milbe be0 SQ^enfdjen, Sarcoptes

scabiei L., ift ein rötlidjgraue^, im meiblidjen (^t-

\ä)kä)i U^ 0,45 mm lauget S^ierdjen, ha§> naä) MauU
murf^art in ben @pibermi§fd;i(^ten ber ^aut, l;aupt=

fäc^tid^ Sroifi^en ben Ringern, in ber ©Ilbogen- unb

^niegegenb, aber aud^ an anberen ©teilen feine etiua;«

gemunbenen ©finge gräbt, beren Sänge 5raif(^en einigen

9J^illimetern unb über 1 cm fd;iüanfen fann. 2tm ©übe

iebe!3 fo((^en ©angeso fi^t ein großes au^gemad)fene0

2öeibd;en; e§ ift mit üier furgen S3einpaaren au^geftat=

tet, t)on benen bie beiben üorberen ^aare mit geftielten

©augnäpfen enbigen. S)ie langen, üom 5lörper a6=

fte!)enben ^orften madjen e0 bem 2Beibd)en unmöglich,

fid) in bem engen ©ange umguroenben, eS muB bafjer

immer weiter freffen unb fe^t babei Ijinter fic^ feine

©ier ah, fo ha^ ber 33innenraum be§ ©ange§ (jinter

betn Söeibc^en ganj mit ilot iinh ©iern in üerfd;iebenen

<SntmideIung§ftabien unb weiter Ijinten and) fc^on mit jungen £rä^milben üoEgepfropft ift.

S)ie 9Jiänudjcn befommt man feltener ju fef)en. (Sie finb üeiner, werben Ijödjften^ 0,3 mm
lang unb I;aben mit 2(u!§na[jme beö

britten, in lange 33orften auslaufen^

hen ^aare§ ©augnäpfe an aUen

33eineu. ®ie fed;§fü^igen Sarüen

ber ^rä^milbe wertaffen ben ©ang,

wanbern an bie Oberfläd;e ber §aut,

wanbeln fid^ bort ju adjtfü^igen

3^t)mpl;en um unb werben 14 S'age

fpäter ju reifen 3)cil6en. 2)er ganje

©ntwidelungiloerlauf vom 2tu»=

fd;lüpfen au§ bem 6i bi0 ju bem

^eitpunft, in wel($em fid^ bie be-

gatteten Söcibdjeu wieber in bie ^aut

eingraben unb il;re @ier legen, er^

forbert etwa fed^^ SBodjen. 5Da bie 3ol;t ber oon einem 2Beibd;en gelegten ©ier ungefäl;r 30

beträgt, oon benen 20 wieber ju 2[Beibd;en werben, fo lönnen nad; ber ^weiten 93rut fdjon 400

2Beibd;en, nad) ber üierten örut aber bereite 160000 wciblidje 5lräi^milben uorljanbcn fein,

unh man üerfteljt, wie bei ^^erfonen, bie e$ an ber nötigen D^einlidjleituub ©orgfalt fel;len laffeu.

€in »Ort bem S55cibc§eu ber flrfi|miIBe, Sar-

coptos scabiei L., in ber menfc^lic^eit §aut f;erge==

flettter ®ong. Dbeii baS SöetbcOen, l^inter il^m ©ier

in ocrfd;iebeiien (gntiuldehinaSftabien unb jd^roorje

itotfiümet. 6tar( oergrößert. Jlac^* ©uiart,
„Precis de Parasitologie", SpariS 1910.

aBeibdjen ber ilrä^mtlße, Sarcoptes scabiei £., a) oon oben (SHildEett»

feite), b) von unten (Baud^feite) gefe^en. Start oergrößert. yia^ (Suiart,
„Precis de Parasitologie", tparlä 1910.
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btc Rxäi^e ju einer efelerregenben ^ranf^eit lüirb, bie fid^ rafd; ausbreitet uub fic^ in ^auU
auSfdjIäcjen ober !ranf^aften 2ßud;erungcn an ben befallenen ©teUcn äußert. 2lud^ an ^anä-

tiercn, ^unben, ^i^Ö^" "»^ Sttnbern fommen 5vrä^niilOen ror, über beren Slrtjutjefiöriöfeit

no6) oerfdjiebene 2lnfic^ten ^err[d;en. 3Jtan toei^, ha'^ fie auf ben aJienfc^en ü6ergel;en fönneu,

bod^ pflegen fie l^ier in ber Spiegel nad^ einiger 3ßit »on felbft roieber ju üerfc^roiubeu.

3u Slnfang ber oierjiger i^a^rc entbedten ^enle unb ©imon in 33erlin in ben roeifeUd^eu

^ufleln, ben „9)^iteffern'' ber ntenfd^tid^en ^aut, 3}tit6en, bie allgemeine^ igntereffe erregten.

65 fteßte fi(^ I;erau§, ha'^ bie bort lebeube ^aarbotgmilbe,

Demodex folliculorum Sim., ein beim 3)ienf(^en überaus flöufig

oorfommeubeS S^ierc^en ift; eS l^ot einen rcurmförmig geftredten

ilörper mit langem, geringeltem ^interleibe; bie 2lfteröffnung ift

am ^interleibSgrunbe gelegen. Slugen unb Suftrö|)ren fet)len ben

^aarbalgmilben; oier ^aore oon fui^en, brei=

glieberigeu, mit üeinen brauen enbigenben S3ein=

ä)tn finb üorl^anben. ®ie 2lufenttjaItSorte biefer

rainjigen, im raeiblic^en ©efc^led^te |)ö(^ftenS bis

0,4 mm meffenben, im männlid^en noc^ fleiner

bleibenben Xkv^m finb bie ^aarbälge unb 2^alg=

brüfen ber ^aut, in benen fie gelegentlid^ in

fold^en 9)iaffen, ben ^opf nad^ unten geriditet,

fi^en, ba§ baburd^ fteine ©ntgünbungen ^eroor^

gerufen werben, unb fi(^ an biefen ©teilen bann

Heine roeiBlic^e Stufc^roeßungen bilben. 2lnbere

^aordolgmilöeit (Demodecidae), bie ntan

com ^unb, ber ^a^e unb fonftigen ©äugern

befi^rieben f)at, f(^einen mit ber menf(^Iid;en

^aarbalgmilbe ibentifd^ gu fein.

4. gamtUenrei^e: Eriophyiformes.

Sie ©antnill&en, Eriopliyidae (Pliy-

toptidae), bie allein bie üierte unb te^te ^aupt=

gruppe ber 9JiiIben bilben, finb minjige, tuei^lid^e

ober rötlid;e ^kxä)tn mit geftredtem, faft raurm=

förmigem Körper oon feiten mel)r als 0,25 mm
Sänge. Sie an ber Stüdenfeite üon einer fd;ilb=

förmigen platte bebedte ^opfbruft ift mit bem

^interleibe oenüac^fen. ©tatt ber üblid^en ad^t aJiilbenbeine finb I;ier nur jroei 33einpaare

üorijanben, bie alle nad^ rorn gerichtet finb, auS je fünf ©liebern befteljen unb mit einer

^raEe foroie einer fleinen gefieberten 33orfte enbigen. 2In ben faugenben 9JlunbteiIen läfst fid;

ein ^aar nabeiförmiger einglieberiger 5lieferfül;ter unb ein ^aar breiglieberiger 5liefertafter

unterfc^eiben. 2tugen unb befonbere SltmungSorgane fommen niemals üor. Sie ©allmilben

fiebeln fic^ auf ^flanjen, befonberS auf auSbauernben ©eroäc^fen an, leben aber feiten frei, fon;

bern rufen an h^n von il;nen befallenen Steilen faft immer ©allbilbungen I;eröor, beren ignnereS

oon i^nen als Söol^nraum benu^t rairb. 2ln ©rö§e unb ^orm finb bie 3)iilbengallen je nad^

S3re§m, Xicrlebcn. 4. Slufl. II. S3anb. 44

(SoIIntilBebeäSSein«

ftocf 8, Eriophyes vitis

Land. SUac^SRo^, „Sie

^pflanjengallen =Sectbteit

33Uttel= unb DJorbeuro«

paä", 3ena 1911.

(Sine Slnja^l von §aarBaIg»
milßen, Demodex folliculo-

rum Sim., in einem ^aorBalg

ftedenb. Stört Deraiöjjert. Siecht'S

eine einjelne ^aarbalgmilBe, noc^

ftörter oergrö^eit. 3Jo^®uiart,

„Precis de Parasitologie",

sporiä 1910.
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bcr 3lrt auBerorbentt^ oerfc^teben, ftümnen aber borin ükretn, ba§ fie niemafe oöHig gefd^toffen

finb, fonbern ftet§, raenn auä) oft nur burc^ eine !leine, faum roafirnelpmbare Öffnung, mit ber

3lufeemvelt in ^erbinbung fteEien. ©in^elne ©aümilben leben auc^ aU @inmieter in ben öon

anberen ©oHmilbenarten erzeugten

©allen. ®ie33irnblattganmilbe,

Eriopliyes piri Pagst, §. 33. ruft

an ben 33lättern beä S3irnbaume§

bie fogenannte ^o(fenfran!I)eit l^er^

Dor. S^iunblid^e ober Iänglid;e 2Iuf;

treibungen, bie fi(^ an ber S3latt=

oberfeite Ijeroorroölbcn, verraten bie

Si^ätigfeit biefer SWilben, bie im ^n^

neren ber anfangt gelblidjgrünen,

fpäter braun unb f(f)roar§ merbenben

58erbi(fungen Ijaufen, bie ha§> Statt

n^ie ^odennarben oerunftalten. i^m

^erbft oerlaffen bie Wilhen bie oon

iljnen befiebelten ©allen, um in

^nofpen ju überwintern. S)ie neben=

ftelienbe ^^igur geigt un§ ha§ Sßcrf

ber^BIattgallenmilbe be§2Bein =

ftodS, Eriophyes vitis Land., bie an S^ebenblättern n)ei|3li(^e ober rötlid)braune filjige

©allen Iieroorruft. pflegen le^tere im allgemeinen auc^ ni(^t feijr nadjteüig ju fein, fo fönnen

bo(^, roenn einmal bie ©(^äblinge in befonber^ großer 9Jlenge auftreten, mie bie^ im i^afire

1911 bei ©apellen im Sf^l^eintale ber %aU mar, bie Sftebftöde buri^ bie übergroßen 9)taffen

oon ©allen in ifirer (gntraidelung fid^tlic^ gel;emmt werben.

2llg gefäfirlidjer gilt eine anbere 2lrt, bie befonber^ in ber ©d^roeiä ©diabcn angeridjtet

Ijat, aber aud^ im beutfc^en SBeinbaugebiete nid^t fel^lt, bie 9?ebfto(fgallmilbe, Pliyllo-

coptes vitis Nal. S)ie befallenen S3lätter üerbiden fic^ unb rerfümmern, unb bur(^ ba»

©äugen ber mingigen 3Jlilben wirb ber Sf^ebftod berartig gef(^mä(^t, bafi er nur krüppelige,

jraergljafte t)er!ür§te S^riebe lieroorbringen !ann.

Slätter bei SBeinftoctg (Vitis vinifera)., von ®aatiu[&en, Eriophyes vitis

Land., tiefaüen. Slod^ SJitter unb SRübfamen, „Sie SReblauä unb i^re

SüeBenSweife", Serlin 1900.

Sln^ang: 3tffcIf)Jtnttett (Pantopoda, Pycnogonida).

©ie 2lf felfpinnen (Pantopoda, Pycnogonida), bie mir al0 2lnl;ang ben ©pinncntieren

anfügen, liaben §u legieren !eine näl;eren oerroanbtfd^aftlid^en Sejiel;ungen, fonbern fd^einen fid;

fdjon frül^jeitig r)on htn übrigen ©lieberfüßlern aU felbftänbige ©ruppe abgetrennt ju liaben.

®§ finb fämtlii^ 9}Zeere^bemol)ner, bie teil§ in emiger ®un!ell;eit am 33oben ber Djeane im eifigen

S^^iefenwaffer leben, teils in ber 5lüften§one an Steinen unb ^flangen umljerh'iedjen ober

mandjuml and) auf anberen S:^icren fid; aufljalten. ©aS midjtigfte 9)lerfmal finb unftreitig bie

üier langen, in ber SDiittellinie faft §ufammenftof3enben S3einpaare; il;nen gegenüber tritt ber

cigentlid^e 5lörper gang gurüd, an bem fid^ oorn ein fd^nabelartiger ^ortfa^ (Proboscis), bann

ein äußerlid) meift üierglieberiger 9?umpf unb leinten nod) ein furger, ftummelartiger Hinterleib

unterfdjeiben laffen. S)ie geroölmlic^e 3flf;t oon ©liebmaßenpaaren, bie aber feineSmegS immer

olle jur ©ntraidelung fommen, beträgt fieben. ®oä erfte, neben bem ©c^nobel gelegene ^oor
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Uferaffelfpinne, Pycnogo-

nnm littorale Strm. SSergrö^erU

äfinett bcu ^ieferfüf^tern bcr ©ptnnentiere unb enbigt wie 6ei biefen mit <Sd;ereu, ba^ juieitc

^aar, bie S^after, bleibt Inx^a unb ift oon geriucjcrer ©lieberjal^l aU bie rier Ijinteren 33ein=

paare. Slm iiievfiuürbigften ift ba§ britte (5)liebma^enpaar, ba§ oft nur bei ben 9}?änndjen ent--

Jüicfolt ift unb äum S^racjen ber t)om 3Beibd;en abgelegten Gier benutzt wirb, i^m übiigcn finb

bie ;i3eine bei ben 3lffelfpinnen md;t nur SBetDegung^uierfjeuge, fonbern entlialten aud; widjtige

innere Organe, nanientlid; bie ©efd^ted^t^organe unb 9)kgen|ä(Je. ©er enge, im 9?umpf ge^

legene 3Jiagen ift nämlid; mit paarigen 33Iinbfäden befe|jt, t)on benen ba^ erfte !ur^e ^aar in

bie 5lieferfül)Ier einbringt, luöl^renb bie folgenben üier langen ^aare

in bie 33eine l;ineinreid;en unb fie faft ber ganjen Sänge na(^ biä

5um brittte^ten 33eingliebe burdjsie^en. 2ltmung)3organe fcl)len.

S)ie jungen 2(ffelfpinnen fontmen erft mit brei ©tiebma^enpoaren

im fogenannten ^ronijmpljenftabium gur SBelt unb muffen no(^

eine oon oerfdjiebenen Häutungen begleitete 3Jietamorpl)ofe burd;=

nmdjen, um gum erioad^fenen 2^iere gu merben. 3«^ großen %dl

l^attcn fid; bie Saroen auf ^i)broibpoli;pen, bi^ioeilen aber au(^ auf

9)ieere^fd;neden unb anberen 3:^ieren auf, an benen fie al^ ^ara^

fiten leben. 3}!an Ijat beobachtet, 'ba'^ bie Sarüen il;ren ©d;nabel

benu^en, um ben ^olt)pen anjubol^ren unb aufzufangen, ©eltencr finbet bie ©nttoidelung

im inneren ron ^oli;pen ftatt. 2)ie Saroe, bisweilen finb e^ aui^ mehrere, fi^en bann loie

Gingeroeibeparafiten in ber a}Zagenl^öl)le be^ ^olripenföpfc^en^ unb fangen bort bie ©äfte auf.

®ie in ber 9Zorbfee nid^t feltene Uferaffetfpinne, Pycnogonum littorale Strm.,

erreidjt bie Sänge üon 13 mm unb friedet an \)txi europäifdien Mften unb htw atlantifd;en

©eftaben JiorbamerifaS tangfam unter

Steinen unb g«)ifd)en 2^ang umljer,

tüobei fie bem Sid^te möglid^ft gu ents

gelten fu(^t. ^ieferfül)ler unb S^after

fel)len biefer 2lrt. S)ie Dberfläd^e be0

rötU(^braunen ober gelblichen ^örperä

erfd;eint raul) unb geförnt. 5Die ©e*

f(^led;t^öffnung liegt beim äRännd^en

an ber Unterfeite, beim SBeibdjen an

ber Dberfeite beS groeiten ©liebet oom

üicrten 33einpaar. ©tunbenlang lä^t

fid; ba» bei ber Begattung auf bem

2Beibd;en fi^enbe 3)MnndE)en iierums

tragen unb fd^leppt fpäter an feinem britten 33einpaar bie Gierfäde be^ SBeibc^en^ mit fidj,

bi§ bie junge 33rut au^fd^lüpft.

Xie ^auptnal)rung ber Uferaffelfpinnen beftel)t in ©eerofen (2lftinien), bie meift an ber

unteren (Sol)lenfläd;e angebohrt unb ron bortlier au^gefogen werben, wobei fid^ oft melirerc

biefer Slffelfpinnen gum ©(^maufe gufammenfinben. ©aiS l)ier bargeftellte Nymphon gTOS-

sipes F., eine ber liäufigften Slffelfpinnen an ben fd;legraigfd^en Klüften, erreidit nur eine Sänge

oon wenig über 5 mm. ©eueren fowie S^after finb gut auSgebilbet, unb Srutbeine fommen bei

beiben ©efd;lec^tern oor. SSie ^rell mitteilt, finb bie 2Rännd;en mand^er in ben norwegifdien

©ewäffern oorfommenber Nymphon^Slrten au»gegeid;nete (Sd;wimmer, eine Gigenfd^aft, bie fie

liauptfäd^lid; bem 33efi^e auffallenb langer S3orften an iliren Seinen gu oerbanfen liaben. 3J?it

44*

Nymphon grosslpes F. Start oergrögert.
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großer SSorfid^t gef)t ha§> Nymphon bei her ??ol;rung§QufnaIjme gu 2Ber!e. ©d^einbar gleid^=

gültig fefien roir e§, naä) ^rett, ouf irgenbeinem ©töcEd^en üon Oainpanularia=^oli)pen fi^en,

üorfi(i)tig feine 3:^after äum g-üf)Ien benu^enb. ^aum l^at ba§ STier bobei einen S^^entafet be^

^olijpen berüljrt, fo roirft e§ mit einem 9)kle ben gangen 5!örper l^erum, unb bie beiben ©d^eren-

fnl^Ier befommen btn ^olppenfopf gu padfen, bcffen ^nl;alt nun au§gefcE)Iürft rairb.

®en größten 9^ei(^tum an 2lrten entfalten bie 2lffelfpinnen in ben ogeanif(^en S^iefen.

©ort fommen if)nen bie langen, bünnen ©pinnenbeine am beften guftatten, um ein ßinfinfen

in ben raeii^en 53obenfd^lamm ju t)erf)inbern, unb bort leben au^ bie ^tiefen be0 gangen ©e--

fi^led^te^, wie bie mä(|tige, in über 2000 m S^iefe gefunbene Colossendeis colossea Wüs.,

bie mit einigen älmlid^en 2lrten burd^ bie neueren 2^ieffeeforfd^ungen gutage geförbert raurbe

unb mit au^geftred^ten Seinen einen 9?aum oon mebr alä einem l^alben 3)Zeter umgreifen fann.



Sarfjreßifter*

2la§rafer 401.
— Sd^tüarsglcinjenber 403.
— SSierpunfttger 403,

Abdomen 37.

