
tJhvv die ersten Larvonst;inde von T\[(-loe

Ijcrechtigfc sind; liierFiir isfc gerado dio von
E. Pischer gefuiulcne Tliaiyuclio, JuB intor-

miUicrende, d.ll.m^tgowolln]ic]lOlTolnporatur

n.bwcc]lsoln(](s solir iiol'o Tomperaiur (otwa
'mitichoii + 15" uiid — 10'^ 0. liogond)
itfozoiitiscli iiiobr liocLgradigo Aborrationcn
von oinor I^ornialhnit gohon, wcnn man die

'ihwocliHcliinoswoiso Einwifkung wonigor ofb

vvIcHlorlioIt, also z. B. niir wiihrond dor erstcri

Wooho dor Puppcnda-uor, anstatL wiihrond
druL VVochon. M:iu golangfc naiTilich zn diowor
i^^niwiclifc, wenn niiui nldii das Siukoji dur
govvolinliclien Tomperatnr von otwa + 15^ C.
auf die rolativ ticfo dor Tviiltumiychinig von
oUva - It)" C. als anRsclilaggoboiu^ annimnit,
«ondcrii violiuulir das Wiodoraustoigen von
diosor niedrigon anf dio in Boziohung dazu
doch ;^ioiii]icIi hohe gewolmllche Temporatur.
Dio Difforonz hetnigt (— lo") H- 15f> --= 25"
Bio isf; also so grof] wio diu Diiforenz zwischoji
.'owohulichor Teinporat,ur nnd dor nocli niclit

^'Odbi-ingoudon voa + 40^ = 15*^ -j- 25",
Giues dorholieren, nocli ziililssigenTomporatnr-

Miixhu-.i. In boldon Fiillon worden ansLiitt

ScLiippen von liollorom Pigment solclu; von
diinl<lcrom an bosLImmten llugulslollpn
orhalton, ina-ncIiTnal zmn Toil als I)lof3e

Koinponsations-Vorgllngo (toj)Lscli0 Farbon-
verschiobungen). In Erwiigung aber dcs
eigenartigon, ebon gekennzoichnoten Vor-
haRons dor Wanno-Enorgio und ]ull. Boriick-
^icliiigung, daB, wie boroils oben bomerkt,
boi Abkii Idling inl'olgo dor zur Lobons-
orludtung orfordorlichen vormobrton QiuinUtat
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tions-Vorgiiiigo a,ucli dnnklere Parbst^offe

entstoben konrten, ist os widii-scdiolidlcbor,

daO das Tomporatur- odor roLontlnJgeiallo

wirksamer bozw. orfolgroicber fur Scbuppon-
iarben-AborraliunoD soin werdo als die
StoIgfM-nng dor Tomporatur, d. b. also, daB
las Optimum fur Ilorvorbringung starker,

weitgobonder Aborrationon 1110.br in d ( -r

^

Warme lieferndon Oxydations- bezw. Roduk-

Niibe dos Frostpuuktes suin worde als in

boluiren Tjagen trotz andancM-iidor P-^inwirkung
liTtboror Tomperaturon.

ScbiioBlicb mocbto icb nocb bemorken,
daB icb aucb zum Toil an oben bescbriebonen
Aborrationon, die von mir iin „Zool. Anz.",
No. 500, 501 und 502, Jabrg. 1890 ausinbrlicb

bobandelteFa,i-benkompensation")nnd Farbun-
vorscliiobung, die oft boi dor J^]nts(-o]nuig

von Aborra.tionon stattfindot, wabrgoiunumon
babo (slobo aucb Tb. Eimers Ortbogonosis
dor SobmetterL, pag. 453, „KaloIdoykopiscbo
UmbUdungon"). Bei melnor Van. io aherr.

anfigone nnd ioha^fe sind oben zwiscbon don
beidoa scbvvarzon Costalflockcn umbrabranno
anst:itt normal golbe, mid ajd' dor Untorscito
bolluml)rafarbigo und buliro(J)rauno ansta,tt

(bn- normal dunkobiinbrabraunon Scbiij»pon-

Pigmontu, also zwisclion boidon Flilgelseiten

oino Komponsation. Oben gebt dl(> Farbon-
fulge vorvvarts, unten gebt sie riicl^warts.

