
M, 14. ^tttrtntrtfrtrttfrfi«^ 1875.

^eraiiggegeben

üom ©t)mn. = S. Dr. %. Gatter.

'^[i @. 9J. fcfdjcinen am 1. iinb 15. icbcn SOJonatS.

SSiertelj. Ttbonnem. bei ber ^pojl 1 M. 2tucl^ burd) olle ä>ud)l). j" t'Cjiet)ci)

lieber ilkitaB»lyteles ssfilnsericaHS uiib einen öevs

niititC)Iid)en ^tmoripftBmn^ ht^ Q btefet "Sltt.

E8on Dr. ivriecl^baumer in 9Jtünd)en.

©in paar bei ßfjur gefangene ^djmuuuonen - Q loaren mir
bur(^ iljren eigent!)üniltd)cn, uom jineitcn ^)tinge biä an'ö @nbc
ftarf ncrfdjmälerten Hinterleib fo auffallenb nnb abiueidjenb er=

f{^ienen, ba^ id) baranf in ä>erbinbnng mit Ischnus nniliueatus

Gr. (Amblyt. id. Wsm.) eine nenc ©attung, Oxysoma, grünben

n)üüte; id) fd)idte iebo(^ üor ber beabfid)tigten ^ubüfation ein

@j:entplar an ben (eiber gu frü^ baljingefdjiebenen a}ieifter ber

Sd)nennionoIogie, ^rof. äßeöniael, be[fen liebenörattrbiger @e=
fälligfeit id) in ber erften '^di meiner id}nenmonologifc^en ©tiibien

mandje 33eiet)rnng gu oerbanfen Ijatte, nnb berfelbe beftimuitc eg

mir alä Amblyteles subsericans Gr. 3*^ fing nun uon biefer

Slrt fpäter im füblidien SSaiern nod) einige (etiua 7) @j:emplare

nnb jmar immer fold)e mit gang Idjinarger ^interleibsfpi^e , in

größerer Slngat)! (ctma 16 @j:emplaren) bie mit @raüen{)orft'§

33efd)reibung ftimmenben c/, barnnter 7 ber Sor. 1. mit gang

fdjraargen ©cöilbd)en. ^mmer i)o_ffte i(^ no($, a\\6) ba§ nornmlc

-9 (mit lueiB geftedter Slfterjpiie) gu erljalten. Unter einer

3a(jl uon ©c^Inpfroegpen, bie mein (Sol)n um Hod)flätt bei SJofeu;

Ijeim gefummelt Ijatte, fanb id) nun aÜerbinaS einen unäiueifel=

^aftcn Amblyteles mit biefem ?^'(ed nnb fenft ganj mit obigem
subsericans übereinftimmenber g-ärbung, aber fo uerfdjiebcn (bem
fossorins äljulic^) geformtem Hinterleib, ba& id) an ein näljeres

SSerljältni^ gmifdjen biefen beibeii g^ormen gar nidjt bad}te. 3ltö

x6) nun letzteren nacb ©rauenljorftä nnb SBeöniaelS äöerfen §u-

beftimmen fudjte, fann id) in benfelben bod) mieber auf subseri-

cans; id) fanb fogar, baf, ©raueutjorft'ö 5?efd)reibung beffer auf

bicfeö (Sj:emplar paffe, al§ auf ba§ uon Sßeömael beflimmte, nnb

bai 2BesmaeIö 33efd)reibung wegen beö „segmento veutrali pe-
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imltimo perfecte*) quadrato" fi(^ nur auf biefe leitete ^orm
beäieljen laffe, ha biefeö Segment bei ber erft erwähnten roenigflenä

noc^mat fo lang al§, breit ift; anä) ^olmgrenö Se)(^retbung pafet

nur auf biefe. ^atte fiel) nun SBeämaet in ber Seftiiumung

meines (gjemplareg geirrt? 9Bar it)m biefe auffattenbe 3ierfü3mä=

lerung (id) möd)te lieber fagen „3"fpiÖi'"9") "^^^ Hinterleibes

entgangen ober non ii)m nur für sufäQig gehalten roorben? Sßaren

i^m berartige ©^'emplare in 33e(gien nic^t norgefommen?**)
®ie 33er(egeuJ)eit, in ber ic^ mii^ befanb, würbe nod) burc^

