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^ofeteii 'i^flnnjcn baoontrogen unb erzeugte bcn SEtjpuä ber in>

feftetifcliitigen 'iPflanjen. giir füfeigfeitSlüftcrne Jjnfeften mürben

je^t, ba .^loiüg in i^üHe unb jjüüe geboten Voar, bie STaurecv^

jeuge überflüffig, fie üerwanbelten fid) in Jccfroerfäeuge. 9?cben

b[o§ fauenben Qn[eften gab e§ balb, Wie [)eute noc^, folcfje,

bie jugteicf) aufä !i'cd'en unb Sauen ctngericfitet marcn. |)ie()er

gc()iiien SBicncn, 5i»c[pen unb Jlnicifcn. 31m beften paßten fid)

ober bcm ^onigfaugen bie ©djinettertinge nn, bie nur nod) [äugen

fönnen- Sic Inffen fid] oun bcn Neuroptern ableiten. J)ie

bödiften Vertreter biefer ©ruppe uamlid; , bie Soc^erffiegen,

Phryganiden, l)abeu einen auS bciben Unterfieferpaaren gebit»

beten JRüffel unb üerfümmertcn Dberfiefcr. ©ie fiiib bereits

,Öonigid;lütfer. Sie baben aud) bereits einige ©djuppen auf

itjrcn fjtiigeln. "Cieten ©tammeltcrn nm näd;ften fteften unter

beu ©djmetterlingcn Psychinen, Tineinen, Hepialinen unb

Mieropterygiuen, am »reitcfteri entfernt fiub bie Rhopalocern,

bie Tagfalter.

iKit ben Hyraenoptern unb Lepidoptern ijat ber Qn-

fcttenftamm feine [)bd)fte 3(u§bi[bung unb fein (£nbe erfot)ren.

®ie Srebfe unb ©pinnen, bie mit i()m unb Myriopoden ju

ber ©ruppe ber Arthropoden Bereinigt werben, finb tebigliii

sjSnrQlIetäftc, bie fd;on frid) fid) auf eigene gauft, bon ben Qn»

fetten gcinä unabhängig, entmidelt Ijaben. J)ie Qnfetten ^aben

für ben ©tammbaum be§ 2l?enfd)en feine Scbcutung. ©ic

ftellen nur einen ©eitenaft bar, ber in ber SBürmerüaffe f'd)

Qbjmeigt uub einen cj'tremen Stjpuu auSbilbct. 93on biefem

©tanbpmifte nu§ bctradbtct ftcUen bie Qnfff'cn einen unfrudjt=

iaren ©eitenfproß bar, fie [)aben fid; in eine ©adgaffe Ber»

rannt, benn bie (Entmidlung jum bödjften mar i^nen nid)t be«

fdjicben. 1)a§ 6()itinffclctt Ijat fie an ber Sluäbilbung einer

gelcntigcn |)Qnb gc^inbert, unb baburc^ ben Sopf für immer
mit ro£|er „^anb"arbeit betaftet, ma§ eine ©pe^ialifirung be§»

felbcn, befonberg be§ @c[|irn§, öerbinbern mu§te. jDen (Sipfel

i^rer unter foldien Umftänben nibglidjen (Se^irnouf-bilbung ^aben

bie Qnfetten mot)! in ber 3lmeife erreicht- ®tri gortfdjritt ift

bon ^ier auS taum benfbar. Sann fo ber ^nfeftenftamm nid)t

weiter in bie ^ö£)e ge^en, fo get)t er bafür in bie SSreite. ©d)on
bie ungeheure Slrtensai)!, ca. 250000, 5eugt bafür. 33ie 23aria«

tionSmögticfifeit ift bei ben Qnfetten gro§. ©ie ©djbn^eit ber

Qarbe unb aucJi ber gorm, befonberS bei ben ©cbmettertingen

tnunberPoH. Sfein anberer Xierftamm ^ö^It beS^alb fo Diele

Saien ju feinen 8iebl)abern, nl§ gerabe ber Jsnfeftenftamm. ©§
»Däre nur äu n)ünfd)en, baß bie Sntomologen fidi immer me^r
Qud) für bie SSiotogie ber Qnfeften intereffieren.

