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der lichton Filrbuniz macht sich geltond

bei. oinom anderen, in folgeiidom kurz go-

kennzeichneten E\om|)l;u- (]crscll)ori Spocios,

welches sich in meiner Siviiiirilung beiindcb.

Ilicr ist die normale Arizulil dor dnnklcn

Qucrbindon verringert; die Bchmubzig weiBo

Filrbunff der Vordorfliiirol ini.t dalior starl<

hervor. Die vorhandonon schwarzen Quer-

bindon sind wonlgor broit angelogf, als boi

typischon Exem[)ln,ren. Stafct der beidon

tiofschwarzon, derWurzoI zunilchHt llegenden

Ziir Loboiiswcise dor Anor-Skorpume
hatte Hooker''') seiner Zeifc die Beobachtung

gemachfc, wie ein Biichor-Skorpion (Chelifer

cancroidefi L.), am Boino onier Stii})onfliog"o

festhaugcnd, sicli von diesor horumsclilcppen

li'of.i. Am 30. Juni d. Js. sah ich, wio

eino riiogo trotz wiodcrholtoj- Vcrsuch(>, an

einet" Pensterschoibo in die Iloho zu. Icommen,

immer wlodor horautcrliel, nnd daii sio an

oinem ]Tinfcerboino oinon kleinon Gegenstand

tfLig, dcsson Last sio oi'fonbar niodorzog.

Bei niiheroTn Znsolion erlcannfce kih einon

Bil.chor-Skorplon, der mifc soinon Schcsrcii

sicli so fest angol<:Iainmerb liafcto, daf] or

*) Eceker, H.: 22. Jahrosbcr. VVottUal.

Prov.-Ver., p. 103—108, '94.

liber (lie Freelilieil der Wesjien

ist schon oft goschne])en wordon. Diesor

Tage passiorLo mir wieder ein derairtiger*

rocht okhitantor Fall. Von oinem Buchen-

zwcigo iJoO sicli cine- kloiuo SpamioiT;uipo an

ihrom Faden herab, und ich trn,t hinzu, sio

niir zu botrachton. Wahrond ich dirokt

davor steho, holt oino kloino Wespe mit

Qriorbindon marln"oron sich anf demweif.ien

Grunde zwei» wenn auch nicht stark out-

wickolto, orangefarbeno Streifenzeichnungen,

deren iiuOere durch oinon groQoron uiid

oinon klcincron scliwarzon Meek nnter-

bruchen ist. Untorsoits loldon dioso orange-

farbenen Streifen der Vordorflfigol. Im
Wurzelfeldo und liings des Inucnrandos

mncht sich stark die rote Filrbung anf der

Unterseite der Vordorllugel goltond.

0. Schultz (Berlin).

solbst dann nicht loslioB, als ich ihn sanit

soiiu^i'TragfM'in in dio Athorflascho oxpediorto.

l^'^lioge nur

Ob dio Vermutung, daB der Chellfcr dio

als Transportmittel, beniitzt,

zutreffend ist, muB ich dahingostcllt sein

l;isson. AulTallond ist, daB soin minimaies

Oowicht schon hinreicht, urn die haftondo

Wifknng der FlIogonfiiBo zu fiborwinden.

Vielloicht aber proBt er auch das gola,Bto

Boin so stark, daB diosos nuBor Tliatigkoit

gosetzt wird und die ubrigon fun[ Boine

(his Kr)rpcrgewiclit dor Flioge samt dem

Uborgowi(^ht nicht niohr zu tragcu vormugen.

Prolossoi- Dr. L. Katliarinor

(Freiburg, Schwolz).

der gfuBton Ungeniorthoit mir die Haupe

unmittclbar vor der Naso wog, indora sio

diosolbo in raschom Plugo paoktu und danut

verschwjind.

Professor Dr. L. Kathn.riner
Freiburg (Sclivveiz).

Litteratur -Referate.
DicHerren Vcrlcgcr und Autorcn von cinzcln odcr in Zeitschriften erschcinenden ein schlagi gen

Publikationcn wcrdcn urn alsbaldigc Zuscndung dcrsclbcn gcbctcn.

Feriiiild, C. 11. : Tlie Pteroplioridue of North Americji.

