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jenom ctwas zorstrcuten A(ifLf(;Loa scbwarzcr

SchiippendasWiedororsclieinon doH iirsprnng-

lichon fiinl'tou und t^colibLuti ^og.Langssfcrclfens

(nacli Eimers Thonrio) vernniten, iind sorait

aucli uine daraufljozug nehinondoBunonuurig,

die denVorfceil gosetzmaBigrM-orldiogonotischor

BegriinduTig liiiliu, wahlun; eiwa Van. urUcac
aberratlo strigar. gnir/tae, sextae oc.lnvaeqiie

fragmeiiti resurreclA. Bci der im ubrlgen

viel liochgradigeren Aborration Van. urtlcae

ahcrr. Milhertl (s. Taf. VI, Pig. 9, StaiidfuC

1. c.) isfc diese aberrative Hcliwarzo

Meekorieryclici tiling auch vorbaiidcn, abur

schon mehr zusa,mmoiih:ingon<] , d. h. vor-

gescbrittoner. (Uber die nuiiualcn, dun

(b'ltten und aohhon urspr(ingb(;hen sog.

Liingsstreifen boi Vav.. urlicaa L. yiubu boi

I^^.imer L c, p. 402.)

Nun ist audi bier wicder das Gegcn-
Riit^zlicbo bei beiden Species, urtlcae und io,

beaclitunswcrt, dal3 niimlicli boi Van. io die

Scliwarzflockiing [Van. io aherr. calore nigrum
maciih.ila) niir durch bucbst zulastiige Wiinue
in trockener Ijuft, bei Fr^;?.. urtlcae liingogen

durch Kiilto borvorgebracht wird (bokannUiob

werdon bei Van. urtlcae die drei schwarzen

normalon Mecke des Mlttel- und Eiunen-

foldes durcb Kiilbe auch vergroBert).

Aas meinen Experimenbon miL Wlinne
und K hJ to an Van . io u nd urtlcae ( i" i b o i-

letztere Species werdo icb mcine Vorbucbs-

iCrgeljnisse spilLur nocli besonders ab-

hand(;ln) erglebt sich aiicb nocb, daLJ man

miL extremen Wiinnowirkungon weniger

hocbu'radlG; iroluni^-eno Abon*ationen erzieifc

als mit tiet'er IviilLu. Von urtlcae ist

bis jetzt, soviel mir bokannt, durcli IvCinst-

Ucbo Warmoeinwii'kung uicbts iiber Icluiasa

Linansgebriiclit worden, vvohl aber (hii'cli

tiel'e Iviilto; Vanessa io ist nicbt iiber meine

gerihgo Aboi-ration calore nignmi niaodata

(Ur.) durcb Wiirnie binausgctriebeu worden.

Teh sclie darin eine Bestiitigung mciner

scbon im Jabre 1890 (Zeub Anz., No. -"538)

auf Clrund dor b]rgcbnisse von Exporimontcn

anderur JTorscber an der horadiiuorpben 7an.

lev ana, nnd prorsa a.nsgesproclionen Ver-

niutung, daO sicb audi bier auf morplio-

loglschona und pli^ysiologiscboin Gcbiete nocli

Siitze der Energetik bezvv. dor mechaniscbon
Wii nnrv ''l^hoorie geltorid macho, daf] 'nilmlicli

— in Kiirze gesagt — der durcb Warmo-
aul'nabme, jdso vermlt.t.olst Toinp<M'atni--

erliubung, bcwirkte energutiscbo Zustand
eines Systems loicbter in ein andci-es,

uiedrigererTompei'atur entyprecbeudes wicder

iiiin.l)gcbe, bezw. dazu veranla.Bt woi'don

konue, als zum umgekebrten Vorgange durcli

bohere TcmpiM-atiir, weil 'sic:!] medianisclio

Euergio vuHig in Wilrme-Encrgie umsetzt,

die sich a,ls ungcbnnrlencs P]nor<iiefreRcblcclit

leicbter zerstreuen li.ann; daD dor unigekehrte

Vorgang aber immer nur mittclbar jnogbdi

ist, also mindcslons nur viel scbwierigor cine

so weit<j:ohendo Veriinderimir des ma,tericIIon

Systems ennogUcbt. (ScbiuH lolgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Eini^c^ FjirlKMi-A'iiricUiicii v(mi AufJiera Ymna-wai uiid Tltelca polyphenuis.

n vajiieren in der PiirbungBeido Arte

.der Fb'igcl nnd des Korpers ziemlicb sta,rk.

