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Litteratur -Referate.
Die Herren Vcrlegcr und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheincnden einschlagigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Uiepers, M. C: I. l.bcr djis IToni ([(m* Spliiii^ideii-llniiiMMi.

's-Gravenbage, p. 1— 25, tub. I.TCntomologio, Bd. XL, 1807.

In: Tijdsclirift voor

Wabre^d eincs Zeitraunies von etwa
32 Jabren, welcbe der Verlasscr in Nieder-
landiscb-Ost-Indien wohnbaft war, beschafbigte
sich dorsclbo ^in seinen MuBcstundon mit
lepidoptcrologiscbonBeobacbtungenundlernte
so audi viclo Baupen (55 Species) von auf
Java lebendcn Spblngiden konnen. Die Ilnter-
sucbung cr.strcckt sicb znnacbst nur auf das
Schwanzliorn dcrsolben, welcbes, wenn vor-
bandcn, moist krmnin, spitz znlaufeiid und
mcbr odor minder nacli binten geneigt, je
nach der Art eine sebr verscbiedene Liinge,
Dicke und Farbe besitzt, wie ausfuhrlicber
dargclcgt wird.

Mit den erwachsenen Eaupea stimmen
jedoch die jungeren Stadien bLoriii durcbaus
nicbt iiberein. \ on 34 auf Java voi-kommenden,
3 im besonderen Ceylon angeborcnden,
13 palaarktiscben und einigcn Jimerikanlscbi^n
Arten ist dctn Verfasser die Ontogenie
wcTiigstens /um Teil in dieser Bezielumg
bekannt geworden. Es ist bei nabezu alien

diesen Arten in der Jug(;iid starker ent-
wickelt (vorgb Tafel T, ]—25) und niminl mit
den Hilutuiigon an Gr5Bo und Starke ab.

Gleicbzollig scliwindot au(;li die Bewoglichkcit
des Homes (micb vorne zu in der Jlucken-
mittcllinie), welcbe beispielsweise nocb bei
11 Java-Spbingiden-Eaupen in der Jugend
kraftig vorlianden war, bei don erwaclisenoji
dagegen nur noch bei 4 Chaerocmupa- Av ten
beraerlvbar war. Also auch bier ist eine
Eiickbildung jenes Koi-p(n-teilos zu erbeniicn,
um Ro mehr, als der Bewegung selbst nicbt
einfacbes Enuzcln oder ZuH;immen/i<dien der
B^Qckonbaut, sondern, nacb Dr. Th. Ondt^inans

IJntersucbung, eine Muskelwirkuiig zu Grunde
gelegt vverdeu muf3, eine Eiickbildung, welcbe
bei den verschiedenen Arten auBerordentiicb
verschieden vorgebt.

Als weitere Euckschrittserscbelnung faLJL

der Verfasser die stete Granulierung des
Homes auf, deren Elnzelteilcben er als

friibere Trager „stacbeliger Haare", welcbe
eventuell im. stande waren, eine iitzcnde oder
ubelriecbende Flussigkeit gegen Feinde aus-
zuspritzen, an ibm erklart, das ganze Gebilde
als Verteidigungswaffo fur seinen Triigor auf-
fussend. Poultoa und nacb diesem Meldola
erblit^kcn dagegen in dem Horn eluo Waflc
nacb Art des Flagellum der Jlarpyia-Jliiui^en.

Obne dem Autor in seinem Fur und Gegen
betreffs dieser beiden Hypotboscn weiter folgen
zu konnen, wird allerdings das Horn wobl in

seinem fridiercn Zustando zur Vurtcldigung
gedicnt baben; was diesen Scluitz nunmebr
ontbebrlicb gomacbt hat, lilBt sicb nicbt wobl
orkenncn. Die gebracbten nypoLhescn er-
sc.beijien mir wcrtlos.

Die allgcmcine Verbreitung dieser Atropble
des Scbwanzborns berecbtlgt abor durcbaus
zu der Annabme, daB sie berelts bei. der
Stammform begonnen baben muB, wabrend
dor langen Zeit der Spaltung in GatLungeu
und Arten fortscbroitend, jedo Art specilisch
berubi-end, auch wobl in dicsem Verlaufc elno
ganz andero Form annehmend. Der Jiatur-

bcben Zucbtwabl rilumt dor Verfasser bei

joner Umwandlung koine Wlrkujig ein; dor-
selbcmocbte sie vielmebr als einoKorrelalJons-
Frscboinunir betracbton.

*

II. I'bor ilio FiivJn^ und don Polyinoriiliismu^ der Siilriiigidcu-Raiipen. Ibidem

p. 25—108, tab. I IV (koloriert).

Der Verfasser fibt bier eine recbt berbe
Kritik an <lor Scbutzfarbungs- und MlnTikry-
Theorio. Die eigenen Beobachtungen auf
Java mit den Darstellungen weiterer euro-
paiscber wie exotiscbcr Sphingidcn-BIologien

verbindend, vorniiig dcrselbe im ganzen dio
mehr odor minder vollstandige Ontogenie von
130 Arten soinon Untersucbungen zu Grunde
zu legen, ein zweifellos reicbbalLiges Materi;d.