(Man vorgleiobek]Imor, Ortbog. d.ScbmettorL
ubor Farbonfolgo, pag. 29().)

•J=)

Aucb in andoren Tiorklassen, z. B. am
Gciiodor der Vogol und der Haut der Fiscbo
(s. „Naturwissenscli. Kundscbau", Jabrg. VTTT,
pag. 485), kounnen i'^arbon-Kompensationen yor.

Uber die ersten Larvenstande von Meloe.
Von Dr. med. L. AVidtrr, Kassel.

So gut wir aucb im aligeniolnon durcb
Cn'iboro Forscbungon ubor dio interessante

Entwickobingsgescblcbte der Mololdon,
"^volcbo sicb als Larven in ibren Hautungs-
ytadlon so ganz alisondorllcb vorbalton,
iiiitonicbtut sind, ^o bedarf die

'

Ent-
wickebmgsgoscbicbte oinzol ncr .^fc^or-Arton
nocb gunauorer Duicbforscbung. Besonders
«ind wir nocb nicbt unlcrrHditot iibcr dio

W(ntero lilntwickolung der Triungnlinns-
l^onnon von scluvarzor Farbe. B(U'eits

Globoid (1 841) kannte eine
, solcbe und

scdu'iob sio ]\fdor,'^cahros/is (-= variegaiius) zu.

Licbtonstein (Bullet. Soc. ent. de France,

1884) ra.nd oiiien s(diwarzen Triuiigullnus auf

Colklc.s niveo-fandaUis (vonDours, Balearon).

DieserTrlnngulInns in dor Liingo von 1,08 mm
biolt sicb aul dem Ilintorleib uml nicbt am
Tbor-ax dor Biene fost. Sobi Kopl* war ver^

sonkt in ein Sogmentstuck, wolcbes or in

(b'e Kobe bob. Mangels ausfrdirluduu- Bo-
scbroibung laUt sicb weder Gattung nocb
Art, zu wolcbor or gobort, bostluimen. "Das-

selbo gilt fiir dio gruBeren, gleicbniii.Big

scbwarzon Trinngullncn, welcbo die Tjiiugo

vtm 3 mm orreicbteu, uad welcbe von Perez
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214 Dber die ersten Larvcnstiinde von Melo^.

I (Bordeanx) ebenfalls auf dorn Hintorleib

vorscliiodoiior Biouou fiAiL^rfc ^efundcn wurdim

(Bull. Soc. enfc. de Fra-nce, 1883, p. XLIIT).

Porez nennfc als solclie WirLbionen Andrena

Lklitensteini Per. von Si/ilion, Macrocera

tricincta Er. aus Ungarn, Antlwphora

pennata Tiop. an?; Algler und elmniea Radosk

von Orenburg. Aucli hior weiB man niclit,

ob cs STch uin Vorstnfon von Meloe odor dor

verwandton Lyttincn - Gattungon Zonitls,

Epicauta, Sitaris etc. geliandelt li;it. Da-

gegen geliurfc die von H. Fricso'*') in den

Zollen von Fodalirbis fulvitarsis gel'undeno

scliwarzo TriungulinusCorm wohl zu Meloe,

abor die Art — l^'riose schr(Ml)i", sie {rugosus'^)

•lvl — ist noch ebcnwo zwolfclliaft, wie ich

die von mir 1892 irn l.*ark zii Wilholmshoho

bei Kassol in don orsfcen, auffallond beifieii

Tagen des April anf Anomonon vorgel'undeno

Form nur verniutungswoiso elner bcst-ininitcn

Art znsehreibenkann. Ich habo seiner Zoit, im

Jabresberlclit dcs Vorelns fiU* ISraliu-kundo

zu Kassol, i'6\)2, die Beschroibung ver-

uffonLlicliI] mil Beigabo dor Zoicbnung von

Klaiien und Unterkiofersfcuek mit Taster.

