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der Sclicre eines Barhiers. Dev groBere

Teil des- Halssclilldes war iu kurzer Zeit

kalil geschoren. Zu Hause angekommen,
fand ich bei einer AnzaKl weiblicber Tiere,

die icli an don Tagen vorher gefangen hatte,

£;leicliralls das Halsscliild bis auf die vordereii

Randparfcien der Haare beraubt, wahrend
die maniilichen Tiere nichts Derartio-es

zeigten. Welclie Bedeuhing dieses „Sclieren"

des WeibcLens haben kann, ist mir niclit

bekamit. Prof. Dr. L. KatliariB or
(rreiburg, Scliweiz).

Litteratur -Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden ein schlagigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Aig'iicr-Abafi, L. V. : Thalpochares conmninimactilaW^t^' In: Rovartani Lapok. IV., 137.

Es ist ein eigenttimliches Verhiingnis, daI3

man gerade die einzige einlieimische Panpenart
(von der importiorten Seidenranpe abgesehen),
welche entschieden ntitzlich ist, in liblen Euf
gebracht, d. h. fur schadlich erklart hat. Vor
einigen Jaliren wurde namlich der Konigl.
nngarischen entomologischen Station aus
Jaszkises Tan der Theil]) berichtet, daB die
erwahnte Ranpe die dortigen Obstbaume,
iiisbesondere die Pfirsichbanme, in groRer
Menge heimgesncht und dieselben im Wachs-
tum gehemmt habe. Das ist jedocli ein Irrtum,
"wie jeder weiB, dem die Lebensweise dieses
Tieres bekannt ist.

Tlialjjochares communimacula wnrde zuerst
von Scliiffermuller (System. Vei^z.) 1776
erwahnt , aber erst 1 786 von H ii b n e r

beschrieben und abgebildet. Laut ihren und
den Angaben neuerer Forscher lebt das Tier
ausschliel-Jlich im sudostlichen Europa, seine
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eigentliclie Heimat aber ist Ungarn; denn
obgleich es in Griechenland, Dahnatien und
vereinzelt auch in Osterreich vorkommt, ist
es nirgends so liaullg wie in Ungarn. Hier
wurde es bisher an verhaltnismaCig wenigen
Orten beobachtet, und zwar bei Budapest,
GroBwardcin, Erlau, Eunfkirchen, PreBburg,
Schemnitz, Eperies und Nagyap in Sieben-
btirgen.

Der Falter ist licht-fleischfarbig, auf den
Oberfliigeln am Innonrande mit einem groBcn,
braunen, nach innen weiB gesaumten Fleck,
welcber im Ruiiezustand bei der Beruhrung
der beiden Innenrilnder als ein Fleck aus-
sieht nnd zur Benennung des Tieres Ver-
anlassung gab.

Die Paupe ist gewolbt, weicli, etwas
fast wurmartig und blaB rosenrot, --

nicht gelblich, wie behauptet wurde. Sie ver-
bringt ihr ganzes Loben gleicb den Fsyche-
Raupen in einem selbstverfertigten Gehause,
"Welches jedoch von den sackartigcn Psyche-
Hiiusern verschieden, d. h. dach- oder mnlden-
formig und unten ofFen ist, so daB, wenn man
das Dach aufhebt, darunter die nackte Paupe
erscheint. Dieses langliche Schutzdach beginnt
schon die ganz jUnge Raupe zu ei'bauen, und
bei zunehmendem Wachstum vergroBert sie
dasselbe an dem unteren Pande durch das
Anheften trockencr Scliilde und Schildteile

faltig,

der getoteten Schildlause, kleiner Pflanzen-
teile, Sand und. selbst des eigenen Kotes. Das
Haus wird auch innen durch weiBes Gespinyt
immer mehr verstilrkt, so zwar, daB, wenn
die Paupe an der Baumrinde, meist in Ast-
gabeln oder unterhalb der Aste (an den
Schlehen meist nahe der Erde), sich verpuppt,
das Gehause bereits so stark nnd an die

Baumrinde so kraftig befestigt ist, daB es
schwer losgelost werden kann; ubrigens ist

es auch kaum zu bemerken, weil es jetzt noch
mehr als vorher einer Anschwellung der Pinde
ahnlich sieht.

Mit diesem Gehause auf dem Piicken
geht die Paupe ihrer Nahrung nach. Hierfur
wurde bisher ausschliel.Uich die Coccus- Avt
Lecanium perslcae gehalten, deren Mannchen
gefiugeit, das Weibchen aber uugeflugelt und
mit einem dunkelbraunen, glanzenden, harten
Schild versohen ist. Das Weibchen bedeckt
die Stamnie tmd Zweige der Aprikosen-,
Mandel- und Pllaumenbaume, sowie der
Schlehen oft in grof3er Anzahl und ist, fest

an dieselben anhaftend und den Lebenssaft
derselben saugend, entschieden schadlich;
ebenso wie unsere Paupe, welche jenes aus-
saugt und vernichtet, entschieden nutzlich ist.

Die Paupe lebt jedoch audi von Lecanium
prunastri , welche an WeiBdorn , sowie an
Pflaumen- und Kirschbaumen vorkommt;
ferner von jcner kleinen, roten Milbe (Tetra-

nychus tdarias), welche zumeist denWeinstock,
aber auch den Pfirsichbaum schadigt. Auf
letzterem beobachtete sie der verstorbene

Budapester Lepidopterolog L. Anker, wie
sie eben von unserer Paupe vcrzehrt wurde,
- vielleicht nur aus Not; denn ihre eigent-

liche Nahrung bilden die genannten und etwa
noch andere Lccanimn-Xiciew.

