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Literatur - Referate.
Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der

Entomologie zum Abdruck.

Netiere entomolofjische Arbeiten über Variabilität^
Vererbiinf/ tind Bastardierunf/ (1900—1009).

Von Dr. Ferdinand Fax,
Assistenten am Kgl. Zoologischen Institut der Universität Breslau.

(ForteetzuDg aus Heft 10.)

Porritt, G. T.: Melanism in Yorkshire Lepidoptera. — Entomolo-
gist, Vol. 40, London 1907, p. 23— 24.

Porritt berichtet über mehrere Schmetterlinge, die in Yorkshire und ge-
wissen Teilen von Lancashire die Tendenz zur Bildung melanistischer Aberra-
tionen zeigen.

Porritt, G. T.: Melanism in Yorkshire. — Transact. Entom. Soc.
London 1907, London 1907, Proc. p. XLIX.

Kurzer Auszug der vorhergehenden Notiz.

Prell, Heinrich: Oryctes boas Fabr. ab. progressiva (ab. nov.). Eine neue
Dynastidenform und ihre Bedeutung. — Zeitschr. f. wiss.
Insektenbiol., Bd. 5, Husum 1909, p. 214— 215, 5 Fig.

Prell beschreibt unter dem Namen ab. progressiva ein Männchen von Oryctes

boas, das auf der Innenseite des Kopfhornes einen scharf ausgeprägten Zahn be-
sitzt. Dadurch wird nicht nur die bisher als fest angenommene Variabilitäts-

grenze der Art, sondern auch die des gesamten Genus Oryctes überschritten.

Prochnow, Oskar: Ueber die Färbung der Lepidoptera. Ein Bei-
trag zur D e s c e n d e n z - Th e o r i e. — Entom. Zeitschr., 20.

Jahrg., Guben 1906/1907.
Prochnows Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Farbensinn und

die geschlechtliche Zuchtwahl. 2. Transmutation der Lepidoptera in den einzelnen
Entwicklungszuständen. 3. Wesen und Ursache des Saisondimorphismus der
Lepidoptera. Insbesondere der zweite und dritte Abschnitt enthalten zahlreiche
Hinweise auf das Problem der Variabilität und Vererbung, auf die hier im einzelnen
nicht eingegangen werden kann.

*Ramsay, Lilian: The pattern Variation in the pupa of Melitaea chal-
cedon. — Psyche, Vol. 13, Cambridge 1996, p. 136, Taf. 8.

*Raynor. G. H.: Further notes on Abraxas grossulariata. — Entom.
Ree. Vol. 19, London 1907, p. 83— 84.

Reuter, O. M. : Sur quelques varietes pretendues
mena Muls. et Rey., Nezara Am. et Serv.

—

France, Paris 1907, p. 209— 216.
Rein systematisch.

Ris, F.: Farbenvarietäten der Agrionide Nehalennia speciosa Charp.
— Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., Vol. 11, Bern 1906,
p. 159— 165.

Nach einer eingehenden Beschreibung mehrerer Farbenvarietäten von Ne-
halennia speciosa erörtert der Verfasser die Frage nach der Entstehung des Di-

morphismus innerhalb des weiblichen Geschlechtes bei den L'<chnura-Arien. Die
orangefarbene Form des 9 ist etwas Sekundäres und nicht etwa ein Rückschlag,

weil der Farbengegensatz blauer cf und grüner 9 unter den Agrioniden und
Aeschniden sehr verbreitet ist, während der Gegensatz blauer c? und orange-

farbener Q eine Ausnahme bildet und bei der Ischnura-Gruppe nicht ohne gleich-

zeitiges Auftreten grüner Q besteht. Die funktionelle Bedeutung der orange-

farbenen Form neben der blauen und grünen ist nicht leicht zu erkennen; er-

höhten Farbenschutz hält der Verfasser für das wahrscheinlichste. „Die scharf-

sinnigen und geistvollen Ausführungen des impressionistischen Malers Thayer
lassen ahnen, dass das Gebiet der Schutzfärbung viel weiter reicht, als es uns
zunächst den Eindruck macht. Das Himmelblau und Zinnoberrot unserer ge-

wöhnlichen Agrionen erscheinen uns, wenn wir die Tiere in der Hand halten,

als recht krasse und auffällige Farben; ich halte es aber grade bei diesen nicht

des genres Palo-
Bull. Soc. entom.
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für ausgeschlossen, dass sie in ihrer natürlichen Umgebung und vollem Sonnen-
licht hohen Schutzwert haben. Zum mindesten ist es auffallig, wie diese beiden
Farben bei so entfernt verwandten Gruppen, wie es die Agnoniden und die Li-

belluliden sind, in grosser Ausdehnung wiederkehren und zwar immer bei Formen,
die im offenen Land an der vollen Sonne leben, während andere Färbungstypen,
z. B. schwarz-gelb, auf teilweise beschattete Orte als Wohnplatz ihres Trägers
hinweisen."

Koepke, Walter: Ergebnisse anatomischer Untersuchungen an
Standfuss' sc hen Lepidopterenbastarden. I. Folge: Sm e -

rinthus hybr. kybridus W e s t w. und hybr. operosa Stdts. Mit 3
Taf. u. 53 Textfig. — Jenaisch. Zeitschr. f. Naturwiss., 44.

Bd., 1909, p. 1 — 122.
Die Hauptergebnisse seiner anatomischen Untersuchungen an Standfuss-

schen Lepidopterenbastarden fasst Roepke folgendermassen zusammen: 1) Bei
den Grundarten Sinerintkus ocellata und ISmerinthus populi^ sowie populi var. austauti

variieren die inneren männlichen Genitalien im Gegensatz zu den äusseren sehr
beträchtlich. Die Variation erstreckt sich auf die Längenentwickelung der ein-

zelnen Abschnitte des inneren Genitalapparates und kann 100 % erreichen oder
gar übersteigen. Die Variationsbreiten tür ocellata und populi gehen ineinander
über, wenn auch ihre Mittelwerte spezifisch verschieden sind. Sehr bemerkens-
wert ist die Tatsache, dass zwischen populi und ihrer var. austauti, einer geographi-
schen Rasse derselben, die Variationsbreiten ganz verschieden sind. Beispiels-

weise schwankt die Länge des Ductus ejaculatorius simplex bei populi zwischen
35 und 73 mm, bei der var. austauti zwischen 15 und 40 mm. Der Hoden der
drei Formen ist auf dem Imaginalstadium gleichartig einkammerig. Diese Er-
scheinung wird dadurch bedingt, dass seine Septen, die Trennungswände der ur-

sprünglichen acht Hodenfollikel, sowie auch teilweise seine äusseren Hüllen, re-

sorbiert werden. Auf diese Weise werden jedenfalls Nährstoffe für die heran-
reifenden Keimelemente gebildet. Die Spermatogenese ist auf dem Falterstadium
beendet. 2) Bei den aus der Paarung von ocellata x populi ^ stammenden
hybr. hybrida und dem aus der Paarung ocellata ^ x populi var. austauti U
stammenden hybr. operosa stellen sich hochgradige Anomalien und Monstrositäten
in der Ausbildung der inneren, teilweise auch der äusseren Genitalien als Folge-
erscheinung der riybridität ein. Bei den Männchen sind in erster Linie die aus-
leitenden Gänge von Missbildungen betroffen, die keimbereitende Region — der
Hoden — hingegen von solchen eigentlich verschont. Seine Grösse ist sehr ver-

schieden, im extremsten Falle ist der Hoden fast oder ganz verschwunden, aber
auch im günstigsten Falle bleibt er hinter der Normalgrösse wesentlich zurück.
Die Ausbildung desselben lässt auf mancherlei Unregelmässigkeiten in seinem
Entwicklungsgange schliessen. Spermatogenetische Elemente sind vorhanden,
hinsichtlich ihrer Zahl und ihres Ausbildungsgrades, den sie erreichen, herrschen
grosse Verschiedenheiten vor; im allgemeinen degenerieren sie früher oder später,