Die A^ariation in der Grundfarbe vielcr
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jjioscr Species bildet den Kernpunkt der
Studio, ihror Erklarun^- ist der weitere Inhalt
gf^vvidinot. Jener Dimorphismus , seltener
Po]y]Tior[)]usmus, ist audi bei heimischen
Arten eine altbekannte Thatsaclie. Ich er-
innere an Achcrontia alropos L. mit gelblicli
£i"riii(nn oder brauncm Grunde, SpJdnx pinaslri

'., uiitor dcyscn rotbrauner Dorwale daa in der
f^*^gd griine Klcid ilifoy Ti-agers zuweilen
vorscbvviadet, Dcllephlla eujjhorhlae L., welche
^m Schwarz mit auch ohne grunlicher
m^ancierung trjigt, galii Eott, deren Grund-
larbe als vvciligelb, lehmfarbig, gelb, bellgrun,
dunklcr grun, scbvvarzgrau, selbst tiefscbvvarz
beschrLcbcu wird, besonders auch elpenor L.
und porcdliis L., denen ein bald grunes, bald
bi^auii I)Is grau ycbvvarzliclies Ausaehen eigen-
ttimlicb ist, abnlich der Macroglosm siella-
iorinif, L. u. s. f.

Es^treten also l.iereits in unserer mittel-
eiiropaiscben Fauna alia moglicben Variationen
^-uf; das durcbgcarbcltete exotische Material
vernia.g in dieser Beziebung also nur Er-
ganzungen zu bieton. Audi die Arton kon-
stant griiiK^r Fjirbung, einer Gruppe, welchcr
-boispielswoise die Smerinlhus-Arten wohl aus-
iiahmslos angehorcn, recbnen tails unter
unsero bnuPigsten Spcdes; einzig die konstant
Sclnvjirzo Farbung sdidiit in don Tropen
beiniisdior zu soin.

Fine Frkliirnng fur dio.so I'^rscheinung
gowinnt derVorfn.sser nunmolir aus den Unter-
snchnng(Mi der G-rundfarben - Entwickolung
(,,Fvo!ui,i()n") iin Liiufe der Ontogenie dor
dnzolnon Arten, wie sie durch die oinzclnen
Hautmigen eniu'iglicht wird. Jedor Lepido-
pteropbilo weiB, da,B djX'.nor L. wie seine Ver-
Wandten im orsten Stadium wie in den nadibt-
Tolgpiidon in alien Tndividaeii ubcreiustiniinond
gi'Tm orsdicint, daB jener Diniorpliisnuis erst in
«en spateren Stadien hervortritt. Dies gilt,

olfenbar zlenilidi a,llgoiiiein. Denn von den
fil Arten, d(M-on Ontogenie uborhaupt im
Wesentlichen b(ikaintt ist, bildet unter den
'^> Species, deren erwadisone Eaupen in ver-
schiodrncn Grundfarbeu beobacbtct wurden,
piervon, nach Eiepers, sioher nur die
.lavanische Chaeroeanipa oldcnlandiae P. eine
Ausna.iime, dio das Ei beroits in dunklem
Gewandc vorlai3t. Vielleicht ist da,SHolbe auch
^it Deikphlla dahUi H.-G. und mit Sphinx
ylani Esd. der Fall, willirond die IMitteilungon
Uber cupJiorhiae in dieser JTiiisIcht abweichen.

Der Farbcnwechsel scheint nach dom
Verfasser auf'zweierlei Weise fortzuschreitcn:
b Das Gelb oder Gelbgriin wird dunklcr und
^otliclier, woraus Orange, biswoilon auch
Lobmgelb entsteht; das Eot itiinnit dann
^anchmal noch zu, so daO die Farbe dunkel-
i^osenrot wird; sie erscheint alsda-nn mebi-
A'esiittigt, in Braunrot Ubcrgehend, um dann
^'ieder zu verschwindcn und ein Dunkolbraun
^uriidczulassen, das sich zuweilen noch bis
^'U Schwarz abschattet. 2. Das Grun wird
dunkler und brilunlich und geht danu. erst
in Braun Uber, welches sich noch niltiinf,cr

als Griinlichbraun zeigt, spater dunkolbraun
wird und zuweilen in Schwarz ondet

Aus diesen ontogenetischen Bcobacbtungen
(aus den untersuchten EinzebEntwickelungen)
folgert der Verfassor alsbald in Bezug auf die
Phylogenie (die Gesamt-Farbenentwickdiing
der Sphingiden tiberhaupt), dali bei ihnen
eine Evolution der Grundfa,rbe von TTollgolb
iiach Schwarz bin anzunclunen sei, die Inngsam
t'ortschreite und bei jedor Art von ihrem
eigentumlichon Entwickelungsgang abhjlnge,
daher sowobl was die Weise, als auch die
groBere oder goringere Geschwindigkeit und
Kontinuitat betreJTe, auBerst variiere. Die
Schlilsse basieron natitrlich auf dem wohl
allgemein anerkannten Satze : Die Cbarak-
teristika treteii zuerst im letzten (erwachsenen)
Stadium auf und gehen allmahlich durch Ver-
erbung auf die Jiigendstadion iiber.

