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raude entlaug bis zur Spitze. Linker Hinter-
fliigel weiblicli mit ytaHc ausgcpriigter,
miianlicLer Parbung am Vorderrando dos
MiigolR, etAva V3 des Fliigcly oliiuulimend.

MagolbclmiU: Linker Vorder- nnd rochtor
Hintcrfiagel. inainili(d), klciner, gedruiigouor;
die beidon iinJctun i^'liigol weiblich, ge-
sU-eckter, grofjor. Thorax, Palpun mid
Beine weiblicli gofarbt.

Fi.iii](M- raannlich angeflogen, in Farbmi,
HTid SLrukiur die MitLo zwiscliou (^ imd $
lialtend.

Leib nach Gestalt tind Fiirbung weiblich.
Abdomen mit deutllchen, links liogendcn
weiblichen Goschlochtsorganen, rechts mit
oiner mannhchnn Afterklappo.

Aus einer boi Oberspier i^efundenen

Li

mpe von Herrn Pfarrer Krio'dioff ui
ingewicsen erezoiron.)-5

cf. 0, Suhultz, EorJ. ont. Zcitschr., 1807
p. 158—150.

z') Uavollkommen.
Pochte Pliigolriuito nach Schnitt, Zcich-

und li'arbang mimnlicli; nntoi-HoIts

jedoch am Tnnonraudc oin 2 mm breiter,

weiblich gezcichuetor, lioller Strich bis zur

nung

Wurzol. Dcr FlugeLschnitt der linken Scite
ebenfalls miiuulich ; Flirbung (]o^ linken
Vorderflugels oberseits unregelmiiOig durch-
einander manrilich nnd weiblich .i^omischt.

Grandfiirbung

r
f

.

des linken I-Iiutuiflugels

oberseits weiblich, jedoch am Vorder- nnd
LTnonrando mit roten Elecl<cn und Strahlen
diirohsetzt. Linker Vorderihigol unterseits

mit breitcn, orange farboium StrahJen von
der Wnrzel bis zur Saumbinde, weiblich
gofarbt dagogon m\v am Vorderrande und
einigcn StcUen am Linenrande. Linker
Hinterflilgel unterseiis vom Innenrandc an
weiblich nur bis zur Wellenlinie; in der
Haudbindo dossolben grellrote, mlmnhcho
Filrbung. GrciOe: links 38 mm, rechts 87 mm.

Eechter Fahler rein inaimlirli; linker

Fldder dagegen die Mitte haltend zwischen
miinnlicher und woibllcher Form, die .Kamm-
ziilme um die liall'te und mehr verkiirzt.

Hintorleib ^sehr wollig, stark, dom
Anschein nach weibhch.

In Wien gezogen.

Wiskott-Breslau.

Fn dor Summlunir

Flo- 4

cf. Wkskott, Iris, 1807, p. .^81, Taf. XI,
(Foftaetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

In seinoni trofflichen Werko uber die
niyrmekophilen Arthropoden briugt Was-
mann'^-) cin Verzolclmis derjenigen Lcpido-
ptereu, dcren Raupen ihre vollstandige
UmgestnJtnng in Ameiseunestcrn vollziehen,
odor wcgon ihrer siiOen Ausscheidnng von
Amoisen aufgosucht worden und hiUifig
in Amciseiinestcrn sich verpuppcn. Von
ersteren sind nur eino amcrikauisclic und
^Avei ouropaische MIcrolepidopteren {Myrme-
corela ochraceella Pgstr. und M. danuhlella
^). sowic die Macrolepldo[)tej-e Orrhodia
ruhiginea bokannt; die Eaupe und Puppo
dor letztcren warden in der Voriialie des
Nest(^s von Lasms fuliglnosus Latr. so
hluilig gefuuden, daB diese Erseheinnng wohl
als gesetzmilBig zu betrachton ist.

Weit groBer ist die Anzahl der von den

*) Kritischos Vorzeioliiiis der myrmc-
kophilen und termitophiloii Ai-lhropoJon.
Berlin, 1894.

Ameisen heimgesuchten Ranpcn, namentlich
auRorlialb Eurupas, wo 20 Arten soldier
bekannt sind, wogogen as in l^^uropa bloB
von zwelcu gewiO ist, niimhch von zwei
Lycaenun , welche ein fur den Ameisen-
bcsiich oiiigorichtotes Organ bcsitzen, d. i.

aui' dcm Riickenteile das zweiten Segments
eiue kloine (JU'rumg, durch welche die

honigartige Ausscheidnng sich absondort.
Kin solchcs Orga,n besitzen audi tlio Raupen
von Lycaena haetica L., Icarus h., argiolus
Pall., aegoiiL. und Aslrarche Bergstr.; die-

sdben wurden indossm in Gesollsrhnft von
Amoison noch uicdit beobachtet. Solcho
kcnnen wir bisher Jiur zwei, Tiiimlich die

Raupe von Lyciena argus L , welche in

Geseilschaft von Ameisen, ihro Puppe aber
im Neste von Lasius nigcr L. gefunden
wurda, und Lycaena hylus Esp., welche
man auf Anthyllis vuhierarla fast atets in