Dio durcb ZuchI; von mir erhaJtenen

avd'failoTidstcTi Varietaten will idi bier kurz

bcschreiben.

1. AiitJicra yania-mal.

Form a. Alio Fliigel, wie auch Thorax,

Leib und Beine sind schon helloraTi<'-c'r(!lb:

die schmalen, schwa-rz-weiB-roten Q,uorbInden

hebcn sich auf nWcn vior Fh'igeln ziendi(;li

scbarf ab (bauptsacblieb Im. 9 Geschlecbt).

Form b. Das HelloraiigegoU) gcbt in

Orangerot iiber, insbesondere auf den Obor-

flugeln; das Welt] dor Qucsrblndc.n ver-

sebwindot volisLilndig, das Hot dorseiben

ist nur nodi, auf (]Qn Oboi-rifigclu angedeutet;

auf den UnterJbignlu (higeg(ui ist rnir nocb
cliie schvvarzgraue Bin.de vorb a.n den (nur

im (S (iesebleeht gezogon).

Form c. A*lle vier ..Fliigol bellolivbra.un;

nahe dor Fh'igelwiirzel ins Tlotlicbe liber-

golHiiid. Im m.:lnnllcben Gescblecbt ist vuJi

don (^uerbinden nur nocb da,s Schwarzgrau
vorba.nib^i, das AVoifi ganz verscbwundon,
da,s Rot mit der Grundfa,r[}o der Fh'igoi

v(irsdiwomnien. Ini weiblichon Gescblecbt

treten die Binden nocb (irolfa.rbiu" auf; doch

sind ajif den TJnterIl.ii;;-cb.i die Faibon wdfj

f
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luid rot nicbt melir sebr scharf getreimt;

sie fiieBen ctwas iuelnander.

Die Zeiclmung dor Augen bleibt bei

alien drei ITarbcnspielarten dieselbe.

2. Tltelea poii/pJieums:

Form a. G-rimdfiirbe aller vier Fliigel

olivgrun, ins Graue spielend, ebenso Thorax

iind Leib. Die sonstige Zeichnungsanlage

und Fiirbung normal.

Form b. Grundfarbe aller vier Fliigel

sclion dunkelolivbraun, der Costalrand der

Oberfliigel olivgrau.

Das Mittelfeld dor Untorfliigel ih^t grau

bcstanbt; der scliwarze Diakus, in dem das

Ange auf den Unterfliigeln stelit, ist sebr

erwoitort und tiofscliwarz.

Sonstige Zeichnungsanlage und^Farbung

normal. H. Gauckler (Karlsruhe i. E.).

Psychoda phalaenoidcs L. lUld ArtifU inaculattiui L.

Schon friiher hatte ich in dem Kessel

von Arum maculafwn L. zuweilen Hunderte

vonExemplarenvonPi'/yc/ia6^ajy/ia^a6'?iOu?6'S' L.

gefunden, so bei Iserlohn in Westfalen und

bei Eutin. Die mir am 8. Juni d. J. aus

dem SchloBgarten von Pion zugesandtcn

Pfianzen enthiclten in ihren Bliitenkcsseln

oine so groBe Anzuhl dieser kleinen Fliegen,

"vvio ich es noch niemals vorher gesehen

hatto. Die Bliitenscheide war unterhalb

des Ilaargitters so dicht von den Tierchen

angei'lillt, daB ihnen eine freie Bewegimg
unmoglicli war, slo vielmehr dicht aneinander

gedriickt waren. Ein ein/jger Bllitenkessel

enthielt nicht wonlger als 6 ccm FHegen.

Ich broitete denselben auf einer Flache von

1 qdm mogiich gleichmaBig aus und zahlte

die Flieo'cn, welche auf 1 , qcm laa'en.

wobei sich die Zahl 40 als Durchschnitt

herausstellte, so daB der Gesamtinhalt
eines einziiren Blutonkessels nicht

weniger als etwa 4000 Fliegen betrag.

Mit welcher Begicrde die Musciden die

Bliitenstande von Arum aufsuchen
,

geht

nocli aus clem Umstande hervor, daB die

beim Aufschneiden der Kessel entweichenden

Fliegen, sofort wieder in einen vorgehaltenen

Bliitenstand hineinschlupfen uud in demselben

verschwinden. Ich mochte noch bemerken,

daB sllmtliche Exemplare von Arum, welche

so libermaBig mit PsycJwda angefiillt waren,

sich im zweiten (also miinnlichen) Bltiten-

stadium mit bereits vertrockneten Narben

und geoffneten Antheren befanden.