bie ^^rage t)ermet)rt: ju raeld^er ber beiben formen (3lrten) ge=

pren bie c/, bie fidler nic^t unter fid) fpecififcb üerfd)ieben

waren? 5Die gorm fprac^ entfdiieben für SSereinigung mit meinem
einzelnen ^odiftätter ^ Q . SDann wäre es aber roieber ein nedifc^er

3ufaE geroefen, ha^ id) üon ber einen Slrt nur Q., von ber

anbern cf gefangen l^abe. ©ine Unterfud)ung ber übrigen 5lörper=

tt)eile ber beiben Tüeiblidjen 'formen, burd) iüeld)e id) 2Int)a(tS;

punfte gur (gntfcbetbung ber legten ^rage §u gerainnen ^offte, er=

gab ein burdjauö negattües Siefultat, inbem id) md)t h^n geringften

llnterfd)ieb finben fonnte, auf ben eine S^rennung in 2 Slrten

fid) Ijätte begrünben laffen. ^d) fd)rieb nur Darüber an meinen

geehrten ?5^reunb, ^errn Dbcr^'Jorftmeifter 3:;ifcbbein, ber mir ers

raiberte, ba§ es itjm bejüglid) biefcn beiöen gormen gang äl)nlic^

ergangen fei, äßeSmael aud) \\)\n ein Q mit üerfd)mälertem

Hinterleibe als A. subsericans beftimmt unb er an ber 9iid)tig;

feit biefer 5^eftimmung ge^raeifelt l)abe, ba§ er jegt aber auc^ bie

beiben fyormen für äufammengel)örig betrad)te unb ein Q befi|e,

baS groar ber Stormalform angelföre, aber boc^ fd)on einen etraaS

perfcbmälerten H^i^l^^'^ßi'^'* '^cibQn unb fo eine 3trt Uebergangsform
barftelle.

Unter biefen Umftänben ift eS nun fel)r raal^rfc^einlii^ , ba§

roir es Ijier mit 2 au'ffatlenb oerfc^iebenen roeiblidjen formen ein

unb berfelben Slrt gu tbun l;aben. 3""^^'^ iä) bie äule|t erwähnte,

ber 3;kfd)reibung 3SeSmaels entfprec^enbe g^orm für bie normal
entraidelte annal)m, glaubte iä) bie anbcre auf peifai^e 2lrt er-

flären ju fönnen, nämlicb:

1) 2lls eine mit üerfümmertem ©ierftod üerfet)ene, alfo ganj

unfrud)tbare ^orm; ober

2) älls eine, beren ©ierftod fid^ erft no(^ weiter entroideln

unb baburd) ben ^inUvkib mel)r auöbe^nen würbe.

Herr 'iprof. v. 6iebolb, bem ic^ bie intereffante S^^atfad)e

*) Sieftg „perfecte" borf tnbef ntc^t gac ju ^aacfc^arf genommen werben.

**) Sr ^atte $ bei Slbfof^ung feineö Tentamens uer fi'1^5 i>a fte aber

aüe eine vrei^ geficctte ^tnteclctbsfpirje Ratten, f^etncn fte :t)o^l fämmtlid)

ber S^ormalform angeprt ju i^abcn.
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mittleilte, glaubte noc^ groei anbere 9)?öglic^fciten annel^men §u

bürfen, nämltd):

3) ®a§ biefe J^nbiüibuen itire (Sicr bereits abgelegt {)ätten

unb in /\-oIgc baüon ber Hinterleib ficb ^nfammen gebogen t)abe, ober

4) SDaB felbe partljenogeuetifdje Snbiuibuen finb, b. Ij. biirdd

gen)öljnlid)e ©räeiigitng mittelft 33egattung entftaiiben, aber ol)ue

foldje fid) fortpftangenb.