Ich fand die Paupe im Jahre 1896 an
Schlehen und Pflatfmenbaumen, und zwar
vom 20. Mai bis 21. Juni, an letzterem Tage
aber schon zumeisb,die festgesponnene Puppe,

aus der sich der Falter vom 8. Juli bis

1. September entwickeite.

Wie nutzlich die Paupe ist, beweist die

Thatsache, daB mir Baume (audi Akazien)

zu Gesicht kamen, an welchen ich die Paupe
vermiBte, und welche demzufolge von Scliild-

lausen formlich bedeckt waren.
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Nun koiinfce jemand fragen: Wozu die
Iluupe das scliwere iScliuf,/.<lach notig liabe,

da die Scliildlaus docli ohnchlri an einen IMatz
geheftet iatV JJie Antwort ist einfach; Zuiri

Scbutze gcgen Parasiten und hauptsacl:ili(;li

gegen die Amelsen. Diese suchen namlicli
die Scliildlause bchv eifrig heim, um den y.-ift.

dcrstilbon cinzusainmeJn. VVenn sie nun bei
diesev Gelegcnboit die nackte liaupe filnden,

WLirdcn sie mit derselben wabrsclieinlioli
kurzen Prozol] machen; so aber iialten sie,

ebenso wie das ungetibte menscljliciio Augo,
diesolbo fur Telle von Baumrinden und eileii

daran vorbei, ubne siu zu beaclitcn.
Eine ahulicbe Lebenswolso liat die Eaupe

von Enifitria ^-cilula, welulie von dun in Italicn,

Aiidalusien and Sud-FraukL'oicli nicht nur die
ObsLbaume, don Lorbeer, Yucca und die
Eoson, sondern aucb /lie FeJgcnbauuie, ins-

besondere aber die Olbilurne, schadigcndcn
und dcj-en Erlraguis sola* reducicrendcn ychild-
lausen lebt und gleichfalls oin Schulzdacli
trilgt. Die Wirksajukeifc dloser Eaupe ist um
so ausgiebiger, als sie Im Jahie viornial aul'-

tritt, und zwar I. irn Mai sparlich, 2. Ende
Juni rciehliclier, 3. Mitte Juli uud Ende
August sehr reichUeb und 4. Ende September
odef Anfang OkLuber wieder sparllclioi'.

Man Itat aus diesem Grunde in Amerika,,
namontlich in Kalilbrnien, wo die S(;hildl;iuso

die Oleandcrbaumo sehr seliiUligen, hau])t-
silchlicb aber das Ertriignis dos Orangen-,
CiMoneii- und Olbauuies empQndlicli beeln-

tWichtigen, Acelitu.-itisaHons ~ Versuclie mit
Erasiria scitida veranstnltet, i'lboi- deren Erfolg
nns jedoch Nachricht feblt, ebenso wio rdu^r

den Versuch, Thaljwcharefi rocciphaga, Thai-
pofharcs dtihia und andoro Feindo der Schild-
iause aus Australien im SiUlen der Vci-oinigten
!St,a,;i,ten einznburgern. Es durl'f,e sich jeaooh
empt'elilen, sowohl in Amerikn, als auch in

Europa an Orten, wo dieSeliildlaus in groBorer
Mengo auCtritt, Acclimatisations -Versucbe mit
Thalpochares contnivnimaeula anzustellen, welcho
in Europa voraussichtlich nicht erto]gh)s
bleiben worden. Ob dioser Falter ebenso
fi'uchtbar ist wie hh-anlrla HcUida, kormt(i ich

nocli nicht konstatioren, vernuUe jedoch nach
vertiinzelten Daten und der Analogic mit
E. sc.ilula, daI.J Th. cowrnvKuvmaoAiJa bei nns
in droi Generationen aul'trltt, lind zwar
1. i'alter Anfa,ng Mai (?}, Eaupe Mitle
Mai bis Mitte Juni; 2. Falter im Juli, Eaupe
Eudc Juli; 3. Falter Ende August und Anfajig
September, Eaupe im Septemder (?), deren
Puppe iibei'wintert.

/um tichlusse werfe ich die Frage auf,

ob es nicht aiigezeigt ware, Kyttstria scMida,

Th. communlmacala und ihro erwalmten Vor-
wandten,der(!uEa.upenebenfalls Ih-iisclilVessend

sind, im System unter den fruheren Genus-
namen von Th. eomm/uni'tnactda, d. i. Ovdlocdls,
oder uater dem Gonuwnamen Carnivora ge-
sondert einzustcllen'?

L. V. Aignei'-Abai'i (Budapesf).

Jiorvatli, T)v. Gaza: Lctlirus ccphalotes Fiibr.
,
In: Eovartani Lapok. IV., 13.

DerGroBko])f, inUngarn„Eebenschn(^ider"
genannt, dossen Biologie wohl zur Genfige
bekannt ist, gait bishor nur als Schiicligcr
des Woinstockes. Es wurde jedoch von ver-
schiedenen Seiten darauf hingewieseri, daj.i

dieser Kiifer vou so eigenartiger G(^sta,lt ujid
Lebensweise nicht ausschJiel.ilich in Wein-
garten, sondern in Anzahl auch an Stellen vov-
kommt, welcJu; von denselben weit entfernt
sind. Ich land ihn Mitte Mai 1893 in

Siid-J^iLJland, in der Gegend von Kisinell*,

nicht nur in "Weingarten, sondern auch an
Feldwegeu in Ackerfeldern in grolier Menge.

Auch ist es bekannt, daB der Kaf'er mit
seinen'gewaltigen Oberkieiern nicht nur jnnge
Eebentriebe, sondern aucdi die Triebe an<lerer
sai'Liger Filauzen abzwicke und in sein untor-
irdisches Loch schleppe. Dessenung(!achtet hat
man blsher nicht bemerkt, dalj derseibe au(3er
den Weinstock Irgend cine andere kultivicrte
Pilanzo^schadige.