^^Ibenbpfaucnaugc 285.

Abia sericea 526.

Abraxas grossulariata 282.

Abrosoma 80.

Acalyptera 341.

Acanthaclisis occitanica 199.

Acanthia saltatoria 149.

Acanthiidae 149.

Acanthocinus aedilis 477.

Acanthocorydalus kolbei 191.

Acarina 676.

Acentropus niveus 245,

Acerentomidae 43.

Acerentulus perpusillus 42.

Acherontia atropos 212. 284.
Acheta domestica 92.

Achetidae 91.

Acilius sulcatus 388.

Aciptilia pentadactyla 274.

5lderl)umniel 606.

Acraea 292.

Acrididae 94.

Acridiinae 100.

Acridium aegyptium 102.

Acrocera sanguinea 330.
— trigramma 330.

Acroceridae 329.

Acrocinus longimanus 477.

Acronycta aceris 260.

Acronyctinae 260.

Acrophylax zerberus 208.

Acrotelsa coUaris 54.

Acrydium subulatum 102.

^Ibaniombienc 615.

Adela viridella 225.

Adelphocoris seticomis 136.

Adephaga 374.

albern ber SftJeiflüglccflügel 306.

^Ibmiral 292.

^Jlftei-blattläufe 177.

^Ifterfcaüe ber <Bp\nnen 654.

^Ifterraife 45.

'iJlfterrüjjIcr 490.

^fteri>mnen 673.

^Ifteiitücf ber .^äfer 373.

Agalena labyrinthica 665.

Agalenidae 664.

Agamopsyche 232.

Agaoninae 547.

Agaristidae 267.

Ageniaspis fascicoUis 546.

Aegeria apiformis 219.

Aegeriidae 219.

Agraulis 292.

Agraylea miiltipunctata 207.

Agrilus biguttatus 416.

Agiion puella 67.

Agrionidae 67.

AgTiotes lineatus 414.

Agriotypes armatus 541.

Agriotypidae 541.

Agroeca brumiea 538. 667.
?lgröcaf)3mne, SBraunc 667.

Agromyza 347.

Agromyzidae 346.

Agrotis latens 565.
— pronuba 262.
— segetum 263.

Sl^omeule 260.

?l^ontfd^tIbIaug 183.

Mant^uäfpinner 276.

§Ifaäienfc^ilb(au§ 188.

Akis baccarozzo 436.

§lftäonfäfer 467.

Aleides brevirostris 497.

Aleurobius farinae 686.

Aleurodes 167.
— brassicae 168.
— citri 168.
— fragariae 168.
— olivinus 169.

Aleurodidae 168.

Aleurodina 167.

Aleuropteryx 202.

Aelia acumitiata 143.

Alipes grandidieri 34.

?Ufernte§ 187.

Allocoelia 562.

Allodape 603.

Allothrombium fuliginosum 683.

AUotriüiae 556.

^üpmapoUo 304.

^illipenbungfiifer 456.

Stlpenfalter 303.

?lUweiberfomnier 669.

Alysia manducator 544.

3lmaäonenanieti'e, ®urot)ätf(^c

^Imnäonenameifeu 624 [625.

Amblycera 124.

Amblypodia amantes 297.

^ImblQäeren 124.

?lmbrofiaIäfer 507. 508.

9lmctje, 93ern[teingelbe 399. 636.
— Sc^Ujaräbraune 635.

?lmeifen 615.
— Slattfdineibcttbe 632.

Slmeifenfifc^c^en, (£uro))äifd^e0 54.

?lmeifenfreunbe 626.

?lmei|etigIa§jTüg(cr 221.

9ttnet[engriIIen 94.

?lmeiieniungfem 197.

%neifen{öpfer 339.

?Imet[enIBtt)c, ©effedtcr 199.
— Sangfü^Ierigcr 199.

— Ungeflecfter 197.

Slntetfenpftanäen 628.

3Iinetfcnreiter 397.

?[meifenftu^fäfer 405.

?Imei[enn)an3e 153.

^meifenwefpe, (Suro^jäifi^c 566.
— Dfiotbetntge 567.

Ammophila sabulosa 571.

Amorphocephalus coronatus490.
Amphibiotica 55.

Amphidasis betularia 280.

doubledayaria 280.

Amphigerontia bifasciata 120.

Ampbimallus solstitialis 328.

465. 569.

Amphizoidae 385.

Amplypygi 650.

Anacbaris typica 556.

Anacharitinae 556.

Anagrus subfuscus 551.

Anajapyx vesiculosus 47,

Anaiges passerinus 687.

Analginae 687.

Anamerentoma 42.

?lnantertc 14.

Anamorpha 32.

9lnamor|3:^e ©ntreidEelung 14.

^Inamor^^ofe 21. 31.

Anaphe infracta 270.

Anax Imperator 66.

— parthenope 66.

Andrena 517.
— albicans 590.
— ovina 601.

Andricus cerri 558.
— foecundatrix 554.

— pilosus 554.

Androctonus australis 647.

^nemotropiiSmug ber ©d^locbflte'

Anergates 617. [gen 335.

— atratulus 625.

Anisolabidae 103.

Anisolabis maritima 104.

Anisomorpha 80.

— buprestoides 83.

Anisopiia austriaca 466.

— segetum 466.
— tempestiva 466,

Anisoptera 67.

Anisozygoptera 63.

Anobüdae 418.

Anobium abietis 420.

— emargiuatum 420,
— nigrinum 420.

— paniceixm 420.
— pertinax 419.
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Anobium plumbeum 420.

Anomala aenea 465.
— vitis 466.

Anopheles costalis 314.

— maculipennis 314.

Anophthalmus dalmatinus 384.

Anoplura 127.

?ln:^affungen an bte Umgebung 15.

Antarctophtliiiius ogmorhini
Antennata 18. [181.

§ltttennen 37.

Antennophorus pubescens 679.

— uhlmanni 679.

Antheraea pernyi 277.

Antbidium 596.
— manicatum 597.

Anthocoridae 153.

Antbocoris gallarum-ulmi 153.

Antbomyidae 350,

Anthonominae 498.

Anthonomus grandis 498.
— pomorum 498.

Antbopbagus 394.

Anthopbora 593.
— acervorum 594.
— fulvitarsis 441.
— parietina 594. 602.

Antbores leuconotus 477.

Antbrax morio 329.

Antbrenus claviger 423.

— museorum 423.
— scropbulariae 424.

Antbribidae 489.

Antbribus fasciatus 489.
— variegatus 489.

Anurida maritima 49.

Aeolotbripidae 134.

Aeolotbrips fasciatus 134.

Aonidiella perniciosa 189.

Apacbyidae 104.

Apanteles 535.
— congestus 543.
— fulvipes 543.
— glomeratus 300. 542.
— nemorum 543.

Apate mouacbus 418.

Apatidae 418.

Apatura ilia 295.
— iris 295.

S())feIbaumgefptnftmottc 226.

Apfelbeckia lendenfeldi 22.

Sl^felblütenftcc^er 498.

Sl^felmabe 238.

?lpfelfauger 166.

§l)DfeIlDidler 238.

Apbaniptera 367.

Apbididae J.69.

Apbidina 169.

Apbidinae 174.

Apbis avenae 172.
— padi 171.
— saliceti 171.

Apbodiinae 456.

Apbodius alpinus 456.
— fimetarius 456.
— luridus 456.
— nemoralis 456.

Apbodius niger 457.
— nitidulus 456.
— porcus 457.
— troglodytes 457.

Apbomia sociella 241.

Apboenogaster 620.

Apborura armata 49.

Apbropbora alni 161.
— corticea 161.
— goudoti 156.— Salicis 161.

Apidae 586.

Apinae 608.

Apion pomonae 490.

Apionidae 490.

Apis adamitica 609.

— dorsata 615.
— florea 615.
— meliponoides 609.

— mellifica 608.

mellifica 615.

var. cypria 615.

var. lehzeni 615.

var. ligustica 615.

unicolor 615.

var. adansoni 615.

var. fasciata 615.

Apistomyia elegans 323.

Apocepbalus pergandei 339.

Apocrita 534.

Apoderma 682.

Apoderus coryli 492.

Apoica pallida 582.

"äpoUo, ©(iitraräer 304.

^tponofatter 303.

Aporia crataegi 300.

Apteron crenulella 232.

Apterona 230.— helix 232.

Apterygota, 3l:)3ter^goten 43.

Aracbnoidea 642.

Aradidae 147.

Aradus cinnamomeus 147.

Araneida 653.

Araneus diadematus 660.
— quadratus 660.

Araeocerus fasciculatus 489.

Arascbnia levana 294.

Arcbaea 657.

Arcbaeopsylla erinacei 370.

ArcbicoUyris lougicollis 376.

Arcbipsocus recens 120.

Arctia caja 247.

Arctiidae 246.

Arctopbtbirius tricbecbi 131.

Arctopbysis gigantea 398.

?lrba 116.

Areola bcr ed^ten ©c^Iut)flref:|3en

Axeolata 81. [536.

Argas americanus 682.
— persicus 681.
— reflexus 682.

Slrgaftncn 681.

Arge rosae 527.

Argiopidae 660.

Argynnis cbariclea var. arctica

— papbia 292. [292.

Argyra 334.

Argyroneta 656.
— aquatica 665.

Argyronetidae 665.

Argyroploce 233.

Aricia erratica 350.

Arista ber 3^Deif(ügter 315.

Arixenia esau 107.

Aromia moscbata 473.

Artbropleona 49.

Aesalus scarabaeoides 447.

Ascalapbidae 199.

Ascalapbus libelluloides 199.
— longicornis 199.

— macaronius 199.

Ascbiza 334.

Aescbna grandis 67.

Aescbnidae 67.

Ascospermopbora 23.

Asilidae 331.

Asüus crabroniformis 331.

Asopinae 142.

§lfpenbocI 478.

Aspidiotus bederae 191.

— nerii 191.

— perniciosus 189.

Aspongopus nepalensis 144.

Slffelf^innen 690.

^Iffelfipinner, ©uro^jäifc^ec 221.

Astomella lindeni 330.

Atelocerata 18.

Atelura formicaria 54.

Atemeies 396. 626.

— emarginatus 397.

— paradoxus 397.

— pubicollis 397.

Ateucbus sacer 459.

— semipunctatus 460.

Atberix ibis 326.

Atbysanus stactogalus 155.

Atlas 276.

?ltla§f)3inne 667.

Slttnung 6.

Atomariinae 430.

Atractocerus brevicornis 418.

Atropidae 121.

Atropus pulsatoria 121.

Atta cepbalotes 632.

Attacus atlas 276.

Attagenus peUio 423.

Attelabus curculionides 493.

— nitens 493.

Atypidae 658.

Atypus piceus 658.

Aucbmeromyia luteola 354.

klugen ber ^nfeften 7.

mugenfaltei- 289.

Augiades comma 246.

Aulacaspis pentagona 190.

Aulacidea bieracii 560.

— sabaudi 560.

— scorzonerae 560.

9lurorafalter 301.

Autocarabus auratus 379.

Autocrates aeneus 436.

Autolyca bogotensis 83.

Avicularia avicularia 657.
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Avicolamclae 657.

Aylax glechomae 560.
— papaveris 560.

?l5C)3fiafc 2avoen 307.

?l5tefa.9lincticu 628.

^läurflicije 353.

Bacillus dome8ticu3 81.

— rossii 81.

53ad[)Iäufer, ©emeincr 148.

SSadnuaffcrmotte 208.

Balauiaae 497.

Balaninus glandiuin 498.
— nuciim 498.
— turbatug 498.
— venosus 498.

58albad)ini'ptnnen 662.

S8n(Eenfc{)rötcc 449.

SBaubeuIc 260.

Sanbfüfsicr, ?l6geplatteter 21.

Siir, ^Brauner 247.

Barbitistes serricauda 88.

33ärcni'|)inncr 246.

Baris coerulescens 502.

Saftfiifer 509.

Batrisus 398.

Saud^iuarfgangtien 7.

S3aud)famm(er 587. 595.

Saumameife 633.

Söaumfc^itblaui?, SBoHausfc^et^

Saumfd^röter 449. [benbe 188.

Saunttöter 512.

S3auin>t)an,^e, 3tot5etmge 142.

SaumtoetBltng 300.

söaumrtjollfärba- 146.

SöauimüoütctpfetEcifer 498.

SSauiunjoHinotte 228.

Seerenmanje 141.

S3c[i'ud)tung ber ©ier 13.

Segattung 13.

SegattungöfüBe 20.

S3egattung§taf(^c 12.

SSeinlammler 587. 588.

Belgica antarctica 309.

Belostoma indicum 138.
— DÜoticum 139.

Belostomidae 138.

Bembecia hylaeiformis 220.

Bembex rostrata 563. 572.
— spinolae 573.

Bengaiia latro 354.

Sergfaftfugler 26.

Sergjtfabe 165.

Sernftetnilo^ 367.

Berytidae 147.

Bethylidae 563.

Bethylinae 563.

Settiuanje 151.
— ©rojse 150.

33eutelgaUenIauä 175.

Siberfäfer 404.

Bibio hortulanus 321.— marci 321.

Bibionidae 320.

S3tenc, ?lfritanifd^e 615.
— %t)ptii'c^e 615.
— 3ta(ienif(^e 615.

SBicnc, 3t))3rifc^e 615.-

IBtencn 586.
— ©taatenbilbenbc 587. 602.

SicnenÜifer, 3{ütfd)ulteriger 441.

53ienenlau^3 (Braula) 341.
— (Siriunguline) 440.

SBteneniüolf (Trichodes) 411.
— Suro^jätfc^er (Philanthus)

S3ic3fltegcn 361. [574.

Binocuius foliaceus 62.

Stnfenflo^ 167.

Biorrhiza pallida 553. 557.
SBtrfntblattiuefpe, SBreitfüjjtge 530.— ©efellige 532.

93ir!cnfpanner 280.

93irfcnfpinner 259.

öirfenfplintfäfer 513.

SBirfenftedöer 493.

Sintblattgarimtlbe 690.

SBimfauger 166.

SBtmtriebireipc 533.

Biston hirtarius 280.
— pomonarius 281.

Bittacus tipularius 204.

Bittacusidae 204.

Bixadus sierricola 478.

Blaps mortisaga 435.

SÖIafenfü&Ier 131.

SSIafmEäfer 437.

SBIafenletbigfeit 398.

Blastophaga psenes 41. 548.
Blatta Orientalis 74.

Blattella germanica 72.

SBIattflö^e 166.

SBtattganenmtlbc hiä SBeinftodä

SSlatt^omfäfer 445. [690.

Blattidae 71.

SBlattläfct 479.

SStüttläufe 169.

SBlattlau^Iöiue 195.

93IattIau»i(^maro^er 544.

SBIattrippenftec^er 491.

©lattrüBler 501.

SBlattfd^aber 499.

93Iatt)^neiberbienen 597.

SB(atti>tnnmilbe 683.

a3Iattire)>e, ®rüne 528.
— atingelfüßige 529.

S3lattlüe|>m 524.

SBläuIingc 296.

SStaufteb 219.

Blepharocera capitata 323.

Blepharoceridae 323.

SSUnbnjanje, 5BräunIi(^e 136.

SBHnbWanäen 153.

Blissus leucopterus 146.

Blitopbaga opaca 403.

Slumertfliegen 350.

SlumeniDanjen 153.

93Iut ber Sufeften 6.

Slütenftec^er 498.

SBIutfiemen 6.

SBIutlauä 176.

SBIutätcöpfc^en 248.

Slut^ifobe 160.

Socfräfer 470.

Söo^nenläfer 488.

So^rbfafcnfüfjfet 132.

©ol^rfüegen 345.

Bolboceras unicome 454.

boU worm 264.

Söombarbterfiifcv 381.

Bombinae 602.

Bombus 603.
— agrorum 606.
— lapidarius 605.
— pascuonim 606.
— terrestris 604.

var. xantbopus 606.
— terricola 605.

Bombycidae 274.

Bombyliidae 328.

Bombylius discolor 329.
— fugax 329.
— major 329.

Bombyx mori 274.

Boopbilus annulatus 680.

Borboridae 347.

Boreidae 205.

Boreus hiemalis 205.

SSorfenfiifer 505.

Bostrycbidae 418.

Bostrychus capucinus 418.— monachus 418.

Bracbycera 324.

Brachygaster minutus 565.

Brachylacon murinus 414.

Brachynus 381.
— crepitans 382.

Brachypauropodidae 28.

Bracon 542. 544.

Bracouidae 442.

Bradypodicola hahneli 242.

Brabmaea vallicbii 275.

Brabmaeidae 275.

Brassolinae 291.

Braula coeca 341.

S3rauntuur5=351attfc^ober 500.

©rettböde 472.

33i-emyen 327.

SBrennei- (^pfelblütenftec^er) 498.

Brenthidae 489.

Brentbus aneborago 490.

iBrombeerfaltev 214. 297.
Söcombeergallroefpe 560.

SBrombecrmauerbtenc 595.

Brontes planata 429.

Srotbotjrer 420.

SBrotfäfer 429.

brown tau moth 258.

Brucbidae 487.

Bruchus pisorum 488.

S8ruitabfd)nttt 36.

Bryobia pratensis 684.
— ribis 684.

Bryobiidae 684.

SBuc^bruder 514.

S3uc^engabelfd)n)an3 270.

S8ud)cngaUmürfc 318.

f8\xä)en'^ü^l)ol^bovkntä\iv 510.

^öuc^enfpinner 270.

Sßud^enfpringer 499.

Söüc^erlaug 121.

SBüd^erläufe 119.
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93üd^crfforl)ton 649.

SBudelfltegc, S)tdc 338.
— ^o^lfc^lraräc 839.

SBucEctäirjpen 159.

SBüffelmücfen 315.

Sunboggameife, 3totc 629.

S8unt!äfer, Slmeifenarttger 411.

Bupalus piniarius 283.

Buprestidae 415.

Bursa copulatrix 12.

5Bürfteberftaatent)tlbcnben5Btenen

Söür|ten:^ornn3efpe 527. [602.

SBü^elföfer, ©rojjer 395.

SBufd^rprnblottirefpen 626.

93ufd)fptnnen 657.

Buthus australis 647.
— occitanus 647.

Byctiscus betulae 491.

Byrrhidae 424.

Byrrhus 424.

Byturidae 428.

Byturus tomentosus 428.

Caeciliidae 120.

Caecilius piceus 120.

Caenia halopMla 347.

Caenis harrisella 62.

Calamistrum ber <Bpxnnm 655.

Calandra granaria 503.
— oryzae 505.

Calidea bohemanni 142.

Callidium variabile 474.
— violaceum 475.

Callidulidae 259.

CaUima inachis 296.

Callimeninae 87.

Callimorpha dominula 247.— quadripunctaria 247.

Calliphora erythrocephala 352.
— vomitoria 353.

Callipodoidea 22.

Caliophrys rubi 214. 297.
Calocoris sexguttatus 153.

Calofermes flavicollis 118.

Calopterygidae 66.

Calopteryx splendens 66.

— virgo 66.

Calosoma Inquisitor 381.— reticulatum 381.
— scrutator 380.
— sycophanta 380.

Calyptera 341.

Campodea 45.

— cookei 46.