©ie follen i[)rcn ©ammlungägegenflanb nid)t at§ toteS

Dbjeft betradjten, roie etma ein S3riefmar£cnfammler, fonbern

6ebenten, baß fie (efaenbige ©ubfianj Bor fid; ^aben, bie alte

SRätfel unb ©e^mierigteiten bc§ 8cben§ in fic^ birgt, ^ä) ^offe

ba^cr, baß biefer Strtifel Waniien anregen mirb, ftd) aui^ mit

bcn Scbcnäbebingungen ber ^nfeften Dertraut ju madien, nidjt

nur übe ©Qftemati! ju treiben. ®r mirb baburc^ mit bcn mid^«

tigftcn biotogifdjen gragen befannt, bie fo oft ^o^en p^i(ofcp[)if(^en

2Bert beft^en, er rcirb tieferen (Sinbliif inä SSJalten ber 9?atur

gewinnen unb bie grö§te Sefriebigung aug fold^em (Sinblide

f(})Bpfen.

Sie fagt bocft ©octbe ?

SE3aä fann ber Wen^dj im Seben me^r geroinnen,

aiä bafe fid; @ott.9?ütur i^m offenbare

iffiie fie bog fjefte läfet ju ©cift berrinnen,

SSäte fie ba§ ©eiflcrjeugte feft bcroo^re.

Zygaena ephialtes L.
Von tOoIfgang (fctjn, Jürtt).

9Kit gotbenen fettern ftebt in ben @efri)id)t»annaren ber

tKaturroiffenfdjaften ber 5Rame beä fdiroebif^en Skäteg unb Watur--

torfc^erS Sari oon Cinnc. UnäH^lig finb bie Don it)m be-

t^tiebenen unb neuentbedten ^flanjeninbiDibuen ; nit^t minber
Teicft^Qltig feine Seiftungen auf btm ®ebiete ber ^oölogie. 93e<

?onber§ an ben Strtljropobcn (©lieberfüfeer) fanb er ein reidjeS

3Ir6eit3fetb. ginne mar ber SReformator ber gefamten 9Jatur«

gcfd)id)te, befonbcrä aber burd) bie 21ufftctliing fcineS 9?atur«

fi;ftcm'3, in bem jeDer Sioturforper feinen beflimmten '$la^

erbicit. S)ie[e§ 9faturft|ftcm mürbe auf fotgenben ©runbfa^eit

gcbitbct ; ^eber Woturtbrper ei[;iclt einen reiffenfd)aftlid)ert

^Jamen unb bitbete bann eine 9Irt. ©otdjc 3(rtcn nun, luetdje

gemeinfd)afflid)e c^arafteriftifi^e ÜKerfmale aufäuroeifen l)otttn,

mürben Bereinigt ju einer ©attung. 9lu§ ©attungen Würben

auf biefelbe SBeife Wieberum ^afitien gebilbet, au§ ben fjamilicn

©ruppen unb Untergruppen, au« ben ©ruppen bie Orbnungen,

au« ben Orbuungcn entftanbcn bann Sitaffen, auS bcn Slaffen

bie Sfieife unb auS biefen fdjliejstid; bie brei 9Jnturreicf)c. Qn
bicjem 9?aturft)ftem entfaltete Sinne eine foldje ©eifteSfroft, ba§

er I)eute nod; i)t ber wiffenfd)aftlid)en 2ßclt als großer gorft^et

aller 3eifEn gefeiert wirb. SBie nun aber jebe ©rfinbung Der«

äubert, Berbejfcrt unb ausgebaut wirb, fo erging cä aud) im

Saufe ber ßeit ben Sinnei)d)cn ©i;ftemen.

