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zukommt, die lateralen Borstentaschen, welche bisher nur bei

den Danaiden, Heliconiden bekannt waren*), und endlich das

Reverdinsche Organ. Damit aber noch nicht genug, erscheint

bei den Vita das Organ Reverdin noch in einer prächtigen Kom-
bination mit den Jullienischen Stäbchen. Das Genus Vila verdient

durch seine phänomenale Ausstattung mit Organen, deren Zweck
wir zu kennen glauben und solchen, deren Funktionen wir noch
zu ergründen haben, das Epitheton einer anatomischen Wunder-
gattunef.

*) Bei den Danaiden sind die Duftpinsel schon über ein Jahrhundert
bekannt, nämlich durch C r a m e r , der sie 1782 1. 377, abgebildet und durch
Herbst, der sie 1783 beschrieben hat. Neuerdings konnte ich sie auch
für die Gattung Chlothilda nachweisen.

Formica = rufa = Frass.
Von

Dr. Anton Krausse, Eberswalde.

(Mit 1 Tafel.)

Als einen Beitrag zur Fraßbildkunde möchte ich hier die Ab-
bildung eines Fraßstückes unserer Formica rufa L. publizieren;

das Photogramm verdanke ich der Güte des Herrn Dr. E. Strand
und des Verlags des Archivs.

Würde man ein derartiges Fraßstück ohne irgendwelche Daten
zur Bestimmung erhalten, so würde man wohl kaum an Formica
rufa L. denken. Ein Hinweis hierauf ist deshalb wohl nicht un-
angebracht.

Die von mir bei Eberswalde untersuchten Rufa-Kolonien
sind fast durchweg um einen Baumstumpf angelegt ; zu allermeist

ist davon freilich nicht mehr viel zu bemerken, in der Tiefe aber
findet man fast immer die Reste.

Die Baumstümpfe sind meist solche von Kiefern, seltener von
Buchen.

Lebende Bäume — wie von Camponotus bekannt — sah ich

von Formica rufa L. nie angefallen.

Der in Rede stehende Fraß ist übrigens nützlich, da die Baum-
stümpfe dadurch schneller zerstört werden.

Der Vollständigkeit halber sei er hier besonders erwähnt.
Am besten wird er durch unsere Abbildung — in natürlicher

Größe — illustriert. Im vorliegenden Falle handelt es sich an-

scheinend um eine Kiefer.

12. Hell
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