im günstigsten Falle wird ihre Entwicklung abgeschlossen mit der Ausbildung
wenig zahlreicher, verkümmerter Spermatozoen. Letztere verfallen, sowie sie in

die Vasa deferentia hineingeraten. Vermutlich kommen Anomalien im Zyklus
der Spermatogenese vor. Mit Sicherheit konnte nur die Entstehung von Riesen-
spermatozoen auf anomalem Wege verfolgt werden. Die Beschaffenheit der inneren
wie äusseren Genitalien bei den hybr. operosa (5^5 ist vollkommener als bei den
hybr. hybrida (5(5. Mit dieser Erscheinung muss das Auftreten eines höheren
Prozentsatzes von Weibchen bei hybr. operosa in Zusammenhang gebracht werden.
Die Weibchen beider Hybriden sind in höherem Masse sexuell verkümmert und
monströs gestaltet als die zu ihnen gehörigen Männchen. Sie unterscheiden sich

von letzteren durchgehends dadurch, dass bei ihnen eine keimbereitende Region
mitsamt den Keimelementen in Wegfall geraten ist. Hand in Hand mit dieser

Erscheinung geht das Auftreten sekundärer männlicher Sexualcharaktere bei den
Weibchen in Form mehr oder weniger rudimentärer männlicher Genitalanhänge
an der Hinterieibsspitze. 3) Dem Verhalten der Bastardmännchen wurde hin-

sichtlich der Fragen der Vererbung in einigen morphologisch dazu sehr geeig-
neten Punkten grosse Aufmerksamkeit zugewendet. Die Befunde können nur in

dem Sinne gedeutet werden, dass selbst in minutiösen Details der Bastard seinen
intermediären Charakter bewahrt.

*Rossum, A. J. van : Proeven met Toluyleen-sood. — Tijdschr. voor
Entom., 50. Deel, Gravenhage 1907.
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Rothke, Max: The results of a breeding of Apantesis figurata Drury.
— Entom. News, Vol. 18, P h i 1 a d e 1 p h i a. 1 907, p. 314— 316.

Die Publikation enthält Angaben über die Variabilität von Apante-ÜH figurata.

Schawerda, Karl: Ueber die Formen der Parasemia vlantaginis L. —
16. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1906, Wien*1 907, p.61— 81,
Tai. 1.

Von systematischen und tiergeographischen Gesichtspunkten beherrschte
Monographie der Variationen von Neineophila plantaginifi. Besonders eingehend
werden die Formen der österreichischen Alpenländer behandelt.

Schröder, Christoph : Literatur-, experimentelle und kritische Stu-
dien über den Nigrismus und Melanismus insbesondere
derLepidopteren, mit zeichnungsphylogenetischen und
selektionstheoretischen Darlegungen; gleichzeitig eine
Entgegnung an Herrn Dr. E. Fischer (Zürich). — Zeitschr.
f. wiss. I n s e k t e n b i o 1. , Bd. 4, Husum 1908. p. 57 — 65.

' Von dieser Arbeit, die sich hauptsächlich gegen die Hemmungstheorie von
E. Fischer wendet, ist bis jetzt nur die Einleitung publiziert worden. Daher
soll ihre Besprechung bis nach Erscheinen der ganzen Arbeit verschoben werden.

Schröder. Christoph : Zur konstitutionellen Prävalenz der Melanis-
men. — Zeitschr. f. wiss. I n s e k t e n b i o 1. , Bd. 5, Husum 1 909,
p. 27— 29.

Schröder veröffentlicht neues Material zu der schon von Charles
Darwin aufgestellten Hypothese, dass melanistische Formen im allgemeinen
eine kräftigere Konstitution besässen und infolgedessen der Stammform im Da-
seinskampfe überlegen wären.

Schröder. Christoph : Können Melanismus bei Raupen und Faltern
bedinglich korrespondieren? — Zeitschr. f. wiss. Insek-
tenbiol., Bd. 5, Husum 1909, p. 96—97.

Der Verfasser glaubt bei seinen Zuchten von Dasychira purlihunda ab. con-

color beobachtet zu haben, dass zwischen dem Melanismus der Raupe und dem
des aus ihr sich entwickelnden Falters eine gewisse Beziehung besteht.

Schröder. Christoph : Die Erscheinungen der Zeichnungsvererbung
bei Adalia bipunctata L. und ihren abs. ß-pustulata L. und 4-

maculata Scop. — Zeitschr. f. wiss. Insektenbio 1., Bd. 5,
Husum 1909, p. 132—134.

Vorläufige Mitteilung über Kreuzungsversuche von Adalia bipunctata mit

ihren Varietäten.

Schülke: Die Abänderung der Vanessen und ihre Beziehungen
zur Entstehung der Arten. — Schrift, physik. -Ökonom.
Gesellsch. Königsberg, 16. Jahrg. 1905, Königsberg 1906,

p. 142 -145.
Dieser vor der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Königsberg ge-

haltene Vortrag stützt sich ausschliesslich auf die Angaben in der Literatur, ohne
neue Beobachtungen zu bringen.

Schultz. Oskar: Zwei aberrative Noctuen-Formen. — Soc. entom.,
Bd. 21, Zürich 1906, p. 3— 4.

Schultz, Oskar: Zur Variabilität von Arctia aulica L. — Soc. entom.,
Bd. 21, Zürich 1906, p. 42— 43.

Schultz, Oskar : Ueber eine auffallende aberrative (hybride?) Form
der Raupe von Deilephila euphorbia e L. — Entom. Zeitschr.,
21. Jahrg., Stuttgart 1907, p. 57 -58.

Beschreibung einer auffallenden Deilephila-Rsiupe, die am Gardasee gefunden

wurde und in der der Verfasser den Bastard Deilephila vespertilio x D. euphor-

biae vermutet.

Schultz. Oskar: Ueber die Variabilität von Erastria argentula Hb. —
Entom. Zeitschr., 21. Jahrg., Stuttgart 1907, p. 78— 79,

3 Abbild.
Beschreibung einiger, offenbar individueller Aberrationen, die gelegentlich
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unter der Stammform auftreten und die überflüssigerweise wieder neue Namen
erhalten. Asymmetrie in Zeichnung und Flügelschnitt sind bei Erastria argentula

nicht selten.

Schulz, H.: Necrophorus corsicus Laporte und seine Zeichnungsab-
änderungen. — Internat. Entom. Zeitschr., 1. Jahrg., Guben
1907, p. 43— 14, 46.

Tabellarische Uebersicht der Färbungsvarietäten von Neerophorus corsicus

unter gleichzeitiger Angabe der Häufigkeit der einzelnen Formen. Die Angaben
stützen sich auf die Beobachtung von 590 Individuen.

Sheldon, W. G. : Forms of Araschnia levana and var. prorsa. — Trans-
act. Entom. Soc. London 1907, Proc, p. LXXIIl.

176 im Juni eingesammelte Raupen von Araschnia leoana ergaben 109 var.

prorsa, 4 ab. poriwa und 29 Zwischenformen. Das relativ zahlreiche Auftreten
von ab. porima und der Zwischenformen führt der Verfasser auf den kühlen
Sommer zurück.

*SheIford, R. : A case of homoeotic Variation in a cockroach. —
Transact. Entom. Soc. London 1907, Proc, p. XXXIII —
XXXIV, 3 Fig.

*Shull, A. Franklin: A color sport among the Locustidae. — Science
N. S., Vol. 26, New York 1907, p. 218— 219.

Slevogt, B.: Ueber heurige Variationsfähigkeit des C- Falters
{Polyyonia c-album L.). — Insekten börse, 23. Jahrg., Leipzig
1906, p. 163.

Bericht über den Fang einiger aberrativer Polyyonia c-album.