dir. 2 unb 3 fc^eiueu mir am luenigfieu raatirfdieintid), weil

ja fonft fold)e 2Serfd}ieben'^eiten in ber ^interleiböbilbung bei

6d)lupfnieöpen gerai^ fel)r Ijäufig uorfonuiien müßten unb gerabe

biefe 2lrt giemlii^ fefle ^interleikringe befil^t, bie jut Slnualjuie

einer berartigen 3lbiDeid)ung uon ben übrigen gar feineu 9lnla§

geben, ©ine genaue 35ergteid)ung ber ^interleibärinc^e ber beibeu

formen läfet aud) bie jefiftebenbe 'iserfd)iebeul)eit itjrer ^orux=

unb ©rö§eüert)ältniffe leicbt ernennen. (Segen 3 fprid)t uod) bc;

fouberä bie meift gute, oft üöüig uuüerfetjrte Sefdjaffentjeit ber

g-tüget, lueldje auf furg üor ibrent ^^auge erfolgte ©ntroidtung

fc^liefeen lä^t. lieber bie ©rfd^einungsgeit biefer 2lrt ergiebt fic5

au§> meinen SCagebücbern ?^olgenbc§:

3}^eine 16 c/ mürben §raifd)eu 30. 9Jtai unb 16. ^uli ge=

fangen, meift einzeln, nur am 16. 6. 72 fing id) 6 ©tüd bei

33aierbrunn oberlialb 2>Hind)en, mo fie um 33ud)en fi^raärniteu.

S)ie beibeu im ^uli gefangenen ©jemplare Ijaben gang gerfel^te

glügel unb Ijatten ffd) fo ju fagen felbft überlebt. ®ie 7 Q
mit §ugefpi|tem §interleibe Ijaben folgenbe 9Jtonatötage il;reä

^Jangeä

:

14. 6; 22. 6; 9. 8; 23. 8 (2 %); 27. 8; 17. 9.

®aö gule^t gefangene Q geigt fiel) etwas mel;r abgeflogen

atä bie übrigen, üon benen bie im äluguft gefangeneu faum etroas

minber gut erl)alteu finb, al§ bie oom '^um.

®a§ einzige 9. ber 9'?orma(forin mürbe im September ge=

fangen unb ift eine fleine SSerle^ung ber beibeu rediten t^lüget

inoljt nur aU gufätlig angitfelien, ba bie beibeu liu!eu gang un^

uerfcljrt finb. ^n ber Sammlung meiueä roertl)en greuubeä §.

*Öienblmat)r befinbeu fi(^ 7 $ mit gugefpi^tem ^iuterleibe unb

2 foldie ber Slormalform, erftere 7 unb eineg ber beibeu legten

oljue mcifeen Slfterfled, fämmtlic^ gmifdien 10. Sluguft uu^ 9. Sep=

teniber in gutem 3uftciube gefangen; ein cf ift it)m uii^t unter

bie ^änbe gefommen.

3)iit ©icberljeit läBt fid) barau§ nur fcblteBen, ba^ bie 3lormal;

form be§ ^ rcenigfteuä im ^erbfte gleicbgeitig mit ber gugefpi^ten

?vorm üorfommt, fomie bafe te^tere in l)iefiger ©egenb niel bäufiger

ift als erftere; mit gröfiter äBaljrfd)einlicb!eit ift augunel)men, bafe

bio eigentlidje ©c^märmgeit in ben ^it"^ f^^t, im ^erbfte ba=

gegen feine c/ üorfommen. SBenn baljer eine partljenogenetifdje
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^J^ortpflansunQ oorfoiumt, fo luürbe eine fo{d)e ueciuutl)licf) hux^
bie -jiDrinalforni ber Q. ftaitfiiiben, bie erft im .'gerbfte uorfonimen;

allein bie ,3«^^ "^^i-' barmtf beäüglidjen Beobachtungen, b. t). ber

gefangenen ß^^emplare ift gu gering, als ba§ [ic^ barau§ [id)ere

©djlüfje gieljen liefen.

