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sondere Gabe, die Jugend um sich zu sammeln, sie

anzuregen, sie zu erziehen. Es ist daher nicht über-

trieben, wenn ich sage: in ihm verkörpert sich die

schwedische Entomologie, er ist ihr Haupt, ihr Ex-

ponent, er hält ihr altes Prestige hoch aufrecht. An
der Gründung des ersten entomologischen Vereins in

Schweden (1889) nahm er regen Anteil und bekleidet

darin seit .Jahren die Stellung des Vorsitzenden. Man
muß mit ihm die entomologischen Exkursionen mit-

gemacht haben, um sich ein Bild über seine Popularität

und Beliebtheit machen zu können. Auf jede Frage

hat er eine Antwort, die belehrt. Man glaubt kaum
einen vSiebziger vor sich zu haben, wenn man den

rüstigen Mann sieht, wie er uns Jüngeren im Mar-

schieren stets viele Schritte vorauseilt.

Mit dem 70. Jahre muß nach Statuten der Akademie

der Sekretär sein Amt niederlegen. Dieser schweren

Last enthoben, wird ArEIVILLlus sich nunmehr aus-

schließlich seiner ..ars amahUis''' widmen können,

ohne jedoch deshalb seinen einmal erlangten wohl-

tuenden Einfluß als Berater der Akademie schwächen

zu müssen. Die deutsche Publizistik, die ihm vor

allem als Mitherausgeber der JuNKschen Kataloge

und Mitarbeiter an Seitzs Standardwerke zu be-

sonderem Danke verpflichtet ist, wird von dieser

neuen Arbeit nur Nutzen ziehen und sich an diesem

friedlichen Zusammenarbeiten von Volk zu Volk er-

freuen. Es muß der ..Entomologischen Rundschau"
besondere Genugtuung bereiten, in diesem Sinne

ihren 40. Jahrgang einleiten zu können.

Uebei" die Sinneszellen im Fühler von
Necrophorus vespillo L,

Von Robert Mueller, Elberfeld.

(Mit 5 Abbildungen.)

Je mannigfaltiger die Beziehungen eines Organismus
zur Umwelt sind, um so mehr ist zu erwarten, daß
die Sinnesorgane differenziert sind ; weiter : hier ist

zu er^^'arten, daß der Bau der Sinnesorgane den
besonderen Existenzbedingungen von Gattung und
Art entspricht, wobei es dahingestellt sein mag, ob

dabei der Bau der Sinnesorgane ausschließlich das

Ergebnis der Selektion, sei, oder ob auch andere

Momente für die Entwicklung ihrer anatomischen
Struktur, und w'as damit unmittelbar zusammenhängt,
für die Entwicklung ihrer Punktion in Betracht

kommen, d. h. ob es hier eine funktionelle Anpassung
der lebendigen Substanz an den Reiz gibt. Bei einer

so umfangreichen Ordnung wie den Insekten, welche

unter den mannigfaltigsten Verhältnissen die Erde
bevölkern, ist anzunehmen, daß die »Sinnesorgane sehr

verschieden gebaut sind und es wäre eine reizvolle

Aufgabe, die vorhandenen Kenntnisse darüber Aveiter

auszubauen.
Gelegentlich der Durchsicht von Präparaten, die

ich bereits 1906 zur Darstellung des Opticusganglion

geschnitten hatte, geriet mir ein Präparat von Necro-

phorus vespillo L. in die Hände, das hinsichtlich der

in den Fühlern gelegenen Sinneszellen dieser Käfer
-einiges Bemerkenswerte bietet, das mir aus der Litera-

tur nicht bekannt war. Es handelt sich um eine

kleine Paraffinschnittserie von 10 (j. Dicke, die mit
Ehrlichs Hämatoxylin gefärbt war. Die Serie ist

nicht lückenlos, was in der Schwierigkeit, solche

Objekte zu schneiden, begründet ist. Die Schnitte

umfassen das eine Facettenauge, das Sehganglion und
den Fühler; nur der Befund an letzterem ist Gegen-
stand der vorliegenden Zeilen.

Der Fühler von Necrophorus ist llgliedrig, davon
bilden 7 Glieder einen Stiel, während die 4 letzten

eine Fühlerkeule bilden. Was die Form der einzelnen

Glieder anbetrifft, ist das Grundglied rund, zylindrisch,

vorne verdickt, mit einzelnen feinen Härchen besetzt.

Das 2. Glied, teilweise in die distale, becherförmige

Vertiefung des Grundgliedes eingesenkt, ist das eigent-

liche Artikulationsglied des Fühlers; es stellt einen

Ring mit gerundetem Profil dar. Es hat etwa 1/5

der Länge des Grundgliedes und ist etwas breiter

wie hoch. Das 3. Glied, etwa 2i4mal so lang wie

breit, von gleichem Durchmesser wie das 2., ist birn-

förmig, wobei die eine Hälfte der Länge auf den
schmäleren, die andere auf den verdickten Teil ent-

fällt. Das 4.-7. Stielglied ähneln einander, sie sind

becherförmig mit abgesetztem Stiele und kugeligem
distalem Abschnitt; sie sind drehrund und tragen

einzelne derbe Sinnesborsten.

Von den folgenden 4 Gliedern, welche die Fühler-

keule bilden, sind die 3 basalen muschelförmig,

während das Endglied die Form eines abgestumpften,

schiefen, dreiseitigen Kegels aufweist. Die Muschel-

schalenform der 3 Grundglieder ist aber keineswegs

regelmäßig, sie könnte verglichen werden mit der

Schale einer breiten Anodontaform, indem das kaudal-

wärts gerichtete Schaufelstück breiter ist als das
frontalwärts gerichtete; dem Urabo der Muschelschale

würde die Artikulationsstelle entsprechen. Aber auch
der Schalenrand dieser muschelförmigen Glieder ist

nicht glatt, sondern er trägt, soA^'ohl kaudalwärts

wie frontalwärts, ziemlich starke, verbreiterte, zackige

Auswüchse. Diese 3 Glieder tragen ziemlich reichlich

grobe Sinnesborsten, auf den feineren Bau wird im
folgenden eingegangen ^Aerden. Das stumpfkegel-

förmige Endglied ist an seiner Basis frontalwärts

gebuckelt; es zeigt außer den starken Sinnesborsten,

wie sie auch die anderen Fühlerglieder vom 4. an
tragen, bei SOfacher Vergrößerung kurze, dichtstehende,

hakenförmig gekrümmte Borsteru

(Fortsetzung folgt.)

Alte unfl neue Arctiinae des Berliner

Zoologischen Museums.
Von M. Gaede, Charlottenburg.

Ich hätte mit dieser Arbeit gern gewartet, bis der

amerikanische Teil dieser Gruppe im Seitz beendet

wurde, da ein so bedeutender Teil der Arten dort

zu behandeln ist, aber da es möglicherweise noch

lange dauern kann, so habe ich als Grundlage den

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. von Hampson, Band III

und Suppleraentband II gewählt, so daß sich alle

Bemerkungen, wo nichts anderes erwähnt ist, hierauf

beziehen; auch die Bezeichnung mit Nummern habe
ich von dort übernommen.
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