
^ a dj t i (§ t e n.
herausgegeben

üom @t)mn.sS. Dr. %. Gatter.

^^utbiiö, ben 1. Sunt.

Sie ®. 91. erf(^einen am 1. unb 15. jebcn SWonati.

SStertelj. 2fboiineni. hd bec ^ojl 1 M. 2iud) burd) aüi SSudjl). ju beitei^cn.

Unter biefer Ueberfc^irift üeröffentHdjt Dr. D. 9ioger') feine

33eobad)tungen über bie glügelaberu ber ^äfer gugleici) mit einigen

aßgemeinen ©c^lüffen über bie Ibftainmung ber Derfd)iebenen

gamtUen ron einanber, bie er aus feinen S3eobad)tungcn §iel;t.

©eitbem Purine bie ^^^lügelabern als Unterfc^eibungsseidien bei

ben ^t)menopteren auf[teilte, Ijat bieg ^Dcerfnml bei ben §pme;
nopterologen eingeiienbe 33eobad)tung gefunben unb ift aui| auf

anbere Drbnungen ber ^nfecten angeiüenbet luorben, am menigften

bei ben S^cifern. ^ur §eer n3enbet bei ber 33efd)reibung unb
^^eftininmng ber fof fiten S^f^cten bie ^^tügeliuerhnate an, unb
Surmeifter t)eröffeutüd)te 1855 eine 2lbt)anbluug „über bie gtügel;

ti)pen ber ßoleopteren", ot)ne baburd) iebocb bie ©oleopterologen

ju meiteren Unterfudiungen auf biefem g-elbe gu ueranlaffen.

9toger gefteljt ein, bafe gur Seftiinmung eine§ Käfers „in

ben meiften göQen au^er ber SInatomie ber SJZunbttjeile feine

übrigen äu§erlid)en SlJerfmale genügen, unb ba§ in ^anbbüdiern,

n)eld)e allein ben ^wzd verfolgen, bem ©ammler bie ^eftimmung
feiner Seute §u ermöglid)en, eine eingel)eube S3efd)reibung ber

glügel rool)l me^r ober weniger alö überflüffiger 53aC[aft ange--

feigen werben fönne;" er l)ält e§ aber für ^^id}t jebes ^äfer-
fammlerg, aud) bie ^lügel ber (Soleopteren gur Sibrunbung feiner

^enntniffe ju ftubiren, imb giebt be§l)Qlb im j^urgen feüie y]e=

fultate. Sie ^auptfadje aber für ilju fiub offenbar bie S^kfultate

in Siejug auf bie 2lbftammimg ber ^äfer, unb fie ftimmen im
©an^en unb ©roBen mit ben 3trbeiten feiner S^orgänger überein,

wenn biefe auc^ auf einem anbern SBege gu iliren <Sd)lüffen ge^

langten. S^oger fagt: „(Sä laffen fid), wie iä) benfe, alle glügeL
tppen ber ^äfer jiemlid; ungegmungen üon einem me^r ober

1) SaS gti'igelgeäbei* bcc Ääfer. 3u9lei(^ ein frogmcntärer Sßerfiic^ jur

3(uffa)T[ung ber Ääfer im ©inne becScöcenbenjt^eovie. Son Dr. Dtto Stoßet,

erlangen/ 1875,
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roeniger jdjematifcfien llrflügelt^puö ableiten, toelc^er bie ^^lügel^

beden an ©rö^e nid)! ober lüc^t otel übertraf, uon äI)nUd)er (Se^

flatt ungefäljr tote ber 2lbept)agenflügel") roar imb eine Injat)!

