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Zvviilor voii Phalera hiicephala.

In Kiirlsruhe in Bad en wnrdo im

Jahre ein interessaiiLur

Zwitter dioser Art gezogoti. Es ist

dius. ein sogenaTiuter vollkomineuur Zwittcr;

rochts 5, linlvS J- Ffililer links ^ stark

bewimport. Fiibler rochts $ gaiiz kurz

l)owini[)ort.

Dor linko milnnliclie Oberllligol miOt von

dor Flitgolwiir/('l l)is ziir Spit/(^ 2.'i iinii;

ler liiike mamilicbe UnturII(i''ol, iniBt von(

il*

Scliiiiznirbiiu^" bei A^lia tati L.
t

Tm AnscliluB an die Mitteilung „Ubor'

Sclmtzfarbung bei. Afflia tan"' in No. 3, Bd. Ill

dor ,, / llash-irri;en ZeltHclhrlft filr Eiifoiiiologle''

hobo ich bervor, <laf.i meine Boobacbtuiiguu

fiber die Lebonswoise dieses Spinners

abweicben. Wiederbolt nabm ioli Aglla

der FJiigelwnrzel bis zur Spitze 17 nun;

recbte weibliobo Oborlliigel mi tit von

FKigelwurzol bis zur Spitze 27 mm;
recbte vvoiblicbo Untorliugol miBt vou

20 mm.

der

( 1 or

der

iri(igclwurz(d bisder

Korper recbts etwas

GenitaJien nndcutlicb

,

docli vorwiegoud $ .

Pas Tier iwt iin

zur Spitze

starker als links;

schwer ork'onnbar.

Px'sitzo dos Ilorrn

Clir. BiscbolT in Karlsridie in Badon.

1

:
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o 5 von i^hitton BLLobon-Inn (S (S I'Tid +

stammon ab, an welclien die Tiere nacb

Tngi'alter-Art mit nacb obon zusammen-

klappten Fliigeln rubig s;iBon und scbon
,^^'-

ziomii(;li weithin in dieser Stelhing sichtbiir

wareri! H. Gaucklor (Karlsrube i. B.).

Ubcr Acherontia atropos L.

Die riipp(Mi von Achcroiifia atropos

scbelnen nlcbt itnnior im Froion abzusterben.

Im Ilorbste v. Js. fand Horr T;;uig(j im

Septeni})or oino erwaobsene RaJiiie (Jieser

bier soltonon Art.

sicb in die Erd<! inid vorpiij)])to sicb. Die

Buppo wLU'de nun luvraiisgenunnnen , an(

Moos irebottet und samt dom Bohiilter in

Bald dai-auf b(;gid) sic

fe

(lio Gartenlaube gesetzt, wo scbon MItto

Oktobor oin tadoiloses J ajissolilii[)l'te. Es

sci nocb bemerkt, dati die Puppe nioma,ls

bosprengt ist, nnd da,R dies vielleiolit der

Grund des scbnellon. Scbh'i[)fons war, wio

OS aucb Tl'nT Dr. Stand In U ar) Fjitdroinls

versicolora, den Sa lurv. Ia - AvIvai und Af/lut

lau wiederliolt erfabr(ui lia,t.

Franz TTnterborger (Kcinigsberg i. Tr.).
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liollKS Albr. : DiirlVn vvir (I(mi Aiiieisni iiimI ISinicii [isyrliisclie (JiiiililiiliMi

scliroiboii ? In: Arobiv fiir die ges. Pbysiologio (Plliigor), Bd. 70, Heft 1/2,

15—100, 2 Taf., 5 Fig. Bonn, E. Stranfl

Ameison und Bienon auf psycbiscbo Vor^iliuro

zuruckziiluhren seien odor Houst
warden mocbten. Und wonn audi ein Biologe
sicb nicht iinrner mit seinon Sclihd.Uolgerun^(^ti

wird einverstanden erklJireri Ucmnen, wo sind

doch seine Vorsucbe der grolJton Aid-
merksamkeit wort.