College. January, '08,

Mnssacbnsetts A.irriculf.iu-al

Dio ei'sten Puhlikationen, /urn Teil mit Species: monoilaciijUt ,
iV<Uuiijla, irUUichjla,

Abblldnngen, iiber die Pterophoridon linden

sich in den Workcn vou Aldruvandus (1G02),

Madam Mcrian (1.671)), Petiver Und Bay (1702

und 1710), Frisch (172L) und anderen. Erst

Linne stellte in der zohnten Ausgaho seiner

„SysLema Naturae", Vol. I, p. 542 (1758), das

Genus Aludda der Fedennotten mit den

imnlailaciijUi mid hv.xailaclyla a.uf.'

Aus n(Mioror ^(Mt sind es hesondors

ITrd)ncr ( 1 800), TTaAVorl.h (18n ), Treitschko( 1 833),

Zeller (1841), %(',tl(n-sl,od|-, (1840), Walker (1S()4),

Br. Jordan (1 869). Moyrik (1 8!)0) und der hervor-

rageiide Kenncr der Micro-Lopidoptoroii, Herr
Medi/>iiialra,tDr.O.Hormai-inClHi)r)), diekleinere
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.1

odur groBore Publlkationen iibor die Feder-
juuUen geschrieben haben. Der Verfasser fiigt

ihnen in der vorliegenden Arbeit eine Mono-
grapliie ihror nordamerikanischen Vertreter

Dio ricropboriden odor Federniottcn sind
^^uiuu, ticJimaclil.igoSchmettorliiigemitlaiigera,
f^climalom Xorper nnd lanpi'en, dimuen
Boiuen; sio liaben schmale und lango Ober-
flugel, dio durcli oinen Spalt, dor sicli vom
^lu^-cl - Aulionrand bis zu i/^—V2 der Mijgel-
l^inge zwischen lijppo 4 und 7 in die Flugel-
uiitte orstreckt, in einen oberon ersten und
zweiten binteren Lappen vozieinander ge-
trcniit sind.

Boi einigeii Genera sind diose Lappon
'"^cbmal und apitz, walircad tile bei anderen
^nt entwickelt sind und zwei vortretende
Wiiikei habon.

Die normale J^ippenzabl der Vordcrllugel
1st zvvOlf; docb ist diose Zwld boi vi(ilen Arten
gcringer. Dio liippe 1 erscboint bei einigen
species an dor Basis scbwaoli gegabelt und
l<Joia; dio Quorrippo und liippon 5 und (i

Sind aobr schwacb, ui'L ganz unsicbtbar, Dio
Hippon 5 und 0, in gloichem Abstando von-
©inandor und von Ivippe 4 und 7, dolmen sicb
^»is zu dom Spalt aus. Die Iiip])en 8 und 9
Siud gostielt, aucb zuwolleu iiippe 10, die aus
doinsolben Aste wie Kippo 8 und 9 entstebt,
^uwoilou auob gaiiz febit.

Die lliaterllijgol besitzon zwei SjjalLon;
dor erste orstreckt sicb vom AuJ^unrande lier

zwlsclion Kippo 4 und 7 bis fiber dio Fiiigel-

^jtle, dor zwoite, zwiscbon Innenraud und

I'ippe 2, bis otwa Vd vou dor Basis der Mugel.
^^loso Toile boiBon Fodern: die vordero die
^rsto, dio mittlero dio zvvoito und dio liintero
^io dritto Fodor.

Boidersoits dor Fodern stobon lango
Fransen, wodurcb dioso Federn eine gewisso
AJuiHcbkoit mit Vogolfodern erbalten.

Die Boino bestolion aus cyliudrischen
Segnionton.

Der Ko])!" ist von mlttlorer GroBe, mit
''ils soiikj-ocbtor, toils glattorStirn. Dio Palpen
^^tehen vor, Nobonpalpon foblen, Dio laden-
;J<'iiuigen Fiiblor erscbeinen kiirzor als dio
-^''iigol.. Ibro Grundfarbo pflegt re|n woiB,
golbvvoiU odor braunllcli zu soin, oft olino

•^I'liikloro Zoicbnungen und Scliattiorungon.
-'^iif dou Voi'dorllugoln bollndot sicb in der

Eegel ein dunkler, winkligor Fleck, dor sicb
bis zum Costalrande nabe der Flugelspitze
ausdebnt. Schrag uber die beiden Fliigol-

bxppen der Vorderflugel ziohoii oine oder aucb
zwei belle Linien; ein wenig vor der FlUgel-
Hiitte liegt jjinerbalb dorZelle ein dunklerFleck.