Nicht uninteressant ist somit der Fall,
welchen icli I894^im Ivomitat Eacs beobachtet,
und welcher beweist, daI3 der E(^benschneider
uuter Umstanden auch der Landwirtschaft
schadlich werdeii konne.

In einem Telle der Grail ich Chotek'schen
Herrschaft Fiittak war im erwiibnten Jahre
eine TaCel vou 10 Joch mit Hanf reihenwelse
bebaut, welcher auch ganz schun sprotJte.

Gegen bS. Mai bemcM-kte uia.n jedoch, dal,) die
dui-chschnittlich 8—10 cm hohen Ha,nrs[)r{>sse

ininu^r meJir zu schwinden begaunen, d. h., daJi

dieselben am Fulie abgeschnitten und spurlos
vorschwunden sind. Es hielt Jiicht scliwer,

don Thater zu attrappiercu und seine Identltllt

restzustellen : es war der g(Mneine Eeben-
schn eider.

Am 29. Mai, als ich an Ort und St(!He
katn, waren inmitton der Taiel, auf ein(Mn
unregelm;i,Bigon Fleck von ungefahr einem Joch
ITnifaTig, siinitlielie Sprosse wegra,siei't, Woher
aber kamon die imt(>rirdischen Missctliiitor?

Weingarten waren nirgonds in der "NiUie,

die eino Selto der Hanl'lafol aber wurdo von
einem grashewachsoncni l^'eJdweg begrenzt.
Mein erster Gedanke war da,her, daB das
H'auptqu artier der Eelimschneider dort zu
suchen sei, und daB sie von dorther ihro

i»,auhziige in das HanfTeld untcrnohmon. Denn
auch .in WeingarteJi nnd andcrwilrts pflogeu
sie nur an Wegen und hiigoHgon, uberhaupt
an solchen Stellen zu hausen, wO der Ih^deu
durch Kultur nicht getrocknet, der Eingang
ihrer Lochor daher m(^glichst vor dem Einsturz
gesichert ist. " Ich fand dann am Wege und
dessen grasigen, abschussigen Seiten hio

und da ein Eebenschneiderloch, vorhilltnls-

ma.BIg aber so wenig, daB die Bewohncr der-

selben den ffanzen Schaden in der lianilalel

4^

L^.V

JN
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niiiiK>glit:li verurs.'icht li;ibcn konntcn. Auch
fi(.'l es m\v auf, d.iB die Schiidignrig nicht

iini TJ,ande dei-'riifol, don Wog ciitlang, Hondcrn

iHiiiItten der Tn.l'ol am aulTiVlligriten war. Die
eigontlichcn Scliiidlinge waren somit dort zii

Das Aul'finden der T^rK^her war hier nicht

lolclil., donu der Hanf war mehrmals und ancli

let/.tei" ^Puge vvieder sorgiVilt ig geliackt worden:
es war folglioh schwierig, den Eingang zu

den Lorliern zu bemerken. Die lieben-

sr.linoidcr mnl.Hen dios solbcr verraten. Man
brand il,e nur ein Wcilclien zu wartou, mid
es schliipftf^ bald bior, hald dort ein llobon-

wcbneider bervor. N;iberte man sich ibni,

so 7A)g er sicb seiner Gewobnbeit geniali zwar
fichl(uinigst in soinen Baa zuriick, verriet

a})er densoll](>n dennocb niibewuiit. Senkte
und grscdiifkt in den

golockorten Knden, mo konnto man deni

retirierenden Kaler den Weg abschneidon und
ibn sogar Ho)ber ablhssen.

Kaohdem der vom lit; benschn eider ver-

ursElchte Flock im lliuiribUU^. tagUlgtIcJi augen-
scbeinlicb /uiiabm, lieB man auf meinen
Hat die Kiifer duicli iCiiubu- einsaiumebi.

man (]c,u Sj);i.ton (link ^.n.^ ^

Eti wurdeu Uiglicb 100 - 3()() Stiick, his 10. Juni
znsammen 8144 Stiick aufgelesen ; trotzdem
nabm die Anzalil der Missetbiiter, wonigstens
nach dem veriibten 8cluv(Uui zu sclilieiien,

niclit merklicb ab.

DaB die llebunscbneider in dieser Hanf-

tat'el zu solcber Menge sich vermehren konnten,

muB mit Eeclit belVemden, urn so mehr, aks

die Tal'el nicbt ecwa eine nou auf'goackorte

Wicse, sondern, ebenso wie die ganze Um-
gobnng, seit liingerer Zoit als Ackei'l'eld in

Verwonfhmg stand.

Bemerkontiwert ist es, d;i(.) die lioben-

scbneider deu aji tStelle dos ausgerotteten

HaiiCes gesetzlun und ganz biibscli koiuiendou

Mais nicbt an.gi-iirun, obglcich dosson juiige

Triebe saftiger waren als dor Hanf.

Dieser Fall vordiont aus zwei GrLlnden

BeacbLung: 1. DaB der Eebenscbneider nicJit

nur dem Weinstuck, sondern evcnLuell audi

aiideren Kulturplianzen schiidlicb weidcn
konne. 2. Dali der Kebenscbiieidoi' nicht nur

im uiikuUivierton , ungcti-ockneten Buden,
sondern auch iiii aui'geackerten uud auf-

roliackten Erdreicb scin Nest baiic.