T3ie gosellig(^n llautflfiglor babeu aucb

den noucren For.scb(;rn, wie Lubbock, lluber,

Forcl, Wasmann, Janet, fur eingobendste
Untersucbungen godicnt; fast alio sind bo-

geistert von dem Beobachtoton und stellen

jene in goistiger B(!ziobung an die Spitze aller

Wirbelloson, sogar weit bohor als die niederen

Wirbelticre, a,ucb in ihren unscbeinb;ireren

Tbatigkoitcu den AusfluB bober Bogabnng
erblickend, "Ks ist dabor gewiB anzuerkennen,

wonn aucb einmal eino andere Ansicbt sicb

el lung verscbafl't. Durcb auf.ierordentlicbo

Versncbe boniiibte sicb A. Kethe, oin exakter

Physiologe dor Stratibui-ger Universitat, fest-

zustoUon, wi(3WoIt die
^' •'

erkliirt

Tbatigkoiten der

I. vViiioison.

Dio ersto Prago, welcbor devVerfa.sst'r niihor

tritt, ist die: „Kennon sicb die Anieisen
c i n (^ s N e s t e s n n t o r tu n a n d e r ?" Jedern
BoobMcbter fiillL sofort aiil', da,l.i alio Amoison
eines JN'ostes in freundschal'tlicboni Verbiiltnis

mitoinandor stebon, wiibrond jode a.nd(sL'e
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Ameise, selbst der gleicLen Art, als Feindiii
aiigosehen wird. Man vennutete, daf.i die
Aiueiseii ciines Nestes ein gewisses Zoichen,
etwa beim Bot;iHten mit den I'ulilern, liiitten,

durch das sie sicli erkennen. Andere be-
haupteton, dali es der geineinsiirae Geruch sei,

an dem sioh alle Tndividuon eines Nestes er-

kounen. B. bewios let/.tere Vormutiuig aufs
schlagendste. Badot man Amoisen in einer
Quotychunc; anderer Ameison, so werden sie,

wioder in iJir Kest zuruckji,'ebrac]it, als frouide
buhandelt. Umgokolirt, badet man frenide
Ainoisen, am bosten nach einor VV;ischung in

^0—fjOprozentigom Aikohol und nachberiger
Abspiilun.o; nut Wasser, dam it der eigene
Gcrucb entl'e-rnt wird, in einer Quotscbung
von Individnon eines Nestes nnd bringt sie

dann in dieses Nest, so werden sie nicht als
fromde ei'kjimit, sondern als Nestgenossen
bebiindelt, selbst wcnn sie durcb Farbe oder
GrroBe anlTallen, wie z. B. eine Cnmponotits
1i.cr('ttJ.eanit8 in einem Neste der 50mal kloineren
Tciraniorhim raespil/im. ]\fit Alkobol iind
Wasser gewascliene und in ihr Nest znrtick-
g(-;br;ichte Ameisen werden erst niicli Betasten
luit den FiJblern erkannt, wahrend fremde
Ameisen sclion ;i,uf einige Millimeter erk;uint
worden. Daraus geht hervor, dab es

i n e J 1 e m i s (1 li e r , I'l ti c b t i g e r G e ru c b s -

wtoi'i" ist, dnrcb den sicb die Ameison
orkonnen, d;il.i dies or St off zwar von
j e d em o i n z c I n o n I n d i v i d n 1 1 m p r- o d n -

icier t wird, aber fur jedos Nest eigon-
tunilich ist, daber B. den Namrn „Nest-
stoff " fiir ilm vorscbliigt. Die Unterscbeidiin<r
osselben durch den Geruch ist k-eiii seeliscbor

Vorgnng, sondern angol)oren; denn schon die
'Jungen re.'igicron anf ilin. Der eigene Nost-
stoir wirkt nicht alsEeiz; bringt man Ameisen
oines Nestos in eine mit, TtiJl verseblossone
i'las(^ho nnd legt diese anf das Nest, so
ki'unmern sich die anderen Ameisen nicht nm
die Eingescblossenen und lassen sic ver-
lumgern. Dor Mangel des Noststoffes wirkt
t^''>gegen als Eoiz, nocb mehi' natttrlich ein
freinder: Werden fremde Amoisoii in einer
init Tail vorsclilossonen Flasche auf ein Nest
Kel(!gt,, so rubon die Nest-Ameisen nicht ober,
^i-ls bis sie dcni Tiill durcbnagt nnd die Ein-
Kescblossoncn got5tet babon.- Da sich die
Aii8S(diei(hing des NeststofTes erst in don
pvsten Tjobcnstagon ausbildet, ka.nn man ganz
Jungo Tjidividnen verscbiedener Nester zn-
sammonbringen und zu oiner Koloni^ ver-
einigon. Nnn misclion sieb die Noslslof'fV zu
©mem grnioinsamon, so daB Tndividuen oinor
«olcben Kob>nio, wioder in ihr Hoinia.lsncst
^^uriickgebraciit, wio fremde Ameisen beliandf^lL
"Werden. Dassolbo findet bei den sklavcn-
lialteiulen Ameisen statt; die TT(!n-en imd die
^l<laven lornen sich nicbt kenncn, sondern
^ewobiien sich rein mocbanisch an den
Irenidon, sich mit ibrem oig(Mien mischenden
Noststoff; und a,uch die Sklaven, wioder in

dir eigenes Nest zuriickgebracht, warden a,ls

I'Vindo bebandidt und <rotatet.