Geseilschaft von Amoisen beobachtete.
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Zu diesen gesellfc sicli niuiinehr Lycaena
Orion Pall., welche in ganz TJngarn moist

in 7AVGi Gonerationen vorkoinmt; bol Buda-
pest von MiUo April bis Mitto Juni und
von Mltto Jull Ijl.s Mitto August. E3 war
somit entschiedcn zu sjr.it, als icli am
18. Jiiui und 5. Juli 1806 atisglng, die Raiipo

zu suchen. Es fanden yich allerdings nocb

oinigo, abor nur mchr sehr voroiiizrlt. Das
Suclion ist audi otwas miihsam, indeni die

Raiipo an der miteren Soite der di(^kon

BiaiLcr von Sedum telephimu iind angoblicli

audi von Sedum alhttm zu ilndon ist, olino

daO dies von uhen bemerkbar ware; zuwoilcji

IVif.it sio sidi. audi in don flcisdiigon Stengfil

dor Manzo solbyt ein. Man mnB also dio

halbwollcen Bliittor nmwenden, um die RhVUpo

zu finden. Iliorbei nun bemerkte idi, daB an

Pflanzon, woran lianpon sidi bofandon, sidicr-

lich audi oinigc Amoison gesdiiiftig waron,

welche den liaupen nidits zuloido tliaton,

sondcrn nur don Ilonig derselben einlioiinsfcen.

Diese Erscheinung erwies sicli als so diarak-

teristiscb, daf] ich spator Pilanzon, an

welclion idi keino AiTioi?^on wahrnalim,

weiter gar nicht boobacbtoto; denn durt

war siclior keine Raupe zu findon. —
Bei dieser Gelegeulieit erwahne ich dan-

Icond, daB Herr Prof. Dr. W. Donitz
in StogliijZ - Berlin , dor verdionstvollo

Rodaktour dor „Bor]inor Entomologisdiou

Zoitsdirift", midi auf einoaltero Beobaditung
ilbor Lycaena Argus Auct. Argyrognomon
Bc-rgstr. aufmerksam machte, welche in

"PueBlys „lTenem Magazin" IL. S. 303

onthidton isfc. Dort toilt ein Dr. 1). in

i^ioronz mit, daB dio Raupe auf dcm vor-

lotzton S(igmont z w o i rote W ii, r z c li e n

bositzt, welche beim Kricchen und noriiliron

h(;rvorgostrockt wertlcn, ahnlich wie bd
Porthesia chrysorrJioea. Sie wtifdf; h:uipt-

sacldich an Sallx rosmarinifolia gofundon
und war immer niit Amoiscn bedockt.

Im Laufe dieses Jahres hofFe ich

l\onstatieren. zu konnon, daB auch die Orion-

Raupo fcioldie W:irz(dion bositzt, donn
sidiorlich sind es dioso d rfisigon Organs,

doren ubgosundertcr Salt die Amoiaon an-

lod<t. El)onso wcrde ich d:inn wohl auch

dio botroffonde Ameisonart bozdchnon
konnon.

Ludwig v. Aignor-Abali (Budapost).

Ertruiikeiie R;iii|»cii,

Schoii friihor habo idi JnBd. IT, Soito 295

und 206 der ;, Jlluslrlerfen Zeitschrtft fur

I^Jitloiiiologle'^ liber d;is yorli;dl,('ti, derRaiipcn

zuin Wassor bozw. iiber don JOIrifluB des

Wassers auf das Rauponlebon beriditnt.

In diosem Prithjahre (im Maij habo Ich

nun dio folgondo Bcobachtiing gomacht,

welche meino friiheren bostatigte.

P]iii.o orwachson.o R,aupo des Prostspanncrs

Hihernla dcfoUaria wai-zwischon den Puttor-

stcngdn hindurch in das die Puttcfpdanzo

onUialtcndo Gliischen init Wassor goraton

und verblid) in dem Wasser zwoi ^J^i^i^ und
.^ilclite. ISTacli Ablauf dicsor Zoit nahm idi

das anschelnond toto und voUstandig steif

gewordene Tier aus doni Wassor und
gowahrto nach Vorlauf einer halbon SUindo
schon wiedor Ijobonszoichcn an dor Raupo.
Spator bohrto sie sich unbeschadot ihres

Bades in die Erdo zur Vorpuppung ein.

H. Gaucklor (Ka,rlsridio i. B.).

Litteratur -Referate.
Die Hcrrcn Verleger und Autoren von einzeln oder In Zeitschriften crscheinenden ein schlagigen

Publikationen wcrden um alsbaldigc Zusendung derselben gcbeten.

Molzor, H. : Znr Lolirc von dor PMrilieiiogciiosis der Bicjicii, In: Dcutsclic Poist-

Zoitung (Beilago), '98, Ko. 16, ITeudamm.

Der Verl'asser skizziert die wesentlidisten
Baton a,us dor Geschiclite obigeu Themas, um
die neuesten Streitfragen anscldieI3end zu enfc-

wickeln. Der Entdeckor der Partbeuogonesis
bei den J^ienen ist Dzierzon, der Bogriinder

der modernon Bicnenwii'tschail; dio ^^oologon
V. Siebold nnd Leuckart traten dioser Lebre
alsbald bei und fubrten sie in dio VVisson-
schaft ein. Trotz soldier Autoritiiten be-

^egnote jone Erklarung natnontlich unter den
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