Da abor dioser Jabresborlcbfc wobl nur In

die Ifjinde woniger l^^.utornologen gcia,ngen

wird, so ,2:estatte icb mir, die danials gegobcno

Beschreibnng noch einmal bier i'olgon zn

lassen. Ini vvesenUicbcn dockt sicb dlcsolbo

mit der von Beauregard. (Les Insectes vesi-

cants, Paris, 1800, p. 330) gogobenon I'llr die

bla,I?)gelben, spjitor wie JungFernwacbs (Giro

viergo) gofarbton Larven Von Afcloe cicatrix

casus, oine Boschreibung, die mir erst nach

Abfassung mciner Arbeit bckuunt wurtlo.

Der Korper der mir vorliegenden Larvo

ist liinglicb, scbwarzbraun, 2,54 mm''"'') king.

Er bestelit aiis Kopf, 3 Bmst-, 9 At)dominab

Segmenten und einem dor Untersucliung

Schwier i ii'k o i ton bereitenden Analsegmont.

Am vorletzten Iv(irpersogiuent bcrmden sich

zwei Iango Scbvvanzborsten. Die

KorporbedockuDg orscbeint unter dem
ganze

*) Sieb*! „lllu.s/;rierle /jc.lMhrift filr Enlo-

mologie/', Bd. ITT, No. 7, p. 100.

•x-x-j j)jg Mal.je, vvelcbe im folgenden gogoben

werden, habon selbstverstandlicb, obwobl mit

dem Aufcntha,lt in don BliUen da,H OroBcn-

wacbstum der ersten Lm-vonform been dot

zu sein scbeint, nur relativon Wert und sind

an einem. Tier mit Okularmikrometer ge-

raesson.

Mikroskop wie mit netzartig angeordnoten,

polygonalon Zf^llon fiborzogon, welobo an don

Scbienen und Klauen king axisgezogeno k'orjn

annobmon; l)oi soitliehor rocaJor l*K^lovicbtnng

erscbeint die Oborililcbo loin cbagriniert.

Dor Kopf ist nmdlicb, 0,3 mm la,ng, 0,4 mm
broit, mit abgerundotor Oburlippo. An dci'

Kiiilonknngsstolle der entfornt voneinander

eingelenkten Eublcr belmdot sicii beidorscif.s

ein Ansscbnitfc. Die Seiten des K^opfos sind

bis zu den oinfacbcn Augon, welcbo sicb am

Ende des zweiton Dritteils befinden, wonig

nacb binten verengt, fast parallel, und liiiitcr

den Angon mit einc^r stiirkoren Eundung ver-

seben. Kurz vor dor Einlonkuugsstelle *bss

Fublcrs beginnt jedersoits gloicdisam, eine

RpaJtodurcbVordiinnungdorCbitinbodockung,

vvelcbe T-formig tlber die Oberflilcbe des

Kopfes nacb binten bis zum Ende des zweiton

Dritteils dosselben verbiiil't und dann

medianwarts als elnfucber Spalt ])Is zuin

T<]ndo des Kopfes. Die Fubler sind vier-

glledorig, das Wurzolgbod ist doppolt so

broit als la,ng, scbmiiku- als das erste, nacb

vorn ganz loicbt vordlckt, das dritto kurze,!'

und scbnuilor als das zweite, da,s viertt;

bmg borsLonformig-'')- Die. VoL-biiJtuiszablen

derljllngo dor Kiililerglituler siiid 1,5 ; 5 : 4 : 14.

Am Ende des zvveiten Glicdos stebt nacb

anBen cine, am I^ide des dfittou (jb(Mlos

2—3 Borston.