S)ie 2Mt, weld)e bei obigen S)aten bur(| Den aiuöfaß be§

9}lonat§ ^uli entfielt, roürbe ^roar ber 2lnnal)me einer §roeiten

©eneration günftig fein, ic^ ntodjte aber eine folc^e au§ bem uor^

Ijin angegebenen (Srnnbe noc^ md)_t bel)aupten, ja eä fcbcint mir

inelmeljr waljrfd)einlid) , baj3 öie im Suni befrud)teten Q. rooljl

fanm bis gi^i^^ ^^^^ biefes 9}lonat§ aUe il}re ßier abgelegt Ijaben,

alfo geroife nod) im '^uii imb be§l)alb möglidieriueife and) nocb

fpäter üorfommen.
Sind) ben Umftanb glaube id) Ijerüor Ijeben §u muffen, ba&

ber luei^e %kä auf bem legten ^interleibsringe bei ber 3^ormal:

form beö § Siegel, bei ber jugefpilten, raenn er ba überliaupt

üorfommt, feltene 2lu§nal)me ift, ba| ic^ üon erfterer nod) Mm
ß^^emplare mit gan^ fc^roarjen ?5ü^ji^i"i^ ober foM)e mit nal^egu

ober gan^ fi^iüarsem ©d)ilbdjen gefelien ober in einem Sßerfe er-

iDäljut gefunben, baB id) bagegen üon letzterer 2 mit gan§ fcbtuargen

fVüblernunb 2 mit ftar! t)er!leiuerteni ober faft eriofdjenem©d;ilbd)en:

fled befilje. ®a nun bie cf fd)raaräe g^üljler nnö eine ungeftedte

.t)interleibsfpi|e als d)ara!teriftifd)e @efd)led}tsmer!male unb nid)t

feiten aud) ein ganj fdiraar^es ©cl)ilb(^cn Ijaben, fo glaube id) in

bem SSortommen biefer 3J?er!male beim 9 eine 3lufprägung mämis
lieber ©IjaraÜere gu erbliden unb barauS ben Sdjlufe gieljen ju

bürfen, ha^ biefe gugefptlte ?^orm oiel weniger bie Slraft befi^-t,

bie (Sefammtljeit bes lueiblic^en ßl)ara!ters gu beroaljren unb bem
igerüortreten männlidjer ^JJierfmale SBiberftaub gu leiften.

(S§ ift nun ©arbe ber anatoutifcb=plJ9[ioioiÜf*^)en IXnterfuc^mig

nacbjuroeifen, ob bie erfte ober le^te ber augefüljrten @r!lärungS;

oerfudje fid) begrünben unb als ridjtig nadjioeifen lä§t. 9Jiöd)ten

baljer bie ©ammter oon ^ijuteuopteren unb bie Siaupen^üdjter*)

burd) a)iittl)eilung frifd) gefangener ober gezogener ©pmplare au

in iljrer 3]äl)e mo^nenbe ^^Ijijfiologen bie genauere (Srforfdjung

biefer bei ben 3d)neumonen unb uieüeidit bei ben ^«f'^^lßit ""'öer;

l^aupt noct) gauä uereinjelt bafteljenben X^at\ad)e ermögttdjen.

®ie Ungen3iBl)eit, ob id) gerabe in biefem ©oinmer bie Spiere

wieber fangen raerben, fowie ber äBunfd), 33eobac^tungen barüber

oon anberer ©eite IjerDorgurufen, ueranla^te mid) jur t)orftel)enben

a)ättl)eilung.

*) @S braucht wol)l nic^t etji i^ccoovgc^oben ju tücrben, wie witj^ttc]

bie 3uc^t aug ben Siaupcn gcrabc in biefem gaile ifl unb wie oiel fic juv

Älai-pienung beffelben beitragen !ann.
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