f-)

Der erste Erkliirungs-

groBcre um-

Dio zweite Fra-^e ist: „Wie finden die
Ameisen ihren Weg?" Fs ist gowiB oine
auffallende Tbatsaclie, daB die Ameisen von
ihren oft wohl wf iten Streifziigcn, die krenz
und qnor iiber Sturzacker, durcli AVieson oder
GebQsch gehen, immer wioder nach Hause
linden. Beobachtet man Ameisen auf ibron
StraBtMi, so siolit man sie immer rascli un<l

sicher in bestimniter R,ichtnng laufen. Kommt
eine Ameise von der StraBo ab, so irrt sic

pbmlos umhor, immer von rechts nach links

sich wendend und stllndie: mit den Antennen
den Boden betastend.
Versuch, der sich dem Beobachter aufdrilngt,

ist, dnB sie ihre StraBen seben. B. setzte nun
auf eine seiche StraBo eine
gesti'dpte Schaclitel, so daB nur zwei niedrigc
Ausscbnitte die StraBe frei lioBon. Nach
einigor Zeit bob er rasch die Schacbtel aut
nnd fand alle Ameisen ebenso rasch imd
sicher auf dem seither verdunkolten Toil der
StraBe, koine einzige vom Wege ab, dahin-
eilend, wie die auf den nicht bedeckten Teilen
derselben. Daraus folgt, daB das Licht
koine wesentliche Koll e boini Finden
des Weges spiolt. Er logte nun einen
sobmalen Streifen Papier iiber don Wog. Alio
Ameisen, von beiden Seiton, stulzten und
such ten darunter wegzuschliipfen; hat erst
einmal eine den Weg da ruber gofundon, so
folgon auch die andoron allmiihlicb, zuorst
zr)go?-nd, dann immer freier. Ninunt man bald
den Papierstroifon weg, so laufon die Ameisen
glatt iiber die Stelle; laBt man ihn a,ber erst
einige ''J\ago liegen und cntfornt ihn dann
erst, so tritt dasselbe ein, wio vorher beim

Dies beweist, daB der die
A m i s e n au f dem W o g o 1 e i t c n d e S t o ff

von ihnen ausgeschieden wird, daB er
ein c h em i s r h e r G e r u c h s s t o ff ist, dor
nach einigor Zeit verfl iichtigt. Das-
solbo crgiobt sich aus (blgonden Versucbon:
Ijjluft die StraBo tlber Sand, und nimmt man
an einer Stolle vorsicbtig die oberste Sand-
schicht wog, so ubt das dieselbe Wirkung aus
wie ein iiber den Weg gelegter Paplorstreifen;
nimmt man sie nun auf dor einon Hillfte der
Wogcbroito wog, so stutzcn die Amoisou a,u

dieser TTalfio, um dann iiber die unberiihrte
wogzuoilon. Auch einfaches tJberstreitdion

dos Wogos mit dom Finger, mit Alkobol,
Adier u. s. w. blld(»t zuorst oin uniiborwind-
licbes TTindoriiis. ITmfiihrt man oin Stucdc des
WcgOR mit dem Finger, so sind alio dazwischen
boCindtichon Ameison gefangon und laufon
immer an dom inneren Rande des Fingor-
striches her.

TTm zu sebon. wie die Amoisou ihren
Wog Hndon, legte B. vor ein Nest ein Sttick

beruBtes Glanzpapier, auf das er in einigor
FntfernTing etwaa Zuckor luid an einer andoron
Stolle etwa,s Floisch gebracht hatto. Die
Si>iu"cn der Ameisen licBon si(di auf dom
Pa,pior sobr douMich erkennen; ja, es lioB sich
sogar unterscboidc^n, ob eine Ameise loor oder
bola.dcn war. Alio Anvoiscu liefon nun In

Anflogen.
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groBen WinJungen ; eine fand zufallig von
dem Zucker, that sich gutlicli und lief dann
wicder genau auf dem gekommenen AVege,
unter Weglassung einiger Schleifen, zuriick.