Von solchen Arten also, bei welchen diese
Farben-Evolution am weitesten vorgeriickt ist,

trifl't man, wie der Verfasser schreibt, im aus-
gewachsenen Zustande nur sdiwarze Kaupen
an; von solchen, bei denen sie etwas weniger
fortgosda-itten ist, neben den_schwarzen audi
noch andere, welche die Ubergangsfarben
Braun, Eot, Isabellfarbe odor soga.i nodi das
iiltere Griin oder Gelb zeigen; bei weiterer
Vorzogerung der Entwickelung tragt ein Tell
der li,aupon die eine oder andere jener tjber-
gangsfarben, wiihrend die ilbrigen noch griin
oder gcIb sind; dio am weitesten, zuruck-
gcbliebenen Arten endlich zeigen ausschlicB-
llcli gelbe odor griino Fiirbung.

Nach Vk^eiteren.ausfidirlicherenErorterungen
verwandter Natur nimmt der Verfasser dann
Stellung zur Schutzfarbungs-Theorie, deren
Anhangern er vorwirft, „aus imvollstandiger
Kenntnis der Erscheinungen" der Phantasie
ein desto freieres Spiel in ihren Erklilrungen
zu gestatten; Den herrschenden „idees iixes"

uber die Wdtmacht der Naturzuclitung und
den Mijnetisnius energiscli zu begegnen. ist

das Zicl der folgenden 32 Seiten. Die
Schlldurung der Ansiditen uber diese be-
kannton Thoorieji. sdilioBt sich im weseiit-
lichen an die Kamen (Darwin), Weisinann,
Poulton, Wallace u.a. an. „Aber alles, was diese
Autoren uber den Gegensta,nd behaupteten,
ist la,iitor Phantasie"; ihren zahlreichen Unter-
suchungen „traut'* ,]licpers nicht recht! Die
Eaupenfiirben hiilfc er vielmehr fiir das reine
Ergebnis einer „organischen Entwickelung"
imd cvwartet, durch seine Studien die
Ansichten von dor Scliutzfarbung, welche fur
ihn auf einem „wildcn Gonoralisieren von
ein/olu orlangten Eesultaten" beruhen, wesont-
lich getroifen zu haben. Die charakteristisdion
Abbildungen stcllen 30 Java-Sphingidcn-
Eaupen verschiedenen Alters dar.

»
*

-v.
m t

Melirfach personlich angegriffon, behalte
ich mir (uuc ausriilirlidicre jEntgegnnug vor.

Doch kaun ich mir schon hier die Bemerkung
ni(dit vorsagon, dal^ der Verfasser, wenigstcns
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inir gcgenuber, elnc clurchaus verfelilto
Stcllung einnimmt. Die „ScluiLzriirbung'' iat

mil- keineawegs dor eigeiitliolie AnatoLi einer
Entwick(^]iing odor Vanution in Farbe iind

Zoichiiuiig, sondern nui* ein liegulativ fin"

diesu Aul3ci'iinii:on ciner andoron IJryaclic.

Dr. Clir. Schroder (Kiel).

T)ix.e>, Fred A., Mhrietls Atiruciion. In: Transactions of the Entomological Society

of London, 1807, Part III, p. .'517—832, tab. VII.

Diese Studio dcs Vorfassers soil, im An-
Kchlusse an frUliere, zcigon, wie sich von dojn-
selben oder docli, nahe verwandten laid hochst
Hhiili<di(!n Py'mi' -Typns aus wonlgstens vier
Tlweigo durch noch vorhu.iid(;ii(rO"borgango bis
zu vollig divergierenden Fornien verfolgen
lassen. (Vorgl. die Tafel, welche aclit Fierls,

Napeogenes, Acria, Ileliconiiis .spec. (Ober- und
UnterflugcJ] darstellt.) 1. Die agna-Ijiiue (von
Fieris phahc durch P. cahjdonia und dcmopliih
z\xr Aeria agna [eine distast(^rul (ungenieBbare)
Form]) ; 2 . die r/i//;,/.s'-L i 1 1 i

o

[yon Fieris demopJuh ^
durch P. vi.ardi %> und locusla %i vm JTdiconiiiH (!)

atthis)\ 3. die mac/im-Linie (von Fierls paiuhma
durch P. leptalina zu Napeogenes inachia);
4. die nuynata-lj\r\\e (wurde friiber bobandelt
fvergl. Trans. Ent. Soc. London, 1806, ]). 65 biH

79, tab. III-V|); 5. die tarracina-'hme, ein Aus-
liiufer von 4. (von Mylofihris mahnka ^ [oder
noch weiter zuruck von einer Lypischen Fieri^^

fijmc.l und M. aleihina g zu Tithorea tarracina).
Es ist also, wie der Verfasser hervorhebt,

in jedem dieser Falle eine fortlaufonde Fonnen-
reihe zu verfolgen, wolche, von dem gleichen
P^em-Typus ausgehend vind stufenwoiso die
nahe verwandten Formen durchlnufend, in

