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die sich oben (dorsal) an der Basis des 3. Abdominalseg
mentes (=  des 1. Gastersegmentes) befindet (v. die schema
tische Figur bei Escherich nach Janet, Myrmica rubra L. dar
stellend).

Bei Myrmica rubra ruginodis Nyl. (von Eberswalde) 
fand ich eine stark geriefte Stelle an der Basis des 3. Ab
dominalsegmentes (= des 1. Gastersegmentes), aber unten, 
ventral! Die Stelle oben (dorsal) erschien dagegen ziemlich 
glatt. Weitere Untersuchungen über die Stridulationsorgane 
der Ameisen — bequem vielleicht bei großen exotischen 
Arten zu studieren — dürften noch manches Interessante 
bieten. — Die Töne konnten auch an toten Ameisen durch 
Bewegen des Abdomens hervorgerufen werden.

Diese Tatsache, daß Ameisen der genannten Unterfami
lien Töne erzeugen können, erscheint mir biologisch von 
großer Bedeutung. Als Gehörorgane werden bei den Ameisen 
verschiedene Organe an den Antennen,'am Thorax, an den 
Tibien gedeutet. Andere Ameisen, die das erwähnte Stridu- 
lationsorgan nicht besitzen, wie die Camponotinen, sind in
des auch imstande, Laute („Alarmsignale“) hervorzubringen, 
die einen schlagen mit dem Abdomen, andere mit dem Kopfe 
auf die Unterlage, wie Forel und Gonnelle beobachtet haben 
(an Camponotus-Arten).
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Duftende Falter von Brcphos parthenias.

Herr J. Stock-Eckartsberga berichtet in der „Entom. 
Zeitschr.“ Frankfurt a. M. von einem starken Geruch, den 
er nach Sammeln von 23 Stück Br. parthenias (frisch ge
schlüpft), die er in einer kleinen Schachtel untergebracht 
hatte, beim Öffnen derselben zu Hause wahrnahm. Er be
schreibt diesen Duft als „stark säuerlich-süß“, ähnlich dem 
des Zichorienkaffee-Zusatzcs. Der Geruch war, wie Verfasser 
schreibt, so stark, daß der Dublettenkasten, mit 44 Faltern, 
die er auf drei Sammelpartien erbeutete, ein halbes Jahr 
später, trotz Naphthalinanwendung, noch deutlich danach roch, 

Daß frisch gefangene oder geschlüpfte Falter anderer 
Arten gleichfalls einen spezifischen Geruch besitzen, ist 
bekannt; weitere Beobachtungen über diesen Gegenstand 
sind gewiß von Interesse.

download unter www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Jahrbuch (Hrsg. O.
Krancher). Kalender für alle Insekten-Sammler

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 1919

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Duftende Falter von Brephos parthenias. 147

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21207
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=59276
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=404906