Prof. Dr. Paul Knuth (Kiel).

Budapester Suiumclbcricht, (Februar-April 1898.)

Dem Anbrechen des Friihlings sahen die

hiesiiien Entomoloiren mit a'eniischten
^

Gefithlcn ontgegen. Dor Winter war frith ein-

getreten, ist aber niilde verlaufen ; erbrachte

uus fast gar keinen Schnee, und schon im

Februar Avar oine Keihe schouer Tage zu

verzeichnen. Daraus schlossen manche auf

ein glinstiges Insekteujahr, wilhrcnd andere

der Moinung waren, daB zumal solche Tiere,

welche nicht tief unter die Erde gehen,

man2:els der schiitzenden Schneedecke zu

Grunde gegangen sein diirften. In gewisser

Beziehuno' scheinen beide Telle recht zu

haben; denn z. B. mchrere Fruhlingsboten:

Brephos piiella (schon 12. Februar geflogen),

Ocnoyyna parasita, Valeria oleagina und
Verigrapha cincta, sodnnn: Lijcaena orlon,

Dclleplilla xjorcelliis, Ifacroglossa fuciforinls,

Nola cicatrkalls, Ellierinia v. Roeslerstam-

marla, sowie Boarmia crepiiscnlarla and ah,

defessaria traten ziemlich sparlich auf. -

Dagegen zcigten sich in groBerer Anzabl:

Papilio pjodalirlus (darunter audi ah. un-

deciin Uneafas) und macJwon (atich spliyrus),

Pieris rapae, napi und var. hcllldice,

Antliocliaris cardamines, Leticopliasia sinapis,

Argymds latlioiila, SyrlcJithus alveus und

malvae, Psyche muscella und plnmifera,

Epicliiiopteryx uuditlella und falla, Cloantha

raMosa, Eticlidia mi und glyphica, TUheniia

leucojjJiaearia , Phasiane clatJtrata, Lythrla

V. rotaria und Cldaria signata.

Erbcutet wurden forner: Tlials poJyreua,

Pieris hrnssicae, Lycaena argiades (auch

ah, coretas und v. polysperchon), argiohtsmid

cyllarus, Nemeohius lucina, Argynnis dia,

Coenonymplia pampUlus, Nisoniades lages,

Thyris fenestrella, Arctia liche, Spllosoma,

faliginosa und luctifera, Saturnia spini,

Jfarpyia hifida, AsphaUa ridens, Caradrina

Kadeni, ScoUopteryx Uhatrix, EucUdia

triquetra, Ahraxas adusfata, Hihernia
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Ankeriana, FJdgaUa pedaria, Blulou hirtarlus

und strafarkts, Boarniia cinctaria, Orlho-

lllha coarctala, .Mcsotype vin/ala, LlUiosteijc

griseattij Eacosmia certata, Cidaria /luct/uata,

rlgiiata, galiala, Irlslala und herherala. Von
tJberwinterton wurden beobachtct auRor

Rhodocera rhanini und Macrogloasa stella-

tar/tni: Vanessa c-a,lbum, polyddoros, itrticae,

io und antlopa etc. Manche so rein, als

wilren sio eben gescliliipft.

Von den PtaMpon tiind mancliu Agrotiden
(fugax, praecox, vestigialls), dioCaradrinenj

einjgo Melitaeen (cinxia, pli.oche), sowio

Thalpochares purpurina entwoder ganz

ausgeblieben oder dock recht selten gewoson.

Dai2'0i:*-on iraten dioArction Uiehe, nv.lica,

maculosa) in betracLLllclier AiizaLl auf. —
Gefundon wnrdon forner an Baupon:

MelUaca trivia, Sgntomls plicgca, TAtlwsla

iinita, Arctia villica, Sj/ilosonia fidlglnosa,

Psyche unlcolor, fumca, sapho und nilldclla,-

Bomhyx quercus und rubl, Craleronyx

traxacl und ditmi, Bryophila perla, Agrotls

fimhria und Unogrlsea, lili/izogranmia dclersa,

Flasla ilhtslrls, Thalpochares respersa und

Aporki cralaegl

sellon
es sei nicbt vergessen

groBer Menge

,

einzelne sogar

NacliLlango

ui

vorpuppt.
wurden nielit veranylMdU^tj,

nianche Eaupenart niclit gf^suohlj; dalier

riihrt die LuekenhartigkeiL obiger Liste.