Soule, Caroline Gray: Notes on moths. — Entom. News, Vol. 17,

Philadelphia 1906, p. 395— 397.
Bericht über die Zucht von Bastarden von Antheraea promethea (5 x Sainia

cyrithia q.

*Soule, Caroline Gray: Some experiments with hybrid s. — Psyche,
Vol. 14, 1907, p. 116—117.

(Schluss folgt.)

Neuere hymenopterologische Arbeiten (bes, ^ur Anatomie^
FatiTiistik, I^sycho logie).

Von Prof. A. Bachmeljew (Sofia), Dr. W. La Baume (Berlin), Dr. O. Prochnow
(Frankfurt a. 0.), Dr. Chr. Schröder (Schöneberg-Berlin).

(Fortsetzunp aus Heft lO.J

Skorikow, A. S. Neue Bombus-Formen. — Rev. Russe d'Entomol., VIII,

No. 3—4, 1908, p. 260—262, 1909. (Russisch).
Bombus (krhamellus var. zonophorus (Gouvern. St. Petersburg), B. silantjevi var.

disconoivs ( Pjatigorsk), B. loesi/s var. ferrvgifer (Pjatigorsk), B. silvarmn subsp. con-

vergens var. albopavperatns (Kislowodsk), B. silvarum subsp. convtrge/is var. progenitor

(Kislowodsk), B. silvarum subsp. convergens var. moculiitotus (Pjatigorsk), B. silvarum

subsp. euximis (Gouvern. Tschernomorsk), ]i. argillaceus var. flavodisjunctus (Elisa-

bethopol). — Ba.

Skorikow, A. S. Zur Fauna und der geographischen Verbreitung
von Bambus im Nord-Kaukasus. (Vorläufige Mitteilung.) — Eine
besondere Broschüre, 10 pp. Charkow 1909. (Russisch).

Verf. zählt 57 Formen von 25 Spezies auf, von welchen neue für die

Wissenschaft sind: Bombus haematurus var. lunatofasclatuSj var. flavoimplicatus, B.

soroensis var. amicus, var. naeviger, var. conformans, var. colatorius^ B. zonatas var.

vincenSy var. ama.bilis, B. silvarum, subsp. convergens var. cornificus, B. hortorum ab.

totocremens^ B. argillaceus var. nigropleurus. — Ba.

Skorikow, A. S. Bombus mendax Gerst und seine Varietäten (Hymeno-
ptera, Bombidae). — Rev. Russe d'Entomol., IX. (1909), No. 3, p. 328—
330, 1910 (Russisch).

Neue Formen sind: Bombus mendax var. bizonatus, vslt. friseanus, var. perfuga,

subsp. altaicus, subsp. shapeshnikovi, subsp. makarjini, subsp. turkestanicuSj subsp.
defector^ subsp. marussinus, var. aberrans, subsp. chinensis. — ßa.
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Skorikow, A. S. Neue />o////r//.s-F o r m e n. — Rev. Russe d'Entomol., IX.,

No. 4, p. 409 413, 1910. (Russisch).
Es werden beschrieben: liomims nyinphae (Jakutsk, Transbeikalien, Irkutsk),

B. semenoviellus (Gouvernements: Rjasan, Wladimir, OrenburgV B. controverma (das

Gebiet des Schwarzen Meeres), B. apollineus (Erivan, Karsk), B. czerakii, (das Gebiet
des Schwarzen Meeres).

Bomhus kohli Vogt (nom. praeocc.) nennt Verf. koslovi nom. n. — Ba.
Karawajew, W. Nachtrag zu meinen Ameisen aus Transcaspien

und Turkestan.*) — Rev. Russe d'Entomol., IX. (1909), No. 3, p. 268
—272, 1910.

Der Verf. führt 15 Species und Formen an, unter welchen eine neue Sub-
species Myrmecocystus albicans ciniiamomeus. — Ba.

Semenov-Tian-Shansky, A. Chrysididarum species novae vel
parum cognitae (Hymenoptera). — Rev. Russe d'Entomol., IX. (1909),

No. 3, p. 213—226, 1910.

Dieser IV. Beitrag enthält folgende neue Species: Pseudochri/sis purpurata
irradians (aus Transkaspien), Ps. purp, orientalis (aus China), Ps. vespera (aus Per-
sien), Ps. herculeana (aus Turkestan), Ps. z((riidniana (aus Persien), Chrysis tenellula

(aus Turkestan), Ch. ea.r (aus Turkestan), Ch. haeckma.rniana (aus Turkestan), Ch.

sylarita jaxartis (aus Turkestan), Ch. valerii (aus Turkestan), Ch. sahulosa (aus

Turkestan), Ch. ellampoides (aus Transkaspien), Ch. idolon (aus Kirgisen-Steppen). — Ba.

Kokujev, N. Hymenoptera asiatica nova. — Rev. Russe d'Entomol.,
IX. (1909), No. 3, p. 246—248. 1910.

Der Verf, beschreibt folgende neue Species: Athalia ahnyeii (Transkaspien),
Ophion semipullatus (Buchara), Henicospilus przewalskii (Turkestan), Gorytes transcaspicus

(Transkaspien), und eine neue Form Sphecius antennatus Klug. var. impressus (Pamir).

Die Diagnosen sind lateinisch angeführt. — Ba.

Ferton, Ch. Notes detachees sur l'instinct des Hymenopteres
melliferes ravisseurs (3''serie) avec la description de
quelques especes. — Paris, Ann. soc. ent., 74, p. 56—104, av. pl.

Ferton beobachtete, dass verschiedene Hymenopteren, Andrena fulvicrus K.

und sardoa Lep. und eine unbestimmte Eucera beim Blütenbesuch zu den weissen
Schaumhäufchen von Hemipteren hinflogen und sie sogar berührten — offenbar

weil sie diese mit weissen Blüten, die in der Nähe waren, verwechselten. Auch
Ferton entscheidet sich daher gegen Plateaus Auffassung, dass nur der
Geruch der Blüten die Insekten anlocke.

Weiter beschäftigte sich Ferton mit der Frage: Wie kehren die Bienen
zum Neste zurück; welche psychischen Qualitäten weisen ihnen den Weg? Er
untersuchte diese Verhältnisse an solitären Bienen, Osmia rufohirta Latr. und
ferrnyinea Lep., einmal weil diese Fragen bei den socialen Hymenopteren schon
genügend geklärt sind und besonders deshalb, weil diese Mauerbienen ihre Nester
gern in den leicht transportierbaren Schneckenhäusern unterbringen.

Beim Wiederfinden des Nestes leitet diese Bienen ein gewisses mehr oder
minder gutes Ortsgedächtnis. Wenn nämlich Osmia rufohirta nach ihrer Gewohn-
heit das Nest von einem gegenwärtig nicht hinreichend sicheren Orte fort-

geschleppt hat und dann zum Neste zurückkehrt, so fliegt sie zuerst zu der

Stelle, wo das Nest zuerst lag und von dort erst zu dem anderen Orte. Geschieht
die Verschiebung des Nestes etwa durch^den Experimentator mehrmals, so durch-
fliegt die- zurückkehrende Biene gegebenenfalls einen recht zusammengesetzten
Weg. Dabei kann es vorkommen, dass sie von dem Neste, an dem sie bereits

angekommen ist, wegfliegt, dann die Stellen besucht, wo das Nest auch einmal

gelegen hat, und dann wieder zu dem Neste kommt, nämlich wenn der letzte

und ein früherer Platz für das Nest die gleichen sind. Diese Ortskenntnis er-

werben sich die Mauerbienen, indem sie den Kopf dem Neste zugewendet, einen

Orientierungsflug an dem Neste ausführen. Bei Osnna ferruyinea, die ihr Nest
nicht verschleppt, wurde der- Ortssinn weniger gut ausgeprägt gefunden. — Je

länger das Nest an einem Orte gelegen hat, desto besser haftet die Erinnerung

daran.
Aus der Beobachtung, dass sich die Osmia beim Besichtigen einer Gegend

auf jedes Schneckenhaus niederlassen, folgert Ferton, dass sie sich vom Ge-
sichtssinn leiten lassen und nicht vom Geruch. (Es könnte sie doch auch'der

*) Horae Soc. Entorn. ßoss., XXXIX. 1909.
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Geruch der Schneckenhäuser anlocken I P.) Beide beobachteten 0.*w/(7- Arten
zeis^ten sich als ziemlich kurzsichtig und linden ihre Nester um so schwerer, je

mehr sie geschützt oder durch ihre Färbung angepasst sind.

