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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.
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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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