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von ferruginea in beiden Geschlechtern

abweichende Untergesichtsform zeigt. Was
aber die Untergesichtsbildung betrifft, welche

allein noch als charakteristisches Merkmal

der Gattung Hammerschnidtla übrig bleiben

würde, so vergleiche man nur beide Ge-

schlechter der ferruginea Ell., und es wird

sich herausstellen, daß der stumpfe Höcker

auf der Aushöhlung des Untergesichts nur

dem Männchen eigentümlich ist. Die

Weibchen unterscheiden sich in der Gesichts-

bildung nicht von den Brachyopa-Arten.

Ich kann HaminerscJimiätia Schummel nur

als Subgenus von Brachyopa Mg. betrachten,

sehe aber die eigentümlichen Kennzeichen

der Artengruppen in der Beborst u.ng des

Thorax und imFlügelgeäder. Die beiden

Gruppen unterscheiden sich in folgender

Weise

:

Gattung Brachyopa Mg.
Subgenus Hammerschmicltia. Mesopleuren

am Hinterrande mit einer Gruppe starker

Macrochäten. Supraalarbersten, sowie

die Borsten auf dem Postalarcallus und

am Hinterrande des SchUdehens deutlich

vorhanden. Oberer Vorderwinkel der

ersten Hinterrandzelle ein stumpfer;

Radialader über diesem Winkel in die

Costa mündend.
Subgenus Brachyopa (i. e. S.). Stärkere

Borsten am Thorax ganz fehlend oder

nur sehr undeutlich und schwach vor-

handen. Oberer Vorderwinkel der ersten

Hinterrandzelle ein spitzer; Radialader

vor diesem Winkel in die Costa

mündend.

Gattung Rhingia Scop. Beide Schüppchen

ähnlich wie bei Brachyopa gebildet. —

Schildchenhinterrand mit abwärts ge-

richtetem Haarkranz. — Bemerkenswert
für diese Gattung ist die ziemlich weit

um die Flügelspitze herumgreifende Costa,

in welche die Cubitalader erst unterhalb
der Flügelspitze einmündet,

o) Geria F. Flügel- und Thoraxschüppchen

sehr schmal und überhaupt wenig entwickelt.

Ersteres am Rande kaum bewimpert, letzteres

mit sehr kurzen, nur bei starker Vergrößerung

deutlich erkennbaren Fächerhärchen besetzt.

— Plumula fehlend. — Flügelhaut nicht .

gerillt; Mediastinalquerader vorhanden.

33. Conopidae.

(Fig. 21 und 22.)

a) Conopinae. Sq. al. sehr schmal, stark

gerandet, am Rande mit kurzen Wimper-
borsten besetzt. — Sq. th. fast fehlend, nur

als sehr schmale Membran am Schüppchen-

winkel vorhanden. — Alula deutlich ent-

wickelt.—Flügelhaut fein gerillt. Mediastinal-

querader sowohl bei Conops, als auch bei

Physocephala vorhanden.

b) Myopinae. Sq. al. breiter als bei

der vorigen Gruppe, am Rande kürzer

oder länger bewimpert; die Wimpern am
Schuppchenwinkel meist verlängert. — Sq. th.

erst dicht vor demSchüppchenwinkel plötzlich

zipfelartig erweitert, vom Flügelschüppchen

durch eine Ausbuchtung getrennt. Bei den

Myopa-Axten ist die zipfelartigeVerlängerung

am Schuppchenwinkel besonders deutlich und
bei zusammengelegten Flügeln ohrartig auf-

wärts gebogen. — Alula breit. — Flügel-

haut gerillt; Mediastinalquerader fehlend.

(Fortsetzung folgt.)
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Kleinere Mitteilungen.

Beobachtangeii über Acureuta lentiginosa
Zell. Im vorigen Jahrgang von „Natur und
Oifenbarung" teilt A. Schupp in Porto-Alegre
(Brasilien) seine Beobachtungen über die oben
genannte Motte mit. Man findet diesen Klein-

Schmetterling nicht selten an der Rinde von
Orangen- und anderen Bäumen, an Wänden,
Pfählen, Geländerpfosten etc., flach an die

betreffenden Stellen sich andrückend. Er
macht so den Eindruck einer der vielen

Flechten, die häufig an solchen Orten sich

angesiedelt haben, und das um so mehr, als die

Motte silbergraue, von zahlreichen schwarzen
Punkten übersäete und am Außenrande leicht

gefranste Flügel trägt. Sie teilt dieses Ver-
mögen der Anpassung somit mit Hunderten
ihres Geschlechts.

Interessant ist, daß die Motte 8—10 und
noch mehr Tage in vollständiger Ruhe in der
beschriebenen Weise an den Gegenständen
verharrt. Nur unmittelbares Berühren
scheucht sie auf. — Schupp konstatierte

jenes lange Verharren am gleichen Ort

I

dadurch, daß er sachte um die Motte, ent-
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sprechend ihren Konturen, Bleistiftstriche

anf die Unterlage zog nnd dann täglich nach-

sah. Die meisten Exemplare waren in vielen

Tagen gar nicht gewichen, andere bloß um
wenige Millimeter. — Ferner entdeckte Schupp
Lautäußerungen der Raupen Yon Acuretita

lentiginosa. Eines Tages wurde ihm Mulm
aus einer kranken Palme gebracht, in welchem
eine Menge Sackträgerraupen herumkrochen.
Bei näherer Untersuchung hörte Verfasser
deutlich ein zirpendes Geräusch, welches die

Eaiipen innerhalb des Sackes hervorbrachten.
Beim Auskriechen erwiesen sich die

Schmetterlinge als die oben genannte
Acureuta lentiginosa Zell.