Arten endigt, die eine auffallende Ahnlichkeit
mit ganz fernstehenden Faltern besitzen. Stets
aber erscheinen auch die letzteren nicht als
Trager isolierter und unabhangiger Farbungs-
und ^eichnungsschemata, sondern sio geharen,
mit jenen mimetischen zusammen, einer mehr
oder minder umfassenden Formengrnppe an,
deren Arten einander iihneln, d. h. die Mimikry
tritt nicht einfach in einem Artenpaare, viel-

mehr in einer ganzen Faltergruppe auf. Dies
ist bereits vor langerer Zeit von F. Muller,
dann auch von Meldola und Poulton erkannt,
welche solchen mimetischen Gruppen eine
grol3ere(derAutor eine weithohere)Bedeutung
beimessen als der Bates'schen Mimikry.
(GenioBbare Species kopieren ungenieBbare!)
Die obeu gonanntcn Gruppen rechnot der
Verfasser entschioden der Hauptsache nat^h
unter die Muller'sche Mimikry, als Gest^Jl-

schaft ungenioBbaror Arten ' vorschiedener
Verwandtschaft mit gemeinsamen Farbungs-
Charakteren, '

Wenn einu Sclunetterlingsart in einer
derartig relchcn und vielgestaltigen Fauna
auFtritt wie der neotropischen, wlrd sie, wit
der Verfasser des woiteren darlogt, Ver-
toidigungsniittel besitzen mOssen, um sich zu
orhalten. In mauchen Fallen wird dieser
Schutz bekanntlich durcli den Besitz eines
widiigen Duftes erzielt, welclier das Insekt,
wenn erkannt, weuigstens einem Teil seiner

J

Feinde ungciuoBbar macht. Die Moglichkoit

einos lelchten Erkcnnens von dieser Soite

bildet daher einen vvlchtigon Faktor fur dJe

SiclierlioJt der Art; wurde sicli die UngenleC-
barkoit erst in jedem Falle ergeben, wlirdo
sie durchaus nutzloa sein. Daher pflegen
auch diese Arten lobhafte Farbon Jinzunchmm
und diese (warning-colours) moglichst frei zu
ontf;i,lton, um au,s der Erfahrung ihrcr Feinde
Vortoil zu Ziehen, welche diese auf Kosten
einiger andcror Lidividuen derselben Art zu-

njichst gcwotuHsn liaben. Jede der ungenieB-

goni(^Bbare Species Schutz

baren Faltcrformen, welche sich so sicher zu
stellen vermdgen, wird nunnndir zu einoni

kral'tigcn Anziehungspunkte fih' andore Arten,
gcnieBbare wie ungenieBbare.

Diese beiden Falle sind jodoch in einem
Piinkte wesentlich verscliieden. Im ersteren,

in vvolchem eine ^
sucht unter der Mask'o einer ungenict.Minrcn,

also boi der vollkommenston Erscheinung dor
Mimikry, der B;i,(<!s'schen, liegt der Gewinn
einzig auf seiten der genieBbaren Art; fiir

das andere Insekt orhebt sich sogar eine

gcwisse Gefahr, da Erfahrungon ihrer Feinde
iiber die GenieBbarkoit der fihnlichen Art auch
ihnen Holbst schadenbiingond worden mUBten.
Hiorans folgt erstens , daB die Zahl der
mimetLschon Falter im Verghnch zu ihrem
Mod(dl unbodeutend sein nuiB; zweitens, daB
die Kraft, welche die Ahnlichkeit beider er-

zielte, nur in einer Richtung wirken kann:
Das Modell tlbt allein die Anziehung aus, ohile

eine Wechselwirknnir zu erleiden.

Fiir den zweiten Fall nehmcn wir, nach
dem Verfasser, eine Art mit widrigem Dufto
an, welche Mittel erstrebt, um ihre UngenieB-
barkeit kenntlich und dem oigonen Schutze
dienlich zu machen. Ihr liegen zwei W(^f:^o

frei: Entweder kann sie gotrennt von den
anderen in der Annahmo einer entsprechenden
Ftirbung vorgehen, oder sie lehnt sich an das
Aussehen einer anderen, kraftigen, ebenf;dls

ungenieBbaren Form nat^h Moglifdikeit an.

Stud ion, beispielsweise dor neotropischen
Fauna^ lassen mit groBer Sichorheit erkennen
(eine weitere Untersuclmng, deren Ergebnisse
gar nicht andei's erkliirt werden mochten,
iioi'ert der Verfasser in der
Arbeit |aus den Genera FieriH, MyloihrU,
lldlconms-]), daB der Mtiller'schen Afimikry viel-

seltig gol'olgt wurde. Ibr V^orteil, im Ver-
gleich zur anderen, ist augenscheinlich: erstens
kommt diese Mothode clem Gedachtnlsse der
Feinde zu illlfe, welchem nur eine geringe An-
zahl verscJiiodener Farbungstypen ungenioB-
barer Arten einzupriigen ist; zweitens haben
mindestenszweiArtenzugleicherZeitan ihr toil,