— stapliylinus 46.

Campodeidae 45.

Camponotinae 634.

Camponotus femoratus 637.
— herculaneus 637.— ligniperda 636.
— pubescens 637.
— senex 638.

Cantharidae 406.

Cantharinae 406.

Cantharis fusca 406. 407.

Capitulum bev SJJilben 677.

Capnia nigra 70.

Caponia 656.

Capritermes 112.

Capsidae 153.

Carabidae 377.

Carabinae 378.

Carabus 373. 378,
— auratus 379.
— auronitens 380.
— coriaceus 380.
— hortensis 379.

Carcinocoris binghami 149.

Carebara 626.

Carpocapsa pomonella 238.
— saltitans 239.

Cassida equestris 487.— nebulosa 486.
— viridis 487.

Cassidini 486.

Castniidae 245.

Cataclysta lemnata 245.

Catocala elocata 267.
— fraxini 267.— nupta 267.

Cecidomyia destructor 318. 550.

Cecidomyidae 317.

Celonites abbreviatus 578.

Celypbidae 347.

Celyphus 347.

Cemiostoma coffeella 227.

— scytella 227.

Cemiostominae 227.

Centrotus cornutus 159.

Cephenomyia stimulator 363.

CepMdae 532.

Cephus pygmaeus 533.

Cerambycidae 470.

Cerambycinae 473.

Cerambyx cerdo 473.
— heros 473.

Cerapterus horsfieldi 392.

Ceratocampidae 275.

Ceratophyes typhoeus 454.

Ceratopogon 316.

Ceratopsyllus sciurorum 370.

Cerceris arenaria 574.— bupresticida 574.
— tuberculata 574.

Cerci 45.

Cercopidae 159.

Cercopis sanguinolenta 160.

Cercyon 427.

Ceroplastes ceriferus 189.

Cerura furcula 270.

Cetonia aeruginosa 269.
— aurata 468.
— cuprea 469.
— floricola 469.
— speciosissima 469.

Cetoninae 467.

Ceutorrhynchinae 502.

Ceutorrhynchus sulcicoUis 502.

Chalastogastra 521.

Chalcididae 545.

Chaicidinae 545.

Chalcophora mariana 416. 539.

Chalcosiidae 248.

Chalicodoma muraria 598.

©l^amäteonSflicge 324.

Charaeas graminis 264.

Charagia ramsayi 217.

Charipinae 556.

Chartergus chartarius 585.

Cheimatobia boreata 281.
— brumata 41. 282.
Chelicerata 639.

Chelidurella acanthopygia 104.

Chelifer cancroides 649.
— cimicoides 649.

©l^eltäeren ber ©))innenferfe 639.

Chermes abietis 177.

Chermesidae 177.

ehernes cimicoides 649.

Chiasognathus granti 447.

Chigger 371.

Chilocorus kuwanae 433.

Chilognatha 18.

Chilopoda 29.

chinch bug 146.

Chiracanthium nutrix 666.

Chironomidae 315.

Chironomus plumosus 316.

e^ittn 4.

Chlamydolycus trabeatus 408.

Chloeon 57.

— dipterum 63.

Chloridea obsoleta 264.

Chloropidae 343.

Clilorops nasuta 344.
— taeniopus 343.

Chordeumidae 23.

Chordeumoidea 23.

(E^orbotottolorgane 9.

Choerocampa celerio 284.

Chorosoma schillingi 136. 144.
Chortophila brassicae 350.

Chresmodidae 81.

Chrysididae 560.

e;^rt)[t))|)u§falter 288.

Chrysiridia croesus 279.

Chrysis bombycida 562.
— ignita 561. 579.

— shanghaiensis 562.

Chrysocarabus auronitens 380.

Chrysochlora gloriosa 483.

Chrysomela fastuosa 483.
— graminis 483.

Chrysomelidae 479.

Chrysomelini 482.

Chrysopa perla 195.
— septempunctata 195.

Chrysophanus phlaeas 297.

— virgaureae 297.

Chrysopidae 195.

Chrysops caecutiens 328.

Cicadetta montana 165.

Cicadidae 163.

Cicadina 154.

Cicadula sexnotata 162.

Cicindela campestris 374. 375.

— hybrida 375.

maritima 375.
— quadrilineata 375.
— roseiventris 375.

Cicindelidae 374.
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Cimbex femorata 524.

Cimbicinae 524.

Cimex columbarius 162.
— hirundinis 152.
— lectularius 151.
— pipistrelli 152.

Cimicidae 151.

Cionus 499.
— fraxini 500.
— gibbifrons 500.
— scrophulariae 500.

Citheronia regalis 275.

Cixius nervosus 156.

Clambidae 404.

Claviger 626.
— testaceus 399.

Clavigerinae 398.

Cleonus opbthalmicus 574.

Cleptes semiaurata 564.

Cleptinae 564.

Cleridae 411.

Clerus formicarius 411.

Climaciella grandis 196.

Clubiona holosericea 667.
— pallidula 667.

Clubionidae 667.

Clunio adriaticus 317.

Clunioninae 317.

Clypeus 36.

Clytra quadripunctata 482.

Clytrini 481.

Clytus arietis 476.

Cnaphalodes strobilobius 179.

Cnemidocoptes 687.

Cnemidotus caesus 390.

Cnetbocampidae 271.

Coccidae 182.

Coccinae 185.

Coccinella repanda 433.
— septempunctata 431.

Coccinellidae 430.

Coccinellinae 431.

Cocciniglia del gelso 191.

Coccos phoenillos 187.

Coccotrypes dactyliperda 506.

Coccus cacti 186.

Cochlidiidae 221.

Cochlidion limacodes 221.

Cochylis ambiguella 233. 432.

cockchafers 465.

Cocytius antaeus 284.

codling motb 238.

Coleophora laricella 225.

Coleophorinae 225.

Coleoptera 372.

Coleopteroidea 372.

Coelioxys 601.
— ducalis 602.
— quadridentata 602.
— rufescens 602.

CoUembola 48.

Colletes 588.
— cunicularius 588.

Collyris bonelli 376.

C!olobognatb.a 25.

eolorabotäfer 483.

Colossendeis colossea 692.

Compsilura concinnata 360.

Coniopterygidae 202.

Coenomyia ferruginea 326.

Coenomyidae 326.

Coenonympha pamphilus 290.
Conopidae 341.

Conopinae 342.

Conops scutellatus 842.

Conorhinus megistbus 150.— sanguisuga 150.

Conwentzia psocifonnes 202.

Copeognatha 119.

Copiopteryx semiramis 276.

Coprinae 457.

Copris 457.
— bispanus 458.
— lunaris 457.

Coptosominae 144.

Corcyra cepbalonica 242.

Cordulia aenea 69.

— metallica 69.

Cordylobia antbropopbaga 354.— murium 354.

Coreidae 144.

Corethra plumicornis 315.

Corixa femorata 137.
— geoffroyi 137.
— mercenaria 137.

— striata 137.

Corixidae 137.

Corrodentia 109.

Corydalidae 192.

Corylopbidae 404.

Corynetidae 412.

Corytboderus 457.

Cosmopteryx scribaiella 229.

Cossidae 217.

Cossonidae 503.

Cossus cossus 217.

Costa ber ^autflüglec 520.

Cotalpa lanigera 466.

Cotton boll weevil 498.

worm 264.

cottony cusbion scale 184.

Coxa 38.

eoEatbriifen 639.

Crabro 574.

Crabronidae 570.

Craspedosoma simile 23.

Craspedosomidae 23.

Craesus septentrionalis 530.

Craterostigmidae 32.

Craterostigmopbora 32.

Cremastogaster 619.
— parabiotica 625.

Creopbilus maxillosus 544.

Cribellum ber ©:|3inncn 655.

Criocerini 480.

Crioceris asparagi 481.
— duodecimpunctata 481.
— mü432. 481.
Crossocosmia sericaria 360.

Cryptinae 537.

Cryptocerata 136.

Cryptolaemus montrouzieri 432.

Cryptopbaginae 430.

Cryptops bortensis 34.

Cryptorrhynchinae 497.

Cryptorrbyncbus lapatbi 497.

Cteniza ariana 330.

Ctenocephalus canis 370.
— felis 370.

Ctenolepisma ciliata 53.

Ctenopbora atrata 310.

Ctenopsyllidae 370.

Ctenopsyllus musculi 370.

Cubitermes fungifaber 114
Cucujidae 429.

Sucujo 415.

Cucujus 429.

Culex annulatus 313.
— pipiens 312.

Curculionidae 494.

Curtilla vulgaris 93.

Cyclidius elongatus 470.

Cyclopodia greffi 367.

Cyclorrbapha 308. 334.

Cyclostomi 543.

Cylindroiulus 24.

Cymatopboridae 268.

Cynipidae 551.

Cynipinae 556.

C^Tiips 553.
^— aptera 558.

— gallae-tinctoriae 558.
— quercus calicis 558.

folii 556.

Cypbocrania gigas 83.

Cypboderus albinos 50.

— colurus 50.

Cytodites nudus 687.

Cytolichinae 686.

CytoUchus nudus 687.

Dacnusa 544.

Dactylopiiuae 186.

Dactylopius coccus 186.
— longispinus 185.

Dalmannia punctata 342.

Danaida archippus 288.
— cbrysippus 288.

Danaidinae 288.

Dapbnis nerii 287.

S)anu ber ©c^metterltnge 213.

S)arni!anal ber Snfelteit 5.

®affelfltege Ijeg 3tinbeg 361.

Dasycbira pudibunda 256.

Dasypoda plumipes 591.

®ectclfd^lü^3fer 308. 334.
©edflügler 372.

Decticinae 89.

Decticus verrucivorus 89.

Degeeria nivalis 50.

Deilepbila eupborbiae 287.
— lineata 284.

Delias eucbaris 302.

Delpbax furcifera 157.
— saccbaricida 157.

Demodecidae 689.

Demodex folliculorum 689.

Dendroctonus micans 512.

Dendrolimus pini 249. 550.
— segregatus 251.

Dermaleicbinae 687.
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Dermanyssu3 gallinae 679.

Dermaptera 102.
— geuuina 103.

Dermatobia cyaniventris 362.

Dermatophilidae 371.

Dermatophilus penetrans 371.

Dermestes 421.
— bicolor 422.
— lardarius 422.
— vulpinus 422.

Dermestidae 421.

Deronectes griseostriatus 389.

Desis 665.

Desmonota variolosa 487.

Desoria glacialis 50.

S)eutoüum 682. 684.

Dexia rustica 358.

Dexiinae 358.

Diaea dorsata 670.

Diactor bilineatus 144.

Diamphidia simplex 486.

Diapheromera femorata 83.

Diaspinae 189.

Diaspis pentagona 190. 433.

Diastrophus rubi 560.

2)t(^t:^aboibe S^öniginnen ber %vtu
berameife 617.

^tcffopffalter 245.

Sicffo^ffltcgen 341.

StdfmauIrüBlec 502.

Sirtfd^tnanjffor^jion 647,

Dicranorrhina smithi 468.

Dicranura vinula 269.

Dicrogenium rosmarus 563.

5)teb§anteifen 625.

S)ieb§fäfer, ©emeiner 420.
— SReffinggelber 421.

S)iebgtt)efpe, §atbgoIbene 564.

Dielis formosa 569.

Diestramena marmorata 91.

Dinarchus dasypus 87.

Dinarda 627.

Dinoponera grandis 617.

Dioctria oelandica 332.

Diopsidae 347.

Diplatyidae 103.

Diplatys longisetosa 103.

Diplolepis disticha 553.
— quercus folii 556.

Diplopoda 18.

Diplosis aphidomyza 318.

Diplura 45.

Dipneumones 656. 659.

Dipiion pini 526.

Diptera 305.

Dipteroidea 305.

Discoxenus 398.

2)i§!oiba{äeIIeber3WetjTügIcrB06.

S)tftelfalter 293.

Diversicornia 406.

Dociostanrus maroccanus 97.

Docophoridae 127.

Docophorus platyrrhynchus 124.

S)Dl_(J)ir)efpe, 3totftimige 568.

Dolichoderinae 633.

Dolichoderus debilis 625.
— gibboso-analis 242.

Dolichoderus quadripunctatus

633.

Dolichopodidae 334.

Dolichopus claviger 334.

Dolomedes fimbriatus 672.

Dolycoris baccarum 141.

Donacia crassipes 480.

Donaciini 480.

S)o^)3eIfüi3ter 18.

S)oi)i)eIf(^ttjän3e 45.

Dorcadion carinatura 477.
— fuliginator 477.

Dorcus parallelopipedus 449.

®ornftngeri|.nntie 666.

®ornfct)redett 102.

SDorngifabe 159.

Dortbesia urticae 183.

Dorylinae 397. 629.
Dorylini 629.

Doryloxenus lujae 397.
— transfuga 398.

Dorylus fimbriatus 629.

Doryphora decemlineata 483.

©ra^^tinümier 413.

2)rei^orn 454.

S)reiäacfnttft!äfei- 454.

Drepana falcataria 259.

Drepanidae 259.

S)ro!^nenbrütigfeit 613.

S)ro^nenfc^la(^t ber Honigbiene

615.

Drosophila ampelophila 344.
— fenestrarum 344.

— funebris 344.
— rubrostriata 344.

Drosophilidae 344.

S)uftorgane ber ©c^mettcrlinge

214.

2)u!atenfatter 297.

®ungfliege, ©enieine 349.

Sungfiifer 456.

Dynastes hercules 467.

Dynastinae 466.

Dyschiiius 384.

Dyscritina 103.

Dysdera 656.

Dysdercus nigrofasciatus 147.
— suturellus 146.

Dysderidae 659.

Dytiscidae 385.

Dytiscus latissimus 388.
— marginalis 386.

Eccoptogaster ratzeburgi 513.

Eceoptogasterinae 513.

Ecdyurus fluminum 62.

Echidnopbaga ambulans 367.

Echinomyia fera 358.

Echinophthiriidae 131.

Echinophthirius 131.

(Sc^te ©eilte ber ^2lnteifen 626.
— 3nfe!ten 43.

Ecitonini 629.

(Scfflügler 292.

Ectobia lapponica 76.

Edessinae 144.

(Eiablage 14.

(St(I)eIbo'^rcr, ©ro^er 498.
— Seieincr 498.

©ic^enblattroHec 493.

@id)enboc!, ©rofeer 473.

®id)enganiüefpe, ©emeine 556.

(£ic^en!erntäfcr, SSrauncr 517.

(Si^enmtniennotte 223.

(Si(^eu:(3ro5effton§l'pinner 272.

(Si^enfdiiaerdien 296.

©c^enfc^rede 89.

^ic^enf^jüntläfer 506.

©ic^eniridter 235.

©d^prndjenffo:^ 370.

©ier ber ^"fetten 14.

©ier^saletler 71.

©üeiter 12.

©ngeroeibenerbeni^ftem 7.

(Sinmteter (®afl>Dei:>)en) 554.
— ber ?lnieifen 627.

(Eintagsfliege, ©enieinc 59.

(Eintagsfliegen 55.

(EtSmol^renfoltev 289.

(EiStiogel, (Sro^er 295.

(Eiää^^ne 41.

Elapheozygum 144.

Elaphrus riparius 382.

Elasmostethus griseus 143.

Elater sanguineus 414.

Elateridae 413.

Elcanidae 85.

©lefantenfotfäfer 459.

(SIefantenlauä 130.

(ElDi:^ren (glügelbecfen ber S^ftfer)

372.

Embia ramburi 108.

(Embien 107.

Embiidina 107.

Empidae 332.

Empis borealis 332.
— Poplitea 333.
— tesselata 332.

Empusa egena 80.

Enantioneura 269.

Encyrtinae 546.

(Enbbarm 5.

Endromiidae 259.

Endromis versicolora 259.

(Engerlinge ber ©affelfliegen 361,

— be§ aJJaifäferS 463.

Enhydrinae 391.

Enoicyla pusilla 211.

®ntenfeberling 125.

©ntenlauS 125.

Entoma 3.

Entomobrya nivalis 50.

Entomobryldae 50.

Eosentomidae 43.

Epeira diademata 660,

Epbemera vulgata 59,

Ephemerida 55.

Ephestia kühniella 240.

Ephialtes manifestator 539,

Ephippiger ephippiger S7.

— Vitium 87.

Ephippigerinae 87.

Ephydra riparia 347.

Ephydridae 347.
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Epiblemum scenicum 670.

Epicauta pennsylvanica 443,
— rouxi 444.
— - tenuicollis 443.
— vittata 443.

Epicopeia 273.

Epicopiidae 273.

Epilachninae 433.

Epimorpha 33.

Gpimovpljc ©ntlüicfclung 14.

Epiphora bauliiniae 278.

var. damarensis 278.

Epipsocus 120.

Epipyropidae 232.

Epipyrops barberiana 232.

Epitheca bimaculata 65.

Equites 302.

Erastria scitula 266.

evbfenfäfer 488.

6rb6eenuottenIau§ 168.

©rbbienen 590.

erbböcfc 477.

erbeuten 262.

(Srbfa^l 262.

(Srbflo^, ®elb[tretfiger 486.

erbflMjc 485.

@rbi)unimel 604.

erbtäfer 451.

erbfrcb§ 93.

©rblftufer 34.

€rbfc^nafen 309.

Erebia glacialis 289.

Erebus agrippina 216. 267.
Eremiaphila turcica 80.

eremit 469.

Eremobia cisti 100.

Eresidae 673.

Eresus niger 673.

Erethmoptera browni 317.

Ergates faber 472.

Ericerus pe-la 189.

Erigone atra 662.

Eriocampa adumbrata 529.

Eriocampoides annulipes 529.
— limacina 529.

Eriocephalia sparmanella 216.

Eriocephalidae 216.

Eriococcus mannifer 186.

Eriopbyes piii 690.
— vitis 690.

Eriophyidae 689.

Eriopbyiformes 689.

Eristalis arbustorum 336.
— tenax 336.

erleniüürger 497.

edensifabc 161.

©mäljrung ber ^nfeften 5.

Ernobius abietis 420.
— nigriniim 420.

(Sntteanteife (Messor) 620.

(Srntcanteifcn (Pogonomyrmex)
633.

gmtemilben 683.

Erotylidae 430.

Erotylus histrio 430.

©rfc^ütterungSfinu 9.

Erycininae 291.

grjfalter 245.

(5r,^njeipen 545.

(£fd)cnbaftfnfci- 506.
— ©i-ojjer 512.— meiner 512.

©fc^enblattfdjabcr 500.

©fd^en,^itabe 165.

efpenblattüifer, SRoter 482.

(SfftgPiege, ©rojse 344.— Sikim 344.

Etrusa raja 248.

Eucera longicornis 593.

Euchloe cardamines 301.

Eudermaptera 104.

Eugaster guyoni 87.

Eugereon boeckingi 135.

Euglossa 593.

©ulen 259.

Eumenes arcuatus 579.

— coarctata 561. 579.
— dimidiatipennis 579.— pomiforinis 579.

Eumeninae 578.

Euparia 457.

Euphyllura olivina 167.

Euporocarbus hortensis 379.

Euproctis chrysorrhoea 257.

Eupterotidae 275.

Euryacantba 84.

Eurycorypha 88.

Eurycus 303.