Andere Ameisen, die selbst aus ganz anderen
Stellen des Nestes kamen, liefen, an die Spur
g(dangt, dieser nach und ebenso wieder zuriick,

woboi zuerst immer mehr Schleifon weg-
gelassen, dann selbst Biegungen abgeklirzt
wurden, wenn das andere Stuck Weg nicht
mehr als Antennonlange entfernt war u. s. w.,
bis achliclMich der Weg eine gerade Linie
bildete. Als der Vorrat beendet war, liefen

immer noch etwa soviel Ameisen bin , als

vorher beladen zuruckgekebrt waren; auch
sonst fand B., daB die auf erfolgreiche
We gefolgendenGangeineinemgeraden
ze itliclien und zahlen maBigen Verhalt-
nisse zu der GroBo des Vorratos stand en.
— Nimmt man nun eine laufende Ameise und
setzt sie verkelirt auf den Weg, ao drebt sie

sich wieder nach der Ricbtung, in der sio

zuerst gelaufen war, oder setzt man eine
Ameise seitlicb an cine StraBe, so lauft sie

sofort nacb einer besLimmten lUcbtung, und
zwar, wenn sie leer ist, nacb der der IJoate,

wenn sie beladen ist, nach der des Nestes.
Es muB also dem Wege otwas anbaften, was
die Ameise verander t , oder die S p u r e

n

mtissen polarisiort sein. Um dies nacb-
zuweisen, macbte Ji. ein Stuck einer Ameisen-
straBe, die liber eine Holzplanke lief, drehbar.
Drebte er es um, wahrend eine Ameise darauf
war, um 180^, so laufc diese ruhig nach dem
richtigen Ende weiter; sowie sie aber an den
eben verlassenen Wog kommt, stutzt sie, drelit

um u. s. w. und wird ganz verwirrt, ebenso
die von beiden Seiten an die nun verkelirt
liegenden EnJen der Plunku kommendon;
keine gebt auf diese. Sowie die Planko wieder
zuriickgedrebt wird, laufen alle geradlinig
weiter, ohne zu atutzen. Nimmt man nun
drei Brettor eines Weges uud vertauscht sic

beliebig, aber immer in der alten Jiicbtung,

so laufen die Ameisen unbebindert dariiber

weg; drebt man aber No. 1 und 3, so sind
alle auf den Brettern befindlicben Ameisen
gefangen , keine gebt herunter , aber auch
keine kommende darauf. Legt man I und Ti

in alter Ricbtung nebeneinander, so laufen

die Ameisen ruhig Liber beide. Drebt man
aber No. 3, so daB also dieBretter in folgender
lUchtung zusammenkommen:

so laufen die Amcison ruhig von I auf 2, an
dem — Ende von 2 stoBen sie auf ein — Ende
desWeges, aufwelchen sie nicht goben ; dagegen
ist 3 an diesem Ende -f gericbtet, sie laufen

also beriiber auf 3. An das — Ende golangt,

stoBen sie wieder auf das — Ende von 1,

aber das
-f"

I^^i^^le von 2; sie geben also auf
letzteres, von ibm boim — Ende wieder auf
3 u. s. w., immer im Kroise berum iuif 2 und 3.

I

Es ergiebt sicb also, daB die Spur
der Ameisen cbemisch polarisiert
ist'^*), und zwar geben die vom Neste
kommenden eine andere Polarisation
als die zum Neste gebenden; es kann
also ei\stere Spur letzteren nicht als Wog-
weisor dienen, imd umgokehrt. Jede StraBe
bestebt aus zwei verscbieden polarisiertoj

StraBon. Ist nun eine sebr starke Spur vor-
bandon, so ist sie ein groBeres Hemmnis als

gar keine; dagegen kann eine sebr schwacbe
auch in umgekchrter Ricbtung leiten (Tiere,

die einen neuen Vorrat gefunden Jiaben,

laufen auf ibrer alten Spur wieder zurUck).