Wendet man ein Schneckenhaus mit einem O.^/rtia - Xest um. sodass die

Oeffnung dem Sande aufliegt, so findet die Biene das Nest schsverer. Sie findet

es auch, wenn das Xest eingegraben und nur die Mündung frei ist. Daraus
schliesst F er ton, dass der "Kontaktgeruch die Biene das Xest aus der Xähe
erkennen lässt. Auch auf grössere Entfernungen hin führt der Geruch die Bienen
dem Xeste zu.

Gedächtnis, Gesicht und Geruch führen also nach F ertön die Mauer-
bienen zum Xeste zurück. Daher brauchen wir — meint Verf. — unsere Zuflucht
nicht zu einem uns unbekannten Sinne zu nehmen.

Wie beschränkt die geistigen Fähigkeiten der Hymenopteren sind, zeigt

die Beobachtung, dass die "Aufmerksamkeit von einer Handlung so sehr in An-
spruch genommen wird, dass die Tiere den Weg oft verfehlen: Wenn eine Am-
mophiJo eine Raupe zu dem Loch schleppt, so verfehlt sie die Richtung oft völlig,

während sie unbeladen die Stelle sogleich wiederfindet. Sie lässt dann ihre Beute
(J^/ro^'/s-Raupen ) im Stich, sucht das Xest auf. kehrt zur Raupe zurück und —
verfehlt zunächst meist v\ieder ihren Weg. — Fr.

Bonnier. Gustav. LesAbeilles n'executent-elles que des mouve-
ments reflexes? — Annee Psychologique, Paris, Xll, p. 25—33.

Verf. prüft die psychischen Qualitäten der Biene zur Beantwortung der
Frage nach dem \'orhandensein von Intelligenz bei ihr. namentlich inbezug auf

Reaktionen auf unvorhergesehene Umstände und die Möglichkeit eines erzieheri-

schen Einflusses. Das Hauptmerkmal des Instinktes bildet seine \'ererbbarkeit.

während unter Reflexen die direkte und unmittelbare Einwirkung der xAussen-
faktoren auf die Handlungen der Tiere verstanden wird. Um sein Urteil zu be-
gründen, ob die Erscheinungen im Bienenleben auf Reflexe zurückgeführt werden
können, schliesst Verf. an eine Publikation von A b r. Xetter (C. Rend. Acad.
Sc. i an, der an den 4 Beispielen der Parade i„soleil d'artifice" ), der Durchlüftenden,
der Kehrerinnen und Wächterinnen die psychischen Qualitäten als Reflexe be-
zeichnet. Aufgrund eigener Experimente, die z. B. für die durchlüftenden Q
dartun. dass ihre Tätigkeit von der Kolonie geregelt wird und bezweckt, das Ent-
weichen des Wasserdampfes und die Konzentration des frischen Honigs zu er-

leichtern, urteilt Verf.. dass diese Erscheinungen im Bienenstocke keine Reflexe
seien, wie dann z. B., wenn eine angefasste Biene zu stechen sucht, gleichzeitig
aber auch, dass vererbte Instinkte bei den Bienen nicht sehr entwickelt seien.

Das weitere müsse als Ausfluss wenn auch nicht individueller Intelligenz, so doch
als Aeusserungen einer ..intelligence collective** gedeutet werden. Auch hätten
die jungen C eine gewisse Anleitung icertaine educatiou ) nötig, bevor sie nach
einigen Tagen mit gleichem Erfolge einsammelten wie die älteren erfahrenen.
Besonders aber sei zu beachten, wie sie sich in aussergewöhnliche Umstände
finden, z. B., um Stückenzucker einzutragen, ihn erst durch herbeigeschlepptes
Wasser lösen. Man dürfe nicht zögern, den höheren Gliedertieren Intelligenz
zuzuerkennen. — Sehr.

Bonnier. G. Sur quelques exemples d'un raisonnement collec-
tif chez les A b e i 1 1 e s. — Paris. C. R. Acad. sei. 145, (1380— 1385).

Bei den Bienen ist die Individualität des Einzeltieres weniger ausgeprägt
als bei nicht staatenbildenden Tieren: sie ist gewissermassen auf den Organismus
höherer Art übertragen, nämlich auf den Staat: für ihn arbeiten die Bienen oft

auf Grund s'emeinsamer Ueberlegung. Bonnier stellte einige schöne Versuche
zu diesem Thema an: 5 abgeschnittene Zweige von Lycium barbarum wurden'an
einem Xachmittage in einem Garten aufgestellt. An demselben Tage kam keine
Biene, am nächsten Morgen eine, die dann noch 4 andere herbeiholte. Als die

Anzahl der Zweige verdoppelt worden war, fanden sich am nächsten Tage unge-
fähr noch einmal so viel Bienen ein (Iii, die die ganze Ernte besorgten. Andere
noch hinzukommende Bienen beteiligten sich nicht daran. Diese Beobachtungen
deutet Bonnier auf Grund der Annahme einer strengen ökonomischen Arbeits-
teilung im Bienenstaate. — In gleicher Weise planmässig verfahren die Bienen,
wenn es sich darum handelt, einen Faden, mit dem man Wachswaben im Korbe
befestigt hatte, zu beseitigen: Wie die Zimmerleute auf einem Bau ergreifen sie

abgebissene längere Fadenstücke zugleich mit den Mandibeln. um sie vom Korbe
fortzutragen. — Eines Tages fütterte Bonnier Bienen mit Honig. Xach einiger
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Zeit kam ein grosser Bienenschwarm, den bekannten Ton zur Plünderung aus-
stossend, offenbar in der Absicht, einen verwaisten oder im schlechten Zustande
befindlichen Stock auszurauben. Als sie den nicht fanden, kehrten sie allmählich
zurück. — Da ist man — meint Bonnier — fast geneigt, vom Verstände des
Bienenstockes zu reden, dessen Einzeltiere daran teilhaben. — Pr.

Latter, Oswald H. How do inquiline bees find the nest of their
host? — Nature, London, 74, (200).

Verf. sah eine Coelioxys quadridentata in die Wohnung einer Blattschneider-
Biene, Megachile circumcincta, hineinschlüpfen. Er nahm das Nest aus der Höhlung,
zerbröckelte auch die Höhlung vollständig. In den nächsten Minuten kamen
mehrere Coelioxis und Hessen sich auf dem Sand des zerstörten Nestes nieder.
Das konnte nicht Zufall sein, da weit und breit keine anderen Tiere der Art zu
sehen waren. Es muss sie also der Geruch geführt haben. (Warum nicht Er-
innerung, Richtungssinn oder dergleichen? Pr.) Seine Wirksamkeit ist um so
erstaunlicher, da die Bienen gegen den frischen damals wehenden Wind ge-
flogen kamen. — Pr. (Schiuss folgt.)

Nettere Arbeiten über Stj^honaj^tera (Flöhe).
Von Dr. P. ISpeiser, Sierakowitz (Westpreussen).

(Schluss aus Heft lu.)

Rothschild, N. Gh. On some American, Australian and Palae-
arctic Siphonaptera. — ibid., p. 61—68, m. t. 10—11. '09.