Eurydema festivum 142.

— oleraceum 141.

— omatum 142.

Eurygaster hottentotta 143.
— maura 143.

— nigrocucullata 142.

Eurypauropodidae 28.

Eurypelma hentzi 577.

Eui'ypterus fiscberi 641.

Eurytominae 547.

Eiirytrachelus bucephalus 447.

Euscorpius carpatbicus 648. -

— italicus 648.

Eustegasta buprestoides 77.

Eutermes monoceros 111. 117.
— pyriformis 114.
— saltans 112.

^u^ep^aU Sciröen 307.

Evania appendigaster 565.

Evaniidae 565.

Evaniinae 565.

Evetria resinella 237.

Exenterus marginatorius 540.

Exocbilum circumflexum 540.

Exodontes 544.

©jtremitäten 4.

Eylais 685.

tJacettenauge 7

gäc^erflügter 517.

gäc^erfäfer 444.

gäc^ertrad^een ber Qpinmnttt^e
640.

gaben^afte 200.

gabenfforpion, Sangfc^toänjtger

650.

Salangcn 652.

Falcnlifer rostratus 687.

5-aItemuücfe, ©eflerftc 311.

galteniuefpen 578.

gang^oft, Stetcrifd^eä 196.

gangfc^rerfen 77.

gärbergalltucfpc 558.

Särbcnuilbe 683.

gaulbruttlicgc 338.

gaule ©retc 141.

?yaultierid)ntettcrling 242.

Fecenia 673.

geberlingc 122.

gebermotten 274.

gebermüde 316.

j^ebfc^enfttnen 566.

geigenhjefpe 41. 548.
geiftfäfer 436.

gelbbtenen 613.

gelbgriüe 91.

gelbfanbfäfer 374.

gelbfforpion 647.

gelfenf|)ringer 51.

Femur 38.

t^enfterfliege, Sudelige 330.

genfterpfrtemenmüde 324.

gerfe ber Slweipügler 306.

gettfi3rpergeiüebe 6.

gcuergoIbttjei':|3e 561.

geuer^unimel 606.

geuerfäfer (geuerroanje) 146.

— ©c^arlad^roter 433.

gcuerfc^röter 447.

geuerüögelc^en 297.

geuenoanse, glügellofc 146.

gid^tenbod, 3evfti3renber 474.

gidjtenboricnfäfer, gurc^enflügc-

liger 516.

gtc^tengaUauS 177.

gic^ten^olatüefpc 522.

gid^tenrinbenlauä 174.

gid^tenrüffelfäfer 494.

gtc^tenf(^n)ärmer 571.

Figites scntellaris 556.

Figitinae 555.

Filipalpia 70.

gil5lau§ 130.

fyingerfäfer 383.

^\m^n 53. [649.

Flagellum ber ©for^)ionf|)innen

Flata rubra 157.

flax seed (^up:j3e ber ^cffenftiege)

319.

glcbemmuSfliegen 366.

glebemiau^tranje 152.

gleifc^tiiegc, ©emeine 357.

Flexiliventres 544.

gliebermottc 228.

gliege, ©d^warse 133.

— «Spanifd^e 438. 442.
— SBeiBe 168.

fliegen, (Eigentliche 341.

gliegenartige Sufeften 305.

glö^c 367.

globrliege 339.

glol^fäfcr (Siberfiifer, Platypsyl-

lidae) 404.
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glo-^fäfcr (®rbflö|c, Halterini)

485.

glö^trautculc 261.

f^lorfltege, ®emetne 195.

glügd ber Snfelten 39.

— bec ©c^ntetterlinge 213.

glügelgeäber 40.

§tügelfd^ü:p:j3c^en ber gliegen 341.

Foenus affectator 565.

Foramina repugnatoria 20.

Forcipula decolyi 104.

Forda 636.

Forficula auricularia 104.

Forficulidae 104.

gorleule 265.

Formica 627.
— cinerea 158.
— fusca 397. 405. 617. 623.

625. 635.
— pratensis 469. 678.
— rubicunda 624.— rufa 469. 624. 634.
— rufibarbis 397. 625.
— sanguinea 623. 635.
— subsericea 624.

Formicaleo tetragrammicus 199.

Formicidae 615.

Formicoxenus 617.
— nitidulus 626.

5oi-t)3fIanäung§brüfett 12.

granfettflügler 131.

^ranjofen (geuerhjanäen) 146.
— (Schaben) 72.

greta»S8ögIetn 431.

Frenatae 217.

Frenulum ber Schmetterlinge 213.

S-rttftiege 343.

Frons 36.

gcoftfpanner, ©roßcr 281.— meiner 281.
— Drangegelber 281.

gruc^tbo^rer 491.

g-rü^Iing§mi[lfäfer 454.

^uäj§, ©rofeer 293.
— meiner 293.

gü^Ier 8. 37.

gü^Ierborfte ber 3lDei|IügIer 305.

8-ü^IerIäfer 392.

gü^terfcrfe 18.

gü:^Ierf:|3rad^c ber ?lmeifcn 622.

gü^^IerJüansen 140.

S-uiinf§i 156.

Fulgora phosphorea 156.

Fulgoridae 156.

Fumea casta 230.

Furca 48.

gurdjenfc^ltiintmer 388.

gufe ber 3n[e!ten 38.

gu^milbe be§ §u^ne§ 687.

©fibelnafe 468.

©obelfc^njanä, ©ro^er 269.

Galeodes araneoides 652.
— caspius 438. 652.
— Orientalis 651.

Galeodidae 652.

Galerucella luteola 485.

Galerucini 485.

Galgulidae 137.

Galleria mellonella 240.

©aHmilben 689.

©aHmücfen 317.

©aUwefpen 551.

Gamasidae 677.

Gamasiformes 677.

Gamasus coleoptratorum 678.
— crassipes 678.
— fucorum 678.

©omma 262.

®arten!^aarmücEe 321.

®artenlaub!äfer 465.

©artenloufJäfer 379.

©aftantetfcn 626.

®ä[te, ec^te, ber ?lnteifen 626.

Gasteracantha 662.

Gasteruption affectator 565.

Gasteruptioninae 565.

Gastrilegina 595.

Gastrophilus intestinalis 364.

©ebirgSgoIbl^enne 380.

®efäfe[t)ftem ber ^nfelten 6.

©e^im ber Snfe^ten 6.

®etptattget[td)en 233.

®etfeeIffor^3tone 649, 650.

®etft^en 232.

®elbranb, SSreiter 388.

©elbranbläfer 386.

Gelechia gossypiella 228.

Gelechiinae 228.

©emüfeeulen 261.

Genae 36.

®cnerotton§Jüec^fcI 15.

Geometridae 279.

Geomyzidae 346.

Geophüidae 34.

Geopliilomorpha 34,

Geophilus longicornis 35.

Geotrupes stercorarius 452. 454.
— sylvaticus 453.
— vernalis 454,

Geotrupinae 452.

®erabflügler 71.

®erber 472,

Gerridae 148,

Gerris lacustris 148.

®eruc^§fomtftnn 8.

®erud^§ort§ftntt 8.

®eruc^§[tnn 8,

Gervaisiidae 27.

®efd^madEgfinn 8.

®efct)h)ul[tfliege ber 9Käufe 354,

®ef^en[tlauffäfer 384.

©efpenftfefiredEen 80.

®e|^inftblatttt)ef^3en 530.

®ef)3in[tmotten 226. 360. 546.

©ef^inftlDef^je, 3?ot!ö^ftge 532.

®etreibebIofenfu§ 133.

®etreibe]^alutlt)efpe 533.

®etreibelaubfäfer 466.

©etretbetauffäfer 377, 383.
®etreibefc^niolfäfer 330, 429.
Ghilianella 143. .

®tc^tlref^e 565.

©ierJäfcr 374.

Gigantostraea 640, 641.

©lansläfer 428.

®la#ügler 219.

®Iatttoeype 574.

©letd^flügler 66.

©letfd^erflo^ 50.

©Heber^u^jpe ber S^^felten 41.

©Iieberfpringf(^h)änje 49.

©liebniafecn ber ^nfeltcn 3. 4.

Gliricola gracilis 125.

Gliscbrochilus quadripustulatus

428.

Glomeridae 25.

Glomeris marginata 26.

— montivaga 26.

— pustulata 26.

Glossina 355.
— morsitans 357.
— palpalis 356.

Glossosoma vemale 208.

®luc!en 248.

®Iüc!§f^3mne, (Bä^tvav^t 662.

Giyciphagus 686.
— domesticus 687.

Glyphotaelius 206.

Gnathocerus cornutus 435,

Gnathochilarium 19,

®nt^en 321.

©olbofter 257,
— §eller 258.

©olbaugen 195.

®oIbaugenbrcmfe 328.

©olbeulen 261.

®oIbfIiegen 353,

®oIbiungfer 69.

®oIbfäfer 468.

®oIbfc^niieb 379.

®olbfnitt| SBeetle 466.

®olbtüef^en 560.

®Dltat:§!äfer 468.

Goliathus dmryi 468.

Gompliocerus rufus 98.

Gonepteryx Cleopatra 302.

— rbamni 301.

Goniocotes nigi'omaculatus 123.

Goniodes colchicus 127,

— falcicornis 122, 127.
— numidae 123.

— stylifer 127.

Goniodidae 127.

Goniozus audouini 563.

Gonometa postica 251.

©onopoben 20.

Gonyleptidae 676.

Goera püosa 211.

Gossyparia mannifera 186.

©otteSanbeterin, (luvo\)äi\d)t 78.

©Dtteäfc^äflein 431.

®rabh3ef))en 570.

GracUaria syringella 228.

Gracilarünae 228.

Graeffea coccophaga 84.

Grammodes algira 260.

Grammotaulius atomarius 210.

Grapholitha funebrana 238.

Graphosoma italicum 142.

— lineatum 142,
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®ra§citlc 264.

@ra^3^almiuttbc 684.

©ra^milben 682.

G5Villen 91.

©roijflüglcr 191.

©vofefc^inettei-Iinge 246.

®ruticf)cn^aare ber ©pinneulerfe
640.

©rüblcr 363.

©lünaugen 343.

©rüimugcnflicge, S?Ictnc 344.

©rünjir^je 162.

Gryllidae 91.

Gryllotalpa vulgaris 93.

Gryllotalpinae 93.

Gryllus campestris 91.

— domesticus 92.

— proboscideus 205.

©unbermaim=©aUrt)efpc 560.

©ürtdifolopenber 33.

©üvtelroefpe, Si^bifd^e 583.

Gymnocerata 140.

Gymnopleiirus 457.

gypsy moth 253.

Gyrinidae 390.

Gyrinus natator 391.

Gyropidae 124.

Gyropus ovalis 125.

^aarbalgmtlbc 689.

^aarUnge 122.

^aartnücfeTt 320.

£)at)tc^t§rltege, Ölänbifc^e 332.

Habrobracon hebetor 544.

Hadena basilinea 261.

§a[erlau5 172.

|)aft^aare 38.

^aftläp)3(^en ber ^toeiflügler 306.

laftla^pcn ber Snfeften 38.

Jamlrürfelfalter 291.

Halacaridae 685.

^albinfeften 42.

Halictus quadricinctus 589.

Haliplidae 390.

Halixodes chitonis 685.

^almfltege, ®elbe 343.

^almlüanse 136.

|)almn)ei))en 532.

Halobates germanus 149.

Halomachilis maritimus 53.

^aläf^ilb ber ^äfer 373.

^alteren ber 3h5eiflügler 305.

Haltica oleracea 486.

Halticini 485.

Hamadryas 289.

Haematomyzidae 131.

Haematomyzus proboscideus
130.

Haematopinidae 130.

Haematopinus ovillus 128.
— pedalis 128.
— piliferus 130.

— suis 130.

Haematopota pluvialis 327.

Haemonia zosterae 480.

Hamulus ber 3f{abne^JVi>wen660.

^anbfäfer 384.

^arlcfin 282.

^arlcftng»§ü^)ffptnne 670.

^tirlcUnruattäe 142.

barlequin bug 142.

Harmoncopoda 246.

Harpactor iracundus 150.

Harpalinae 381.

Harpegnathus cruentatus 629.

Harpyia furcula 270.— vinula 269.

§ar5rüi"felfäfer 496.

|)afelbtcItD|)ffäfer 492.

^afelnu^ßo^^rer 498.

|)a[el[traud^fd)tlblau§ 188.

|)au§bocf 474.

|)aii§genoffcn ber ?lmeifen 627.

|»auggrille 92.

^au§milbe 687.

|)aii§mutter 262.

|)au§fc|abe, kleine brounc 72.

|)au§)>inne 664.

Haustellum ber 2öaffcrutottc205.

^ouSiDonjen 151.

^autbremfe be§ 'SteW^lheS 363.

— beä adtnbeä 361.
— heä SRottttlbeä 363.

^autengerUnge beä 3BiIbe§ 362.

^autftügler 518.

|)autmilben 687.

Häutungen 4.

Hebomoia glaucippe 302.

^edenWetBÜng 300.

Hedychrum nobile 562.

^eerftiurnt 319.

^eerhjurmtrauermücfe 319.

^ctbebiene, Seutfc^e 615.

§etbefrautft)uvjelfalter 217.

|)etmc^en 92.

— Sapantfd^eä 91.

^elbbod 473.

Helea latipalpis 316.
— myrmecophila 316.

— resinicola 316.

Heliconinae 291,

Heliconius melpomene 291.

— rbea 291.

Heliocopris colossus 459.

Heliophila unipunctata 263.

Heliotbis armigera 264.

Heliotlirips haemorrhoidalis 133.

HelophUus trivittatus 336.

Helorus anomalipes 550.

— paradoxus 550.

Hemaris fuciformis 287.

Hemerobiidae 201.

Hemerobius nervosus 556.

§enttanamor:)):^oi'c 21. 31.

Hemicoccinae 187.

Hemimeroidea 107.

Hemimerus talpoides 107.

§cmtmetaboIe SSerwonblung 41.

Hemipteroidea 134.

Hemiteles areator 537.

^emx^ep^aU £arüen 307.

Hepialidae 217.

Hepialus hecta 217.

Heptageuia fluminum 62.

§erbft:uoofc 87.

^erfuIeSfiifer 467.

|)erfuleälugler 27.

Hermannia picea 685.

Herpetophygas fasciatus 477.

^errgottäfäfcr 431.

|)er5 ber ^nfetten 6.

Öerjtrüntier 261.

Hesperüdae 245.

^effenjTiegc 318. 550.

hessian fly 318.

Hestia 289.

Hetaera piera 289.

Hetaerius fernigineus 405.
Heterocera 269.

Heterodinae 87.

§eterogonie 15.

Heteromera 433.

Heteronychinae 562.

Heteroptera 135.

^cufalter, kleiner 290.

^eujjferb, ©efc^wänäteS 90.— ®rünc§ 86. 90.
§eui'd^recfen 94.

|)eufc^recfeniäger 570.

|)eutprengfel 98.

|)eul»ürmer 234.

Hexapoda 36.

Hexisopodidae 653.

Hibernia aurantiaria 281.
— defoliaria 281.

Hierodula guttata 79.

Hüara maura 333.— sartor 333.

Himantarium gabrielis 34.

§imbeerg[aäflüg(er 220.

^imbeerJäfer 428.

|)tmmel§falter 296.

|)interbruft ber Snfeften 36.

|>interKcfer ber 3nfe!ten 37.

^interfiefertafter ber ©c^metter'

lingc 212.

Hinterleib ber ^i^feEten 37.

Hippobosca equina 366.

Hippoboscidae 365.

Hirmoneura obscura 328,

^irfc^Mfcr 446. 447.

|)irfc(jlaugfliege 366.

Hister fimetarius 405.

Histeridae 405.

^öi^lenbungtäfer 457.

§ö!^lenfäfer, S)olniatintid^er 384.

Iiö^lenfpinne 659.

Holomerentoma 43.

§oIomerie 14.

Jolometabole Sßernjanblung 41.

Holometopae 341.

Holonychinae 562.

Holopsyllus glacialis 370.

Holopyga ovata 562.

Holothyridae 677.

Holothyrus braueri 677.

^ol^ameife, ©länäcnbfd^lrar^e

395. 635.
^oljbiene, S31aue 592,

— 3nbtid)e 592.

^otäbtencn 568. 591.
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§ül3tioct 680.

^oljbo^rer (Cossidae) 217.
— Ungteidiec (Xyleborus) 516.

••^oljbvütec 507.

|)ol3[licge, ©d^iDarse 326.

|)oIäiüeipen 521.

|»oIäiuünner 419.

Homalomyia canicularis 350.

Homalota 394.

Homoptera 153.

^onigamcifcn 621.

|)onigbiene 608.
— (Suro:j3ätfc^e 615.

.^ontgtau 172.

.^o^fenlauä 174.

|)opfenf:>)tnnmt(be 683.

Hoplocampa fulvicornis 528.
— minuta 528.

§övl}aare ber Qnfelten 9.

— bei" Spinnenferfe 640.

Hormambogaster expansus 144.

Hormomyia fagi 318.

Hormurus 647.

§ormf[en 583.

§orm)ienf(^tücir:mer 219.

|)ormuiIben 685.

§i3rfmn 9.

§ofcnbiene 591.

Iiottentottenrtjan^c 142.

|)üftbrufen beS^unbertfii&IerS 30.

§üfte ber ^nfeften 38.

|)üt)nenntlbe 687.

|)ü^ner3ede 682.

§ummelmt(be 678.

|)ummeln 602.

|)ummelfd^h5ärmer 287.

|)uinmelfc^>t)ebfUege 336.

§unbefto:^ 370.

§unbelaug (ed)te) 130.
— (unedite) 126.

Jpunbertfüfsler 29.

§unbgtag§fltege 350.

|)ungern3ef)|3en, @d)te 565.

Hyalopterus pruni 174.

Hydracarinidae 684.

Hydrarachna geographica 684.

Hydrometra lacustris 148.— stagnorum 148.

Hydrophilidae 425.

Hydrophilus piceus 425.

Hydroporus griseostriatus 389.— lialensis 389.

Hydropsycbe 207.

Hydrotiinetes natans 501.

Hydrous piceus 425.

Hydrypiiaiites 685.

Hygrobia tarda 390.

Hygrobiidae 390.

Hylastes ater 509.

Hylastinus trifolii 506.

Hylecoetus dermestoides 416.

Hylemyia antiqua 350.

Hylesininae 509.

Hylesinus crenatus 506. 512.
— fraxini 512.
— minor 512.
— piuiperda 506. 509.

Hylobiinae 494.

Hylobius abietis 494.

Hyloicus pinastri 287.

Hylotoma rosae 527.

Hylotominae 527.

Hylotrupes bajulus 474.

Hymenoptera 518.

Hymenopteroidea 518.

Hymenopus coronatus 79.

§^permetamor|3l)oj'c ber 3Ke(otben

442.

Hypocera incrassata 338.

Hypochilidae 659.

Hypoderma actaeon 363.— bovis 361.
— diana 363.

^l)^Dbenittg 4.

Hypolimnas alcippoides 296.
— inaria 296.

— misippus 295.

Hyponomeuta cognatellus 227,
546.

— malinellus 226.

— padellus 358. 360.
— rorellus 358.