(lie sie beido mit dornsolboii Interesse aulVeclit

vorliegenden

^ . J'
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^'11 (u-h;i,lten Rtrobon, uud es worderi (lahor Iuim-

flicErfaliL'uiig-on (l(.M-l?(nn(.lo,()]incATo]ii'Jiur\vj.uul

^n vororst zu schmcckondein Matcriale, beideii

Artoii /ugloicli .sc]iut/,l)i'ingen{l si/ui. Es folgt
f'vstons, dal] ill dlosoin Fallo, niclit wie vor-
l^ier, (Mtir Bosclivjiiikung der Zalil, sei cs an
Indivitluon, soi os an Arteii, anziinoliuiori \at: im
G(ig('iii,('.il kaim b(u dor Mi'illor'schen Miitiiki-y

n/nR oinor groLieren Vorbreiliing der.solben nur
cine gi'ol.iero Sichorjicit Hirer Gliodoi' ent-

^pviiig(;n. D;i zweitens dor Niitzon einer
solcluui Gnippc abor ein wechselseitigor ist,

liiUt sioli fiir das Modoll jotzt (uitschicdeti ein
Vorteil ersolien, diirch AnniiJierung an die
niinu'l,is<du' "Form selbst den ProzoB '/aw

Ab]di(;hlvOJt zLi fordern.

In den weiteron Deduktionen hofft der
Vovfassor bogi-iiiulet zu luibon: erstons, daR
wecLsoLseitigo (reoiprocal) Mimikry nur in
Manor'sclieii Cruppen auflrete]! kann, iind

(la(.i sie deshalb in ihrom Vorkonuuen ein
gutor l^eweis fiir dio UngenieBbarkeit aller
ihrer Fonnon blldot; zweitens, dali oine
Mimikry, wclclio oliio verliilltnisniiillig weite
Vcrbreiinng besitzt, der Muller's(^lieii ange-
horon niuLS, ;indcrcii Palls aber aucli ziir

Bates'sclien zu rcchnen soinkanii. DleMImikry
zwiscbon Pieris locuHta ^ und Jlclicmiitis

cydno vvird dalicr der ersteren zugewiesen, ein

nonor Hinweis auf die ungenieLibaren Eigen-
schaften dieses uud andoi'or Pierideu-Genera.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

Wjiiten vv,v I, Brunner von : Iti'ti'iichliin^'OM iiboi

16 Seiten in Fullo mit 1) Buntdruck-Tafeln. Leipzi

(lio Fiirhoiipniclit

18^)7.

der ItisHvIou.

Verbxg von Wilbelm
l^]ngo1]uann.

Der Verfasser will tiie Manniirf'altitrkeit

der Farben]-)raebt dor Insekton in ein System
bringen. Es orgeben sich fur denselben, wie
er in der ,,SchlaBbemerkung" ausspricht,
liierbei einfache Prinxipien. welclie mit den-
jenigen der menschlichen Koloristik in be-
nierkenswerter "Weise ubereinstimmen. Diese
Ubereinstiiumung erscbeint dem Verfasser so
i^ufi'ailend, flal3 er sich derseiben Ausdrlicke
bedienen zu diirlen glaubt wie fiir jene
Tecluiik (Besprilzen, Scbablonen- und Pinsel-
Maleroi, Stellung des Insekts bei Anuahme
dor Fiirbimg, verscbiedenes Ansetzen der
Malerei u. s. vv.), wobei allerdings auch voUig
uuzuliissige Bezeichnungen nicht vermieden
werden.

Aus der Gleicbartigkeit,bolder wird ferner
die Vermutung gewonncn, dal.^ der Vorgang
m dur Natur ein ahnlicher ist, d. li. eine von
ituCen erfolgende, von der Biologie des ge-
fi-U'bLeu Tieres unabhanglgo und mit seiner
Struktur in keinem Zusammeuliaug stehende
Ei'scheinung ist. In manchen Fallon erblickt
der Verfasser in dor Farbung sogar einen
Nachteil fiir ihron Trilger, von dor er sich
durch Zuclitwalil zu oefreien odor welche
'^''^' zu seinem Vorteil (Mimikry) umzugestalten
^iicht. Jene unsorgfaltigo Bespritzuug, die
^uangelhafte Schablonennialerei oder die Be-
^intrachtigung des Sehvermugens durch eine
liber das Auge gefuhrLo Einde scheint dem

Verfasser mit der Ziclstrehigkoit, mit der Ab-
ilnderung durch Ziichtwahl (Darwinismns) in

keine Beziehung gnbracht werden zu koiinon.

In der Insektenfili-bung lindet der Autor
vielniebr luir eino Willklir, in welcher das
Bestrebon liogt, otwas zu erzeugen, das koine
R.i'H'ksicht auf den Trager niunut, daher von
ihm als Emanation eines liber der Welt-
ordnimg hestehenden Winons angesehen wird.