Zunächst wird ein interessanter Passus über den Sandfloh aus einem 1551
erschienenen Werke abgedruckt : die erste Erwähnung dieses lästigen Tieres.
Ctenopsylla sibh^ica Wagn. gehört zu Palaeopsylla und wurde in den Basses Alpen
wiedergefunden. Ferner werden 8 neue Arten beschrieben, von denen zwei neue
Gattungen repräsentieren: Cteiioparia (1 Art von Akodon aus Valparaiso) und
Caenopsylla mira von Ctenodactylus aus Biskra. 3 neue Ceratophylhis-Arien stammen
aus Rumänien vom Ziesel, aus Nicaragua von einem Eichhörnchen, und aus
Buenos Aires von Diplochelidon, 2 neue Farapsyllus-hxien aus Westaustralien von
Eudyptula und aus Valparaiso von Octodon, Ctenophthalmus nivalis n. sp. aus dem
Gol du Lautaret von Arvicola nivalis.

Rothschild, N. Gh. Synonym ical Note on Xenopsylla pachyuromyidis
Glink. — ibid., p. 132. '09.

Diese Art ist identisch mit dem wichtigsten Rattenfloh und hat A'. cheopis

Rothsch. zu heissen.

Dahl, F. Die Darwin'sche Theorie und ihre Beziehungen zu an-
deren Theorien. — Zool. Anz., v. 31, p. 302—313. '09.

Hier erwähnt, weil Verf. einen Einwurf gegen seine Auffassung der flachen
Körperform der Puliciden als Anpassung an das Haar- resp. Federkleid zurück-
weist. Auch ist Verf. nicht damit zufrieden, dass Dampf das auffallende Organ
auf der Stirn von ChaetopsyUa ylobiceps Taschbg., das Dahl als drittes Auge an-
sprechen will, nur als Tuber frontale bezeichnet sehen möchte. Das sei ein

Ausdruck, der über die Entstehungsursache nichts besagt. (Anm. d. Ref.: Solche
Ausdrücke dürften besser sein, als andere, die einer nur vermuteten, gewiss noch
recht sehr zweifelhaften Deutung Ausdruck leihen! Zudem ist Deutung eines
Befundes noch kein Erweis der „Entstehungsursache"!).
Oudemans, A. G. VermipsylLa liyaeriae (Kol.) nebst anatomischen Be-

merkungen über verschiedene Organe bei den Suctoria.
— Annal. Naturh. Hofm. Wien, v. 22, p. 9—19. '07.

Giebt die minutiöse Untersuchung des Originalexemplares dieser als Palex

beschriebenen seltenen Art, dabei jederzeit die Beziehungen zu den anderen
Vermipsylliden berücksichtigend. Bei der Fülle von Einzelheiten muss auf das
Original verwiesen werden, und können hier nur die wesentlichsten Befunde Er-

wähnung finden. Auf jeder Seite des Kopfes finden sich 5 eigentümlich gewölbte,
in einen Ring eingefalzte Ghitingebilde, deren Beschaffenheit Verf. dazu zwingt,

eine Funktion als strahlenpercipierende Organe anzunehmen. Ein bei den Flöhen
weit verbreitetes Riechhärchen in der Grube zwischen einzelnen Fühlergliedern
wird genauer beschrieben. Die Stigmen haben eine ganz besondere Gestaltung,
indem die Oeffnung in der Leibeswand zunächst in eine mit Härchen aus-

gekleidete „Trommel" führt, aus der dann erst die eigentliche Trachee entspringt

(ähnliche Verhältnisse scheinen bei Parasiten häufiger vorzuliegen, als dem Verf.

bekannt zu sein scheint. Anm. d. Ref.). Das Stigma des achten Abdominal-
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tergites hat ein ausgesprochenes Peritrema. Am neunten Tergite finden sich

eigentümliche Sinneshaare, die Verf. als Champagnerpfropforgane bezeichnet.

Auf der Hintertibie liegt noch ein Sinnesorgan von annähernd ähnlicher Struktur

wie die seitlichen 5 am Kopie.

Ou de maus, A. C. lieber den systematischen Wert der weiblichen
Genitalorgane bei den Suctoria (Flöhen). — in: Zool. Anz.
V. 34, p. 730—736. '09.

Weibliche Flöhe waren bislang nicht mit Sicherheit zu bestimmen, da sich

niemand die Mühe genommen hatte, sie genauer auf Unterscheidungsmerkmale'
zu untersuchen; die als zuverlässig angegebenen hatten immer nur bei einer

kleinen Gruppe von Arten Wert, bei Arten anderer Gruppen versagten sie. (Das
ist noch durchaus kein Grund, solchen Merkmalen den Wert allgemein abzu-
sprechen. Anm. d. Ref.) Verf. hat nun die Gestalt der weiblichen Kopulations-
organe und inneren Genitalien untersucht und bringt hier den durch Zeich-
nungen erläuterten Beweis, dass mit Hilfe dieser Organe eine exacte Bestimmung
auch der weiblichen Flöhe möglich ist, dass sich auf diese Weise Gruppen bilden

lassen, die den bisherigen Gattungen ganz entsprechen.

Oudemans, A. C., Aanteekeningen over Suctoria. II. — in: Entom.
Berichten, uitgeg. v. d. Nederl. ent. Vereenig., Deel 2, p. 73—77. '06.

— IV. ibid. p. 123—126. — V. ibid. p. 131— 134. — VI. ibid. p. 218—222.
'08. — VII. ibid. p. 224—228. — IX. in: Tijdschr. Entomol., v. 51, p. 89
— 104. '08. — X. in: Ent. Bericht., v. 2, p. 250—253. — XI. ibid. p. 277
—282. '09. — XII. ibid. p. 306—314. — XIII. ibid. p. 321—329. — XIV.
ibid. p. 333—334. — XV. ibid. v. 3, p. 3-6. '09. — XVI. ibid. p. 51-52.
— XVII. ibid. p. 75-76. '10.

—
,
Mededeelingen over Hymenoptera, Gryllidae, Acari en Suc-

toria. — in: Tijdschr. Ent., v. 49, Verslag p. L — LIX. '06.

—
,
Ontdekkingen op het gebied van het geled zijn van den kop

van Suctoria. — ibid. v. 52, Verslag, p. XIX—XXIII. 09.

Während Verf. in den ersten Mitteilungen nur in überaus dankenswert skru-
pulöser Weise die Nomenklatur der Flohgattungen einer Durchsicht unterzieht,

beginnt er in den Mededeelingen eine Reihe von Notizen über anatomische Einzel-

heiten des äusseren Skelettes dieser Parasiten, die sich durch alle folgenden
Publikationen hinzieht, ohne dass man leider einen führenden Plan erkennen
könnte; so kommt es, dass alle diese Notizen, so wertvoll sie im Einzelnen sind,

eher verwirren als klären. Auch die Angaben über die allgemeine Systematik
und Einteilung der Gruppe leiden unter dieser so sehr aphoristischen Mitteilungs-

weise. Schon bei Gelegenheit der nomenklatorischen Untersuchungen werden
einige neue Genera geschaffen, in VI wird ein Vergleich zwischen Hectopsylla Freld.