Hyponomeutinae 226.

§^po)5§art)nj 38. 306.

Hypopus 686.

Hypostoma 19.

Hypsidae 259.

Hystrichopsylla talpae 371.

Hystrichopsyllidae 370.

Ibalia leucospoides 555.

Ibaliinae 555.

SbiSfliege 326.

Icerya purchasi 184. 432.

Iclineumon anuulator 537.— pisorius 537.

Ichneumonidae 536.

Ichneumoninae 537.

Idolothrips spectrum 131.

Idolum diabolicum 80.

Sgelfliege 358.

Sgeipo:^ 370.

^mago 41.

Smnien 518.

QmntenfäTer, ©enteilter 411.

^nquiUnen (©aHmef^en) 554.

Insecta, ^nfefteit 36.

3n|ttn!t^anblungen 11.

Sn^oftiege 354.

Iphiaulax 542.

Ipidae 505.

Ipinae 514.

Ips bidentatus 506.
— cbalcographus 516.
— micrographus 516.
— quadripustulatus 428.
— typograpbus 506. 508. 514.

Iridomyrmex 628.

Ischnocera 126.

Ischnopsyllidae 371.

Ischyropsalidae 675.

S§iuenefalter 290.

Isoptera 109.

Isosoma tritici 547.

Isotoma saltans 50.

Itbomiinae 289.

Ixodes ricinus 680.

Ixodidae 679.

Jacobsieila magellanica 30Ö.

Sagbj'iptnne, ®eranbete 672.

Jauus compressus 533.

Japygidae 47.

Japyx megalocerus 48.— solifugus 47.

Jaspidea celsia 260.

SaflJt§eu(e 260.

Jassidae 162.

Jassus sexnotatus 162.

So^annt§beerIati§ 174.

3oI}annt§beerfd)tIb(au§ 188.

Joint worm 547.

Sui^tenÜifer 469.

Jugatae 216.

Jugum ber ©d^nietterüngc 213.

Julidae 23.

^uUfäfer 465.

Juloidea 23.

Julus guttulatus 24.

— helveticus 24.

— londiuensis 24.

— sabulosus 23.

Sungfer (Callimorpha) 247.

Suntfäfer 465.

Äabinettläfer 423.

^äfer 372.
— (^üd^eitfi^abe) 75.

^äfermilbe, ©emetne 678.

^affeebod, Dftafrtfanifc^er 477.

^affeeboljrer, SBeijjer 477.

^offeeföfer 489.

Saffeelouä 185.

5?afteemotte 227.

Slaijennantel 292.

SJaiferätfabe 163.

ßafaomotte 228.

^alaoitJanse 153.

^aferlal 74.

S?aineI^aI§fIiege,(3c^Iongcnäugtge

194.

famelf^tnner 269.

S?ommüde, Sdjluarjc 310.

^antm)ran,^en 150.

^ampobeoibe SSauort 46.

^ünlljartbin 437. 438.

SBarafurt 663.

^armefinbeere 187.

^artoffel(äfer,3lmevtIattifc^er483.

S^äfefliege 348.

^äfemtlbe, ©emeine 686.

^üüpo 664.

^at^bib 86.

^a^enflo^ 370.

SJaumagen 5.

^egclbteneu 601.

Äegelnofe 150.

J?eUerf))inne 659.

J?erbttere 3.

tefe, Serfttere 3.

Kermes ilicis 187.
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Kennes vermilio 187.

Jl'eniie^bccre 187.

fferme3=Sd)iIbIäufe 187.

S^cuIenblattiDcfpen 524.

S?eulenfäfer 398.
— Selber 399.

ffieferfaßter ber 8^mnen!erfc 639.

ffieferfüfje 29.

fftefernbaftfäfer, ©d^iraräcr 609.

itiefentbc)'tanb§i-üi"i'clfä[er 496.

ffiefeniblattlöefpe, ©emetne 526.
537. 541.

fftcfentborfenfäfcr, 3>^ct3äl^ntger

506.

ffiefernbufd):^ornbIattlref)3e 526.

ffieferrtculc 265.

S?ieiernc(cfpin|tiuefpe 531.

ffiefentbaväijanenrtJtctlcr 237.

fftefent^ol^uiefpe 523.

ffiefcrninarffäfer,®ro^er508.509.
— ffleiner 512.

fficfern|3i-acl)ttäfer, ©rofeer 416.

ffteferni)ro5efftou§fpmner 273.

ffiefentrüffelfäfer, fftemer 495.

fficferni"ci)it)ärmer 287.

ffiefernfpanuer 283.

ffiefemi).nTtnci- 249. 550.

— Oftafiatifd^er 251.

fftefernftangcn'9aüfiel{äfec 496.

ffieferntrieb triefler 236.

ffiefertafter ber öni'eften 37.
— ber Spinnenferfe 639.

ffieferunterli|j))e 19.

ffienten 6.

Sirfdjblattttjefpe 529.

fftrfd)enf:panner 280.

fftrfd)fliege 345.

fftamnterfüise ber Sd^ntcttcr(tng§»

raitpen 215.

fflatfÄntol^nntauerbienc 595.

ffleiberlauä 130.

ffletbennotte 224.

ffleiubäuc^e 542.

ffletni'cbntettedinge 217.

fflein5trpen 154.

fflopftäfer 418.
— 53unter 419.

ffnopperngaHroefpe 558.

ffnotenanieife, ©enieine 631.

ffnotenirei"pen 574.

fföt^erfliegen 205.

ffo^terbtlo^ 486.

ffofileule 261.

ffobifticge 350.

ffo()Igalienrüf}Ier 502.

ffoI)lmottenIau§ 168.

ffo^Ifcbnafe, ®ro^e 309.

ffotjlroan^e 141.

ffo^llüeißling, (Srofjer 299.— ffteiner 300.

ffofo§^alnien'9?a3^omfäfer 467.

ffolbenirafferfäfer 425.
— ©ro^er fd^irorjer 425.

ffolobognatbcn 25.

ffolorabofäfcr 483.

ffoIoBfäfer 459.

ffolumbatf^er aKüde 322.

ffontntafd)iIbIau'3 189.

Koenenia rairabilis 651.

fföntg^^frabbe 641.

ffo^jfbnilt 639.

ffo)3fr}ängev 256.

ffo^jfbornfc^röter 449.

ffopflauä 128.

ffo^ffd^tlb 36.

ffopulationgfüfje 20.

fförbd^en ber ftaatenbilbenbcn 53ie=

nen 602.

fforufäfer 503.

ffomfrebä 503.

ffommotte 223.

fforrobentien 109.

ffofd)emneIau§, ©d^te 186.

— ^olntfc^e 184.

ffotfäfer 457.

ffotiarfblattwefpen 530.

ffotrtanäe, ©enietne 150.

ffosalfärtdien 44.

ffmbbenfpinnen 669.

ffranjfüjse ber @(^nietterling§rau=

)3en 215.

ffrö^nnlbc bc§ SRenfc^en 688.

ffrä|milben 685.

ffriiuterbieb 420.

ffrebSWanje 149.

ffretfeltreive 572.

ffreffenerbflol^, ©d^tparjbeiniger

485.

ffreuäipinne 660.

ffribbelmüden 321.

ffronenfangfc^recfe 79.

ffrijtenfiiege 354.

ffroton 680.

ffüd)enfc^abe, ©roßc fd^ftaräe 74.

ffududäbienen 587.

ffududäipeid^el 160.

ffugelfpinne, ©eftreifte 662.

ffugelfptnnen 662.

ffugelfi)ringf(^rtjän5e 50.

ffujjferftec^cr 516.

ffursflügelfäfer 393.

ffuräflüglerartige 393.

ffü)teni')3rtnger 53.

gabcHen ber ^rtJetflügler 305.

Labia minor 107.

Labidura riparia 104.

Labiduridae 103.

Labiidae 107.

Sabiopoben 37.

Labium 37.

Labrum 38. 306.

£ab^rint^fpinne 665.

Laccometopus teucrii 147.

Lachninae 174.

Lachnostema 465. 569.

Lachnns grossus 174.

— pinicola 175.

Sadfcbilblauä, ^Iftatifc^e 187.

— 9'Jorbantertfanii'c^e 188.

Laelius trogodermatis 563.

Lamellicornia 445.

Lamia textor 477.

Lamiinae 477.

Laemobothriidae 126.

Laemobothrium atrum 123.— giganteum 126.
— titan 126.

Lamprima 447.

Lampyrinae 408.

Lampyris noctiluca 409.
£anbf}afte 194.

SanbEarte 294.

Sanbtranjen 140.

Sangbeinfltegen 333.

2angfü()Ier, ©rüner 225.

Sangfjombtenen 593.

Sangtiifer 489.

Sangmanjen 145.

Laniatores 676.

Laplu'ia gibbosa 331.

Särc^enniinierniotte 225.
Laria lentis 488.
— pisorum 488.
— rufimana 488.

Lariidae 487.

Sarüenjeit 14.

Lasia vigintiquattuorpunctata
433.

Lasiocampa staudingeri 251.
Lasiocampidae 248.

Lasius brunneus 173.
— flavns 173. 399. 636. 679.— fuliginosus 395. 619. 635.— mixtus 679.
— niger 158. 635.
Laterigradae 669.

Laternaria phosphorea 156.

Saternenträger, 6uro:|Döifd^er 156.
— ©urinamenfifd^er 156.

Lathridiidae 430.

Lathridius bergrothi 430.— minutus 430.

Latrodectes 654.
— lugubris 663.
— scelio 664.

— tredecimguttatus 663.

Sonbfc^reden 85.

Sauer (Singjifabe) 166.

Saufläfcr 377.
— ©olbgrüner 379.

Saufiuüben 682.

Saufe 127.

SauSfItegen 365.

Laverninae 229.

Lecaniinae 188.

Lecanium corni 188.

— coryli 188.

— hesperidum 182.

— oleae 266.
— ribis 188.

— robiniae 188.

Sebofatter 290.

Seberlauffäfer 380.

Seberlüanjen 144.

Ledra aurita 161.

Se^nnreipen 578.

Seibe§^i){)Ie 6.

Lemoniidae 275.

Lepidocampa weberi 47.

Lepidophthiriidae 131.
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Lepidoptera 211.

Lepidopteroidea 202.

Lepidosaphes ulmi 189.

Lepidoselaga crassipes 573.

Lepisma saccharina 53.

Lepismatidae 53.

Lepismina emiliae 54.

Leptididae 325.

Leptinidae 404.

Leptinotarsa decemlineata 483.

Leptinus testaceus 404.

Leptis lineola 326.
— strigosa 325.

Leptoceridae 209.

Leptocerus aterriinus 210.
— senilis 210.

Leptura maculata 475.
— rubra 475.

Lepturini 475.

Leptus autumnalis 682.

Lestes viridis 67.

fieftobiofe ber ?lmetfen 625.

Lethrus apterus 455.
— cephalotes 455.

SeucEitfäfer 408.
— (Sro&er 409.
— Staltenifc^er 409.
— memev 409.

Leucaniinae 263.

Leucotermes lucifugus 118.

Staäfäfet 374.

SibeKc, SSierftecfige 68.

SibeHen 63.

Libellula depressa 69.

— quadrimaculata 68.

Libellulidae 68.

Liburnia furcifera 157.

Libythea celtis 291.

Libytheinae 291.

SiebftödEeInäfd)er 502.

ligbtning bug 410.

Ligniperda muricata 418.

Stgufterfc^lüärmer 287.

Silien'^ä^nd^en 432. 481.
Limacodidae 221.

Limenitis populi 295.

Linmaecia phragmitella 229.

Limnobates stagnorum 148.

Limnopbila 311.

Limnophilidae 210.

Limnophüus flavicornis 210.
— rhombicus 206. 210.
Limothrips cerealium 133.

— denticomis 133.

— polyphemus 641.

Lina populi 482.

Stnben|3rad^t(öfei; 416.

Stnienfc^lüärmer 284.

Linognathus pedalis 128.

Sinfenfcifec 488.

Linyphia montana 622.

Linyphiidae 662.

Liodes 401.

Liogryllus campestris 91.

Lipeuridae 127.

Lipeurus baculus 127.
— luridus 123.

Lipeurus numidianus 123.

Liphistiida'e 657.

Liphistius 654.

Liphyra brassolis 298.

Liponeura cinerascens 324.

Lipoptena cervi 366.

Lithobiidae 32.

Lithobiomorpha 32.

Lithobius forficatus 32.— matulicii 32.

Litomastix 546.

Livia juncorum 167.

Lixus paraplecticus 501.

Lobopelta elongata 629.

Locusta 86.— caudata 90.

— cantans 90.

— tartarica 102.— viridissima 90.

Locustidae 85. 94.
Locustinae 90.

Locustopsidae 85.

Loelaps laevis 678.
— marginatus 678.

Lomechusa 395. 626. 627.
— strumosa 395.

Lonchoptera lutea 334.

Lonchopteridae 334.

Lopbococcus maximus 184.

Lophoproctus lucidus 28.

Lophopteryx camelina 269.

Lophyrinae 526.

Lophyrus pini 526. 537. 541.

Lucanidae 446.

Lucanus capreolus 447.
— cervus 447.

Lucilia bufonivora 354.
— caesar 353.
— sericata 354.
— silvarum 354.

Luciola italica 409.

Ludia 276.

Suftrö^^ren 6.

£uftfac!mtlbe 687.

Lübdorfia puziloi 303.

Lycaena argus 297.
— arion 297.
— bellargus 297.

Lycaeninae 296.

Lycinae 407.

Lycosa arenicola 672.
— saccata 671.
— tarentula 672.
— tigrina 672.

Lycosidae 671.

Lyctocoris campestris 153.

Lyda 531.
— erythrocephalus 532.
— hypotrophicus 532.

Lydinae 530.

Lygaeidae 145.

Lygaeus equestris 145.

Lygistopterus sanguineus 407.

Lymantria dispar 252.
— monacba 253.

var. eremita 253.

Lymantriidae 251.

Lymexylon navale 418.

Lymexylonidae 416.

Lyonetia clerkella 227.

Lyonetiinae 227.

Lysiopetalidae 22.

Lysiopetaloidea 22.

Lysiopetalum carinatum 22.

Lytta vesicatoria 442.

Machilidae 51.

Macbilis alternata 52.— polypoda 52.

Macrocorixa geoffroyi 137.

Macrofrenatae 246.

Macroglossa stellatarum 284.

Macrosiphum rosae 169.

Madoryx 284.

SÄagenbremfe be§ 5ßferbe§ 364.

Sßaifäfer, ©enteilter 461.
— ®rüner 465.

2«ai3fäfcr 435.

SJJailoürnter 438.

SKafroergaten ber ^nteifcn 617.

MalacMinae 410.

MalacMus aeneus 410.

Malacosoma neustria 251.

SD?aIartamüc!eit 314.

Mallophaga 122.

aKalmtgitatte 663.

SJZalptg^tfd^e ©efäße 6.

Mamestra brassicae 261.— persicariae 261.

5KanbtbeIn 37.

9Jfamtafd^i(bIau§ 186.

SJJannaäifabe 165.

Mansa pulchricornis 538.

Mantichora herculeana 376.

Mantidae 77.

Mantis religiosa 78.

Mantispa styriaca 196.

Mantispidae 196.

Margarodes polonicus 184
Margarodinae 184.

5Karienfäben 669.

gRartctifäfer 430.

Marmignatto 663
aKüväfliege 320.

Masarinae 578.

aJtaSfenbtenen 587.

Mastotermidae 118.

SKauerbtenen 595.

3JJauerf|itnttentöter 575.

5D?auerttief)3C 579.

SJZouIbeerboumfci^ilblauS 191.

^aulbeerfvinner 274.

SRauIfäfer, SBetfepecttgcr 489.

2JJautourf§fIo^ 371.

aKauImurfggrtlle, ©cmcinc 93.

ajJäufefTo:^ 370.

WauS^a^nvü^Ut 502.

3J?ajtIIar)3aI))en ber <BpmntnUt\t
639.

3JiaEtKo^oben 37.

May-beetles 465.

mealy bugs 185.

Mecaptera 202.

Meclianitinae 289.
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Meconema thalassiniim 89.

— varium 89.

Meconeminae 89.

Mecoatethi 676.

SlJecveScibläufcv 35.

ajieeve^läufev 149.

SJteeve^nüIbcn 685.

Megachile centuncularis 597.
— pluto 595.

Megaloblatta longipennis 72.

Megaloptera 191.

llcgalothorax minimus 50.

Megasoma actaeon 467.
— elephas 467.

Megistorrliynchus longirostris

328.

Megninia cubitalis 687.

aiiclllfäfev 434.

9}iel)näiifc 185.

ajfe^Imtlbe 686.

9«eI)Imotte 240.

3JJe^[luunn 434.

a.)jcl)l3üuälei- 239.

aJcciiVlficfler 119.

Melanitis ismene 290.
— leda 290.

Melauoplus spretus 96.

Melasoma populi 482.
— tremulae 482.

Melecta armata 602.

Meligethes aeneus 428.

Melipona 607.
— nigra 608.

]\Ieliponinae 607.

Melitaea 292.

Mellinus arvensis 574.

Meloe proscarabeus 438. 439.

Meloidae 437.

Melolontha hippocastani 461.
— melolontha 461.

Melolonthinae 461.

Melophagus ovinus 366.

Membracidae 159.

Menopon extraneum 125.
— longitarsus 125.
— pallidum 125.

Menoponidae 125.

Wieniä)tnilo^ 369.

2}ieui'c^enirei"ferfliege 354.

SJJermit^^ergate 'älrbeiter ber ?lmet'

fett 618.

Mesotermitidae 118.

Mesothorax 36.

Messer 620.

aJcetaUjungfer 69.

SOictaUfäfec 466.

ältctameren 3.

iDietamor|)!^ofc 41.

Metatarsus ber ^'^loetflügler 806.

Metatermitidae 119.

Metatborax 36.

Methoca ichneumonoides 567.

Metoecus paradoxus 444.

Miastor metroloas 318.

Microbregraa emarginatura 420.

Microcryptus basizonus 537.

Microdon devius 337.

Microfrenatae 217.

Microgasteriiiae 542..

Micronecta minutissima 137.

Micropterygidae 216.

Micropteryx calthella 216.

Micryphantidae 662.

SJcifrocrgitten ber ^Imcifen 617.

3}cifrogl)ncn ber ^liuetfon 617.

aKilben 676.

Mimacraea 296.

a}iiiutfrt) 16.

aJJinierjifabe, (Serippte 156.

9Kil'tVpu§faIter 295.

TOftbicuen 336.

ajaftfäfer 373. 452.
SJJiitftu^tnfer 405.

Misumena vatia 669.

3Kite)fer 689.

ajftttetlungSbcmtögcn 12.

ajJittelbvuit 36.

9KitteIbarm 5.

2Rttteniefcr 37.

aßoberfdfer, ©olbftreifiger 394.— ©tinfenber 394.

3KD^renfItege 346.

Molanna angustata 209.

Molannidae 209.

Mompbinae 229.

Monantbia echii 147.

SKonarc^ 288.

aKonb^^ornföfcr 457.
— ©pantfd^er 458.

aJJonbbogel 269.

Monedula signata 573.
— surinamensis 573.