Wicbtig lur dio Bostimmung der einzelnen
Arton sind die milnnliclien Genitalien; es bat
der Verfasser diesolbon auf secbs vorzuglicb
ausgofubrten scbwarzen Tafeln von oiner
gr()l.ioren Anzahl Arten abgobildet.

Die Federmotten lliegen an warmen
Abenden gern uacb dem Licbte, sehr selten

dagegen an den Xoder. In der Eube tragen
sio die Fliigel nabezu Jiorizontal, und zwar
sind die Ilinterllugel ubereinander gei'altet

und unter den VorderHugeln verstockt.

DiefriiboronStadiondernordamerikaniscben
rtoropboriden sind nocb wonig bel<:annt.

Die .B;iupen der Fedennotten orsclieinen

kurz und dick, blatigrun und lilngs gestreift;

auf den einzebion Segraenten stebon in

Wilrzcben einzelne Harchen.
Die Fiippeu sind melu* erdfarbig und am

binteren Teilo bofestigt. Fijiige Hpocies sind
beliaart, . andere naokt; die meisten Puppen
liabf^n ein paar hervers toLondo Knopfchen
na,bo tloni Afterrande.

Die Anzahl der Generationen ist durcb-
scbnittlich oiuo im Jalir, oinzolne Arten
baben jedocb, wio aucb in Furopa, deren
zwei; docb ist bei (Uui moisten Arten die

Anzahl dor Generntionen nocb nicht mit
SioberJieit bestimmt.

Linno stollt dio Federmotten an das Fndo
der ychmetterlingo. Dr. Jordan sprach im
Jaliro 18()9 die Meinuug aus, daI3 diose Klein-
faltergruppe eino aborrative Gruppe der
Pyralidon sei, ebenso ZoUer, Lederer und
EoBler; aucb ist der Verfasser dor vorliogendon
Hchrift dor Ansiclit, dali die Pfceropboridon
zu dou Pyraliden zu zalilon sind.

Dio Ftorophoridon sind iiber die ganze
Erde- verbreitet; am zablroiclisten jedocJi

iindon sie sicb in dor gemalligton Zone, In

Furopa, Nordaniorika und Australien.
Nacli der Aufstoiluug des Vorfassers

kommen in Nordamorilca secbs Arton vor,
wolobe auch Enropa eigoutumlicb sind: das
Genus Pteropliorus mit einer Art, Tlalyplllla

mit vicr Arten und Orncodca mit olner Art.
11. Gauokler (Karlsruhe i. B.).

^Cilinter, i)r. L.: \\{\ ^liiKHM'hirven vjmi liot Siiikcrriei op Java. II en III. A-plia-

nlsiicus /f;r%m Kitscma, A. coiisangulneusVJxl^iom-d.. Mot Plaat. In: Mododoolingen
van hot Proefstation of Oost-Java. Nieuwo Sorio No. 42. Soerabaia, '97.

Von den boidenKilfcrscbadh'ngon d(^sZnckor-
^ohrs, welcho der Verfasser hier b(diandelt,
^leimatel; kriujc.ri in West-, consangidneus in
'J'^t-Java; siezoigenaber sonst in ihrenLebens-
SGwobnheiten dio alUM^aToDto tjberoinstirn-
lUuiig, so daB derVerCnssor nacli luisfubrlicboror
'-•HrJegung joner des selbst beobarhtoton con-
'^"'iffptineus- die biologiscben Daten des krugeri
^^U* kurz in ihron Unterscbieden skizzi(U't'.

Ahnlich dor TUspella wakkeri lobon
dioso Biiprostidon-Larvcn in dom. Blattiiuioron

doR B,obros nnd erzeugen so golbbrauno, lang-
gostrockte MiniergMngo von vielleicht 10 bis

14 cm Lange und 3— 4 mm Broite; don Anfang
dorsolben konnzoichnet ein glanzend schwarzos,
k'inglir.h ov;ilos „Schiblchen", mit wolcliom
jodes Fi liedeckt erschoint. Dio covsmig) uncus-
Mine trltt auf beiden Blattseiten deutlicb
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sichtl)ar hervor; sio bositzt znnilohst niir oirio