Diese sehr verdienstvollo Arbeit begri'iBe
ich als erwinischtcs Komploment zu denen
der anderen Richtung, insofern diose Studlen
in der Tiiat nachdriicklich daj-auC hinweisen,
da(5 oine Verallgonioiiun-ung der an Darwin
angeschlossenen Prinzipien wohl nicht Immer
rlcTilig, jedenfalls aber der Versuch, die
lebende Natui- einzlg aus ihnen erklaren zu
vvoUen, verfehlt erscbeint. Ilier wie dort,

boiderseits aber nu'H'.hfou solche letzton
Scbliisae ohne Naclitojl cntbohrt werden
konnon, Schli'isse, bei doncni dor subjoktive
philosophische Ghuibe ganz wesentlich be-
teiligt sein mu(3, welche, wie auch bier, eino
abweichende Grundaiisicht gegonteilig zi(^hen

kann, weil jede eigentliche Bi^griindung
mangelt.

Dio 118 Abbildungen dienen in sehr
godiegenor Weise der Darstellung, deren
Farbungs- und Zeichnungstypen sie vorfuliron.

Dr. Chr. Schroder (Kiel). •

IJoiigtssoii, Simon: Stiidior (irver Iiis(M;1l;irv(M'. I. Till Kanuodoineii oiii Lnrvoii nf

IMia,l;iv,rorera ro]»lira,(a, (Ijii.). In: Kongl. Fysiogr. vSallskapots i Lund Handlingar.

Ny Foljd. Ed. VIII, 1807, p. I 117, ph I IV.

Der sehr eingehenden Behandhmg des
Themas

: Zur Kenntnis der Larve der Dipteren-
Art Plialacrocera replicata (Lin.) scliickt der Ver-
f'lsser ein Kapitel tlber die Untersuchungs-
luethode voraus. Geschichtliches, Mitteilungen
liber Verbreitung und Vorkommen, Einblicke

^?^ die Metamorphose, eine tfbersicht dor
Larvenentwickelung und ihrer Stadien, ihre
I^iologie werden angescldossen. Die bis ins

k-loinste peinlich

der Larve.
wesentlich

gennu
schreihnng
Tafeln ganz
giobt dem Verfasser zu

auHgefiihrte Be-
welche von den
unterstiitzt wird.

vorghMchonden Be-
trachtungen m it n.n d oren Larven fo rni on
sorgfaltig bcnutzte Gelegenheit, welcher
endlich die systomatische Stellung der Art
charakterisiert.

Dio ganze Entwickelnng dor Phahirrorrra
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"vcrgloiclic

vom Ei bis /um Imago erfordorl. nacli dem Ver-
fassereinJalirundvvirdimW;isserzuruckgclcgt.
Von (Ten einzelnen Stadiou dor Metamorphose
kommen auf die Embryonal - Entwickolunf;
im Ei 8— 12 Tagc, auf den Larvenzustand
ctwa 11 Monate und auf das Puppenstadium
im allgeitKMiieu 7— 8 Tage. Thre Larven-
entwickeluiigistmi(,/.;i.blnM(-bciiTTautimgenver-
bundcTi, derail acht derselbe sichor boobacliton
konnte; wahrscheinlioh iyt abcr iioch eine
nGunte, violleicht audi zolmto vorhandon. Die
alte, abzinvei'fende Larvciibaut bei-si.cJ, iinnicr

durch eine einfaclie, median -dorR;de Llltigs-

spalte, die sich vom crsteii bis In das vierte
Xorpersogmont erstreckt.

Es lasscn sich zwei scharf begronzto
Larvenstadien unterscheidon, an welche sich
ein drittes, durch die Larv(! in ihrer ent-
wickelten Oestalt dargcstellt, an.scIilicBt (die
ausliihrliche Charakterisiorun
beim Autor).

Hc5chst eigentiimlich fijr die Art er-

soheinen die fadenfcirmigen KorperfortsJitze,
welche sich in vollkomincuster Ordnung und
KegelmiiBigkeit zu 19 an den meisten (funften
bis zehnten) Metameren des Larvenkr>i])(u-s
finden. Der Verfasser unterscbeirlet bei der
ausgewachsenen Larve drei vei\schiedene Art(Mi
von Anhiingen (vergl. Tafel T und II): 1. dor-
sale, ein vorderes Paar ciufaclie und ein
hinteres Paar gabelig getoilte, welche zu
je zweien dicht an beiden Seiten der Mittelliiiic
stehen und am kraftigsten ausgeblldot sind;
2. laterale, drei ein (ache, welche gerade am
Heitenrande des Tergaltoiles jodes Segments
auftretcn, und deren mittlercr,' der groSto, bei
der ganz jimgen Paupe bei halbor KSrper-
lange, den einzigen voU entwickelten KGrper-
fortsatz darstellt; 3. ventrale, vier Paare und
ein unpaariger, alle diese einfach und kurz, aber
von verschiedeiior Liinge. Die ^J'erminal- und
Thoracalsegmente weisen auf diesen Typus
leicht zuriickfahrbare Modilikationen auf. "Die
Portsatze bilden schmale, runde Verlangerung(>ri
des Integumentes, in welche sich die KSrper-
hohle mit Tracheen u. s. w. bis in die Spitze fort-

setzt. Eine spccieile Bedeutung als Tracheen-
kiemen scheint ihncm nicht zugeteilt wcrden
zu kcinnen, da ihre Cuticula eine relativ
bedeutende Dicke besitzt und wenigstens in
den dorsalen bis zu einem Drittel des ganzen
Durchschnittes des Fortsatzes einnimmt. —
Die Ergebnisse der weiteren anatomischen
Untersuchungen, namentlich auch der Mund-

tcile, wiircn in der ,,Zusammenfassung'* des
Autors naclizusehen (letztere werden als den
Campodm und Japi/.x: spec [ThysanuraJ am
nilchstcn stehend bezoichnet)!