Monomoriura floricola 617.
— pharaonis 631.

Mononyx Indiens 137.

Monopblebinae 183.

gO?oo§mi(ben 684.

MoooiEorpton 648.

aßorbfliegen 331.

SJJorblüansc Stote 150.

Mormolyce pbyllodes 384.

Morpbo 291.

Morpboninae 290.

SKörtetbtene 598. 602.

SKofc^usbod 473.

motim, @(^tc 222.
— im engeren ©tnnc 223.

5KottenIäufe 167.

Moubotia gloriosa 384.

müäen 309.

ajJüdcu^afte 204.

aRütter (3Ke:^lfäfer) 434.

2J?umienpuppe 42.

Murgantia bistrionica 142.

Musca domestica 351.

aKuf^elmilbe 685.

Muscidae 350.

Muscina stabulans 355.

aKuSfaricn 341.

äJJusfelmagen 5.

WuMe\n 5.

Mutilla europaea 566.
— rnfipes 567.

Mutillidae 566.

Sre^m, ^ieireBen. 4. «ufT. l\. 5)anb.

Mycetophagidae 430.

Mycetopbilidae 319.

Myelophilus minor 512.
— piniperda 508. 509.

$Kl)iafiä 352.

Mylabris cincta 438.

Mylacridae 72.

Mymarinae 551.

Myopa buccata 342.

Myopinae 342.

Myrientomata 42.

Myriopoda 18.

Myrmecia sanguinea 629.

Myrmecium fuscnm 668.

Myrmecocystus mexicanus var.

borti-deorum 621.

aK^miecofleptte 55.

Myrmecopbana fallax 88.

Myrmecopbila acervorum 94.

Myrmecopbilinae (^Imeifcngril'

len) 94.

Myrmecoris graciiis 153.

Myrmedonia funesta 395.
— laticollis 395.

aJZ^mtefop^ilen (^meifcngafte)

626.

Myrmeleon formicalynx 197.
— formicarius 199.

Myrmeleonidae 197.

Myrmica laevinodis 631.
— rubida 631.
— rubra 631.
— ruginodis 631.

Myrmicinae 630.

Myrmilla 566.

Myrmosa melanocephala 567.

Mytilaspis pomorum 189.

Myzus ribis 174.

Nabis lativentris 136.

SRad^tpfauenauge, ©ro^eS 214.

279.
— Sleineg 279.
— 5KtttIere§ 279.

ajac^tpfaucnaugen 275.

5Racftfltegcn 346.

Nanosella fungi 372. 404.

SRafenbremfe be§ <Bä)a.\e§ 363,

Stafenfc^rcdc 97.

Jfafcnträgcr 112.

SRaS^omÜifer 467.

Nasuti 112.

Natada velutina 222.

Naucoridae 139.

Naucoris cimicoides 139.

Necrobia ruficollis 412.

Necropborus vespillo 401.

Nectarina 586.

Necydalis major 475.

Neelidae 50.

Neides tipularius 147.

Nemastoma lugubre 676.

Nemastomatidae 676.

Nematocera 309.

Nematus gallicola 530.
— septentrionalis 530.

— ventricosus 529.

45
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Nemeobius liicina 291.

Nemesia caementaria 658.
— meridionalis 659.
— sauvagei 658.

Nemestrina 328.

Nemestrinidae 328.

Nemobius silvestris 92.

Nemognatha lutea 444.

Nemopistha 200.

Nemoptera bipennis 200.

— lusitanica 200.

Nemopteridae 200.

Nemura glacialis 70.

Neoponera unidentata 668.

Neotropinae 289.

Nepa cinerea 138.

Nephüa 656. 662.
Nepidae 138.

Nepticula centifolieUa 222,

Nepticulinae 222.

Nervi recurrentes ber ed)ten

©i^hi^fwefpen 536.

ber §nutftügler 520.

9Zeffdfalter 293.

JJeffelrö^renlr.uä 183. 432.

Sf^effelfauger 167.

Srjeitgerud) 10. 622.

Sie^foUer 294.

9?e^ftügler 191.

9ie|mücfen 323.

Sfe^luartjen 147.

Neuronia clathrata 209.
— regina 209.

Neuropteroidea 191.

Neurotoma pyri 532.

Nicagus obscurus 447.

Nicoletia subterranea 53.

Niptus hololeucus 421.

Nitidulidae 428.

Noctuidae 259.

Nomada 600.

9Jonne 253.

Notodontidae 269.

Notonecta glauca 140.

Notonectidae 140.

Notostigmopbora 31.

Novius cardinalis 184. 432,

mipo^rev 497.

9Juljen ber ^nfeftcn 17.

S'hig^olsborlenfiifer, ©eftreifter

507. 516.

Nyctalemon 279.

Nycteribiidae 366.

Nyctipao walkeri 214.

Nymphalididae 288.

Nymplialinae 291.

Nymphon grossipes 691.

9tl)in:(3^o^:^anftabiiun 682. 684.

Nymphula nymphaeata 244.

Cberfläd^enfarben 5.

Oberüefer 37.

OberU)3)3e 38.

€berf4enfcl 38.

Obisium muscorum 648.

Dbftmabe 238.

Cbi'tfpt^mäuScfien 490.

Oecanthinae 93.

Oecantbus pellucens 93.

Oeciacus hirundinis 152.

Oecophylla smaragdina 298.

637.
Ocypus olens 394.

Oedipoda coerulescens 100.

Oedipodinae 98.

Odonata 63.

Odontaeus armiger 454.
— mobilicornis 454.

Odj'uerus murarius 579.

Ogcodes 330.

D^rtüuriit, ©cmetner 104.

Di^rlüünuer 102.

— ec^te 103.

D^rstfabe 161.

Dleanberfc^tlblauS 191.

DIeattber[4it)ärmer 284. 287.
Oligotoma michaeli 109.

Dliüeninottemuau§ 169.

Dltöenfäuger 167.

Öltäfei- 438. 439.

Omoplata pallidipennis 487.

Oenophüinae 228.

Ontbopbagus trocbiscobius 457.
— vacca 457.

Onychocerus scorpio 470.

Onycbotbrips tepperi 134.

Ootbecaria 71.

OpMon luteus 537.

Opbioninae 540.

D|3Üionen 673.

Opisicoetus personatus 150.

Opistbandria 25.

Opistboneura 246.

DrangenfUege 168.

Drangenlan§ 185.

Orcbestes fagi 499.

Orcbestinae 499.

DrbenSbanb, S3Ioue§ 267.

— 9?ote§ 267.

Drbenäbänber 266.

Orectocbilus villosus 391.

Orgyia antiqua 258.

Oribatidae 685.

Orina 483.

Orneodes bexadactyla 233.

Omeodidae 232.

Ornitbobius bucepbalus 123.

Ornithodorus moubata 682.

Ornitboptera 304.

Orsodacna cerasi 480.

Ortbezia urticae 183. 432.

Ortbomorpha gracilis 22.

Ortbophlebiidae 203.

Ortboptera 71.

Ortborrhapba 307. 309.

Drt'f)orrl§a$'^e fliegen 324.

Orya barbarica 35.

Oryctes nasicornis 467. 569.

— rbinoceros 467.

Oryssidae 524.

Oryssus abietinus 524.

Oscinis frit 343.

Osmia bicolor 595.
— bicornis 596.

Osmia papaveris 595.
— rubicola 595.

Osmoderraa eremita 469.

Osmylidae 200.

Osmylus cbrysops 200.
— maculatus 200.

Ostomidae 428.

Oestridae 361.

Oestrus ovis 363.

Otiorrbyncbinae 502.

Otiorrliynchus ligustici 502.
— niger 502.

Döeutiogeltieg 54.

Dötbuft 12.

Oxycarenus byalipennis 147.

Djeaen 8.

Pacbyiulus foetidissimus 20.

Pacbypodistes goeldii 242.

Pacbyrrbiua maculosa 310.

Pacbytelia unicolor 230.

Pachytilus cinerascens 98.

— danicus 98.

— migratorioides 101.

— migratorius 98.

Paederus riparius 394.

^äbogenefi^ 13.

Palaeococcinae 183.

Palaeococcus fuscipennis 183.

Palaeodictyoptera 42. 191.

Palaeontina oolitbica 222.

Palaeontinidae 211.

Palaeopsylla klebsiana 367.

Palingenia longicauda 61.

^almenbo^rer 503.

^ahudn[c^e§ Organ 56.

Palomena prasina 141.

Palopbus 80.

Palpares libelluloides 199.

— voeltzkowi 199.

Palpatores 674.

^ßatipen ber Schmetterlinge 212.

Palpi labiales 37.

Palpigradi 650.

Palpus maxillaris 37.

Palustra 247.

PampbagTis marmoratus 100.

Pampbiliinae 530.

Pampbilius campestris 531.
— erytbrocepbalus 532.
— flaviventris 532.

—. bj^potropbicus 532.
— inauitus 532.
— pratensis 531.

— stellatus 531.

Pancblora viridis 77.

Pandinus dictator 647,

— imperator 645.

Pangonia 327.

Panolis griseovariegata 265.

— piniperda 265. 571.

Panorpa communis 203.

— klugi 203.

Panorpata 202.

Panorpidae 203.

Pantopoda 690.

Panurgus 591.
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Panzeria nidis 360.

'^Hipatnilimücfe 317.

Papilio aristolochiae 304.
— dardanus 304.

antinorii 304.
- machaon 302.
— podalirins 303.
— polymnestor parinda 304.

Papilionidae 299.

Papilioninae 302.

i^ap|.)elblatttäfer, SRotcr 482.

"JiiaiipelbDc!, ©ro^er 478.

iHUii)eltrf)iininitcc 286.

^^aiabioie ber ^Jlmeifen 625.

Paracletus 636.

Paradermaptera 104.

Paradesraus graeilis 22.

Paraponyx stratiotata 245.

Pararge aegeria 290.
— egerides 290.

i^arafttcn i>ev Mnm\en 628.

Parasitidae 677.

Parasitiformes 677.

Parasitisma segregata 359.
Parasitus crassipes 678.
— fucorum 678.

Pamassius apollo 303.
— charltonius 303.
^ delius 304.
— Imperator 303,
— mneinosyne 304.

Pamopes grandior 562.

var. iris 563.

^artl^eitogettej't» 13.

Pasimachus 384.

Passalidae 450.

Patagia ber ©d^metterlinge 213.

Patella b£r ©pinnentiere 643.

Pauropoda 28.

Pauropodidae 28.

Paururus 523.

Paussidae 392.

Paussus favieri 392.
— turcicus 392.

Pedes coronati ber ©c^metter»

lingSraupeit 215.
— semicoronati ber ©d^mettcr«

Itnggraupen 215.

Pedicinus 130.

Pediculidae 128.

Pediculopsis graminum 684,
Pediculus aftiuis 130.
— capitis 128.
— cervicalis 128.
— columbae 127.
— corporis 130.
— melittae 440.
— vestiinenti 130.

Pedipalpa ((SeiBelfforptone) 649.
^ebipalpen ber ©pinnenferfe 639.
Pelübiidae 390.

Pelogonidae 137.

Pelopoeus destülatorius 575,

^el5bienen 593.

^el^frcffer 122.

i^eläfafcr 423.

t^el5motte 224.

Pentaplathartlinis 392.

Pentatoiua rufipes 142.

Pentatomidae 140.

Pentila 296.

Pepsis 576.
— formosa 577.

Periclistus brandti 559.

periodical cicada 164.

Periplaneta americana 76.

— australasiae 76.
— Orientalis 74.

Perkinsiella saccharicida 157.

Perla cephalotes 70.

— maxiina 70.

^ßerlibcn 69.

i^edinutterfalter 292;

Perophoridae 274.

Pezomachus zonatus 538.

^^fetleulen 260.

^feilgtftfäfer 486.

^fctlfd^roansfrebfe 641.

^ferbelauSfliegc 366.

^ferbemücfen 309.

i'firitciiblattlouS 174.

^flanjenfreffer 470.

^pan^engrillen 93,

^flanjenläufe 169.

^flansenfauger 153.

^flanjenfpinnen 683.

^[lanjeniDei^en 521.

?ßflaumenblattlau§ 174.

^ftaumenbkttiüefpe 528.

^ftauntenbo^^rer 491.

^flciujuenmabe 238.

^flaumeniDtcfler 238.

^friemeniuücfen 324.

Phalacrocera replicata 311.

Phalangida 673.

Phalangidae 674.

Phalangium opilio 674.

Phalera bucephala 269.

Phanaeus 458.

Phaneropterinae 88.

$^arao»^2tmeifen 631.

Phasma putidum 83.

Phasmoidea 80.

Phausis splendidula 409.

Pheidole pallidula 392.

Pheidologeton diversus 355.

Pliemphiginae 175.

Phenacoccus aceris 183.

Philanisus plebeius 207.

Philantbus triangulum 574.

Pbüaenus liueatus 160.
— spumarius 160.

Pbilharmostes integer 452.

Philopotamidae 208.

Philopotamus variegatus 208.

Pbilosaraia cyntbia 276.

Pblebonotus pallens 77.

Phlebopenes spleudidulus 545.

Pblebotominae 317.

Phlebotomus papatasii 317.

Phloea 143.

Phloeotbripidae 134.

Phloeotbrips oryzae 134.

Phloeotrupes grandis 505.

Pholcidae 664.

Phoicus phalangioides 664.

Phonoctonus fasciatus 150.

Phora incrassata 338.

Phorbia ceparum 350.

^s^orefie 649.

Phoridae 338.

Phorodon hurauli 174.

Phoronaeus rusticus 450. 451.

Phosphuga atrata 403.

Photinus pyralis 410.

Phromnia marginella 157.

Phryganea 207.
— grandis 209.
— striata 206.

Phryganeidae 209.

Phryganistria 80.

Phthirius pubis 130.

Pliyllaphis fagi 171.

Piiylliura siccifolium 83.

Phyllobünae 501.

Phyllobius 502.

Phyllocnistinae 228.

Phyllocoptes vitis 690.

Phyllodromia germanica 72
Phyllomorpha laciniata 145.

Phyllopertha horticola 465.

Phyllotreta lepidii 486.— nemorum 486.
— nigripes 486.

Phylloxera vastatrix 179.

Phymata 149.

Phymatidae 149.

Phymatodes testaceus 474.

^f)^fogaftrte 339. 398.

Physokermes abietis 489.

Pbysopus nicotianae 132.
— primulae 132.

Physostomidae 126.

Physostomum 126.

— sulphureum 123.

Phytopbaga 470.

Phytoptidae 689.

Picromerus bidens 142.

Pieridinae 299.

Pieris brassicae 299.
^- napi 214.
— rapae 300.

^tgmentfarben 5.

^iUenbrel^ev 459.
— ^eiliger 459.

— 5?Ieiner 459.

^ßtHenfäfer 424.

^taenirci>e 561. 579. .

— ?l)3fetförmtge 579.

^il5mücfen 319.

^il3äüd)tcr (^Inieifen) 632.

Piraelia sulcata 436.

Pimpla instigator 537. 539.
— oculatoria 539.

Pimplinae 538.

^tnienprojcfftonSfpinncr 273.

^infelfüBler 27.

«ßinfelfäfer 469.
— GJebänbeiter 469.

Piophüa casei 348.

Pipunculidae 337.

45*
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Piroplasma bigeminum 681.

Pisaura 672.

Pisauridae 672.

Pissodes harcyniae 496.

— notatus 495.

— piceae 496.

— pini 496.

— piniphilus 496.

Pissodinae 495.

Pityogenes chalcographus 516.

Plagiostethi 674.

Planipennia 194.

i^tattßau^ 69.

Platycleis grisea 570.

Platygaster herricki 550.

Platygasterinae 550.

Platyparea poeciloptera 346.

Platypezidae 338.

Platyphyllum concavura 86.

Platypinae 517.

Platypsyllidae 404.

Platypsyllus castoris 404.

Piatypus compositus 517.
— cylindrus 517.

Platystomus albinus 489.

Platythomisus octomaculatus

670.

Plecoptera 69.

Pleuroiulus 21.

Pleurostigraophora 32.

Phisia 261. 546.

— gamma 262.

Plusiotis 466.

Poecilonota rutilans 416.

Podacanthus wilkensoui 84.

Podilegina 588.

Podura aquatica 49.

Poduridae 49.

Pogonomyrmex barbatus 616.

var. molefaciens 633.

Pogonostoma 377.

Polistes bigiumis 581.
— gallicus 517. 581.
Pollenia rudis 353.

Polochrum repandum 568.

Polybia scutellaris 585.

Polychrosiß botrana 235.

Polyctenidae 150.

Polydesmidae 21.

Polydesmoidea 21.

Polydesmus complanatus 21.

Polydrosus 502.

Polyergus rufescens 625.

Polygnotus minutus 551.

Polymitarcys virgo 60.

Polynema ovulorum 300.

Polyphaga 393.

Polypbyila fullo 463.

Polyrhachis argentea 638.
— bicolor 638.

Polyxenus 28.

— lagurus 27.

Polyzonidae 25.

Polyzonium germanicum 25.— rosealbum 20.

Polyzosteria 450.

Pompilidae 575.

Pompilus quadripunctatus 576.

— quinquenotatus 576.

— viaticus 575.

Pomponia imperatoria 163.

Ponera contracta 629.

Ponerinae 629.

Pontania proxima 530.

Porphyrophoras polonicus 184.

Porthesia auriflua 258.
— similis 258.

^ßoftantennalorganc 48.

Postscutellum 37.

Potosia 469.

^ra^tfäfer 415.

— 3'^2ip6'^'9Ci' 416.

^cac^ttäfertüter 574.

Praetarsus 38.

Prestwicbia aquatica 547.

^reu^en (©d^aben) 72.

^rtemelbla[enfu{j 132.

Priocnemis 578.

Prioninae 472.

Prionus coriarius 472.

Prisopus flabelliformis 83.

Proapina 587.

Problattoidea 72.

Proboscis ber 91)')elf)3tnnen 690.

Procrustes coriaceus 380.

Proctotrupidae 549.

Proculus 450.

Prodoxinae 229.

Projapygidae 47.

Projapyx stj'lifer 47.

Pronuba yuccasella 229.

Propolis ber Honigbiene 612.

Proscarabaeus proscarabaeus

439.

Prosopis 566. 587.
Prosopistoma 62.

Prosoplecta coccinella 77.

Prospaltella berlesei 191.

Protephemeridae 59.

Proteraiidria 21.

Protermitidae 118.

Prothorax 36.

Protocallipbora azurea 353.

Protodermaptera 103.

Protogrylius dobbertensis 91.

Protoparce albiplaga 212.

Protopaussus 392.

^roturen 42.

^ßroäejfionSf^inner 271.

«ßruffafi 72.

Psammocharidae 575.

Psfechridae 673.

Psechrus 663.

Pselaphidae 398.

Pselaphognatha 27.

Pseudocbiysalis bec SKeloiben

440.

Pseudococcinae 185.

Pseudococcus adonidum 185.

— citri 185.

^feubog^nctt ber 3lmetfcn 618.

627.

Pseudophana europaea 156.

Pseudophonus pubescens 383.

Pseudopontia paradoxa 302.

Pseudoscorpionida 648.

Pseudosiricidae 521.