L. V. A ignor-Abai'i (Budapest).
to

KniiUi, rrof. Dr. Paul: Jlaadbuch der IJIiitciibiolog-us unt.or ZitgnmdolGgnng von

Die Eui'rucbtung der Blunieii durcb Insektcu". 1. Band:

400 Soiten, mit SI Abb. im Text nnd i Portriit-

reb. Mk. 12,40.)

umfangreiche

JTi'.nnn.rin Miilb^rs Wei'lc

:

E i u 1 e i 1 11 n g und L i 1 1 c r a t u r.

tafel Leipzig, Wilb. Eogolmann.

Dor Verfasscr bat es sicb zur Aufgabe
gi^stdit, das ungoboure l\l";iteriii,l zu einem
ubersicbtlldion 'P>ikie zusammonzustellen,

wolcbes na,m(MiMich in den lotzten Jabrzobnten
uber di(! Be/.iohnngon zwiscbon dem Bau und
denLebensvorb/iltnissen der Bliiten orschienen
ist, dui'ch eigene, langjahrigo IJcobacbtungen
eine kritische Bearbeitung und gcdiogcno

Brganznng dos Vorbandenen ermoglichend
D;i,s g.'inzo, auBcrordentlich
Werk erscboint in droi Abteilnngon: I. Ein-

leitung und Littoratur. II. Die bisber in

Europa und im arktisclien Gebiete gomn,diten

blutenblologlschen Beobacbtungen. 111. Die
aviBereuro]);iiscben bliibenbiologiscben Beob-
iicbtungen.

Es sind bisber die Bande I und IIA er-

wcbienen, von denen idi zuniicbst 1 inbaUlicb
skizzieren mocbte, indem icb bervorbebe, d;iB

die Arbeit, den groBen, babnbreclienden
Porscbern dieses hocbinteressanten G-ebietes

der N;iturwissenscbaft : Oluistian Konrad
Wpreiigel und Hermann Midler wiirdig, mit
vollondeter Sorgfalt durdigeiubrt orscbeint,

daB man in der That dieses Buch kaum ver-

gebens um Rat t'ragen wird, wenn man sicli

ub(ir die BliUeneinrlchtungon und BlOten-

besucber unterrichten will. >licbt nur der

BliUonbiologie, jeder Entomologe, jeder Natur-
Uebliaber auch wird das Work gern als JNach-

sciibxgebucb beuTitzen, wie auch aus seiiiom

^Ludiiim reicbe Anregungen empfangen.
Obno daran den ken zu konnon, iibcr die

<)8. (Mk. 10, ^

Arlioit im einzdnen zu rei'erieren, olme Bruch-

stiicke aus seinem luhalte zu geben, welche

docb nur eine mangelbafto Vorstdlung wurdcn
zu gebeu vermogen, lasse icb die Inbalts-

lH)ersidit des erston Bandes rolgcn: 1- Ein-

idtung. I. Abschnitt: GeschichtiicheEntvvicke-

lung derBiutenbiologie. — 2. Abschnitt: Gegen-

wJirtiger Standpuukt der Blutenbiulogie

:

1. ijbersicbt iiber die Artcu der Bestiiubung

und der Geachluchterverteilung. II. Autogamie
(sdbststerile und selbstlertilo Pflanzen).

III. Geitonogamie. IV. Xenogamie. V. Hetc-

rostylie. Vi. Kleistugamie. VII. Partheno-

genesis.
VIII. Blumenklassen: 1. WasserhUUlcr,

2. WindbluLler, 3. Tierblutler. a) Pledermaus-

bliitler, b) Vogelblutlor, c) SchneckenbliUIer,

d) InsektenblUtlor (—- PuUenscbutzmittd,

A ugenialligkeit, Duft, Nektar, Sartmalu, Blliteii-

schutzmittel, Obdach -): I. PollenbUnuen,

2. Bhnnen mit freiliegendem llouig, 3. Bhunen
mit halbverborgenem Honig, 4. Blumen mil-

vullig vcrborgonem Honig, 5. Blumen-
goselischai'ten, 6. Innuoubhuucn (Bionen-,

Ilummel-, Biencn-Hummel-, VVcspen-, Schhipf-

wespenblumen), 7. Ealterbhimen (Taglnlter-,

.Nachtfalterblumen), 8. Plieguubhuuon [VA^oA-,

Kesselfallen-, Klenunfalkui-, Tausch-, Schweb-
ihcgenblumon), 9. Kleinkerf bhunen.

IX. Die bbnuonbosudicnden Insekton:

A. Hautllugler, B. Scbmetterlingc, 0. Pliegen,

D. Killer, E. die ubrigcn blumcnbesuchenden
Insekten, P. Aupassungssturen. X. Metbode
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derblatenbiologischenForschung.— ILBluten-
biologlscheLitterat^^(2871NummGrn!). Bciflen
Teilen ist ein „Register" angoschlossen. Die
Melirzc'ihl der Abbildungen ist dem klassischen
"Werke Hermann Miillers entnommen; einzelne
sind auch den Arboiten von Darwin, Engler
u. Prantl, lliidebrand, Kernor, Lrtw, Mac Leod,
Warming wio IVuheren Publikjitionen des Ver-

fassers entlelmt. Doch, hat derseibe ain^.h

einen grOReren Teil der Tllufstratioiien neu
nach der Natur entworPon.

Ich wiederhole, das vorliogendc Work
i8t fiir jeden , welcher der P>liitonbiologie

irgend welches Interesse ont.gegenbringt,
unentbehrlich.

Dr. Ghr. Schroder (Itzolu)O-Sii(lc).

SchiillVr, Dr. C.

:

(Icr

Hamburg, L.