Es werden also zwei verscliiedone
chemiscbe Stoffe auf dem leeren Hin-
und dem b e 1 a d e n e n R u c kw e g e a u s -

gescbieden, wofur sich ein Analogon beim
Menscben lindet, der bei starker Arbeit einen
anders riechenden SchweiB absondert als in
der Rube. Aufgenommen wird die Spur mit
den Antonnen. Der Reiz dieser Spuren wirkt
von Geburt auf; zugleicb veranlaBt eine
Belastung jede Ameise, ihrcn Weg nach dem
Neste bin zu nehmeii, Mangel an Belastung
in umgekehrter Ricbtung: Nimmt man einer

zum Nest eilendon Ameise die Beute weg,
so drebt sie sofort um und laaft wieder
nach dem Vorrate zu.

Eine dritte Frage ist: „Besitzen die
Ameisen M i 1 1 e i 1 u n g sv e rm o g e n ? " Es
ist scbon so haiifig beobachtet und bescluiobon
worden, daB, wenn erst eine Ameise einen

Vorrat gefunden bat, eine gauze Menge nach
''""

" eilt. Daraus schloii man, daB die

es den tibrigen mitteilt. Auch dieser

ist nicht notig. DaB die erste Ameise
nach dem Vorrat bineilt, ist nur

natiirlich; jedes Tier folgt am loicbtesten

seiner Spur. Aber sie thut es gar nicht
einnial immer; B. beobacbtete
gezeichneten Ameisen, daB sie,

wieder aus dem Neste kamen,
anders hinliefen. Ebenso folgten andere,
unabbaiigig von der ersteren, ibrer Spur.
Und wenn wirklich einmal die ersLe die

Fiihrung zu Ubernebmen scheint,
die anderen ilir nicht auf Grund
toilungeii, sondern auf Gj-und
anbaftcndon Geruches der Beute.
die Raubzuge der Ameisen erfolgen nicht
nach gegcnseitigor Verstandigung, sie werden
ausgelost durch das Wetter; es ist nur die
Aufregung, die die Ameisen durch gegen-
seitiges Antennen-Schbigen einandcr mlttoilen
und vergruBern.

Auch die letzte Frage: „Wei3en andere
Ve r r i c h t u n g e n der A m eisen auf den
Besitz psychiscber (^ualitaten bin?"
wird von B. auf Grund von Beobacbtungen
und tJberlogungen verneint, die hier an-
zufiihren , zu weit fubren wiirde , und mit
dcnen wir uns auch nicht immer einverstjuulon

*) B. weisfc darauf liin, daB ancli der Hund, aiif

eino ILisonspur gcsutzt, soi'ort wqIH, wohin dor ilaso
gelanfen ist.

diesem
erst ere
ScbluB
wieder

ol'tera an
wenn sie

gajiz wo

so folgen

von Mit-
des ilir

Auch

"'^-^TME.*. .j:«tT ^ "- "
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orklaren kennoii, wie tiberhaupt ein Blologe
init den Ausfiihrungen dor ganzeii exakten
pnysiologischon Sclmlo, hier speciell denen
D-'s, nichtiinmci* uborcinstimmen kaiui. Was
liir uns sich aus den so geistreicli augeytclUcn
Versuchen B.'s orgI(a)t, ist, daB bei don
Ameisen, wie bei albMi anderen Tieren,
Mnnliclio Reize, liier Rpocioll dcr Ocruclisj-eiz,
eine grol.ie EoUo spielen und untor bcstiunuLon
Verlialtnlssen hestinnnte Kniplindungen und
audi Thatigkeitcn auslosen. Deshalb sie aber
'I'Utomatisch wirkende Beflexe zu nenncn, liegt

4

^wiiiiioe, Charles: On Mimicry in IJuUer

fur uns kein Grund vor. Und wenn B. sogar
die der Spur folgende Ameise mit der dem
Magneten folgenden blechernen Ente ver-
gleicht, so mulj jeder Biologe doch energisch
Widersprucb erheben. Kein Tier, am aller-
wenigsten eine Ameise, ist eine blecherne
Ente, und ihr liocli entwickeltes Gehirn erhebt
die Ameise unondlich uber einen oden Reflex-
Automaton, wenn os audi sehr wohl richtig
sein wird, da(3 man ihrc geistigen Ealiigkoiten
moistens bedeutend uberschatzt.

I)r. L. Ileh (Ztirich-Hottingen).

flics <>r tlie (iloinis llypoliiniins. In: The
LuHieau Society's Journal. — Zoology, Vol. XXV, 1807, p. 330—84S, plate 15—17.