^feubofforptone 648.

Pseudovespa austriaca 585.

Psila rosae 346.

Psilidae 346.

Psithyrus 606.

— vestalis 607.

Psocidae 120.

Psocus longicomis 119.

Psophus stridulus 100.

Psyche 231.
— viciella 230.

Psychidae 280.

$ft)c^ifc^e gärjigfeiten 10.

Psychoda sexpunctata 317.

Psychodidae 317.

Psylla alni 167.

— mali 166.

— pyricola 166.

— pyrisuga 166.

Psyllina 166.

Pteromalinae 546.

Pteromalus puparum 300. 540.
Pterouus ribesii 529.

Pterophoridae 274.

Pterophylla camellifolia 86.

Pterostigma ber §autffüglec 520.

Pterygota, ^terl)goten 55.

Pterygotus (fofftter 3ttefenfrcb3)

641.

Ptiliidae 404.

Ptinidae 420.

Ptinus für 420.

Ptychoptera contaminata 311.

Ptychopteridae 311.

Ptyelus 161.

— spumarius 160.

Pulex cheopis 370.

— irritans 369. •

Pulicidae 369.

Puliciphora 339.

^ulötüen ber giueiftügler 306.

Pulvinaria betulae 188.

— psidii 432.

— vitis 188.

«ßunüaugen 8. 640.

5ßunftfäfer 404.

Pupa libera 41.

— obtecta 42.

Pupipara 365.

^u))|)engebärenbe 365.

^upiseurciubei- 380.

1ßui)i)eni"tabtum 41.

^n|3i3en5eljrire[:|)c 546.

^urpurbär 247.

^urpurjifabe 157.

Pycnogonida 690.

Pycnogonum littorale 691.

^^gtbium ber S^äfer 373.

Pyralidae 239.

Pyralis farinalis 239.

Pyrame'is atalanta 292.

— cardui 293.

Pyrgomantis singularis 77.

Pyrgomorphinae 100.
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Pyrochroa coccinea 433.

Pyrochroidae 433.

l'yrophorus noctilucus 415.

P^Trhocoritlae 146.

I'yrrbocoris apterus 146.

Ouccfcncule 261-.

Quedius 394.

9iad)cnbremfe be§ ^fevbe» 363.
— be-S 5Rc^luitbe§ 363.

3iabneUipinucn 660.

Siaimucibcnfc^Ujämiei- 287.

Ranatra linearis 138.

^iap'Sräfcc 428.

Sfap'oinaU'Sja^itrüfeter 502.

3iaid)täfer 382.

atattenflo^ 370.

3tattenjd^lüaii5mabe 337.

3i\iu(iameil"e, Öfutiotc 623. 635.
Siaubbienen 611.

3füubfliege, ^omiffenartigc 331.

äiaubtliegen 331.

3Jaubfäfer 374.

JKaubroanjen 150.

5)iaiid)fad!"ptmter 230.

^Raupen bor ©c^metterltnge 215.

SfaupenfüecjcTt 255. 358.
3iaiq)entöter 380.

3{ebcii!d)ilblau§ 188.

aiebenited^et 491.

Sieblauä 179.

äiebfc^neibcr 455.

3iebftodgaamiIbe 690.

Receptaculum semiuis 12.

Reduviidae 150.

Reduviolus lativentris 136.

Reduvius personatus- 150.

3iegenbveiufe 327.

3{et}fäfer 447.

3{el)ld)vöter 449.

3{cisbiafeafuB 134.

3Jet»£äfec 505.

3iei§ld)inetterling 290.

Retinia resinella 237.

Rliagium büasciatum 476.
— indagator 476.
— inquisitor 476.
— mordax 476.
— sycophanta 476.

3i'^agium£afer, 3>uftbinbiger 476.

Rhagodes melanus 653.

Rhagoletis cerasi 345.

Rhammura filicauda 542.

Rhaphidia ophiopsis 194.

Rhapliidiina 193.

Rhescyutis mortii 276.

Rhicnoda 76.

Rhinocoris iracundus 150.

Rliiuoestnis purpureus 363.

Rbipidius pectinicornis 445.

Rliipipboridae 444.

Rhizobius lophantae 433.

RbizotrogUh solstitialis 465.

Rbodites eglanteriae 559.
— rosae 559.

Rbombognatbns 685.

Rliopalocampta forestan 246.
Rhopalocera 288.

Rbopalosipbum persicae 174.

Rbyacopbila vulgaris 208.
Rbyacophilidae 208.

Rhynchites alliariae 491.
— betulae 493.
— betuleti 491.
— cupreus 491.
— pubesceus 490.

Rbyncbitidae 490.

Rbyncbopbora 488.

Rbyncbota 134.

Rbyparia purpurata 247.

Rb'yphidae 324.

Rhypbus fenestralis 324.

Rhysodes sulcatus 392.

Rhysodidae 392.

Rbyssa persuasoria 538.

3itefenametfe 637.

atteienbaftfiifer 512.

3vtei'cnbieue, Snbtfc^c 595.

Siieienbocf 372.

Siiejenborfenfäfer ß05.
Siiefeneule 267.

3tte|enftngerfäfet 384.

3{ieien^ofte 199.

Stiei'en^^oljrocfpe 522.

Stiefen'^otttgbtene 615.

gtiejenfäfer 466.

3{iefenferfe 640.

3?teientugler 27.

9tte|en(nufcr 33.

9fitcfenfd)tlblau§ 184. '

Sitefenffotopenber 34.

3iinbengtanäfäfer, SSierpunltigcr

428.

3{tnbenlau§, 3tt'etbtnbtgc 120.

3ttnbenläufe 119.

3HnbenpIattfäfec 429.

Sttnbenfd^aumjtfabe 161.

attnbe.niransen 147.

Stinberbremfe, ©emeine 327.

3iinberäede 680.

3{ingaugenfültec 290.

3ttngel (Segmente) 3.

3ttngeIfuB 256.

3tiugclfptnner 251.

3titter 302.

Slittemanje, 93unte 145.

Stobbentäufe 131.

3ii3^renbIafenfüBter 134.

3iö()i-eni>iimen 667.

gio^reulen 263.

Sto^qurtgfer, ©rüne 67.

aiorji-iuotte 229.

3Jof(iueipe, 3totfc^enfeUgc 569.

3toieiib(att(auä 169.

3iofenbIattiueipe 527.

3toieneuIe 268.

Stofengallmeipe, ®emetne 559.

9iofengcfpini'tiuel>e 532.

Stofenfäfcc 467,
— ©ciueiner 468.
— kleiner 465.

SJoi'enminienuottc 222.

Slofen^ifabeu 162.

3toBantci[c 636.

3to))i3 ®efpeni"tfd)ieclc 82.

3}o[5fäfer, ®ioHcr 452. 454.

Stojjfaftanten-ÜTtnitäfec 461.

3toftbinbc 290.

Sfotfc^manj 256.

SlübenroctfjUng 214.

Stüdenatmer 31.

3tücfeni'dj>uimmer 140.

3?ubci-rtan,se, ©eftrciftc 137.

3?unbmäulcr 543.

3iüffel ber ^meipüglcr 305.

3iüffelfäfer 494.
— e^te 494.
— (Srofeer brauner 494.— (BäjWav^ev 502.

3?üffelträger 488.

SfJuffen (Sd)ioaben) 72.

Eutelinae 465.

Ryncbites interpunctatus 490.

Ryncbophorns palmarum 503.

©aateulc 263.

©aatfd^neHfäfer 414.

©äbelfd^reden 85.

©adtiifer, ^Bterpunftiger 482.

©adfptnne 671.

©actfpinner 230.
— einfarbiger 230.

©adträgennotten 225.

©aftfüfeler 22.

©aftfugler 25.
— ©eranbeter 26.

— ©efprenfelter 26.

©aftlbd)er 20.

©ägebod 472.

Sagra buqueti 479.
— purpnrea 480.

Sagrini 479.

Sablbergella singularis 153.

@ai[onbintorp!^i§mu§ 15.

Saissetia 266.

Salda saltatoria 149.

Saldidae 149.

Salius aviculus 578.

Saltatoria 84.

Salticidae 670.

©ameublajen 12.

©amenfäfer 487.

©antenleiter 12.

©amentafc^e 12.

Samia cecropia 276.

©amtanteifen 566.

©anitinilbe, ©enieine 682.

©anbbienen 590.

©anbflol) 371.

©anbtdfer 374.
— Song^alftger 376.

©anbfnotenivefpe 574.

©anbfd)nurfüJ3ler 23.

©anblDcipe, ©enieiue 571.

Sangxiinea 627.

©an'3of(f-3d)ilb(au§ 189.

Saperda carcbarias 478.
— popuhiea 478.

Saplionocrus connatus 557.
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Serpliidae 549.

Sesia empiformis 220.
— forniicaeformis 221.

Sesiidae 219.

seventeen year locust 164.

Siafu 629.

Sialidae 192.

Sialis flavilatera 192.
— fiiligiuosa 193.
— lutana 192.

Gidielflüalci- 259.
— Ti>ci}5cr 259.

Sid}cImcf;iC 540.

SicbenpuiiEt 431.

Sigara miuutissima 137.

6ilberftfc^d)cit 53.

©idienmmbiuefpen 574.

eilbcritnd^ 292.

Silo nigricornis 211.

Silpha atrata 403.
— opaca 403.
Silphidae 401.

Silvanus surinamensis 330. 429.
Simuliidae 321.

Simiüium columbaczense 322.

Siuagris comuta 580.

Stng3tfabe, Sflöanifdje 154.

Shiij^ifaben 154. 163.
Sinodendron cylindricuin 449.

Siphonopliora rosae 169.

Sirex gigas 522.
— juvencus 523.

Siricidae 521.

Sisyphus schaefferi 459.

Sisj-ra fuscata 201.

Sisyridae 201.

Sitaris humeralis 441.
— muralis 441.

Sitodrepa pauiceum 420.

Sitopliilus granaria 503.
— oryzae 505.

©farabäiben 451.

Sfelett 4.

©tolopenbcr, S3ifftger 34
©foripione 645.

©forjjtonsfliege 203.

Sforpion^l^ait, ®eineine§ 203.

Storjjtonf^Jtnnen 649.

Sfor)3ton§üJan,^en 138.

Stiiaragbaiueifc 637.

Sinerinthus ocellata 285.— populi 286.

Sniicra sispes 545.

Sminthuridae 51.

Sinintliurides penicillifer 51.

Sininthurus fuscus 51.

Solbat (j^eueriran^e) 146.

Solbatentäfer 406.

Solenopsis 625.

Solifuga 651.

Solpugidae 653.

©onncnfälbdjen 430.

Sonnenfc^iyebjliege 336.

Sonnentoeiibüifec 328. 465.
©|3aargoo§ 61.

Spalgis epius 299.

epaltfd^lüvfei- 308. 309.

©))anifd)C 5^aggc 247.
— fliegen 438.

©panncr 279.

©i^argänfc 61.

topai-gclflicge 346.

®i3argelf)rt{)nd)cn 481.

©parciclfäfcrd)eu 481.
— Siui-'IfpiiiittigeS 481.

Spathegaster taschenbergi 557.

©V«t?cnbicrtd)eu 233.

@pedfäfer421. 563.— ©cmciner 422.

©ipetd^el 6.

Spelaeoglomeris racovitzae 26.

Spercheus emarginatus 427.
Sphaeridium scarabaeoides 428.

Sphaeriidae 404.

Sphaerocera subsultans 347.

Spliaerodema molestum 139.

Sphaerogaster 330.

Sphaerömimus musicus 27.

Spbaeropoeus hercules 27.

Sphaerotheriidae 27.

Sphaerotherium aetaeon 27.

Sphecodes 588.

Sphecophila polybianim 77.

Sphecotypus niger 668.

Sphegidae 570.

Sphenophorus obscurus 503.

Sphex lobatus 570.— maxillosus 570.

SpMngidae 283.

Spbingouotus coerulans 100.

SpMiix convolvuli 286.— ligustri 287.
— nerii 284. 287.— pinastri 571.

Spbodromantis giittata 79.

©^jtegel^elle ber eckten ©c^tu^f»

toef^jeit 536.

©piejjbod 473.

Spilographa cerasi 345.

©Pinnen, (Sc^te 653.

'

©pinnenflicgen 366.

©pinnenferfe 639.

©pinnenlnufec 31.

©pinnenttere 642.

©pmnentüter 577.

©ptnner 274.

©pinnfelb bei- ©ptnnen 655.

©pmntüarjen bec ©ptnnen 654.

Spirachtba eurymedusa 398.

Spirobolidae 25.

Spirostreptidae 25.

Spirostreptus seycbeUarum 19.

25.
©pt^enqueraber bec Muscidae

350.

©pt^Iiitg 143.

©pt|inäii§d)en 490.

©pimtfäfcr, ©rofeer 513.
— kleiner 513.

Spondylinae 473.

Spondylis buprestoides 473.

©prengfcl 94.

©prtnggabel 48.

©prtngrii)'](cf 499.

©pringfc^vcdfcn 84.

©prtngfdiJüiinjc 48.

ii;pringipinncn (i70.

©täbd)cntiiglcf 27.

Stabluan,5C 138.

©tad)elbccnnilbe, 9?otc 684.

©Iad)c(bcci|'panncr 282.

©tad)elbcedüci"pc, ©clbe 529.

©tadielfpinncn 661. 662.

Stalita schiödtei 659.— taenaria 659.

©tallfliege 355. .

©tantninngtec 497.

Staphylinidae 393.

Stapliylinoidea 393.

Staphylinus caesareus 394.
— olens 394.

©tanb^afte 202.

©tanbtau? 121.

©taubtäufe 119. 121.
Stauronotus maroccanus 97.

Stauropits fagi 270.

©ted)f(icge, ©emeine 355.

©ted)fltegen 355.

©tcc^ntücfe, ©enteine 312.
— Geringelte 313.

©tec^toefpen 534.

Stegodypbus gregarius 673.

Stegomyia fasciata 314.

©tctiibred)n)ibberc^en 248.

©teinl^untniel 605.

©teinläufer 32.

— SBrauner 32.

Stelis nasuta 602.

©tel5ennian3en 147.

Steinmata 8.

Stemmatoncopoda 217.

©tengelbol^rer 501.

Stenobothrns 98.

— biguttulus 571.

Stenopelmatinae 91.

Stenophylax 211.

Stenopsocus stigmaticus 119.

Stereonychus fraxini 500.
— gibbifrons 500.

Sternocera Orientalis 415.

Sternopteryx hirundinis 33(5.

Sternum ber ©forpionc 645.

©tiginen 6. 644.

©tilettfltegen 330.

Stilpnotia Salicis 256.

©ttntfd^recfe, S3unte 100.

©tinftauienbfiiijler 20.

©tinfiuanje, ®rüne 141.

©tirn 36.

©timaugen 8.

©tirnganglion 7.

Stomapbis 173.

Stomoxyidae 355.

Stomoxys calcitrans 355.

Stracbia oleracea 141.

Stratiomyidae 324.

Stratiorays 546.
— cbamaeleou 324.

Streblidae 366.

©tredfufe 256.

©trelfeniuanäe 142.
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Strepsiptera 517.

®trid)falter(3^m 246.

© triefe rfl^intie, Sanggej'trcdfte 661.

©tributattonSorgane 9.

Striphnopterygidae 275.

Striphuopteryx edulis 275.

Strutturfar&en 5.

©tubcnfltegc, (gemeine 351.
— t(eine 350.

Sturmia sericarta 360.

Stu^!äfer 405.

Styli 39.

Stylops melittae 517.

Subcoccinella globosa 483.

Subcosta ber §autflüglci; 520.

Subulipalpia 70.

Sum:^ffd^na!e 310.

©ü^rnäulei; 686.

S^fopr)ant 380.

Symbius blattarum 445.

Symmorpbus murarius 579.

@l)tn)3t)tlen ber 9Imeifen 626.

Symphrasis myrapetrella 196.

Symphyla 29,

Symphypleoua 50.

Syinpliyta 521.

Synagris calida 580.
— spiuiventris 580.

Sl)nec^tl;ren ber ?lmetfen 627.

Synergus pallicornis 557.
— - tscheki 557.
— vulgaris 560. ,

St)noe!en ber Wmeifen 627.

Syntomididae 268.

Syntomis phegea 268.

Syromastes marginatus 144.

Syrpiiidae 334.

Syrphus pyrastri 335.
— vitripennis 336.

Syrtis crassipes 150.

Systenocerus caraboides 449.

Tabanidae 327.

Tabanus bovinus 327.
— sudanicus 327.

Tachardia lacca 187. -

— larreae 188.

Tachardiinae 187.

Tacliiinae 358.

'Sad)inen 255.

Tachiuidae 358.

Xag{)aftc 201.

Jagpfauenauge 292.

SaiuariSfenßifabe 155.

Taeniopteryx maura 70.

SanncuI)Dl5liief)3e 523.

STamienrüffelfäfcr 496.

Jau^fltege, ©ewürfeltc 332.

Xau^fUegen 332.

Xapetenuiottc 224.

Tapetum ber ©Rinnen 655.

Xape3ierl>iunc 330.

Tapiüoma erraticum 634.

Xarantel, ?lpulifd)c 672.
— StaHeniic^e 672.

Tarantula palmata 650.

Tarentula fasciiventris 672.

Tarsonemidae 684.

Tarsus 38.

Tarucus theophrastus 297.

Saftl'irtn 9.

Saubenfeberling 127.

SaubenlauS 127.

Staubeniuilbe 687.

Saubentranse 152.

Saufliegen 344.

Sauntelfäfer 390. 391.

Staufenbfüfskr 18.

Tegenaria agilis 330.
— domestica 664.

Tegulae ber ©d^ntctterlingc 213.

Sei^läufer 148.

Stei(^ntüc!en 311.

Teleas laeviusculus 550.

Steleiop^anftabium 682. 685.

Telephonis 406.
— fuscus 407.

Telyphonidae 649.

Telyphonus caudatus 650.

Tenebrio raolitor 434.

Tenebrioides mauritanicus 429.

Tenebrionidae 433.

Tenthredinidae 524.

Tenthredininae 528.

Teras terminalis 557.

Terebrantia 132.

Termes bellicosus 112. 113.
— obesus 339. 397.

Sermite, (äelb^alftge 118.
— Stdfitfdieue 118.

5tcrniiten 109.

Termitodiscus 398.

Termitomyia 340.

Termitoxenia heimi 339.

Tersestes torrens 316.

Tesseratominae 144.

Tetracbrysis ignita 561.

Tetragnatha extensa 661.

Tetramorium aculeatum 638.

Tetraneura caerulescens 175.
— ulmi 175.

Tetranycbidae 683.

Tetranychus altbeae 683.
— telarius 683.

Tetrapneumones 656. 657.

Tetrastiebus xanthomelaenae
485.

Tetrodontopbora bielanensis 49.
— gigas 49.

Tetropium castaneum 474.
— luridum 474.

Tettiges 163.

Tettigia orni 165.

Tettiginae 102.

Tettigometra obliqua 158.

Tettigonia viridis 162.— viridissima 90.

Tettigonidae 85.

Tettigoninae 90.

Tettix subulatus 102.

Tetyrinae 142.

XcufelSblumc 80.