5 ^x. w.. Aptory^oteii

48 Soiton, mit 3 Tal'ein.

Das Apterygotun - Material, welches
Dr. Michaolsen im sudlicliou Stidamerikn,
(tJiidl. V. 37^ 8. Br.) erbeutot hat, umfaDt an
Cullembolen 26 Arten {13 Gattungen an-
geliorendj, daiunter 10 neue (vler derselben
in vler neuen Gattungen), an Thysanuren droi
neue Arten (in drel GaUiingon, daruntcr eine
neue). Wahruud die Nicolet vorgelogene
Sammlung chllcnisclior ApLorygoten nur 21
Alton und die aus dem Miindungsgebiet des
La P]ata stammcndc Ausbcute, welcho Parona
zur Bcarbeitung dicnte, 20 Arten onthielt,
betrilgt die obigo deren also 29 Arten in 10
G;i,lf,iingon. Vor allem gehort auch ein grofier
Tcil (Icrrfolben Gcgendon an, wolche Ijiahor

noch nicht diir(;liforticht warden (MagelLaens-
StratJc, Feuerland).

Die flir die gonannten Gobicto H2>ecie]I in
Betracht kommcnde Litteratur beschriinkt
sich auf fujjf Abhandlungcn von Giard,
Nicolet, Parona und Scliaifer. Fur die
Collauhola folgt der Vorfasser der Elntcilung
Tiillbergs, die Faniilio do v Lepuridae abor mit
Tomosvary in solche mit Farca (Podurldac)
und solche obrxi Furoa (Aphorurldac) zerlegcnd;
in dor Abgroi.izdiig der Thymv/itra leljnt yich
der Vorrassor an Gi-assi an. Boziigllcli dor
i{unstaiisdrii(^k(^, Abki'irzungen und doi'

Praparationsnu^l.liodo verwoist dorsclbo aut
sclno Arbeit: ,,Die Collemlola der IJniire^end
von H;i,inl)urir".

llciiiilburgoi Suiiuuelreise.

Frorterungen

&";-.

Mji^ellitiejisisclicii

Friederic^hseu & Co. '97.

Es wird zunachst eine tibersicht dor ge-
fundenen Arten nebat Beschreibung der ncuon
Form en und anschlielicnden
gcgoben; dann folgt eino Ubersicht uber die
Familien und Gattungen der Apterygoten;
dor dritLe Abschnitt bringt dio Zusammen-
stellung samtlicher, dem betrellonden Gebiet
angehorigen Arten mit einigen aligemoinon
Frorterungen, hauptsachlioh dor geographi-
schen Beziohungen.

nior 1st "wesentlich das Vorkommen elner
groBen Zahl von europalschen Arton in SUd-
amorika hervorzuheben, wonn auch vlelleicht
manche fruhere Bestimmung, aus mangel-
haftor Kenutnis dor Unterscheidungsmerkmale
dor Apterygoten- Arten, nlcht zutfollend sein
mochte. Bosonders zeigon die Aeh,orutcS'K\'iQn
siclier eine weite Vorbreitung: viaticus (L.)

Tidlb. auch in Kalirornien ; arfiut/us JSic.

auIJerdom auf Sumatra; longifipinus Tullb. in

Nowaja Scmlja, Sjntzbergen und Brasilien etc.

Ob die Ui's.'iche dieses IvosmopoUtismus in
einor Versclileppung durcli den menschllclion
Verkchr zu suchen ist, lal3t sicli zur Zeit noch
nicht onLschoiden. Dem vorigen gegenliber
fallt es uni so mohr auf, daB sich in dor
obigcu Ausbeute nur eino Ait Jindot, wolche
dem gemiif-iigten chilunischen und dem sub-
aniai'ktischen Gebiet Sudamorikaa gemeJn-
scliafllich ist: Apliorara sca'pii/mdala n. sp.

Dr. Chr. SchrOdor (Itzehoe-Sude).

of Agriculture.

Howard, L. 0., and MarliiU, E. L. : Tlie Sjiii Josi^ Sc;il(

States. (With full account of its llfo-history :tiul

80 pp., 8 fig. U. S. Department
Waishington, '06.

Dieser Monographio der beriichtigten San
Jose-Schildlaus soitens jener auf dem Gebiete
der angewandten Fntomologio ruhmlichst bo-
kannten Autoren ontnohme ich folgendos: Als
i*arasiten des Schadlings wurden droi Braco-
nidon-Aften in IvaliPoniicn und ebenso viole
im Osten der Vereinigtcn 8taaton gczogen;
von letzteren erwiesen sich zwei mit don
kalifornis(dien Species identisch: AphdhmK
fiiscipennis How. und Asyidiotiphagus eifrmus
Craw. Als blsher nur im Wewten beobachtete
Schlupfwespe v^ii-d ApheUnus mytilaspidisi Le B.
genannt, wahrend die dritte Form des Ostens:
Anaphes (jracllis How., vielleicht auf bei den
Versuchen untergelaufene Myiihif^pis pomortcm
i^uruckzufiihren ist. NamenLlich fuHeipcnnis
leistet bei dem Niederhalten des pernicio.ms
sehr wirksame Hilfe.

Its Occurrences in the United
IJiG rom.odles to be used against it.)

Division of Entomology.

Von besoTiflcrom Interesse erscheinon
ferner die Coccinelliden als ihre naturlichen
FeJndo, vor allem die nur annahernd 2 mm
mossende Fo.niilia misella, wolcho zuorst aru'-li

im Larvenstadium von Schwarz zu Cbarlottes-
villo zahlreich unter den Schildliinsen Ix^ob-

achtet wurde, die aber auch in anderen
Gegenden des Ostens heimatet. Dio K.afer

s(dbst greifen bosonders die erwachsc^ncn
Weibchen an; os lieB sich oft boobachten, wie
sie ihreu Kopf unter den Band des Schildes
zwilngten, urn zu den zart gelben Tnsekton
unter demsolben zu gelangen. Die Larvcn
dagegen verfolgon mehr die jungen Tiere.