Der Verfasser studiert die Ersdicinung
dor schtitzenden JVTimikry im besouderen
an einer kloJnen Gruppo weitvcrbreltoter
mimetisdier Arten: der BoZma-Gruppo dos
iVymphaliden-Genus JTypolimnas odor Vladmia,
deren Arten sich in zwei charakteristisdie
i^ormen, nmipinis (Liim.) and holhia (Linn.),
teilen. Misippus 0, stets nicht ==: mimetisdi,
^nd holina r5t in Iiulioti und bostimmten
andoron LokalltiUcn nidit = mimetlsch,
gewahron oiu Bild <los ursprtinglichen Typus
uieser Gruppe. Gelegontlidi ;iuch schlagen
aie Q in die Stammfiivlnmg zuruck und ahneln
^en schwarzlidi(>n ^. Dieso c5 bositzen ein
hochst ahnlidies Aussehen, wahrcjid ihro y
Weit ditferieren. Mislppus ^ fllogt auBorst
lebhaft; wird es aber seiner Sdiwingen in
starkerem MaBe beraubt, falU es alsbald den
vogeln zur Beute. Der Verfasser schnitt
eiMcni Individuum (Miioisoits die halbo Elugel-
uaclio fort, ohue oino wesentlidio Beoin-
ti-achtigung des ElUgvermogens beiuorken zu
konnen, wie ;u:idi diese (J, dank ihrer Kampfes-
lust, oft mit zerrissenen und zerfotzLon Elugeln
arigotroiren worden. Zwoimal auch wurden
am CumballaTTill in Bombay ^^ beider Flugel
auf der eincji Rcite boraubt und alsogleich,
ohne jcdos Zogern, von oliier Kralio resp! Mila
gefresscn. Es ersdicinen die cj danach nidit
^ngenieBbar.

Mmppns Q. dagogon ilhnelt, bis auf eine
sehr seltene Yarietat, stets der sehr gewohn-
hchen Danais chryslppus (Linn.), weldie in
|ndien, Burma, Ceylon, Malaiischen Archipel,
Madagaskar, Aden, den West-, SUd- und Sudost-
Ivuston Afrikas (nicht im Inuern) zahlreich
gofunden wird. tbernll dort iindet sich auch
'^t'isippus, in soinom q D. chryslppus minierend;
Wo letztoior folilt, fehlt auch erstorer. In
Alrika nun hesitzt chryslppus tiefer braunliche,
Qi-heblich wonigor- lebhafte Filrbung als in
f^sien; mlslppus Q lilBt kl;ir dieselbe. Eigen-
tumlidikeit erkeniicn. In Afrika und Aden
linden sich einige aberrative Formen von
("hrysippns: 1. ohno den von weiBer Binde
durch/ogenen scliwarzen Apical-Fleck der
Vordoi-nfig(d Ohrippits Klug); 2. mit weiBen
^'"'•''niigtdn {alcippus Gram.); 3. mit beiden
Abanderuiigou. Auch diese verschiedenen

Formen werden in den bestimmten Gegenden
von nblsippiis i^ kopiert.

Indien ergiebt beide Formen von mlvppiis Q ,

jonc, welche chryslppus und die, welche dorippus
nadiahmt, letztere sehr viel seltener. Und
docJi wat- dorippus solbst noch nicht von dort
bekannt! Es geUing dem Verfasser al)er,
indem er Tausendo des gemeinen chryslppus
sammeln lieB, unter ihnen auch in Anzahl
den ersteren festzustellen, und es mochte in
der That anzunohmen sein, daB dieser in
Indien ausstirbt, wilhrend die mimetische Art,
vieileicht erhalteu durch die immerhin audi
so augenfalligo Ahnlichkeit mit chryslppus.
noch, wenn auch bereits in seltenere'm Vor-
kommeii, die nachgeahmte Form iiberdauert.

Bei der bolina Asions ist nur das Q
mimetisch. In Indien kopiert es die haufige,
geschutzLu F.uploea core Oram. Diese aber
verbreitet sich nicht weit nach Siiden, dort
anderen Euploeen ziemlich ahnlichen Aus-
sehens das Fold raumend. Entsprechend
variiert aber auch die holina. Beispielsweise
schhoBt sich die Amhoina-Yovm derselben der
dort heimatenden E. climena Cram. an. In
Sumatra mimiert sie als anomala die IsamJa
{Euploea) singapura Moore, auf der Insel K(^
unter dem Namen polymena daselbst hilufige
Euploea- Ai'iidw mit breiten, weiBen Eand-
biindern auf der Flugel-Oberseite. Die Insel
Maleita der Salomon-Gruppe besitzt eine als
scopas busdiriebene /w^ma-Species, welche in
beiden Geschlechtern die respcktivcn der
Eupl pyrgion nachahmt, wahrend auf einer
anderen derselben Inseln beide Geschlediter
Eupl polymena gleichen. Die holina C dor
Fidschi - Insehi treten in zahlreichen (60)
Varietaten auf, welche einen rogolmaOIgcMi
Ubergang von dem normal (^ Aussehen (birch
Bniun zu Gelb und WoiB erkonnon lassen,
als ob die Mimikry erst in der Ausbildung
bogtiJlun ware.

