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Tieren sich nicht erholte und abflog, wurde in den folgenden Tagen 
durch den immer sehr starken Seewind mit Sand zugedeckt. Unter 
den anderen Käfern waren hauptsächlich vertreten Corymbites 
tessellatus, Gastroidea polygoni, Phyllodecta vitellinae, Haltica-Arten, 
Melasoma aenea, Dasytes coeruleus.

Vielleicht ist dieser Bericht für 0 . M e is s n e r  von Interesse.
Dr. E. Francke, Dessau.

Literarische Neuerscheinungen.

Dr. PAUL TRÜBSBACH, Studien zu den deutschen Lycaenen mit besonderer 
Berücksichtigung der weiblichen Androkonien. Ein Beitrag zur Entwicklungs
geschichte. —  Inaugural-Dissertation der Universität Jena. —  So. 25. Bericht 
Nat. Ges. Chemnitz 1938. 56 S. 4 Taf.

Jedem Schmetterlingssammler ist der auffallende Geschlechtsdimorphismus be
kannt, der viele der deutschen Bläulingsarten auszeichnet. Die Blaufärbung 
kommt dadurch zustande, daß die Strahlen des Spektrums bei auffallendem Licht 
sämtlich bis auf das Blau von eigenartig gebildeten Deckschuppen absorbiert 
werden, die auf schwarz ügmentierten Grundschuppen liegen. Das Blau ist be
kanntlich verschieden getönt. Dies wird durch spezifisch verschiedene Gelbfärbung 
der Deckschuppen und durch Anwesenheit von schwarzgefärbten Deckschuppen 
wechselnder Menge bedingt. Die < ¡3  sind —  nach dem Verf. —  in der Entwicklung 
den 2? vorausgeeilt. Bei einer Reihe von Arten sind die $5 auf dem Wege, diesen 
Vorsprung auszugleichen. Ein andromorpher Erbfaktor gibt dazu die Möglichkeit. 
Innere Reize (Hormone) und äußere Reize (gleichzeitige Trockenheit- und Wärme
einwirkung während des Entwicklungsstadiums) spielen dabei ihre Rolle. Auf 
Grund dieser inneren und äußeren Reize schwindet bei den 2? das schwarze Pig
ment der Deckschuppen: die 2? werden in mehr oder minder großem Umfang 
blau. Höchst bemerkenswert ist nun die Entdeckung, daß auch die Androkonien 
(Männchenschuppen von eigenartiger Bildung) bei solchen blauen 2$ gefunden 
werden können. Bei braunen oder schwarzen 2? finden sie sich niemals. Aber nur 
an ganz trockenwarmen Örtlichkeiten wird diese Vermännlichung der 2$ äußerlich 
sichtbar. So konnten z. B. bei deutschen L. arion L - 22 keine Androkonien ge
funden werden, dagegen w'aren sie bei Stücken vom Mittelmeer festzustellen. 
L. meleager Esp. und L. ismenias Mg. bilden beim 2 regelmäßig Androkonien; 
bei bellargus Rott. wurde dies nur an besonders xerothermen Stellen beobachtet, 
wo offenbar durch Isolation sich erblich andromorphe Rassen im 2 Geschlecht 
herausbildeten. Gelegentlich finden sich diese Männchenschuppen auch bei blauen 
22 von L. argyrognomon Brgstv., icarus Rott. und coridon Poda. Der Verf. versucht 
dann zu erklären, wie es kommt, daß eumedon Esp., astvarche Brgstv. und orion Pall. 
nicht über den primitiven Zustand hinauskommen und auch im <$-Geschlecht 
keine Androkonien bilden. Die Androkonien sollen »Duft»schuppen sein; darauf 
basiert die Beweisführung; aber der Ref. bezweifelt stark, daß es sich wirklich um 
Schuppen mit dieser Aufgabe handelt. Hingewiesen sei noch auf die Frage der 
Entstehung der L. ismenias Mg. und auf den Vergleich der Lycaena-Arten hin
sichtlich ihrer Futterpflanzen mit dem serodiagnostischen Stammbaum des Pflan
zenreiches von Mez. Dr. VICTOR G. M. SCHULTZ.

Druck von H. Laupp jr in Tübingen.
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