Zur Verpnppung walihm <lie wisella gern die

Kelchhohlungon der' Birnen, welcho, von
iiiltercn und jungeren 2)rrmc?*os?.i5- Individuen
nicht selten buchstiiblich gcfuUt, ne})cn Puppon

i^Tr rTH+
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iiuch ausgowaclisone Larven und ebon go-
scliliipfto ivilfbr zu boherbergcn pllegten.

DaB diese weseutlicli ostliclio Species dor
eingofulirtcn Scliildlaus derart wirksam nach-
Rtollt, verdicnt vollo Boachtung, sowolil im
Gntomologischon, wle audi Im praktischen
Shme, 8ofcrn sicli ehio Einfulirung dieser
nutzliclion CoccJnollide inKaJifornien als aclir

ei'vviiiiHclit zoigte und jiucIl thatsachlicb
Reschah, oLiio daB Nachricbteii liber dcii
T^^rfolg orhalteu wllren. Durcli Harney wurde
^io a,ber audi aua Maryavillu, Kal., als Feind
des pernicios'us bokaniit, so daB auf oino
weitere VorbrciLung der mlsdla gesdilosscn
Worden durfte.

In Kalifornien tritt eboni'alls, das „z\vei-
fleck igo Gotteskuli" CIuIocovuh hwuhierns der
Aiisbreitiing jenes Sdiildlings kriiffcig ent-
^egen. MoLheral teilt luit, daB dioso Art in
Kalifornien, eln odor /wej Jahre nacli ibrer
l^^inffibrimg, in auBcrordonUIch gi'oBer Aiizabl
auftrat, und die Sdiildlaus in den Obstgarten
yon Tulare, Tval., vernidxteto. Im Osten
indessen scheint hlvulnerus, obwobl nicht
finder znhlreidi, den perniclosus nicht zu
bencliten.

AndoreCoccijiclliden-Arben warden bcreits
dardi Anvegung Tv<»oboles au8 Australien auf
Von perniclosus befallcne BaLuiie In TCallfornien
ifbortragcn, von denon slcb Orcus chdlyhcus,
0. av.slrahidac und Scymnus hyliduiac als Ver-
folger der Sduldbuts erwieson. Cooper giebt
Pernor an, daB audi JlJiLohius vcntralis und
-K. deJnlis, wclcbo von Koebele selbst cin-

gefiihrt wiird(^ii, als ihre l''oind(; fcstgostellt

Werdon konnten, ebonso eino unbostluimte

einlieimisdio Coccinellide, so daB diese in der
B-ogel neben manchen Eaubinsekten und
-Larven_ (Dipteren) als Gegner des pernidosus
namentlidi zu sdiatzon sein moditen. Docli
warnt der Verfasser nachdruddich vor der
IIoJTnung der kalifornJschen Obstbaumzuchter,
diesen naturlichen Feinden die Bekampfung
zu tiberlassen, und fordert zu weiteren
onerp:isclien MaBrogdn auf.

Vor einigen Jahron scliou wurde im
forneren von Co(j^uillot darauf bingewiuoon,
daB in KalifoViiien an mandien befallenen
Biiumen nur tote j-'t'^'w/cio.SMS-Individuen zu
ftndon, wiihrend an anderen, vielldcht in der
Niihe atehcnden, keinerlei IvrankbclLs-
ersclieinungen zu bemerken waren. Man ver-
mutete als IJrsadie des Abstorbeiis Pilzfornien,
obne daB Galloway an dem eingesandten
Materiale iinderes als Fmnago caliclna, welche
meist ill Gcsellschaft von Scliild- und Pilanzen-
lausen auflritt und von derenExkrementenlebt,
hiitte boobacliten kOnnen. Wenn audi bislier

der Erl'olg einer EinfuLrung soldier Bilz-

formen fur die Bekampfung von Insekten-
Scbiidlingen durcliaus uiclit den Erwartungen
entspracli, so moclitc der Verfasser dodi die
Aufmorksamkdl audi welLerlun auf diese
Frago golenkt wlssen.

Die
^

Monographie gliedert sicli in
„Introduktion", „Tniportance of the insect",
^History and present status", ,,1-Iabits and
life-history", „Tbe parasites and oilier natural
(Mioniics", „R.eniedi(»s ajid preventives" (p. 56
bis 74!) und ,.BibliograpIiy". Die Arbeit wird
stets grundlcgonde Bcdcutung behaltent

Dr. Chr. Sclirodor (Itzdioc-Sudc).

Koiiif*', Clemens Das erste du'istliclic ^^tit

In: Insekten'historischo Betraditunix-

In dauernd fos.solnder Sprache bei kkaror
Disposition fi'ihrt dor Verfasser don Lcsor zur
Wertschiltzung des „Physinlogus", nennt er
'bin die vorbandenen Daten uber> Ort und
'^eit seines i^lntstehens, zeichnet er den
moglicbon Verfasser, unterrichtet er ubor
Beincn Inlialt wio tiber die weltfroschichth'du

urgesclaclitsl)ucli luid die Iiisekteii.

•Borso. H)8.

Eine

A

Bedeiitung dosselben. liber die Insekten ist

aJlordings nicht allzuviel zu borichten : Aineiso
(Flioge), Bieno, Aaskiifor, Heuschrecken,
Ameisenlowo.

So teiltder(jungorosyrische)„Physiologus",
dor gern mit den Worten spielt, die Aaskafer,
riacb dem Verfasser, in libitinarii und lihitines,

Leichenbesorgcr und Herzenschiinder. Sio
gehoron niclit zu den heiligon Scarabaeen der
Agypter, die Gutes scharTeii, sondcrn zu dem
teuflischen Gesindel , das da sdiadct. Die
Biene gilt als Vorbild des FleiBes, der
Keuschhoit und Ziiditigkeit wie des willigon
Geliorsa.ms; die TTouscbrecken dagogen Averdeii

als Abbilder des Leichtsinns und dor falschon
Propheten miBachtet. Im Ameisenlc>wen sioht

der Pbysiologus aber ein fabolhaftes Tier, das
halb Lowe und halb Anioise ist, welches
deshalb koine passende Nahrung finden kann
und verhungern muB.

Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sude).

Tlsclierieh, Dr. K. : Ziir Anaiomie uiid Biologic voii Pmissus ttircicus Friv. Zuglcich
ein Beitrag zur Konntnis der Myrmolcopliilie. Mit 1 Taf. und 11 Abb. im
Text, In: ,Zoologische Jahrbiicher. Abtoilung fiir Systomatik, Geograpliie und

70. '98.Biologic der Tioro. Bd. XII, S. 2

Die Pa,ussiden sind fast ausschlioBlidi
Bewohner der Tropen, nur zwoi Arteii gohoron
dor mediterraneu Fauna an, und zwar favieri
Fairm. demWesten derselben und lurdcus Friv.

^em Osten. Im Marz 1807 unternaluii nun

' der Verfasser eine Eeise nach Kleinasien,
hMliglich im Intoresse des Myrniekophilen-
Stucliuins, von wohdior dorsolbe aucTi drci

Fhcidoh jxdh'ihda Nyl.-Nester mit im ganzen
neun Pattssus turcicus Friv- zu woiterer Beob-
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lebend mit nacTi Europa brachto.aclitung
— Die eingolioiidcn anaLoniiacbcii Unter-
suchuiigon, deron Ehizolhoiten bior nicht
gcdarlit werden kann, berecbtii^cn den Ver-
fasser zu der Folgeruiig, da[3 die Paussiden
in die Familiengmppe der Caraholdca geburen
und oiiion (allerdings abcin-a/nton) Zweig der-
selbon darst(;ll(!n. Der Bau dos Abdomens,
des Nabrungsbaiials, des mannlicbon und
woibllclifMi Genitalsystems, wio auch daa
KlCigelgeador sprecbcn, nacb dom Vorfasser,
nnbodingt fur diese Ansicbfc', welcber das
Ncrvcnsysteni koineswegs oui.gogcsiistebt:

raussidac Gyrinldae

Uh/jS'orUdae D/jHscidae

Carabwidae.

Tm biobjguscben Telle der Arbeit liei'urt

der Vcrfasscr Irn weiteron zunaclist elno Uber-
sicbt tibcr die blslierlgen Boobaclitungen ubur
die Pausyidon, welcher derselbo dlo oigenen
liber Faiisstts iitrckus Friv. folgen lilBt. Nacli
dicscn sitzen die ratii^^us gewohnlich in den
von den Ameisen gebauten Gilngen, einen
auBerst pblegmn.Liachen oder viehnehr hilf-
losen Eindruck macbend. Die Fubler bleiben
meist ruhig, seitlicli ausgestreckt. In derEeg(!l
erscbeinen die Kiifer von einer groBeren
AnzabI von Ameisen umgeben und bedeckt;
ein Teil steht um den Kjifor herum und spielL
mit den Fiililcrn auf seiner Ob(;rilacbe» wilhrend
der iibrige eifrig.st boscbaftigt ist, ihn nilL
grof.ier Grundllcbkeifc zu beleclcen; keine SLelle
des Kru-pers wird hiervon ausgenommen. DaQ
irgend eine St(ilb^ dabei besonders bevorzugt
wird, konnte dor Vcrfasser nicbt bemoikcn;
mir die i'^liigeldeeken durAon otwas hauligor
anigesucht wm-dcm sein. — Fs vviid glelcb-
zeitlgliorvorgeboben.daBdas oinzigo P/ujzVMjQ
ganz abnllcb von don H beliandclt wurdo,
ein wortvollor Beleg fur die spaLcrcn ScIjIuB-
folgcrungen

!

Das skizziofte gescbaft.ige, beliagllclio
Trcibon um den FauHmn wird dann aucb
plot,zlicb gestort; der KaferkoloB selzb sicb
in Boweguiig, und zwar von olner' einzigcn
klojnon Arbeifcerin gozogon. Dioso jiackl. ilin

an den Fnblorn und, selbst ruckwiuls gobend,
ziobt wio dioson beliel)ig welter, Ina viclluiobt
die Fngo des (;;iug(^s oder dorgloicljen dcui
Weiterscblci^pon oin Ziel setzt. Doch dlciicn
die Fubler nichl^ immor als Angriffspunkt fur
dio Ameisenkicfor.

Nacb vielen, wilbrend seclis Woebon er-
i:!oniiilnn]g(m, die Nahruug des

liireicufi klarzniegen, stellte doi" Veri'iisser fesl,,

daB sie an zer(]uo(,sc.lit.(iii, kloinon Teicli-
Rcbnor,ken (Limnaeen) gioi'ig fra.Bon. Yoji dem
Bombardiorveniir.gon war im NosLo gar nicbts
zn beobacbten; erst bei eincm ordenLlIcben

folglosen

Quetsoben zwisoben den Fingern borte der
Vorfasser ein ganz leises, kurzes Gei'anscli
und sab glelcli daranf anf der weiBen Papier-
unterlage zwei kleine, gelbe Flecke. Bei
dem Versetzen eines Paussus in eine der
anderen Pl%ddole-Kd\oY\\Qin bemJiebtigto sicli

zunjicbst des Volkes eine gewisse Aufr(^gnng,
bald aber trat wieder die alt<^ Knbe nnrl

Freundscbaft rait dem Fremdling ein. Dagegen
wurde derselbe in einem Neste des Lfmus
alieniis Forst. auBerst feindselig und so Fort

energisch ans^egriffen, so daB er unzwoilelbaft,
da er sicb nicbt im geringsten wobi-te, alsbald
zerstuckelt ware. Fines Morgens f;ind sioh
aber auoli in einom .Pheidola-Nest ein PaussuN
zerrissen vor.