L. V. Aignor-Abafi (Biulapestj.

Siiimicii als reiude tier Ruupeii und Schiiielieilinge.

Ln TI. Baudc der ,, Tllnslrlerten Zcllschrift cine Splnne, wie

f/'lr Bnlom,ologie" mackte Herr Tietznumn

darauf aufmerlcsjun, dafi viele- Sclnneti(!rlinge

eine Beule von Spinnen wurden. Als ick

in diesein Jaliro einigo Vanessa urllcae-

Ji,uv.ipen zu Experlmenten einsammelte, faiid

ich iiuOorat viol aiisgesogene Cliiiinliiiuto

von jungen Raupen. Ick untorsuckte die

Nesselstauden genauer und ertap[)to gcrade

Sio eine jungo .nnViipe

aussog.

Ancli die kleinoren Sckmetterlinge liaben

selir uiiLer diesen Spinnen zu lei^len. Die-

s(ilben kuiorn in znsaininengerollten Blilttofn

auf kleiuo Spanner und KleinsckmeLi-crlinge,

die sicli in ikren grobrnasokigen Netzen

rel'angen kaben und dann reitujigslus deni^
Tode vcrfallon sind.

Franz Unfcerberger (Konigsbeig I. Pr.).

Litteratur-Referate.
e Hcrren Vcrlcger und Autorcn von cinzeln odcr in Zeitschriften erschoinonden cinschlagigen

Publikationen werdcn um alsbaldige Zuscndung dcrsclben gcbctcn.

Corkcrell, T, I). A.: The F(H»(l-ri;iMts of Scale Ijisects (Coecidae). In: Proceedings

U. S. N;d,Ion;d-Museunj, Vol. XIX, Ko. 1122, p. 725 7H(). '07.

Es ist ein groBes Verclienst des rtibmlickst

bekannten Verfassers, in der vorliegenden
Arbeit die weit zerstrcute und sckwiorig zu
sichtende Litteratur Qbor Sekildlause, welcke
nickt selten an don Kulturpll.inzon verderblick
aullreten, nack Mogliclikcit gcsammelt und
kritisck geordnet zu kaben. Nicht mit Unreckt
kebt der V^erfasser die Ungenauigkoit in der
ArtangaJx^ manckor VVirtspfianzen und der Zu~
sainmenstellung erklarend, kervor, dai.i die

Entomologen es teils an der SorgfaJL I'eklen

lasscn, die IMbinzennanien korrekt anzugeben.
Dorsclbo lugt Jiiiizn, dalj es allordings liockst

wuusckenswert sei, in Jedem Falle moglickst
zwiscken einkeimiscken und eingesekieppten
(im Freien oder nur an Kulturpflanzen lebenden)
Cocciden einer Pfianze zu untersckeiden.

Die Pllanzen werden, iinter Ueigabe
nanien(lick ffiunistiscker Daten, in ikren

raturlieken Familien und weiterer sybte-

matiscker Grupploruiig aufgefulirt und die

CJocciden, teils in synojiymiseker Boziek.ung

skizziort uud stets mit Autor-, moist mit

bestjmrnter Litteratur -Angabe, gloickzeltig

namkatt gemaeJit. So giebt, der Verfasser

fur die P,osaceen und ikre Cueclden [blgetiden

tJberblick:

An Chry.sobalamts icaco (Jamalka) wurde
gefunden Tachardla gemmifera Cock. ; Amygdalus
persiea wird in versckiedenen Gegenden be-

fallen von 22 Speeies der Genura BlaspiH,

Lccanium, Fidvlnarla, Mylllaxpis , A.spidloluSj

namentliek von BiaHpls amygdall Tryon
(syn. lanaius). Von Brunus armeniaca werden
3 Lccanium, je 1 Mytdaspls und Aspidioius sp.

ervvabnt, von Br. domesUca 15 Arten (1 Blicna-

cocc'us, 4 Lecanmm, 1 My Idasp is, 1 J) icisp ?'-s',

8 A'ipidioLa^ sp.), von Br. spiiiosa Lcc. pnincislri

Tonscolojube, vou Br. padits Coccus padi

ScLrank, von Br. ccrasus 8 ArLen (2 Lcc,

%
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