oon bogenförmig bem 2lu^enranb parallel ucrlanfenben, bur(ä)au§

gtei(^roerti)igen 2lbern befa^, meiere burc^ 2 9?eii)en giifgadförmiger

Dueranaftoinofen in ber 3Beife üerbunben waren, baB fie ein 9le^

länglidier, 6ediger B^^^^" (üieü'ei(^t aiid) eine ©oppelreitie folc[)er)

bilbeten; üießeicbt war oud) ber 3-iaub ber g^lügelö üon einer

feine • gange ßontour umlaufenben 9tanbaber umfäumt. ®iefer

Urftügel, welcfier ben erften aus ben Drtljopteren fieroorgegangenen

©tamm!äfern 511 eigen fein inodite, fonnte nod) nid)t querläufig,

fonbern nur fäi^erförmig ber Sänge nac^ eingefaltet raerben.

Um nun ben mit l)öl)erer 2(u§bitbung ber ^^lugfraft au(^ relatio

größer raerbenben glügel xü\ä) unter bie l^ornigen ©eden cer;

bergen unb tüo möglid) nod) rafct)er jum fdjneUen 2Iuff[ug roieber

entfalten §u fönnen, rourbeu geroiffe 9Jtobificationen nött)ig. ©egen
ben Stn^enranb Ijin traten metjrere SIbern §u einem älberbünbel

ober Seifte äufammen, im übrigen ?5'(ügeltt)eil traten namentlich

3 2lbern ftärfer tiercor, unb bie übrigen fan!en burt^ gröBere

ober geringere Dbliteration auf ben Sertli üon 9]ebenabern Ijerab.

©0 bifferengirten fid) bie 6 ^auptabern, lueldje D. ^eer als

SSena marginalie, mebiaftina, fcapularig, ej;ternosmebia, interno:

meoia unb analis benennt, inbeui er cjleidjgeitig jebem ber §roifd)en

iljuen liegenbcn gelber ben 9Iamen ber baffelbe na(^ innen bc;

grängenben 33ena beilegt, fo "oa^ g. 33. bie 2lrea e^'t. mebia

graifdjen ben 3]enae fcapularig unb egt. mebia, bie 3lrea anali§

§n)if(^en ber ä.1 int. mebia unb analiä gelegen ift. Sei aüen

Käfern fdieinen biefe ^auptobern an§) ben gleidjen urfprünglid^en

SIbern be§ fdjematifdien Ürflügels Ijeruorgegangen gu fein, mit

Sluönal^me ber 'liena interuomebia, lueldje oft gu bem Sffiertl)

einer Dcebenaber lierabfinlt, mälirenb bie eine ober anbere 9teben;

aber, Ijie unb ba aud) eine Quercomiiuiiiffur, fid) fo ftar! ent:

raidolt, ba^ fie als ^auptaber imponirt, fo ba| bei mand)em
5?äferflügel bie Sefdjreibuug biefer Iber gang anber§ ausfäEt, je

nad)bem man bie tl)atfädjlid) ftärffte unb oormiegentfte 3lber ober

bie bem ©d)ema entfpred)enbe, raenn aud) reett gang untergeorb;

nete 2lber aU ^auptaber auffaßt unb befdjreibt. 33on ben Quer*

commiffnren bes fdjematifdjen Urflügelg obliterirten manc^ gang,

bie Ueberrefte ber länglidjen, 6=ecifigen ^tütn ernennen wir aber

no($ in ben stauten am g^tügelmaal, an bem fogenannten feil"

förmigen g^elbi^en, an ber faft immer unter boppeltem iffiinfel

üor fic^ geljenben bic^otomen Slieilung ber 3Ibern unb an ein=

2) (^loirüille bejei^net mit bem Stomen 2(bepljci3en tie Stctn&eltben/

dorabiben, S)t)tiSctben unb ®j)riniben.
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jeltien Ouerauaftoraofen, bie 6et üieteu Käfern no(^ namentlich
in ber 3Ir. interno=mebia erf;alten finb unb bort eine Heine ober
2 iibereinanberliegenbe 3^*^9'icf(inien bilben, oon unb ^u bereu
©pi|en 2lbern loeg: unb ()inlaufen.