Die Hauptbedingungon fur das Auftreten
der Larvo (dem Ei entschlupft: 2 -2,25 mm,
orwachscn 23—28 mm laug) bilden klclue,

begrenzto Wasscransamailungen, in denon
MoosvogctaLIon auftritt, und in doiien eine
QuelLider das Wassor hi steter Bewegung
liiilt. Das Moos - FofUinalis antipyrellra L. —
dlent der Larvo ala Nahrung. Dundi ihre
tiluschende Ahnlic]di.oIt mit Moos, welche
durch die griinlicho Earbc wie Auhange des
Kcirpers hervorgerufen wird, giebt die Vhala-
crocera-luEiYve ein wcILeres Beispicl sclultzcnder
Alinlichkoit. Als hervortrotonde Eigenschaft
der Larve ist ihre auDerordcntliche Traghoit
genannt.

Die Fhalacrorera-'La.rYe reprasentiert nacli

dem Voifiisser olnen besondcrs urspriinglichen
Dipteren - Typus, der sich in keino, vvodcr

hOhere, noch niedrlgere Gruppe unter diHi

orthorrliaphcn Dipteren des modenicn Systems
einfugen laBt. SI<; mii(] als Typus einer
besondoren,selbstilndigenGruppeinnerhaIbdes-
selben aufgostellt worden, die mit denBraiK^r-
schen FAicephald; Volijneiira und Brachycera zu
koordinioron ist, Der VorAisser l)eiiciiiit sie

die Gruppe dor /'jnf,cac/br'/^/m(Oharakt(!risiorutig,

vergl. den Autor). Diese kann als Grund-
form ang()S(dicn werden, Jiiis der durch
divergierende Entwickelung einerseits, dl(i

PolyncMra, ;unlcrerseits die brachy('or(ui

Orthorrhaphen entstanden sind:

Oligonettra

Brachycera

Polyneara

JEucephalaSi ai iim

E> IfJUil'forniia

Protodipteron.

Dr. Ohr. Schroder (Kiel).

Howard, L. 0.: On the FiiUIiiy ol* Trmikainl (howii Wnsliiiig

of Economic P]ntomologists.

jigjiiiisl tlie Elin-

Tn: Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Association

Wasliington, 1807, p. 36-

Dieser eingescldeppte SchadJing (Galeni-
ccMa lutcola) trat zuerst im Jalir(i 1895 in

Masson verderbonbringond auf. Man suchte
ihn im Larvenstadium durch Petroleum-
Emulsion an den untercn Teilen und am
Grunde des Stammes zu bekamp fen. DaB

-38.

ist, wird anorkanut;, alloiu cbenso sicher er-
scbcint es dem Verfasser, da(3 hierdurch die
Gefnhr nicht eigentlich boseltigt werden kajiu-

Doiin wenn auch den bereits frulier verollent-
lichton Bchauptungen gegoniiber, daR namlich
viele der Larven sich von der Baumkronc

liese Methode nicht ohne Wirkmig gcblicben
|
herunterfallen lasson, anstatt den Slamm
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hinmitoraukriocliOTi, Dr.Lintnor (Tho Elm Leaf-

Beetle at Albany. Ibidem Seventh Meeting)
keincn ein/.lgen derartigon Fall beobacliton

konnt(s, liabon weitere Untersuchungen seitens

dog Verfassei's nuinuclir die schon damals ge-

auOerte Ansicht volbiuf bestatigt, daR nicht

mehr als ()0% jenen Weg zur Verpiip]inng

einschlagxm.

Fur dieBoobn,cb(,ungen dicntonreihonwelSe,
abwechsolnd mit Ahorn und ziomlicli dicht

gopflan/.te Ulmen, welche, groBer als erstere,

tiber diese oft hiniiberreichten. Die ganzen
b5heren Telle der Baume zeigton sicli in

ibron Rindenrissen nnd Moosuberzugen voll

besctzt von M^msenden der gelblichen Puppen.
Kine ein Funftel so groRe Menge barg iiber-

diea dor Bodon urn den Stamm, Beweis genug
fiir die Unzulllngliclikeit jenes Mittels.

Diese Thatsaclie erfuhr nocli weitere Be-
statigung. Aiu',b die Ahorn-Biiume enthielten

in ihren Rindenspalten zahlreiche Puppen,
deren Larven sicli oHenbar von den uber-

hiingenden Ulmonzwoigen aus auf diese lier;ib-

gelassen batten. Ahnlich beherbergte audi
in einem andern Pallo eine Kastanie, welclie

in einer Entferniuig von ungefahr 30 Fuli von
alteren Ulmen umstandon und von deren End-
zweigen beruhrt und tiberragt wurde, von
jenen Puppen in Massen, vielleicht doppelt so

viele wie jede der Ulmen.