Auf manchen der sudlichen Inseln kopieren
die holina Q auch rote Danais-Ariew (in Celebes
als nerina Feld. die D. cMonippe Hiibn.). In
Afrika entsprechen beide Geschlediter von
/;o2ma- Formen verschiedenen Danais -Arten;
die (5 JNormalform ist verschwunden. Da
die Charaktoristika in beiden Geschlechtern

I (
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verloren gingen, trageu sie so vielo unter-

Hcliicdeno N.imen, wie Lokallbrmen vorluuulon

Rind, wolclie die betreircjiden D;ui;irden iiaclx-

jihrnon.

Die olirie Zwoifel fur die Begrunduiig
der Mirnlkry-Theorie hocliHt wertvollen IJnter-

siichungen veraiilasscii don VciT;isser zu einor

Jieilio von SchluBbomei'kungen, wolrho :i11(m--

dings zu einoni groRcn Toilc niit N(it\voiidi,^--

keit 'An folgern suin niOcliten.

Dr. Clir. Schroder (Kiel).

Tlii(Mn, M.: Tbcr die iiJli've voii Geotrupes typhoens L. In: Entoiriologibclios Jalir-

buch. VII. Jahro;. Herausi^co-ebon von Dr. O. Krancher. ijoipzig, '07. Vorlaa'

von Frankenstein n. Wa,gner. S. 204-

Der Verfasser achildort das Auffmdcn der

Larven dieses Kafers: Nach nicLruialigem vcr-

geblichcn Mulien wurde cin Sandluigel niit

grolien Mengen von Kaninclionkot ixir das

Ausgraben derselben gcwilhlt. Jcne Stollcn

dessciben /eigten aicli aicbartig von Lochcrn
durclisetzt, welclio von cinum Wall I'rischon

Sandes uragebeii war, dor drei Farbungon
besalh oben grau, weiI3, dann rot. Hiorniu'li

niuUten dio oventuellen (7eo^nyjt; - Larvon in

einer roten Erdscliicht angetroffon warden.

Bereits in der weiBen crhiolc man einigo

erstarrte, aber in dor Hand alsbabl aiiflob(nido

Geolr. typhoens aLs IJoute. Aber erst eine TioSi^

von m'indestens eineni Meter fOrderte einc

Anzahl ((J) Larven zu Tage.
Der Kafer grabt, nacli deni Verfasser imd

den gleichzeitigen Beobaclilungon anderer

Entomologeu, unter Kot (mit mogllchst viel

unverdauten Stoffen) ein Loch in dio Erde.

Dahinein stampit er den friscben Kot in

Form eines cylindrischon Klumpens. Auf
dieseii legt er ein Fi, welches oi- wiodor mit

etwas Kot dockt. Der Kafer m6chto, nach

dem Verfasser, jene groBo Ticfo aufsuchen,

(L'lmit der Nahruugsstoil nicht der weclisolnden

-207.

Teniperatur aiisgesetzt soi und sicb mindostehs
ein Jabr lang foiiclit halte. Jeder Kiifer bohrt

einige solcbor Lrx-hrr. lEat das U dies getban,

so stirbt es, wabrscboinlicb schon wiVhrond

dos letzten Aktes seiner Arbeit, Avie ans

iint.on 'g(;riind(inon Fliigeldeckon goscblosson

vvlrd. Dio goschli'ipfteLai've lobt mm von dem
i'i'w sio bestininiton Mistvorrat.