Die Mnndwerkzenge sind lieil.io-tul und

o-ut entwickclt. Es lindot sicb oin Paa.r

Mandibojn mit erweiterter, droiseitiger Ma.sis

und ziemLicb stark gckrummten SIcbehi,

welcbo in dor \\\\\n^ untor dem Kopfscbild ver-

borgen sind und bei Bovvegung vorgostrcckt

vverdon. T^ie groBto Tjiinge oiner Ma,ndil)ol

betrilgt 0,17 mm. Die kurzon Unterkicl'or

laiifon in einen bliutigon innoron, nacb dem

Ende rundlicb vordickton Lappen aus und

tragen eintm dreiglie<lerigon Kielertaster,

desson lotztes Gllcd mebr als doppolt so

lane: als' die beidon ersten znsarnmen-

genommen ist und vorn loicbt scljrag

''^) Icb bidte im Gegensatz zn Beauregard,

wolcber von drei Gliedevn und oiner bingen

I^]ndborsl.o Spricbt, die Ilindborsto fur ein moeli-

liziortes Kndglicik Falscli ist sicber die aJtc

Angabo Ncwports, daR die Ffiblor f'iin fglioderig

seien, ebonso die von Mulsant, daO die letzten

boiden GUeder „setiformos, souvent peu

distinctement scparns".
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to

fiTidcn sicli ciiilgo Ililrclien.

I

a})gorundofc erscljelnfc (nicht bei alien

Exomplaren). Am Endo des driit(m Gliedes
Ix'niidoii sicli mohrore Ideino Borstcliun imd
*-!Ju dioHelbon, otwas ii})orragonde.s, raittleres,

liino-cres, glcichyaiu oiii an^-cdeutetes viertes

Eiulalicd.. Am innoron Maxillarlappen be-

Diu tiohmalo

Lippo irilgt eiTien Taster mit zwoi groBoren,

cyllndeL-funuIgcii Gliodern, welcbo zusamiueu
die Jjfingo des dritfcen Gliodos der Max'illar-

bi.sl.or liaben und an der Spitzo nocli ein

Ivleines
,

pl'riemformigos A nliiingsel tragen,

welcLus von oiner Anzalil kiirzurer Buratchen
umgoben ist.

Die Thorax- S(\giucnio sind ki-ai'tig; die

L^ngon- nnrl BrfMlonverhaltnisse gohen aus
folgendt.'H MaLion liervor: Segment I 0,28
lang, 0,46 mm bt-clt, II 0,8:0,4(>, III 0,2S;

0,4 () mm. Der Vorderraud Isi gerade, die

Hintereckon sind n:hgorundefc. Im erstcn

Di-itteil des zweiton Bru«Ltiegmonts fmdet
sieh ein seitlicli gelogenes Stigmenpaar.
I^^rstes und dritiofc; Segment haben keine

Die dorsalo OberRache dor Brnst-

segmente ksL di.ircb eijicn verdunnten, dureb-
siclitigon St.roifen im Obitingoriist, der sicb

vn don medialou Kopfspalt anscbliei3t,

gleielisam in zwei Teile ireteilt. Anf dom

Stiirmon.

Analscgment

dritten Segment reiobt derselbe etwa bis

y^u- Hiilfto. Jedes 1'liorax - Segment triigt

oin Beinpaar, desson Ilalften voneinauder
iibstebend sind.

Das Abdomen ist latigoval, 1,2 mm king.

aus nenn liingoii iind dom
bestebend. Die eiiizelnen Ringe sind last

glelcb gebildet. Jedes Segment bostebt aus
einer dorsalen, gi-oBeran Bbxtte uud einer

kl(Mneren ventralen. Die UiickenplalJo li(^l'ert

eino durcli cinen sebmalon Streifen gotrennte
Seitenplatte, webdio sirdi ventral umscbliigt
iitid mit abgerundeten E,andern versolien ist.

Am Ajifange thVser laterakm PLitte, otwas
b Inter dor LUngonmitte dos Segments, liogon
die Stigmenoffnnngon, von denen joder
Bauobring mit Ausnabmo des neunten ein

Baar besitzt. Das Stigma des ersten Baucb-
I'ingos ist otwas mobr dorsal gelegen und
das l)el weitem groBte. Jedes B;uiebsegmeut
ti-iigt vor dom Ilintorrand der Dorsalplatte
eine Reibe von aclit Inirzen Harcbon, die

kitcrale Platte eine starke, nacb binten

gorichtete Borsto am Ende jedes Segments.
Die ventrale Pla.tte bat vor dem Ilintor-

rande in der Mitte eine Reibe von seeks
Borston, und zwar vier kurzere, welcbe
beidersoits von einer langeren, starkon
Borsto na.cb innon und einer kiirzoron naob
auBen begleitet werden. Die ]a,teralen End-
borsten dos nounten Segments sind vor-

baltnismilBig krilftiger als die librigen.