Es folgert liiera,us die Ubei'legenlioit elnes

allgemoinen Bospj'cngeus der Baume iiber die

andoren Bckampfuiigsmittcl.

Dr. Clir. ScLrodor (Kiel).

^

Bunte Blatter.

Kleinere Mitteilungen.

Dio, lickjimpfuiii^smiltcl gftgoii Trisokten-Scliiidlingo

auf der Ausstclliuig zu Ilaiiibiirg.

(ScliluB.)

III.

Von dor Firma l)i'. II, AscliciihraiHUj Slruss-

Inii'g i. E., v^urdon im ferneren zwei derartigo,

Hebr violsoitig erfolgreich angewendete Pra-

parate empfohlen: Kupferzuckerkalkpulver
und Kiipferschwefolkalkpulver als Mittel zur

BekiVmpfung der Blattfallkrankheiten (Pero-

npspora, Phytophtbora, Fusicladinm, Oidium
jAscberig] u. s. w.) der Weinreben (von

Professor Dr. Barth ills vorzuglich wirkend
anerkannt!), Kartotfoln, Ktiben (von Professor
Di-. Franke mit bestem Erfolge gopriift),

Hopfcn,Tomaten, 0})stbaume, Boerenstraucber,

KuffoebJlume, wie auch gegen tlerisobe und
pflan/Jicbe Parasiten anderer Art (Ilaupen,

k^chnockoii, Blut- und Blattliluso, Kupferbrand,
Kapforroste . . .).

Um der unreinlichen, etwas langwieivigen

und Vorsicbt wie eine gewisse Fertigkeit er-

fordernden Darstellung dor Kupferkalkiiussig-
keit (Bordelaisor Briihe) zu entheben, wird
in jenom Pulver eine fertigo Miscluing ge-

boten, welches'nur mit Wasser anzurttbren ist,

Um eine sofort zum Bespritzen fertige

FLussigkeit'zu erhalton. Ein Teil des Kupfers
dieses Prjiparates ist als Kupferbydroxyd lang-

sam und anbaltend wirksam, wahrend ein

anderer als leiohtl5slicbes dunkolblaues ICalk-

iiupfer-Saccharat ganz unmittelbar, und zwar
sofort in das Blattgowebe eindringt. Diose
boclist wertvollen Eigenscbaften werden da-

durch orgjlnzt, daB die godachte Losung dem
Abwascben dnrcb Regen groBten Widerstand
entgogensetzt. tJberdies wird derselben eine

monatelange Haltbarkeit in verschlossenem
OefilBo nacbgoriihmt, gleiobzeitig audi dem

Pulver selbst unter trockenem, luftdicbtem

Verschlusse.
Wabrend das Kupferzuckerkalkpulver zum

Bespritzen dient — Apparate liefert die

Firma ebenfalls — , wird das zweite Agenz
gegen die gleichen . Scliadlinge , mit ent-

sprechendem Erfolge, direkt verstiiubt.

Ftir die Priiparate wurde die k 1 e i n e

silberne M'edaille verlielien!

Herr Ei». Kroll, Mchlorf, liatte ein weiteres
Praparat ,,ULil'' ausgestellt, wclcLos mittels

eines besonders konstrulerten , einfachon

„Rauchentwicklers^' zu benutzen ist. Der
Mossingbebiilter desselben wird mit Util be-

scbickt, die Masse, am be(iuemsten mit
giubender Kohle oder Feuerscliwamm, ent-

zitndet und durcb Bethiltigung des Biase-

balgos Rauch entwickelt. welclier durcb
ein seitlicb angebracliLus Rohr nacli aulien

gelangt.
Das Agenz soil auf jedes Insokt todlicli

wirken, obne selbst den zartesten Bluten zu

scbaden! DerVorzug eines derartigon Mittels

ware in der Thatsaclie zu erblicken, dal.) der

Raucb auch in die verborgenstou Schlupf-

winkol derScJjadlinge, kurz tiberallliin gelangt.

Am wirksamsten wird naturlicli diese Metliode
in goscblossenen Raumen, wie Gewacbs-
hausern, sein, und recbnet die Fix-ma 7'y g
oder selbst weniger (bis etwa 50 g) Util auf

den Kubikmeter Raum. Bei Freilandpllanzen

wird empfolilen, einen Beutel oder Sack tiber

dieselbun zu stlUpen und den Ranch hinein-

zuleiten. Es genligte eineRancherung wahrend
dvei aufeinanderlblgender Nachte, "™ '^"'die^ um
Blattlause u. dorgl. tot am Bodon zu linden. —
icb holfe, eigeno Versuche mit dem freund-

lichst uberlassenen Material in naber Zeit an-

stellen zu konnen.
Die Firma llaim. Trust, Kliiitou (Aargau),

fllhrte ibre Fabrikate an Rebcu- (!), KartoifeU

und Baumspritzen vor. Diesolben werden
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