Dr. Rob. Stäger.

Aus den Vereinen.
Verein für Naturkunde zu Crefeld.

Außerordentliche Hauptversammlung
am 13. August 1897.

Die Versammlung wurde um 9V4 Uhr
vom protokollierenden Schriftführer, Herrn
M. Rothke, eröffnet. Derselbe teilte den
erschienenen Mitgliedern die bedauerliche

Thatsache mit, daß der erste und zweite Vor-

.sitzende des Vereins, die Herren Th. Borgers
tmd H. von Lumm, aus dem Vorstande aus-

zuscheiden wünschten.
Nach kurzer Debatte über den erfolgten

Rücktritt wurde zur Neuwahl geschritten.

Aus derselben ging mit absoluter Majorität

als erster Vorsitzender Herr M. Rothke und
als zweiter Vorsitzender Herr Lehrer Alb.

Denke hervor. Für den durch diese Wahl
ledig gewordenen Posten des protokollierenden

Schriftführers wurde mit absoluter Majorität

Herr Peter Scholtes gewählt. Sämtliche drei

Herren erklärten sich zur Amiahme der ihnen

anvertrauten Ämter unter Zusicherung ge-

wissenhafter und pünktlicher Verwaltung und
Weiterverfolgung der bisher innegehaltenen

Wege bereit.

Nachdem noch die Bibliotheks- und
Sammlungskommission eine notwendige Er-

gänzung und Erweiterung erfahren hatte,

wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden Herr
Kreisschulinspektor Dr. Wolffgarten (Crefeld)

in Anerkennung des lebhaften Interesses,

welches derselbe der vom Verein kürzlich

veranstalteten Kolonial-Ausstellung entgegen-

gebracht hat, und demzufolge der Verein dem
genannten Herrn zu großem Danke ver-

pflichtet ist, einstimmig zum Ehrenmitglied
ernannt. — Nach Erledigung noch einiger ge-

schäftlicher Angelegenheiten und Beratungen
berichtete Herr M. Rothke über einen kürzlich

bei Horde inWestfalen beobachteten Schmetter-

lingszug von Piaris hramcae. Herr Cleve teilte

irn Anschluß hieran verschiedene, bei Gelegen-
heit des 18ß6er Feldzuges in Böhmen beob-

achtete Schmetterlingszüge von Vanessen mit.

— Der vorgerückten Zeit wegen mußte die

Versammlung geschlossen werden. M. R.

Litteratur.

Wasmann, Erich. Instinkt und Intelligenz im
Tierreich. Ein kritischer Beitrag zur
modernen Tierpsychologie. 94 Seiten.

Freiburg im Breisgau, 1897, Herder'scher
Verlag. Broschiert Mk. 1,30.

In der vorliegenden Schrift liefert der
Verfasser einen recht schätzenswerten Beitrag
zur vergleichenden Psychologie, schätzenswert
auch dann in seinen Darlegungen, wenn es

diesen kaum gelingen wird, die Ansichten
anders Denkender irgendwie zu modifizieren.

Lasbesondere will derselbe den Gebrauch, den
die moderne Tierpsychologie von den Begriffen

Instinkt und Intelligenz macht, einer sorg-

fältigen Prüfung unterwerfen. Als Schluß
der Ausführung erhält er das folgende
Ergebnis

:

„Jene moderne Definition der Intelligenz,

wonach alle auf individueller Sinneserfahrung
des Tieres beruhenden Thätigkeiten intelligent

sein sollen, ist als unhaltbar zu verwerfen.
Als intelligent dürfen nur jene psychischen
Thätigkeiten bezeichnet werden, in denen ein

subjektives Zweckbewußtsein, ein formelles

Schlußvermögen nachweisbar sich kundgiebt;
alle übrigen dagegen gehören in den Bereich
des sinnlichen Instinktlebens."

Dieser Auffassung stimme ich wesentlich
bei, aber ich gestehe, daß ich auch nach der

Lektüre des Buches manche tierische Hand-
lungen als intelligente bezeichnen muß, ohne
nur im geringsten jener allerdings herrschenden
Manie zum Opfer fallen zu wollen, welche den
Instinkt aus dem Tierreich verbannen möchte.
Weshalb das!? Wie viele Handlungen des

Menschen sind nicht instinktiv, vom ersten

Tage seiner Geburt an! Für mich sind Instinkt

und Intelligenz nur eigentlich quantitativ ver-

schieden !

Ich bedaure, an dieser Stelle nicht auf

das hochinteressante Thema näher eingehen
zu können; es ist natürlich, daß gerade hier

das subjektive Gefühl wesentlich die Auf-

fassung bedingt. Jedenfalls bin ich überzeugt,

daß bei den höheren und höchsten Tieren

allerdings ein gewisses geistiges Abstraktions-

vermögen zu entdecken ist, wie ich auch sonst

nicht mit dem Verfasser übereinstimme.

Dies thut der zielbewußt gehaltenen,

anregenden Schrift gewiß keinen Abbruch,
und ich wünschte, daß sie vielseitig gelesen

würde. Der Inhalt derselben gliedert sich in

Kapitel l : Vulgäre oder wissenschaftliche

Tierpsychologie; 2: Instinkt und Intelligenz

nach der heutigen Zoologie; 3: Was ist

Intelligenz, was Instinkt?; 4: Prüfung einiger

Einwendungen; 5: Die allgemeinen Sinnes-

bilder und das Abstraktionsvermögen; 6: In-

telligenz und Sprache; 7: Ein einheitlicher

Maßstab für die vergleichende Tierpsychologie.

Sehr.

Für die Redaktion: Udo Lelimann, Neudamm.
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