(Sin urfäc£)U(|e§ Slloment für aüe biefe ^^eränberuugen in

ber 2Iberung luar anfecr anbern niögUd)eriiieife aud) bie burc^ bie

gitUQl^me an Ijarten ßtjitiubecfen iierurfad)te größere Schwere ge=

genüber anberen ^J^fecten, -^n bereu Uebenuinbung baö garte

©itteriüer! be§ urfprünglid]en Snfectenfliigelä nii^t meljr ^inreic^te

unb baruni Die angegebenen SD^obificationen eingeijen mufete.

SDie in fold)er äßeife an ^ai)i rebucirten 2lDern würben nun
gleidjgeitig gegen bie 53afis tiin fräftiger unb gegen bie ©pi^e ju

\ä)wä^ev, Tua§ namentlid) in ber ©pil^enplfte ber nai)t bem
lu^euranb gerüdteu 3Iberu ber %aU voax, toeli^e an ber ©teile

ber ertofc^enen ^^Uz fogar eine uöflige Unterbred)ung erlitten, fo

ba^ M) ie|t bie äRögtidjfeit einer querläufigen g^altung be§

g^lügelä ergab, ber umgefc^lugene S^ljeil war ber ©pi^entl)eil ber

Slrea e^L mebia; berfelbe fe^t fid) beutlidjer uom ^afalt^eil beä

j^elbeö ah atg bie ©pi|eni)ätften ber übrigen g^elber, unb war
anfangs nod) felir flein. Sie ^zna ej-terno^mebia trat babei

gegen bie übrigen ä>enen ftdrfer l;erDor, meljr weniger eine biagonale

.^albirung beä ^lügelö nuxvürenb; äugleid) würbe il)r ^^erlauf ge-

ftrecft, fo bafe fie biä gnin ?5^lügelmaal ((Selenf) gerablinig uerlief

unb bort erft fnieförmig ^\uv. Sunenfaum abbog ober gang ob:

literirte. ^jn ?^olge uon 3lnpaf|ung burd) bie l)äufig geübte §lug=
tl)ätig!eit befaiu aber ber 'S^^iiQ^t *^ii^e fttirfere ©ntwidlung, unb
inbem er bie ®eden an ^Uiä)c meljr unb meljr überragte, mufjte

ber umgefdjlagene 3:;ijeil immer größer, fotgltc| ha§> ©eleu! imnier
meljr oon ber ©pitje weg gegen bie lUHtte refp. öafis Ijin uer;

legt werben. @g ift baljer bei ben klügeln, weldje ha^:» (5kknt

in iljrer 9}iitte gelegen ä^igen, biefe -Inoibnung nidjt fowol)l burc^

^.'erfdjiebung beö ©elenfeä (weldjer Slusbrud nur ber Ä^ürje Ijalber

gebraud)t wirb) alö oielmel^r burcb bebeutenbere ©ntwidlung beä

Slpicaltljeils beä Flügels eiitftanben §u betrachten. 3e Heiner aber

ber ben gangen glügel in feiner (Entfaltung ftüljenbe Safattljeil

würbe, befto fräftiger mufite fein ©tüljappnrat fidj entwide In;

wir feljen baljer bie R]. ejfterno^mebia fidj entweber meljr bem
9f{anbe näl)ern unb baburd) bie 3lrea ejjt.^mebia fdjmäler werben,

ober, was Ijäufiger ber j^^all ift, bie 35ena ej:t.=ntebia bilbet eine

Suroe mit ber Goncaoität nadj aufeen, fo ban fie am ©elenfenöe

bem Slu^enranbe niiljer ift aU in ber ältitte; gu weiterer ©tär!ung
feljen wir benn aud) bie uereüügten 9fanbabern fidj in itirem