AuBordom finden slcli am neunten Segment
zwei. lange, krilftige Sobwanzborsten in der
Ltingo von 0,9 mm.

Die Belne sind vcrbilltnismaBIg king, dlo

Iliiften kriiftig, kurz, mit einigen Borsten
bosetzt; die- Obersebenkel verdickt, mit einer

kurzeu nnd einer langen Borsto an der
Innousoito, letziore von (J^r Lange des
groBten Sebenkeldurcbmessers. Die Scbienen
sind hollgolbbraunliob, loiobt gtdcriimmt; die

betroffonden Lfingenmal.Je sind:

beim I. Beinpaar: 8o]ionkel 0,27, Scbienen 0,34

,, n. „ „ 0,3 „ 0,34

,. in. „ .„ 0,34 „ 0.38»"

An den Sobionen befindet sich an dor
Tnn(-ns(Mte eine Roibe auBerordentlicb kleinor

Borstoben. Die Tarsen hesteben aus einer
Kbuie, Avolcbe aus oinem mittleren, die

Soitenteile etwa um Vs iiberragenden Stuck
von (b;i- Form oiner Impfkmzette und zwei
scbin;iIci;on, kurzoren,messerklinu-enabn1i(dion

Seitonstiickon sick zusammonsetzt. Lange
d(\s Mittelstuckes 0,13S, des Soitonstfickes

0,11 mm. Das Mittolstiitdi entspringt mit
don Seitenstiicken von einor gomoinsa.men
Basis und ist etwas nacb abwilrts gebogon,
wiibrerid die Soitenteile etwas absteben
(Drelzack dor Autoren). Die Bowegung des
Dreizacks erfolgt gloicbzoltig, wobei die

Kontraktion eines Beugcmuskcls, wclcbor
sIcb auscbelnend nur am Mittolstiick, und
zwar bis zuni erstou Dritteil bin, inseriert,

boobacbtot werden kann.

Die Untersucbung der Larven goscbab
ziniacbst friscb, dann nacb Bebandlung mit
337:1 ''^ Kalilaugo zur besseren Darstellung

(k^s rbii,Ingoriistes. Die Praparate wurden
in Glycerin -Gelatine aul'bowabrt und die

M(~ssungen mit Okularmlkrometor
r

gonommen.

Da die Iva,rven von h. proficarahaeiis iind

violdceiis siclior bokannt sind, aucb stets

eine gelbe odor bollorauge Farbe baben,
]s:onnon nm- aatumnalls, sccibrimculus und
hrevicollis fur voxdiegendon Triungub'nus in

vor-
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216 Kloinere OrlG-Inal-MiUo.ilnno^on.

Betrachh koramon, and besoiiders well

scahrosus bier nicht vorkonnnfc. Die Ver-

waudlun,i;\sgeschicljfce des aulwmualls hat

Beaurei>:ard von dor zwoiton r.iirvonform an

genauer besclirioLon, die ersbu Larvonl'orm

da indi3S autunnialis' rind

scabriuscuius nur sohi; yoUon iind nicliL in

dagogen ni(^ht",

,

tier Nillie meincs Futidorfcos gofundcn werdnri,

l(di dagp.gon hrevicollis spiitor molirfach an

i;onannter Tiul;ali.liLl3 nobcn vlolaceiis mid

proscarahiteus vorl'ajul, so glaul)0 icli jotzt,

die Boschroibung dor oblgoii Larvo aul

Midor hrevicollls boziohen zn diirfen. Die

Wlrlt^biono 1st niir niclit bokajuiL.

r

Kleinere Original-Mitteilungen.

VAin' none KiilVr-Vfirijilion.

Bui, Durchmusiorung moiner H[)anischor]

St:ij)}iyliind(!ii f;ind icli :iiir:li einigo (Inediiis

h Ispa n IvMS Boiiihau. , d i o ich b i slior als

(^uedtus molocJf iiius Gray. Ixstrachtoto, dock

j.ctzt-nao]i der Bcrickroibiiiig doa Dr. Bornkaucr

in (k^n Vofkandkingon der k. k. Xook-Bot,.