Sin fo[d)C§ 55crfurf)§Dbjeft war aud) bie Orbnung Lepi-

doptera. a3erfct)iebene Slutoritäten befferten unb fc^Ied)tertett

baran f|erum, meift mit wenig ©rfofg, bis im Qatjre 1861
Dr. O. ©tau binger in i;)reSben=5Blafewil^ im 3?ercin mit
Dr. 255 de in SSBien, mit ber §f'^>^"^9Q^'^ ^"'^^ Satalog'S

„1)ie Scpiboptercn beS palcarftifdjcn ^JauncngcbieteS" fid) bvxä)'

fc^lagenben Srfolg er5Wungcn. 1871 erfd)ien biefer Satotog in

^Weiter, Dcrbefferter Sluftage. Solle brei JJeäennien genügte er

jeiu allen 2lnfprüd)en, bis baS 33cbürfniS nad) einer neuen

?luflage ein immer bringenbereS Würbe. SSebingt würbe bieS

bmä) bie ungealjute güllc neuentbecfter ga'tc'V ^""n hmtbe

aber aui^ bie palearftifd)e gaunengrenje immer me^r nod) Often

unb ©üben erweitert, fo ba^ je^U europäifdie gormen bis nadj

^apan unb an bie SJorbabpnge beS ^immalat)a reichen, ^n
Sßerbinbung mit Dr. 3?ebel in äGBien mod)te fic^ nun ©tau^

binger an bie ^erauSgobe einer britten Sluftage. SOfitten in

biefem ©Raffen ereilte i^n ber Xob am 13. Ottober 1900.

Dr. SRebel DoKenbete nun oüein bie angefangene Slrbeit unb

im nä(^ften ^atjre 1901 erfcbien ber neue Satalog. 35erfeibe

brad;te eine Umwäljung in ^Benennungen unb in ber a3erfd)iebun3

einzelner gamitien mit fid). ®§ gibt eben i5alterfippfd;aften,

bie fo Diele Dcrfdjiebene ®igentümlid)tcitcn in fic§ Dereinigen,

ta^ bie ©tjftematitcr fie teils ju biefer, teils ä" jener ©ruppe
ääf)len. Sin fotdjeS Unitum ift auc^ ©enuS Zygaena. SBö^rent)

biefelben früher wegen i^rer gewaltigen 3ü£)ler äu ben ©^Würmern
gel)örten, fteQte fte Dr. 9?ebel je^t faft an ben ©ct)lu6 beS

ÄatalogS Dor bie Hylotrophen atS 33. gamilie. Ob fie nun
[)ier i^ren richtigen ^la^ unb aud) 9lu^e gefunben? — SBer

will eS betjaupten! 35ie Zygaenen fmb nadj ©äiursljnSfi
in ber europoifd)en gauna mit 69 Slrten unb met)r benn 120
3lbarten unb iBarietäten üertreten. ©e^r minimal unb bod) fe^c

entfdjeibenb finb oft bie Unterfc^eibungSmertmale bei mand)en

biefer %aliev, j. 33. Erythrus, Smimovi unb Purpuralis;

Trifolii unb Lonizera ; Filipendulae unb Transalpina ; Sco-

vitzii, ErschofE, Olivieri unb Ganymedes; Dorycnii unb

Eph. V. Peucedani u. f. f. Sie ©runbfarbe ber 3i9aencn ouf

ben SSorberfiügcln ift eine fto^tgrüne ober fta^lbloue, feltener

eine fc^waräbroune garbe, in weld)er fid; 3eict)nungen, g'^tf^n

genannt, befinben, Weld^c in ber JRegcl 5—6 an ber Qaijl ftnb.

J)ie garbe biefer glecfen ift meift rot. (Sine SluSnaftme machen

IjicDon Tamara unb C eandica mit gelben unb Ephialtes mit

weifeen gleden. Sie ^intcrflügel finb ftcts einfarbig o^ne glecfcn;

bod; auc^ ^icr mad)en wieber bie Ephialtesarten eine 3lu§na^me,

inbcm fie einen, mandjmol fogar 2 Rieden aufjuweifen ^aben,

wie wir fpütec fel)en werben. ©diluft folgt.