33afaltljeil nadj innen Irümmen unb fo mit bem ftärler nad) au^en
gefc^wungenen ©pi|entljeil beö 2lufeenranbeä bie fc^öne glügeU
contour bilben, welche namentlid) bei ben SameUiforniern bie
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fröfttgfte (Snttoi^tung beö ^äfcrflügels fignificirt. ©iefen Stü^i

apparat (bie S3afaII)älften ber 3 Sf^anbabern unb ber SS. ejt.

inebia) finben tuir anä) mä) bei ben fleinfteu glügeld^en, bei benen

alle übrigen 3lbern erlofdien finb, unb e§ finb nur wenige Strien

(ä- 58. %xiä)opkn)ic), beren ?^lügel nur fo geringe 3üibimente oon

S^bern §eigt, ba^ er faft gän^Hd) aberlo§ erfdieint.

(goi-tfe^ung folgt.)

Uehev etttomologtfd^e %m^ehü^et,
oon Dr. ^riet^bounier.^)

2ßenn ha^ «Sammeln von ^nfeften einen wiffenfd^aftlic^en

^roecE ^a6en foff, fo genügt e§ nid^t, biefelben rii^tig beftimmt

in bie ©ammlung ein§ureit)en, fonbern man fott [ic^ aui^ über

3eit unb Ort i{;re§ 3Sorfommen§ ftet§ Siei^enfc^aft ablegen !önnen,

eä foHen Seobai^tungen, bie man über biefelben auf ß^furfio^

nen ma^t, §. 33. über ^^ialirung, SebenSroeife, §äufig!eit ober

©eltenljeit be§ 3Sor!ommen§ u. f. m. notirt werben. SSon be=

fonberer 3Bi(|tig!eit finb folc^e 9^oti§en für fauniftifcbe Irbeiten.

Um nun baö au^ bei no($ unbeftimmten äiife'f'tß" ä" er;

möglichen (mas um fo tt)id)tiger ift, ha man mäljrenb ber ©ammel:
§eit bod) in ber 9?egel nid^t j^um 33eftimmen !ommt), i^aht xä)

mir faft feit Slnfang meines Sammelnd entomologifd^e STagebüi^er

angelegt, bie auä etum§ primitiüen Buft^nbcn fid) allmä^lig üer=

befferten unb liä) mir fo pra!tif(j^ beraätirten, bafe ic^ in ber

legten 50oIogifd)en ©ectionsfi^ung ber D^aturforfi^eroerfamnis

lung in Seipjig ben anraefenben (Sntomotogen biefelben em^

pfel)len unb beren ßinrii^tung nälier erflären ju bürfen glaubte,

was t)on benfelben aud^ beifällig aufgenommen mürbe. Sa jeboi^

bie 3^^^^ ^er bort gegenraärtigen Entomologen leiber eine felir

geringe mar, bürfte e§ 9)?and)em ber übrigen nic^t unangenehm

fein, bie (Sinrid^tung biefer STagebüi^er fennen gu lernen.

3(^ laffe mir gemö^nli(^eä ©(^reibpapier in einer l)iefigen

Siniranftatt in ber Söeife liniren, baf; bie ftel;enbe Duartfeite

40 Querlinien erhält. 3n red^tem ^Binfel mit biefen werben

6 Sängslinien gesogen, meldte ^unäc^ft ben einerfeits gum ©in;

binben, anbererfeits pm 33ef(|neiben nötbigen 9^anb freilaffen;

in ben 5 3tt3if<^enräumen üon nad)folgenb angegebener 23reite

mirb bann §olgenbe§ eingef($rieben:

1) 7 mm. breit, bie fortlaufenben 9Zummern. ®iefe werben

bis 100 ganj au§gef($rieben , üon ba weg nur t)on 10 §u 10,

au^erbem nur bie ©inlieiten.

3) SDlit ©enellmtgung beö >)perrn 9Serfoffer6 auß bem regenöburger

©ortefponbensblott abgebcudt.
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