und Rkyiicho'psylla Haller angestellt, die Verf. für verschieden halten will, in den
Mededeelingen wird die neue Gattung Nycteridopsylla geschaffen. — In IX wird
dann die sehr auffällige Entdeckung bekannt gegeben, dass eine grössere Anzahl
von Fledermausflöhen einen geteilten Kopf besitzt, der aus zwei hintereinander
liegenden Segmenten besteht. Verf. sieht darin eine sekundäre Anpassungser-
scheinung an den dichten Haarpelz der Fledermäuse und teilt nun die ganzen
Suctoria in Fracticipita und Integricipita. Die sogenannte Pleuralschuppe, die er

vorher mit aller Bestimmtheit als erstes Abdominalsternit angesprochen hatte,

wird jetzt mit ebensolcher Bestimmtheit als besonders verlängerter Teil der Meta-
pleure gedeutet, weitere Bemerkungen über die Teile des Thorax und die Organe
des Kopfes angeschlossen. Die Antennen sind nicht dreigliedrig, sondern be-
stehen aus 11 Gliedern etc. Die neue Gattung Cktropteropsylla wird für Cerato-

phyllus aeyyptius Rotsch. errichtet. X enthält wieder aphoristische Angaben über
anatomische Einzelheiten, Variabilität von Pulex irritans L., die Errichtung zweier
Superfamilien Solitothoraca und Brevithoraca; im Magen eines P. irritans L. hat Ver-
fasser Haare und Schuppen gefunden, die er als Schuppen von Lepisma und
Haare von Bombus und einem Trichopteron anspricht. „Hiermit ist bewiesen,
dass Flöhe nicht allemal Säugetier- und Vogelblut saugen, sondern auch
einmal Insekten anzugehen scheinen, wobei diese losen Haare oder Schuppen mit
verschluckt werden" (!Ref.!). Lichtpercipierende Organe, finden sich an allen

möglichen Körperstellen, an den Tergiten etc. (!! Dass sie Licht percipieren,
müsste doch noch erst durch Nachweis von Nerven und nervösen Perceptions-
apparaten bewiesen werden. Bisher kann wohl höchstens ausgesagt werden, dass

die befundenen „Organe" Licht zu brechen vermögen! D. Ref.) In XI wird die
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Einteilung in Solitothoroca und Brevithoraca schon wieder fallen gelassen, die int IX
bekämpfte Nomenklatur Rothschild's für die Thoraxteile wird nun als berechtigt
anerkannt, an den Antennen verschiedener Arten wird ein besonders geformtes
Sinnesorgan befunden. Bei Gelegenheit der Ontdekkingen teilt Verf. die Resul-
tate der Untersuchung zahlreicher Flohköpfe mit, wonach die Teilung des Kopfes
in drei Segmente als ein älterer und ursprünglicherer Zustand erscheint (also

nicht als sekundäre Anpassungserscheinung wie in IX!! Ref.), der bei den jüngeren
Gattungen und Arten durch innere Chitinleisten noch rudimentär repräsentiert
wird; aui^h das Tuber frontale (vgl. Ref. Dahl!) wird als solches Rudiment ge-
deutet. Eine Andeutung der Kopfteilung findet sich auch schon bei der Larve.
Diese Angaben werden ebenso wie die eben übergangenen Angaben über die
Fühler in XII ausführlicher wiederholt, mit dem Resultat, dass nun angegeben
wird, der Kopf habe ursprünglich aus vier Segmenten bestanden. XIII bringt dann
den Entwurf eines aus diesen anatomischen Entdeckungen hergeleiteten Systems,
eine Angabe über Flöhe aus Java, das Vorkommen des Pestflohs Xenopsylla cheopis

Rothsch. als in Amsterdam eingeschleppt, und eine Polemik wegen missverstan-
dener Notizen. XIV stellt die Angabe richtig, dass Sarcopsylla gallinacea Westw.
in Holland gefunden sei, es hatte sich um Hectopsylla psittaci Frfld. gehandelt.
XV bringt zwei neue Genera Rhinolophopsylla und Ilexactenopsylla und systematische
Notizen, XVI und XVII synonymische Notizen.
Baerner, C., Braula und Thaumatoxena. — in: Zool. Anz., v. 32, p.

537—549. '07.

Hier citiert wegen einer vorzüglichen Abbildung der Mundteile eines Flohs,
mit eingehender Erklärung; Verf. weist darauf hin, dass eigentümlicherweise die

beiden im Titel genannten aberranten Dipteren ebenso wie die Puliciden keinen
Hypopharynx haben. Vermutlich ist dies eine Convergenzerscheinung.
Oudemans, A. C. Ischnopsyllus schmitzi (nov. spec); Anhang zu dem

Aufsatze des Herrn H. Schmitz S. J.: Die Insektenfauna
der Höhlen von Maastricht und Umgegend. — in:Tijschr.
Ent., V. 52, p. 96—108, m. Taf. 4. '69.

Enthält die minutiöse Beschreibung dieser neuen Art, welche auf ver-

schiedenen Fledermäusen gefunden wurde; dabei ist leider versehentlich statt

des richtigen Q dasjenige der nächstverwandten Art /. intermedius Rothsch. be-
schrieben worden. Die richtige Beschreibung erfolgt etwas später im Zool. Anz.,

V. 34, p. 736—741, '09. („Beschreibung des Weibchens von /. schmitzi Gudms.")
Dampf, A. Zur Kenntnis der Aphanipterenfauna Deutschlands.

— in: Jahrb. Nassauisch. Ver. Wiesbaden, v. 63, p. 53—61. '10.

Auf Grund Wiesbadener Sammlungen giebt Verf. Notizen über 18 Floharten,

von denen er den bisher erst ungenau bekannten Ceratophyllus melis Wik. vom
Iltis ausführlich bespricht. Ceratoph. uralensis ]. Wagn. ist auch bei Wiesbaden
gefunden, für Ischnopsyllus variabilis

J.
Wagn. wird als neuer Wirt Pipistrellus

pipistrellus angegeben; unter Palaeopsylla yracilis 0. Taschb. scheinen bisher drei

verschiedene Arten vermengt zu sein, die richtige nur in Baden vorzukommen.
Weitere Mitteilungen sollen an anderer Stelle folgen.

Dampf, A. Eine neue Nycteridopsylla aus Shanghai. — in: Zool. Anz., v.

36, p. 11—15. '10.

N. galha n. sp. von einer Fledermaus. Bei der Gelegenheit wird eine Ta-
belle aller 7 bisher bekannt gewordenen Arten dieser Gattung gegeben.
Dampf, A. UebereinCysticercoid aus einem Floh der Spring-

maus Alactaga iaculus. — in: Centralbl. Bakteriol., Parasitenk. u.

Infektionskrankheiten, I. Abt., Originale, v. 54, p. 453—454. '10.

In dem typischen Exemplar des Flohes Mesopsylla eucta aus Turkestan fand

sich das abgebildete Cysticercoid in der Bauchhöhle. Bisher kannte man nur
das Vorkommen desjenigen des Gurkenkernbandwurms Dipylidium caninum L.

im Menschen- und im Hundefloh.

2, JjiteraturbeiHcht über Orthoptera.
igo7 und Nachtrag für igo6.

Von Dr. Friedrich Zacher, Breslau, Pflanzenphysiologisches Institut der Universität.

(Fortsetzung aus Heft 10.)

Burr (10) teilt die im Kilimandjaro-Meru-Gebiete gefundenen Dermapteren
in folgender Weise ein: 1. Universal verbreitete — Chelisoches morio F., Apterygida

arachidis Yers., Anisolabis annuUpes Luc; 2. Speeles, die in Afrika weit verbreitet
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sind — Echinosoma Wahlbergi Dohm, Spo7igi]jhora quadrimaculata Stat., Diaiperasticus

erythrocephalus Ol., Forficula senegalensis Serv.; 3. Speeles, die augenscheinlich in

Ostafrika weit verbreitet sind: Pygidicrana bettony Kirby, Diaperasticus sansibaricus

Karsch, Torfcula rodziankoi Sem., Chaetospania rodens n. sp.; 4. Arten, die wahr-
scheinlich „precinctiv" sind, d. h. beschränkt auf das in Rede stehende Gebiet:
Anisolabis laeta Gerst., felixn. sp., Forficula sjöstedti n. sp. Pseudochelidura sp., Bormaiisia

africana Vhf., impressicollis Vhf., Leptisolabis usambarana Vhf., theoriae Vhf. Ausser-
dem wird noch Anisolabis infelix n. sp. vom Nyassa beschrieben.

Burr (11) zählt 17 von Voeltzkow gesammelte Dermapteren-Arten auf.

Burr (12) zählt die Forficuliden des Pariser Museums auf und zwar zu-
nächst die der Gattungen Äpachyus bis Labidura. Wichtig ist die Fülle der Fund-
ortsnotizen.