Aile g(;ri[iidonoii Fxemp]are erschionen
>:Ms;i,nini(Migol)og(m und boi'Lihrten don After

mitdcmMunde; sio bigon entweib^r seitwj'irts

odor ;uif dom Rucken. Der Veivfaaser glaubt
deslialb, daB die FiiBo hcV.bstens ziini /ni'i'diron

der Nahrtiiig beniitzt werdon, der Bow(>gnng
aber dio groBon Ruckeniiinzebi dienon. Di(i

ganzo Larvc glcicht sebr dom Engorling, nur
ist sie gekriinimtor und weit godningenor,
etwas m(dir bebaart nnd von scbvvarzbbauoni,

bintcn vollig schvvarzom Aussoben. Dio

Exkromente bibbm eiiien schwar/en Saft,

den die T^arve niit d(Mn Maule wegnimmt,
und mit wolcbem sie die ausgofrossonen Oiinge

Itestroifdit, so (biB sio wio i)oliert auss(diCM.

Puppon warden iilcht gofun(b',n.

Dj-. Cbr. Schroder (Kiel).

Eibcl, Ernst: Die liiuiplsarlilichstcii Srli;idliiig<* itn <M»s(. iind l^irirnhjiii. DoscbnMhiino.

Soliadon und Vortili'-ung. 50 Seiten mit 8 knl. Taloln. Vcrlag von I^aw. Stoclc,

Zvvcnkau, 1H<)7. (fiO Pf.)

AIs (). Heft der „BevvirLschaftung kleinor

Hausgilrten" (Hett I: Gemiiaebau; 2: Obst-,

Beeren- und Blumenanla,go; 3: Toi)fpilanzon-

zucht im kleinon; 4: Das Troiben dor riianzen

und Blumenzwiebeln: 5: Die Kultur^ des

Beerenobstes und die Weinbereitung [jedes

Heft 25 Pf.]) erscheint dieses im Titel hez.

seines Tnb;dtes geniigend gekennzeicluielo

Sobriftchen. Die leicbt skizziorton Be-

scln'oibungcn dor 'i3 angoi'ilhrten Artoii uml
moist Ivurzon. Hinwoiso auf ibre Lobonswoiso
nnd ihren Schaden in Verbindung miL den
groBenteils recht charakteristischen Ab-
bildungon werden dom Garteni'rounde das
Erkenijon dieser Schadlingo ormogliclien,

g(>g(?n wolclio er die gebriluoldichston Bo-
k;i,mpl'ungsmittol angogobon Jindot.

Dr. Chr. Sclirodor (Kiel).

Hiinla^e, Edmund; . . . („rber zwoi (l(uii Ziiclverrolir schiMlIiclie Scliinetiorliiif:!:^

dor Ma,sk;i,r(MiO!i.^^) Tn: Comptos rendus hobdonnul. do rAca,domio des S(;ion,ceH.

'97, II, p. ilOl).

Der Verfasser cha,r;dctorisiert don Schadon

von Dlalraea sirMidlH Snell. und Srmniia

mnagcloUlcH Lef. Dor erstere Falter wrirde

1848 mit Zuckorrobr-Stecklin^(m von Ceybm
nach Mauritius eingofi'dirt; dort trat scino

Raupe schon solt langor ;^eit als Plage auf.

Im Augcnblick der Ankunft des bofallenon

llohreserkannte man zwa>r die groBo (iefabr

und vernichtoie alio Stocklingo, abor es waren

Auf Kounion wurde dioU.'uipe bS51 konstatiort,

sie war unit Ztud^errobr von JVIauritius ein-

geschle[tpt wordon ; 1862 orfolgte eine zweite
lOinscbleppuiig mit. Zuckerrobr aiis Java,
worauf die Plag(^ wioder sebr groB wurde.

Hemniia nonafjrioideH Lef. kommt auf den
Maskarenen in dor Variotat (ilhocUiala Snelb

recht hiluiig vor; auch dieser Scbmettoi-ling

ist eingeschleppt wordon. Heine Ran]K^ Uibt

doch vvohl sclion einigo Fa,Itor ausgtiscbliipfL anf jungem Zuckorrr.hr, aber auch auf Mais

r

^v.
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nnd anJoron Giamineen. Lefevro Gutdcckto
dio Eaupe 1827 auf Mais in SCUlfrankreic]!,
'"^piitei- wurde sie audi in Spanien uud Algier
^iif Mais, Surglmiii mid Zuckerrohr iiach-
g<nvii;sou. Die genaiinto VarietJit lindot sich
•"inch aiif Madai>'a.skar, Celebes und Java.

Vennutlicli ist der Schmetterling resp. seine
Jiaiipe niit Zuckerrohr oder javanischer Hirse
von Java auf den Maskarenen eingefuhrt
worden.

Sigm. Sclienkllng (HaniLiirg).
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