Jt tt It f}*
Coleoptera. *)

3n bcn Botlßtn SJntoeifunBen würben für 3tu8u|i unb Stptembec

einige SSfcrgruppen bcfprod&en, bie in bet normalen Obe beS ^od^fornmerc

noi bie älumen unb (Stbüfcfte beBöIfetn unb bcm Sammler überbaupf

(Selegenbeit B'ben, [vi) mit einigen gamilien ju bef^äfligcn, bie tonf^

jiemli(S Berna(ftlöffigt nnb unbeobachtet bleiben — \i) meine bie 2Bei4«

•) 8lue Dr. O. Staniftctä (£iUoinoIogii(&cm 3Qf)rbu4c 1905.
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lofet (Malacodei-mata) Cantharidae, bie Mordelliden unb Oedemeriden.

SBon ben etftcten tourDe nur bie äJÜgcmeiiiBcit berüctfititigt unb praftifcftc

SBinfe bcjügl. bc8 ©ammelnS nub SPtäpariercnä flcßcbfn; ic^ ffiiU bie

Canthariden bieämal if)ren einjtlnen fyamilien nnd) burtl)iut)men.

S3or aüm getjört bie fcftöne ÜiiuDpe ber Lycinen Ijierfter, bie fid)

weiften« burc6 fdjarladirDtc garbe, ftarf geftreifte, oft mit erfjabcnen

2äng8Iinicn öcr(ei)enen gliigelberfen (Dictyoptevus) au8jcic6nen unb

gtubigcä, eigentümlidjeS §oläi*tlb beugen. Sie gooen leben in faulem

§olä, mancfje arten in (Sirfien, fonftigeu Saumftumbfen, wüfitcnb bie Stafer

am Stouim, meiftenä aber auf aiüteu (©cftirmblunien) SuH blä ®e»^

tembcr jit fammeln finb. §ierDon mac^t bie ©nttung Homalisus elgcnt=

Ii(^ eine auänatime, bcnn tfire iSrten erbeutet man am beftcn burc^ @trei=

fen ouf fcjattigen SBalbwiefen, an ffiarmen 2:npen, mofelbft fie auf ben

©räferu figen ober bei gctoitterbroöenbem aSftter aufgeregt, oft iu 2tn=

äofi!, bin unb fter laufen. Fontisbellaquei Fourcr. ift utifcte einjige

Strt, bie noi) eine bunüc SBarietöt bcfifet; unicolor Gost., victoris Muls.,

sanguinipennis ufU). gel)bren bem ©üben an, Dictyopterus mit leinen

f4Bn roten aurora Hbst, rubens Gyll. finb nidjt eben feiten; bie

Siere fteHen flc^ bei Serübrung buid) einjieben uon stopf "ebft Seinen

Tofort tot. Platycis cosnardi Chevr. ift met)r ein aipineg Sier, aber

Wie minuta F. feiten; cbenfo tommt Pyropterus affinis Payk., ein nörb=

liieS Sier, Percinjelt bei ung Bor. Lygistopterus sanguineus L., ber

gröfete SBerttetcr ber (Sruppe, ift »obl am befannteftcn unb böufiüften;

feine ©ntmidtlung gebt tn ber (Sicfee Dor ficft.
— an biefe ©ruppe fcblie-

6en \ii) bie Lampyriden nn; »er fennt nicbt fcfion alg Sungc bie

Scudjtfäferiien „@Iüt)»ürn;4en" ober „3oI)anniäfäfcr" unb »le fie fonft

nod) fieifeen im Solfgmunbe! Unb toer bat nicbt fc^on aU (Stteacfiiener

ben gebcimniSboIIcn 3auber einer folcften natürlichen gtti'minotion an

ttiarmcn ©ommerabeiiben empfunben? SetanntUd) befigen biefe Sterben

an ben 2 borlegten Soudjringen pboiphoteäjierenbe Srnfen, meldje bcaeä

Siit im ginftein Berbreittn unb nac^ öelieben burcb ben iDJugfelapparat

geöffnet ober gef^Ioffcn luerben tonnen; fie lencbten auäi in ber ®eiangcn=

f*aft nocb lange fort. 5E)ie SBcibcben feben burrf) ibren aKangel ober

rudimentäres 23ort)anbeufcin Bon giügclberfen uno giügeln roie ßaroen

au§, breJien fid) bi» unb I)er unb locfen burc6 ifiren ftärteren (Slanj bie

geflügelten ÜJJänn4en an. Sie Luciola-aiten (italica L., mingrelica

Men., lusitanica Charp.) finb SBertreler beg fiiblidben ©uropaä, Böbrenb

bei ung Lampyris noctiluca L. (bie qrößte 21rt, äiemlicj) feiten), Lam-
prorhiza splendidula L. (bie l)äufigfte 2Irt, bnä ^algfcbilb befifet 2