Burr (13) beschreibt Spongiplwra robur und Chaetospania Escalerae nn. spp.
Burr (14) gibt zahlreiche biologische Beobachtungen wieder, die von An-

nan dal e an indischen Ohrwürmern gemacht wurden. Von Labidura riparia wird.

erzählt, dass sie die Zange benutzt, um damit kleine Schaben und andre Beute-
tiere zu fangen und zum Munde zu bringen. Wenn sie beunruhigt wird, läuft

sie weg und hält dabei die Beute mit der Zange fest. Forcipula Decolyi sitzt in

Gebirgsströmen unter Steinen im Wasser. Sie schwimmt gut, taucht aber nicht
freiwillig. Als neue Art wird beschrieben Anisolabis Annandalei.

Caudell (1) berichtet, dass Psalis americana Palisot auf Domingo in eii],em

Loch gefunden wurde, das von Waldratten bewohnt wurde und deren Kot ent-
hielt. Neu beschrieben werden: Pyragra buscki^ Cuba; Psalis nigra, Trinidad; Ani-
solabis minuta, Porto Rico.

Caudell (2) beschreibt Cyrtoscipha co/ww^^mwa n. sp. von Washington, D. C.
Caudell (3) beschreibt Daihinia phrixoenemoides n. sp. aus Neu-Mexico.
Caudell (4) teilt Beobachtungen über die Lautäusserungen von Cyphoderris

Piperi mit.

Caudell (5) bespricht den zweiten Band des Kirby'schen Cataloges und
gibt eine Fülle synonymischer und faunistischer Bemerkungen über amerikanische
Orthopteren. Nicht einverstanden ist er mit der Aenderung der gebräuchlichsten
Namen — Grillidae in Achetidae, Gryllotalpa in Curtilla etc. Interessant ist die
Feststellung, dass die ursprünglich in Ostasien heimische Stenopelmatide Dies-
tramniena marmorata, die ja bekanntlich in letzter Zeut auch in Deutschland ge-
legentlich in grossen Mengen auftrat, auch „in injourious numbers in Minnesota
green houses" vorkam und D. unicolor aus Illinois gemeldet wird.

Caudell (6) meldet das Vorkommen von Chelisoches moris Fab. in Cali-
fornien und beschreibt Asemopus rainierensis n. sp.

Caudell (7) gibt eine vorzügliche monographische Bearbeitung der nord-
amerikanischen Decticiden. Die Glieder dieser Gruppen sind in Nord-Amerika
weit verbreitet, besonders häufig im Westen und Süden. Anabrus und Peranabrus
treten in unzählbaren Mengen als Schädlinge auf. Von der Biologie der Gruppen
ist noch wenig bekannt. Bei Anabrus und Peranabrus ist Kanibalismus erwiesen.
Nur 2 Genera, Anoplodusa und Capnobotes, können gut fliegen. Dagegen sind die
Flügeldecken der Männchen oft zu hervorragenden Musikinstrumenten umgebildet.
Neue Genera: Äglaothorax, Rehnia, Zacycloptera^ Anoplodura. Dazu zahlreiche
neue Arten.

Caudell (8) berichtet von dem Ohrwurm Diplatys Jansoni Kirby, dass er in

Form, Färbung und Bewegung dem Staphyliniden Paederus laetus ausserordentlich
ähnlich ist, sodass nur zufällig entdeckt wurde, dass es sich um eine Forficulide
handelte. Es wurde ferner zum ersten Male die Dyscritina-Larvenlorm aus der
neuen Welt gemeldet und zwar von Diplatis severa Borm. Zu jeder Speeles ist

eine Notiz über die Art des Vorkommens beigefügt. Beschrieben werden: Cyi
lindrogaster diplatyoides, Ärthroedetes n. g., Barberij Sparatta minuta, Labia Schwarzi,
breviforceps, Porficula cacaoensis nn. spp.

Caudell (9) gibt eine Reihe von Kirby übersehener Namen an.

Co bei Ii fasst alles zusammen, was seit Herausgabe seiner Orthopteren-
fauna des Trentino (1886) über südtiroler Orthoptera veröffentlicht worden ist.

Neu für diesen Faunenbezirk sind: Chelidura acanthopygia Gene, Aphlebia brevipennis

Fisch., Tettix Kraussi Sanecy, Barbitistes obtusus Targ., Isophya camptoxipha Fieb.,
punctatissima Bosc, Meconema brevipenne Yers., Anaiota alpina Yers., Epphippigera
limbata Fisch., Gryllus campestris L. var. caudatus Krauss.

D a 1 e zählt die Namen der in England aufgefundenen Orthopteren auf.
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Das interessanteste ist dabei die Liste der eingeschleppten Arten und gelegent-
lichen Gäste. Es werden folgende namhaft gemacht: Anisolabis maritima Bon.,
annulipes Luc, Apterygida arachidis Yers., Phyllodromia yerimuiica L., lilatta orientalis

L., Periplaneta americana L., australasiae Fab., Rhyparohia maderae Fab., Panclilora

exoleta Klug, viridis L., Leucophaea surinamensis L., lUahcra yiyantea L., Phaneroptera
falcata Scop., Copiophora brevirostris Stat., Decticus albifrons Fab., Gomphocerus sibiri-

cus L., Packytilus miyratorius L., cinerascens Fieb., Acridium aegyptium L., Schistoperca

perigrina Ol., Oedipoda coerulescens L.

Davis beschreibt Oecanthus exclamationis n. sp. von den Staaten Island und
N. Jersey.

E n d e r 1 e i n beschreibt eine besonders farbenprächtige neue Art der Gattung
Pardalota {Karschiana aus Dar-es-Salaam).

Fernald hat auf der Nantucket-Insel die europäische flügellose Laubheu-
schrecke Leptophyet punctatissima Bosc. an einem verwitterten Brett eines Zaunes
Eier legend gefunden.

Fiebrig (1) hat in Paraguay eine ameisenähnliche Grille autgefunden,
die im ersten Druck des betr. Heftes als Myrmegryllus dipterus n. g. u. sp. be-
schrieben, im Neudruck als Phylloscyrtus macilentus Sauss. identificiert wird. Die
Ameisenähnlichkeit resultiert aus der Grösse des Kopfes, der Gestalt des Thorax
und dem engen Anliegen der Tegmina an den Leib. Die Hinterflügel sind rück-
gebildet. Die Grille lebt zusammen mit Camponotus rufipes Fabr. subsp. Renycry Em.

Fiebrig (2) hat das flügellose Stadium von Phylloscyrtus macilentus Sauss.
entdeckt, das an Brunners bekannte Myrmecophana fallax erinnert.

F o u q u i e r hat ein Weibchen von Saga serrata bei Marseille gefangen, das
gerade im Begriff war, ein (5 von Empusa pauperata zu verspeisen.

Frogatt (2) zählt zu den Orthopteren auch die Familien der Termitiden,
Embiiden, und Psociden. Von jeder Familie wird zunächst eine zusammen-
fassende Darstellung gegeben und dann die hauptsächlichsten australischen Ver-
treter kurz geschildert und abgebildet. Auf Tafel I sind Blattodea, auf Tafel

II—IV Tormiten und ihre Nester, auf Tafel V die Phasmide Podacanthus wilkinsoni

Macleay. Die nächste Tafel bringt Abbildungen von Vertretern der Locustiden,
die letzte solche von Grylliden.

Füller berichtet über die Bekämpfung der Wanderheuschrecke Acridium
purpuriferum Walk, in Natal. Die Eier werden im Dezember und Januar abgelegt
und schlüpfen nach 40 Tagen, sodass von Mitte Januar ab Schwärme junger Heu-
schrecken erscheinen. Nach 90 Tagen sind sie erwachsen. Die für die Ver-
nichtung aufgewandten Kosten beliefen sich 1902—1903 auf 160000, 1904—1905
auf 90000 Mark. Für 1906 wurden 92000 Mk. vom Parlament der Kolonie be-
willigt. Als Vernichtungsmittel findet Arseniksoda Anwendung.