Die postombryonale Entwiekelung konnte
nicbt aufgokliirt werden.

In dem nunmebr folgenden.„Veraucb oiner
Erklilrung der mitgeteilten Booliaclifungs-
tbatsacben" sprlcbt der Verfasser das Er-
gebnis dahin aus: „Paitssu.9 turcicuf^ wird von
den Ameisen gepflegt, obwobl er bei ibn(ui
parasitiert" (BrutpivrasitiRmus oder Beute-
parasitlsmus). Abnlicbe Erschoinungen
wurden namentlicb von E. Wasraann bei einer
gjinzen Anzabl anderer Xafer da,rgelogt, so
bei Clavi.f/er, Lomechusa, Atemelefi, Hetaerhiff,
bei

'
welcben sicb die Pfiege der Ameisen

selbst auf die Aufzucbt dm- Parasitenbrut und
Futterung der Kilfer, ibrer scblimmsten
Feinde, erstrecken kann, so daB Wasraann in
diesom Paradoxismus oinen vernlcbtenden
Beweis gegcn die SelektionstJieorie erblickt.

Dor Verfasser zeigfc aber im folgendon,
daB wir in den oben angefuhrten Pilege-
handlungen der Ameisen die Ausubung des
allgenieinen Brutpllegeinstinkts erkennen
dUrfen; es erscbeint sichor, da.B oft recbt
heterugenc Ursacben denselbun Flfekt baben
und diesolbon Instinktliaudlungen anslosen
kr.unon. Dor Verfasser slobt aJso in der He-
leckung der Paussus von seiten der Pheidok-
Arbeltcr nicbt aussclilieBlicb einoBefriedigung
der Sucbt nacb dem betreJlbnden Sekr(a,
sondern aucb die Bctballgung einos ;^vveigcs
des ;Lllgomeinen PiJogoinsUnkLs, namlicb des
Heiniguiigstricbes. Diesen Instinkt nutzen
nun die in Sympbilie lobcnden Paussidon aus,
um iri dor Vorbiudung niit don Ameisen die
Voi'tellc: krafllgen Scluitz und bequ<nne
Nalii-ungsgovvlnnujig, zu genieBen. Die
Synipliilie erscbeint so als cine speciollo Foi'm
dos im Tierreicb iiberajis mannigfalUg auf-
tretenden Pa,rayitismus, nacb Art des' Biut-
parasitisiiuis voiu Kuckuck.

Ein VerzeicbjiLS der elnscblilgigen Littc-
ra,tur fiber 10 Publikationen ist angescJdosscn.
Die DoppeUafol mit 2(J Eluzeldarstollungon
crbautort die anatomischcn Cbarakleristiica In

godiogcnster Weise. wio dio ga,nze Arbeit
hdcbst lesens- und scliatzensworfc ist.

Dr. Cbr. Scbrodor (Itzclioo-Si.do).

\
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Litteratur-Berichte.
Jcdc Publikation crscheint nur einmal, trotz cincs vielleicht mchrseitig bcachtcnswerten Inhalts

(Jeder Naclidrnck ist vorboten.")
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eine Suite mo(lit(M'ranor Dipteren. :i:S. — Osten-Sncken, C. R.: IdontiQcatioii of
two genera of Nemestrinidao, SI,-- Stein , P. : Nordamerikanische Antlioni\'iden. SI,
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DIa,gnoses de deux, genres nonveauK do Oarabiques du Sahara septentrional. 4:S, No. 12.— Bennett. W. H.: Collecting Oolooptera-Evening Sweeping. 20. — Boilc^au, H.:
Description d'un Liica,nido nouveau. 4;t, No. 11. — Born, Paul: Eine carabologische
Jura-.Mxknrsion. :l>i, No. 28. — Born, Paul: Meine l^^xkursion von 1S97. -Ut, —
Brenske, E.: Die Serica-Arten der Erdo (^feil M. SI. — Biiysson, H. du: Description
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Ptinidae, Cividae and Sphindida,e of America. 7;t, — Champenois, A.: Description
do deux Glaphyrus nouveaux. 4;t^ No. 12. — Faust, J.: None Gattungen und Arten
in iUn- Celeuthetiden-Gruppe. 1, — Eaust, J.: Boitrag zur JOumtnis der Eauna
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Iso.rhynchiden und Camp3doRceliden. -57. — Grill, Claes: IMiyncolus Thomson!
n. sp. T'\. — Gruna,ck, A.: Ateuchus scrnipunctatus Eabr. 14, — Halbliorr, B.

:

Notiz uber Bathyscia celata und silvestris. 2-"S, — Pleaslor, H.: CoJeoptera at

Oxhoff. — An a,ddition to tlie British List: 1I\ po]>liIoeus linearis Linn. 20. —
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fiUiIgkeit und g^^ographischen Verbroitung. .'t7. — Kraatz, G.: Ubur don typiscben
GoniocarabuH intermedius Dg. 2)5, — Kraatz, G.: Uber Exemphire des Goliathris
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auf Ta,l'(d IL. Il7. — Kraatz, G.: Hadrodiplognatlui n. gen. DipIognaLhida,i-um. —
Pachnoda bella liraatz n. sp. vom Herero-Lande. — Cetonla magniiica Kraatz von
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Bangalore. 37. — Kraatz, G.: Stenoloinaptera n.__gen. Cotonidarum von dor Astrolabe-
Bay. — Moscheuma opaca von Brasilien. — tJber den angehlichen Bastard von
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