2;cufeI'3nobel, ©ro^c 67.

Scufet^nabetn 67.

Tbaliura croesus 279.

Tbanasimus formicarius 411.

Thaumatoxena wasmanni 340.

Tliaumatoxeninae 340.

Tbauraetopoea pinivora 273.— pithyocampa 273.
— processionea 272.

Tbaumetopoeidae 271.

Thecla athys 214.

2r)etBbIüte 61.

Thereva annulata 330.

Tberevidae 330.

Theridiidae 662.

Theridium eximium 663.
— lineatum 540. 662.— nodiferum 663.

Thermobia domestica 54.

Tbomisidae 669.

Thorax 36.

Threnodes 232.

Thrips 132.— tabaci 133.

Thripsidae 132.

Thyatira batis 268.

Thynnidae 567.

Thynnus 567.

Thyrsoplioridae 121.

Thyrsophorus metallicus 121.

Thysania agrippina 216.

Thysanoptera 131.

Thysanura 51.

Thysanuroidea 43.

Tibia 38.

Tibicina haematodes 166.
— septemdecim 164.

var. cassinii 164.
— tredecim 164.

Tinea granella 223.
— pellionella 224.

Tineidae 222.

Tineinae 223.

Tineola biselliella 224.

Tingidae 147.

Tiphia femorata 569.

Tipula fulvipennis 310. __— maculosa 310.

— oleracea 309.
— paludosa 310.
— septentrionalis 41.

Tipulidae 309.

Tischeria complanella 223.

Tischeriinae 223.

Titauus giganteus 372.

Tomicus lineatus 507.
— typographus 514.

SDntü§öart)fd[)e§ Drgan 19.

Söne ber ^nfeften 9.

S;öpfei-it)efpe, ®cnieine 575.

Tortricidae 233.

Tortrix buoliana 236.
— vii'idaua 235.

Toryminae 545.

Torymus regius 545. 557,

Tosena fasciata 154.

Totengräber, ©emctner 401.

Sütcnfäfcr 435.

Sotenfopf 212. 284.
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2:otcnu!)r (J?Io|)ffäfer) 419.

Xrnchecn 6.

Xrad)cciiftcmcn 6.

Trachymynuex septentrionalis

632.

Xraubcii»üic!tcr 233.
— a3ofreu3tci- 235.

!Iiinicr6iene 602.

Jrauciiuantt'I 293.

Jraucrmücfm 315».

Xiaucv|'d)U'eber 329.

Trecbus 378. 384.

SreiOerameifcn 629.

Tremex 523.

Triaenodes bicolor 210.

Triboliuin ferrugüieura 435.
— navalie 435.

Trichiinae 469.

Tricliiosoma luconim 525. 571.

Trichiiis fasciatus 469.

^rid)obptf)ineu 640.

Trichocera 310.
— hiemalis 311.

Trichodectes canis 126.
— latus 126.
— pilosus 126.
— scalaris 127.

Tricliodectidae 126.

Tricliodes apiarius 411.

Tricliophaga tapetiella 224.

Trichoptera 205.

3[rid)terfv>iunen 664.

Sriditenutcflei- 493.

Trichura 268.

Tricondyla cyanea 376.

Trictenotomidae 436.

Sriebboljrer 490.

Triecphora vulnerata 160.

Trigona diickei 607.
— hellen 608.
— molesta 607.

Trigonaloidae 564.

Trigonalos balini 565.

Trigoniophthalmus alternata 52.

Trineura aterriraa 339.

Trinotum conspurcatum 125.
— lituratum 126.
— luridum 125.

Trioza urticae 167.

Triscolia procera 568.

Sriungulinen 439.

Trixalis nasuta 97.

Xrodianter 38. 520.

Trochosa singorieusis 672.

Troctes corrodens 121.
— divinatorius 121.
— süvarum 121.

Troctidae 121.

Troginae 451.

Troglophilus neglectus 91.

Trogulidae 675.

l'roides paradiseus 304.

Troinbidiformes 682.

Tronibidiidae 682.

Trombidium tinctorinm 683.

Sro^füpf (5llopffäfcv) 419.

Trox sabulosus 451.

^^ni^färbuui] 16.

Trypetidae 345.

Tryphoninae 540.

Trypodendron liiieatum 507.
516.

Trypoxylon attenuatum 575.
— figulus 566. 575.
Tryxalinae 97.

3:frf)tiiarfc (eid)cn5ifabe) 165.

Sfetfefliegc 357.

Tubilifera 134.

Tubitelae 667.

Typbloblauiulus 24.

Typblocyba rosae 162.

Tyroglyphiuae 686.

Tyroglypbus siro 686.

ttberläufer 397.

UferaaS 60.

Uferaflelfpinne 691.

Uferbolbc 69.

Uferfur^flüglcr 394.

llferlauffäfer 382.

Ufero'^rtüurm 104.

Uferiuanäe, ®nueine 149.

Ufertüan3cit 149.

Uleiota planata 429.

UlntengaEau^ 175.

Ulmeniäfcr 485.

UImenft)Iintfiifer;, ©rofeec 506.— kleiner 506.

Ungkid^flügler 67.

UngletdjtüBlei-' 433.

Unionicola bonzi 685.
— crassipes 685.

•Un!a(3ifabe) 156.

Unterlippe 37.

Unterlippentafter 37.

Unterid)en!el 38.

Uraniidae 279.

Urbienert 587.

llremtag§fliegcu 59.

Urflüglei* 42.

llr^oljmeypen 521.

Urtni'eften 43.

Uropoda obnoxia 679.

Uropodidae 679.

Uropygi 649.

Urfdjaben 72.

Hr|c^tlb{au§, Sörautiflügcligc 183.

Urf^nabel^üfte 203.

Urfpinne 657.

Vagar lume 410,.

Vanessa antiopa 293.— atalanta 292.
— cardui 293.
— icbnusoides 293.
— io 292.
— levana 294.
— polychloros 293.
— porima 295.
— prorsa 295.
— urticae 293.

var. ichnusa 298.

var. polaris 293.

Vasa deferentia 12.

Velia currens 148.

velvet ants 566.

Vena spuria bec Scj^iuebfliegcn

335.

5BentrnIfäcfd^cn 20. 23.

5ycntraltubuä 48.

35crborgeunij}ler 502.

Vermüeo 326.

Verraipsylla alakurt 372.

Vermipsyllidae 372.

58erid)icbeul)i3rnler 406.

SJerftecftrüjjIec 497.

SSeiiunnöhmg 41.

Vesicantia 437.

Vesiculae seminales 12.

Vespa 582.
— cincta 583.
— crabro 583.
— germanica 583. 584.
— media 585.
— rufa 585.
— saxonica 241. 585.
— vulgaris 339. 342. 585.
Vespidae 578.

Vespinae 580.

i^icl^Tlieqen 327.

S^ielfi-effer 393.

3>telfüB'ec 18.

SSier^^orntäfei- 435.

95ierlung(er 657.

Viteus vitisfolii 179.

5BogeIf)autmilbe 687.

9?ogeIEtri"cbenIaus 171.

Sßogelmttbe 679.

5ßogeIi"ptnne, ®emetnc 657.

— Saüaniid^e 657.

Volucella bombylans 336.
— pellucens 336.

SSorberbruft 36.

$Borbcrbarm 5.

3>oi-berfiefev 37.

Sßornjad^ä ber Honigbiene 612.

gSSac^ämotte 240.

3Sad)lfc^iIbIauä, Cftartottfc^e 189.

— Cftinbif^e 189.

SSac^ätuni 4.

SSac^gjange ber ^ontgbtenc 609.

33abcn[ted^er 355.

SSaffenfliegen 324.

SSalbanteiie, dtote 482. 624. 634.
SSalbbodfäfer 473.

SGSalbbungfnfcr 456.

SSalbgöttner 512.

— S^Ieiner 512.

23aIbgoIbfIiegc 354.

SSalbgriÜe 92.

SSalbniiftfäfcr 453.

SSalbol^riDurm 104.

SSalter 463.

SSalnujjntotte 275.

SSaljenipinne, ®entetnc 652.

SBdsenfpinnen 651.

SBanbelnbeS Statt 83.

2Bflnber:^eufc^rede,%l)ptiid)el00.

— (£uropäifd)e 98.

— ä)(aroftani)d)e 97.
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SBanberl^ettfd^recEen 95.

23nnberIai:t)enberS?ä[eniiI6en686.

aBanbecttbcIIe 68.

SSaitgen 36.

5lBan3e, %nfi\ä)t (Bede) 681.

SSanjen 135.

^Sfinjenarttge Snfelten 134.

SSanjenfforpion 649.

SBar^enfieifjer 89.

Söafferbornfc^rerfe 102.

SSaii'ei-florfUege 192.

SBaffei-:^afte 55.

SBafferläufec 148.

2Sa)fermiI6e, S)id6etttlge 685.

SBaffermtIben 684.

SSaffennotte, ©roüe 209.

SBaffermotten 205.

3Bafferffor)3ion, ®rauer 138.

Söafi'crfpmne 665.

S3a|[erfpnng[c^n)änä(j|en 49.

SBaffertreter 390.

SSalierlumtjen 136.

SSebeiametfen 298.

SKeberböcfc 477.

2Beber!ned)t, ©emetner 674.

SBeberfnedite 673.

2öe5eftac^el ber 3ftabne^f))hmen

660.

SBegameife, ©c^luaräc 635.

SSegiüefpe, ©emeine 575.

aBeljrfiifte 20.

SKeic^Eäfer, ©emeiner 406.

SSeibeubIattgaIIeniref:|)e, ©emeine
530.

SSetbenbo'^rer 217.

SBeibenglagflüglcv 221.

23eibejtfd)axintäifabe 161.

SSetbenfpinner 256.

S3einf)ä^nc^en 93.

äi>einfc^märmer, ©ro^er 284.

SScifsttec! 268.

aßetülinge 299.

2Bei)3ling§fd^inaro^er 542.

SSeifepunftrüffeUafer 495.

28etB>T)xirm 60.

SSenigfüister 28.

SSerftfiifer 418.

SSerie 93.

SSefpe, S)eutfc^e 584.
— ©attifc^e 581.
— ©eiueine 585.
— aRittlere 585.

— Ölterveid)i[d)e 585.

SBefpe, 9?ote 585.
— ©äc^l"tfd)e 585.

SBef^jen, (Sd)te 578.

SBetpenborf 475.

white grubs 465.

SBidenfacfträger 230.

mdhx 233.

SSibberc^en 247.

SStbberfäfer 476.

SBtefemutIbe, §lmerifantfc^e 684.

SBtefenjdjauiiTäifabe 160.

SBtefentiögeId)en 290.

SBüitperfifc^d^en 53.

SBinbtg 286.

Söinfelrabncl^fpinne 661.

aSinterljafte 205.

20mterfd)nafen 310. 311.

SBirbeÜuefpe 572.

SBoIfSfTiegcn 331.

3SoIf§miId)gIa§fIügkr 220.

28oIf§iniId)id)it)ärmer 287.

SBoIfäfliinneit 671.

SSoHbienen 596.

SBoKfufe, SSerfc^ämter 256.

SSoHriicfenj'ptnner 268.

SBoItfadldiilbtauä 183.

ÜBoEfc^iüeber 328.— glüd^tiger 329.
— ©tofeer 329.

SBurntlüiue 326.

SBurselfalter 217.

SSucjeljjjinner 214.

3£cnobiofe ber ^Imeifen 626.

Xenopsylla clieopis 370.

Xenos vesparum 517.

Xeris spectrura 523.

Xestobiura plumbeum 420.
— rufo-TÜlosum 419.
— tesselatiim 419.

Xiphosura 641.

Xiphydria 523.

Xyleborus dispar 516.

Xylocopa 591.
— latipes 592.
— nigrita 592.— violacea 592.

Xylodrepa quadripunctata 403.

Xylopliagidae 326.

Xylophagus ater 326.

Xyloterus domesticus 516.

Xylotriipes australicus 569.

Xysticus viaticus 670.

?)pfiIoneuIe 262.

^uccivaKotten 229.

Zabrus tenebrioides 377. 383.
ga'finfptnner 269.

Zaitha fliiminea 139.

Zaratha cramerella 228.
' 3ebraf|)innen 670.

geden 679.

,4el)r>t)ef)3cn 546.

Zelotypia stacyi 217.

3e))^Iotr)ora5 639.

Zephyrus quercus 296.

^ei'rgaHiüefpe 558.

Zeuzera pyrina 219.

3iftibe, Siebäe:§n|ä^vige 164.

^itaben 154.

ZiUa 661.

3inimerbocE 477.

^iiumermann (33Ddfäfer) 472.

^tpfelfäfer, ©räfarbener 410.

3ir^a^)5ai'ate 9. 27.

3iri>en 154.

Zitronenfalter 301.

^ijinbelen 375.

Zonocerus elegans 100.

Zopherosia 436.

Zopherus bremei 436.

gottenfc^iüänäe 51.

i^udergaft 53.

^uderfäfer 450.

3udniüdcn 315.

3unge ber täfer 372.

^ünäler 239.
— Söeifeer 243.

3luetflügler 305.

3raetgfted)er 490.

3inetiimgler 659.

3wergfü]3ler 29.

giuergijDnigbiene 615.

ZiüergoIiriDurm 107.

^Juergfc^iühnnifäfer 389.

^tuergjfolopenber 29.

3>uergiDefpd^en 551.

ijnjergjifabe 162.

3tt)tebelfliege 350.

giftebell^orntäfec 455.

giDttfd^ev^eupferb 90.

^Witter 13.

Zygaena filipendulae 248.

Zygaenidae 247.

Zygoptera 66.

Slntotenregifter.

SIbler 553.

^Iblerg 567. 568.

?letiu§ 438.

"'^Igafiij 50.

§Ub rid) 334.

?aften 590.

^^(nafreon 164.

?Iretäu§ ea)3^5abof 438.

?lriftoteIe§ 3. 536. 680.

§lJ3niutr) 340. 397. 412.

^luboiiin 563.

»aer 532.

Söorter 629.

SBartelS 402.

SBntc3 112. 573.

5öiunuann 371.

Boeder 48.

5öemntclcn, t)an 404.

SBerlefe 191.

93ernf}avb 63.
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93crtfau 666. 667.

iHcffcl 312.

33etlic 10. 11.

5öol)crincf 558.

33tunentr)al, 9t. t). 524. 528.

tMiö 120.

4Mid)off 560. 564. 565.

58lniid)arb 685.

5^1uucf 887. 389.

iBoa-^ 479.

Sl^oliöar 71.

iöon 662;

33on(iavbt 410.

mnuv 50. 51. 132. 169. 180.

ÖoriieS 575.

iöort) bc Satut=9Sinccnt 412.

^^0-3 635.

üöoiidjtf 353. 550.

iörauer, g. 196. 307. 330.

53rauixä 629.

53reiter 383.

5l3iet^e§ 573.

iSugnion 546.

!öurmeti"ter 577.

S8ü'3gcn 237.

S8uttel=9tee^en, to. 12. 589. 609.

610. 614. 615.

SBuijlfoii, 3?. bu 518. 560.

Karriere 598. 601. 602.

6^0)3 448.

GIau§ 483.

eom[tod 216.

eoot 47.

GornettuS 61.

®a^I 648. 654. 662. 667. 668. 678.

2)aririn 452. 669.

2>aDt§ 203.

Seli^l'd) 96.

2)'@lcal)rQC be Sauture 116.

3)eömareft 37.

3;efor 50.

3!to§fonbe3 438.

S'iruf 348.

2;tttrid) 610.

2)obb 299.

^i^oflem 637.

Sornn 300. 342.

Siorfincifter 295.

Srenfelfort 59.

Sreiu» 566.

':^uboi^ 35.

5)ufouc 469. 574.

5)t)ar 242.

S)ätcräon 612.

©cfitetn 249.

fönbedein 128. 202.

t£nocf 547.

GidKitc^ 12. 54. 111. 112. 113.

114. 117. 253. 329. 392. 393.

438. 442. 482. 508. 620. 622.

^abre 30. 214. 273. 441. 442.

568. .569. 574.

geberiet) 68.

gcninlb 359.

gcrrant 529.

Jvicfert 257.

gltd) 180.

gürbe'3 116.

gorct, ?l. 11. 666.

gorfter 550.

goj 339.

grauet 501.

grtebcnd)'3 109.

gricbrid^ 404.

griefc 440. 441. 590. 591. 596.

598. 600. 605.

groflatt 56-9.

grui}ftorfer 288.

®alcnug 438.

©angibauer 374.

©anirt 551.

®auc!(er 266.

®eer, be 545.

©eoffro^ 127.

©erwarbt 660. 661.

®ermcr 417.

©erftäder 34.

®iraub 329. 582.

©trfc^ner 349.

®Iebttf(^ 402.

©oubot 156.

®rajft47. 118. 180. 317. 650.

©roffer 176.

©rüttberg 367.

f>aober 448.

^aade 32.

§abenne^l 536. 537. 538.

|)aginanrt 242.

|)amm 332. 333.

|)anbltrid) 69. 81. 103. 120. 124.

127. 132. 203.

^anfert 154.

§arttg 553.

^erfer 672.

|)etfertinger 486.

§eiiu 397.

|)enltng 671. 675.

|)en{e 689.

|)enneberg 344. 353.

§enmng§ 35.

^d\äjto 323. 324. .

|)et)ben, S. ö. 87.

^ilger 370.

5ippo!rate§ 438.

|)oifer 596. 605. 606.

§oimgren 117.

^onxat^ 267.

Iioröat^ 151. 152.

^oluarb 253. 345. 564.

^oivlett 332.

.«^uber 633.

Quebec 165.

§utton 652.

^}ermg, ö. 607. 608.

^acobfon 120. 355.

Sanet 54. 55. 679.

3orban 107.

Änrid) 216.

Seilbacf 64.

^eHer 674.

S^oHogg 124. 323.

S'ieffer 549. 553.

ftmiag 208.

Sirbt) 203.

itird)ner 183.

mau§ 232.

itleine 575.

Jfrtorjj 129.

.Stoebele 158. 346.

Stöbert 438. 663.

^oä) 330.

Äolbc 472.

i?oning§bergcr 376.

.^onolD 524. 530.

^aiiB 109.

^rau^e 349.

Krieger 155.

^rieg^off 264.

^üger 399. 401.

^111)11 240.

^ulogtn 551.

ga S3aiuue 101.

2amprec^t 562.

2anboi§ 382. 462.

SatreiUe 412. 445.

Sa^et 28.

Seeurtjcn, öan 376.

Seeumcn'^oel 130.

Seiner 165.

Seücfart 341.

£eimt§ 152.

Signac, he. 666.

Strtbcnianrt 550.

Stnnd 15. 72. 127. 303. 344. 418.

2tötngi"tone 486. [515.

Socftroob 641. 642.

Soman 392.

Sönnberg 652.

Söw 183.

Siibbod 547. 617.

Subirig 119.

Sülje 430.

Süftnec 105.

St)onct 5. 203.

aWannerä 138.

9J?arJf)aII 543. 544.

SWatfumura 156.

SKcSooE 577.

SUiegufar 425. 427.

SKetgen 336.

SOJeticre 334.

aReiIncr 432.

mdid^av 344.
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