Gesollsch., iai)b, Hort 5, p. 341 orkannLc, daB

ick OS mit t.y])ischon (^iiedius Msjuniidis' 5 $
zu tkun katte, untor donon sick jodock auck

cliio Ticiio Variation vorfand.

Die Variation ilacdla.'^ liispaalcim Bcrnkau.

Im Miirz d. Js. fiiig I<'li untor SLuIncn

zvvei CV'j7(/y/(,s'-Lat'von derselbon Species, von

denen diu oine jedock bedoutond groOor war

als die ;ui(k;ro. Beifk', /cichnoton sick nickt

nur durck auBerordentlioku Bokondigkeit in

ikron Bo\v('gn?ig(5n ans, sondorn ick katte

auck GologonkoJt, ikru nimmursattu Mordlust

l^ennen zii Irnien ; (k'nn sckon untcrwogs

war die groBere der Larvon, welcko ick

beide in demsclbcn Rckllcktelckon nnter-

gobi'aclit ka,tte, iibor die kleincro kcrgol'a,llun

und liatte niit iliron iin<roinein sckarfen nn^

spitzen Kioforn die lotztere so gesokickt

gefaOt, daB ikcse vollst:i,n(b*g wchrlos war
und sick durck Wind en und Di'ulicn ver-

geblick von ill rem Peinigor zu l>efi'eieji

Scliiidoii YOTI Tipnla olcracea L. (?)

Aus Gonnebeck bei Bornkovod (TToIstein)
«

gekt uns die MiLteilung zu ; In den Ackern

sind in ungemein groBer Anzald „Wnrmor"
vorkandon, welclie den Buckwcizen voU-

standig vortilgt kabcn und jetzt an die vor

einigonTa,g(;n gesetztonrtiibenpflanzongeken,

auck diesc vci-nicktcnd. Zuorst zieben sie

die Blatter in die Erde, dann fressen sie

(liOi). var. rufuhus) zeicknet sick von der

Stannnform durck die rotbraiinon kMiia'oI-;^'-

docken, rotbra,unen ITiikLcr luid Taster, die

an dor Wurze! nickt keller sind, und

rotbrauuen Biiine aus. Die (Ujrlgen. Morkinak;

sind die (}oa' Staimnfonn. Tvango 9,5 mm.
FundorL: S[)aniuu (Granada). Es diirfte

daker die Sta.ininform (a,us ria,rtagena, (Ja,dix)

sovvokl als auck die Variation nur Siidspauieu.

als Vorbreitungsliezii'k kaben.

Emil K. BlCuuml (WIcu).

suckle. Durck nickts war die grul.iere Larve

zu bcwegen , von ill rem Oj)l*er zu lassen.

Nackdem ick im Zimmer bcido in einon

gro Boron Kasten gesperrt katte, der im

unteren Drittel mit trockoneni weiBcn Sande

go fill It war, wurde die Beute auck dann

nock festgekalten, als ick d.urck Neigen des

Kastons ileni llilubor don Boden untor don

FuBen wegzog, so daf] dieser sick au der

etwas raukcn Kastenwand kaJton muBto und

in dieser Stellung gf^zwungen war, nickt nur

soin eigoncs Korp(M"gewickt, sondern auck

das sick nock immer krumnionde und

sti'llubonde, dom Tode verkiJlone OpIertJor

lu der Sckvvebe zu kaiten.

H. .]'>()tlie (Kranz).

obonfaJls an (kui Wurzeln. Boi einer Pllaiize

linden sick i^ewoknlit^k ackt bis zwoll solcker

Wiirmor, teils aru^k einigo Eegonwiinnor.

Die Sckiidknge troten namc:ntllck auf Ackein

mit Torfuutorirmnd a,u

Die oingosandten erwacksenen Larvon

gokoren oiner TipnHdo (^Plerdomiicko"^

„Scknake", „Scknauzenniucke"), kockstvvakr-

4[=>J1
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