glaäattig burc6f4eiuenbe (Jleden) unb Phosphaenus hermipterus Goeza
(Heiner, pereinjelt, [otali Bortommen! — S)ie aufgefü^rteii ©attungcn,

iugbefonbere Lampyris, befifeen noc6 biete SBertreler be« (Silben«, bie für

un« faum iu Seiraefit fommen. Obwohl biefe Seutfittafer poraiiegenb

im 3uli if)re £id)(er leucbten laffen, fiebt man fie uielfacb im auguft,

ja felbft no(6 im September, ingbefouDere an warmen Sbenbcn auf

feu^ten SBalbwiefen. S)aran reiben ficft ftjftematifd) bie eifcten Cantharini,

bie teilweife fc^on im Snlomolopif^en ^aijxbud) 1902 bcfl.rocben. — S'ire-

ßorpen, bie im 2Binter unter Wlooi, äBurjeln ufm. leben, gaben äu bem
au«brucf ber „Si^neeroürmer" Sßera-Iaffung. bo fie an fonuigen *ßin*er=

togen oft plöglicfe in ÜJieiigen auf ber Oberflöcfie ber Sd)neebecfe evfdiei^

neu. — Sie Safer, tnelcbe fe^r räubcriid) unb flugbreit finb, werben buri^

Streifen unb Slbtlopfen überall erbalten, eröffnen balb unb fdiUt^en

fpät bie ©aifon. Cantharis abdominalis F., mit fcbör. blauen Seucn,

finbet fiä) in ben Mittelgebirgen auf Slumen al§ befftre« 'üer, fulvicol-

lis F., fusca L., rustica Fall., rufa L. pielfacb au (Selreibe gemein,

ti-istis Fab. (alpin), violacea Payk., nigricans Müll, ufrti. in 9hbel-

ttialb, an giften ufw., anbere 3lften. tpie figurata Jlsinh., paludosa

Fall, finb ouf feudjten äCalbwiefen ju ftreifen. — Sie ©nttnug Rliago-

nicha bi« auf bie bifferierenben 3u6"au£n bon genauem §abitn« roit

Cantharis, ^at in ben aipen üiele Sßertieter, femoralis Briill., prolixa

Mark., nigriceps Walth. nftt)., bie Bielen Siroler unb füblänbifcben

Siere mit eingcfcftloffen; elongata Fall, auf feuchten SBieien äu ftreifen.

Silin nitidula F. unb ruticollis F. täfcbert man in SBalbungen Bon

Seibelbeeien. Ueber Malthinus- unb Maltliodes-arlen ift fdjon turj

berietet; mancfte arten lieben feucftte ßaubmälbcr, mand)e toiebcr nur

fonnige §önge (spathifer Ries.) Biele nur in SUitfelgebirgen unb rein

alpin. — ©lue cigentümlicfte (Sruppe bilbtn bie Drilini mit ben 2 bei

un« Bortommeuben arten fiaveseens Rossi unb coni;olor Ahr. ber

(Sattnng Diihis; bie SBeibdien beiißen meber Seifen uod) glügel unb

finb oft über breimat fo g'CB alö bie 2)!ännd)en. Stefe [örperli(^en

©igenfdiaften bringen fie ben Samptjribeii irnbe, ju roelcfeer ©ruppr fie ii[

älteren Sßerfen audj gerccijnet loerueu. Sie ßarpen leben in 'Bä)\\tdm=

böufern (^elij^aiten), beren Sewobner fie aufäebrcn unb ficf) barin Ber=

puppen. Sie Safer fdjeinen ©aiibboben ä" lieben unb Eommeu fe^r

perftreut por. — ®et)r ^übfdje unb intereffante Siere^en befigt bie ®ru|)pe

ber 5U!alocbier.
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