Girault (1) hat aus Eierpaketen der Mantide Stagmomantis Carolina L. den
Parasiten Podagrion mantis Ashm. gezogen und zwar aus 830 Eiern 578 Stagmo-
mantis, 240 Podagrion und 12 Hyperparasiten.

Girault (2) führt eine grosse Zahl von Insekten, besonders aus den
Gattungen Evania, Scelio und Podagrion an, die als Parasiten in den Eiern von
Orthopteren gefunden wurden.

Giglio-Tos (1) beschreibt die Schaben Ceratinoptera portalensis, Flemi-

thyrsoctra sabauda. Blatta ugandana und die Laubheuschrecke Tylopsis dubia nn. spp.,

alles aus der Ausbeute der Expedition des Herzogs der Abruzzen zum Ru-
wenzori.

Giglio-Tos (2) bespricht die afrikanischen Acridier des Museums in

Turin. Als neue Formen beschreibt er: Pyrgophyma splendens, Glyphoclonus nigres-

cenSy Dibastica n. g. modesta, Metapula n. g. olivacea, Petamella n. g. fallax^ Conya-

canthella n. g., Allotriusa mandimbana, Paracoptacra Ascensi, Patocra n. g. viridula,

Serpusia femorata^ Catantops Taramassi, fretus, milcs, Stenocrobylus rosens, ornatus, Eu-
ryphymus nodulus, Phymeurus n. g. pardalis, Acoryphella n. g. zonata, Taramassus n. g.

cervus nn. spp.

Giglio-Tos (3) beschreibt Euprepocnemis ibandana und Pyrgophyma n. g.

sabaudwm nn, spp.

Giglio-Tos (4) bespricht die afrikanischen Blattiden, Mantiden, Phas-
miden des Turiner Museums. Beschrieben werden: Ischnoptera Jallae^ Gyna Kuzun-
gulana, Stenopilema Jallae, Tarachodes Taramassi, Chai^icisilla n. g. cara, Stenopyga

hokinna^ Jalla n. g. radwsa, Danuriodes n. g., Eurycorypha sudanensis, Gryllacris Garri-

azzij Grillus Jallae nn. spp.
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Giglio-Tos (5) hat die von Pittarelli auf Madagascar und zwar bei
Anl^arahara (Tananarivo) und Moramanga gesammelten Orthopteren bearbeitet.
Neu ist Gryllacris Pittarellii.

Griff ini hat die Phasmiden und Mantiden der Ausbeute Feas aus West-
afrika bearbeitet. Phasmiden waren nur drei Exemplare vorhanden, die den Arten
Batycharax granulatiis Kirby und Clonaria gracilipes Westw. angehörten. Das Material
stammte grösstenteils von den Kapverden, Portug. Guinea, Kamerun, Fernando
Po, S. Thome und Prinzipe. Mantiden waren 18 Genera und 23 Speeles vertreten.
Neu ist Panurgica Feae von Fernando Po.

Haij weist als neu für die Fauna Skandinaviens nach: Stenobotrus haemorr-
hoidalis Chp. und Chrysochraori dispar Heyer.

Hancock (1) beschreibt die nn. gg. Ämphibotettix (Borneo), Platytettix (Peru),
Trigonofemora (Peru) und Stenodorsus (Peru).

Hancock (2) beschreibt den nur sehr lokal vorkommenden Agneotettix

arenosus n. sp.

Hancock (3) beschreibt eine Fülle neuer Formen aus der interessanten
Tribus der Tetriginen. Neue Genera: Epitettix, Cladoramus^ Ocytettix, Rhynchotettix^

Mitritettix, Camelotettix, Bolotettix.

Hart (2) beschreibt Mesochlora unicolor n. sp., Melanoplus scudderi texensis

n. var., Nemobius funeralis n. sp.

Hart und Gleason haben die Sandregion von Illinois vom geologischen
und biologischen Gesichtspunkte aus studiert. Es handelt sich um ein Produkt
der Eiszeit, eine Hvitaglacialbildung. Das breite Tal des unteren Illinois und
das des Missisippi oberhalb der Mündungsstelle dieses Nebenflusses sind von
solchen Sandflächen, oft in Form von Wanderdünen bedeckt. Im II. Teil bespricht
Gleason die Vegetation. Der III. Teil sind „Zoological Studies in the Sand
Regions of the Illinois and Missisippi River Valleys by Ch. A. Hart". Am meisten
weicht von der gewöhnlichen Präriefauna von Illinois die Fauna der gänzlich
vegetationslosen Sandstrecken ab: sie erinnert an die der Wüsten des Westens
der Union. Das Studium Harts hat besonders eingehend die Acridier betroffen.

Alle in Indiana vorkommenden Arten wurden auch in Illinois gefunden und die

hier vorkommenden finden sich mit Ausnahme von 10 Speeles alle wieder auch
in Nebraska vor. Von diesen 10 Arten sind 2 sehr selten, 5 mehr nördliche, 3
mehr südliche Formen. In einem weiteren Capitel untersucht Hart den Einfluss

der Faktoren: Nahrung, Feuchtigkeit, Temperatur, Dürftigkeit der Vegetation,
mechanischer Einfluss des Sandes beim Treiben, Schutz, Wettbewerb, Einfluss

des Sandes auf die unentwickelten Stadien, in ihren Beziehungen zur Verbreitung
der Sandfauna, im speciellen für das Genus Melanoplus. Aus all diesen Faktoren
lässt sich jedoch nach Harts Ansicht keine befriedigende Erklärung für die be-
obachtete Vorliebe bestimmter Arten für eine oder die andere Bodenform ableiten.

Das folgende Capitel bespricht die Beziehungen von Sand und Klima zur Fär-
bung der Insekten. Bei den bunten Hinterflügeln der Oedipodiden hat Hart die

Beobachtung gemacht, dass die Tendenz in trockenen Gegenden dahin geht rot

in gelb und, unter gewissen Umständen, gelb in blau umzuwandeln. Ebenso deut-
lich ist ein ganz ähnlicher Vorgang bei der Färbung der Tibien im Genus Mela-
noplus. Am Rande der Sandgebiete wohnt M. femur-rubrum mit korallenroten
Hintertibien. Es folgt in der sandigen Basis der Dünen M. atlantis und minor.

Bei atlantis ist die Tibienfarbe ungewöhnlich variabel, meist rot, manchmal heller,

blassrot mit bläulicher Basis oder blaugrün, am Ende gelblich oder rötlich. Das
Blaugrün variirt leicht zu blau oder grün oder sogar gelb. Von 70 Exemplaren
hatten 46 rote, 24 blau-grüne oder gelbe Tibien. Es folgt dann auf den höheren
Teilen der Düne, wo loser Sand und Büschelgras beginnt, M. augustipennis mit
blauen, nur selten mit roten Tibien. Endlich findet sich in den vom Wind aus-

gehöhlten Gruben auf dem Gipfel der Düne M. flavidus mit stets reinblauen Tibien.

Von den vier Melanoplus-Arten, die in Eichengehölzen hausen, haben drei rein-

rote Tibien, während nur bei der vierten bisweilen grüne Tibien vorkommen.
Das Geschlecht hat auf die Farbenveränderungen gar keinen Einfluss. Das nächste
Capitel behandelt die örtliche Verbreitung der Arten in den Sandgebieten und
die Insektengesellschaften, die Biocoenosen. Die Arbeit wird beschlossen durch
eine Liste der Arten, darunter 67 Orthopteren. Auf Tafel VIII bis XXIII sind

charakteristische Oertlichkeiten photographisch abgebildet.
Heller beschreibt Forficula guancharia und uxoris nn. spp. von Teneriffa.

(.Fortsetzung folgt.)
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