Bieite von 0,5 mm, iim allmahlicli,, ,mit dem
weitoreii Wachstum rler Larvo, an Broito v.u

gewinnon. Ihr Verlaiif geht vorerst dor
TjUngs-Norvatur des monokotylen Ebittes
parallel, kolirt daim scliarf, diclit an dem
E,ando der bereits vorliandenen Mino entlnng,
in die entgogongosetztc Kichtinig um, wirier-

holt dann viclloicht densoibcn Wcchsol riocli

ein- odcr zwoimal, bis sio die F"*nppo uin-

HchlieUt. Diese TTnterbroclmng der Saftc-

Circiilation im Bbitto pfiogt dann auLicrdem
noch ein Vertrocknon dor Randtcilo dessolbon,
in toils erlieblioher Vorlilngoning der Mine
selbst nach ebon und vmton bin, b(M-vorznruron,

so daB dor Voi-fasser solciie von 40—50 cm
indirekter Lango beobachtete.

Krilgari besit^.t

Larvengiinge , von denen miP der Obcrsoito
des Blattos nicbts zu bemorkon ist. Audi

dn,gogon nnterseitige

diose goben dor Lilngsricbtinig der Rippen
parjillel mobriT"i;i1s a,uf' nnd niocbM', docb stets

HO, dn,B zwiscbon dioson oinzolnon Wlnilinigen
Bbiltsnbstanz er]]al(;on bleibt.

Die weitoron biologisobon , fannistiwcKon

wio systematischen Cbnrnktei'i.stilva dor Afton
(Do Eioren, Larvo, Pop, KovortjriH) sinfl hoi

dem Verfassor njicb/iisoben. Dorselbo crnpfieblt

als wirksamstes Bekam])fungsmittel das Ab-
solmoidon und Vornichten der bofallentui

Bliitter. Uhordles wnrden Fj'uloj>hiiS fnnoraUs
und Closicroci'.riiH trieinchtH Asbmcad als

Scbmn.rof.zor der com^anfjuinciLH - Ln,rvon g(v

zogen ; von lotzterer folgt oino ansfiibrliclio

Boschreibung.
Die Tafel stol.lt in 'JO, sowcit winiscbons-

wert, koloriorton Abbildnngon die gedaobten
irormen und oinzoln(i Organo dorselbon' in

pragiKintestor Wei so dar.

Dr. Ohr. Sobroder (Itzelioo-Sude).

^oologiscbon

(AiilorcN divcrsi.) „Die Faiinu voii

Lapok, IV., p. 176,

Die Konlgl. Ungariscbe Nntiirbistoriscbo
GcHollRchaft zu BudapCHt b;it .'uif Antrag
von Dr. Gdza TTorviUh bezw. ibi/or

Sektion im Jab ic ] 893 den
BescbluB gefaBt, znr Feior des ]\1illoniial-

festcs das Vorzeiobnis der ungiirisclion Faana
heranszugobon. Demon tspreohend wnrdon
bekiinnto Facluniumor zur Ausarbcitung des
Verzeicbnisses der einzelncn '^Fiorgruppen aiiC-

gefordert und das schwierigo Ami, dor
Bodaktion dem Generalsekretilr dor Gesoll-
scbaft, Professor Jos. Paszlavszky, i'tbor-

tragen. Bisbor wurden von diesom monu-
montalen Worko fiintllefte in 4" ausgogeben,
deren jedes das Verzoicbnis dor botrolfend(^n
Tiergruppo (mit Pundorton), sowie eine
litterarbistoriscbe Einleitung (in ungarisr,b(M-

und bitoiniscbor Spracbe) und die Tjittcratur

entbalt.

Der Inhalt dor fi'inf TTcfte ist folgender:
I. Coelenterata und Protozoa (fi'inf Bogcn);

erstere sind von' Dr. Eugen Vangel zusammen-
gestellt, lotzterc von Dr. Goza Entz bear-
beitet.

II. Myriopoda und (h-vMacra (drei Bogen),
von Dr. I^^ugon v. Dada,y.

III. Arachnoidae (secbs und einon balben
Bogen). Ordo Scorp/.oncs (fiinf Artcn). Von
Dr. Kornol CJiyzor.

IV. Lejy/doptera (zobn Bogon). Von Ij. v.

A I gnor-AbaCi, Job. Pavel und Dr^ Eerd.
Ubry k. (Vergl. das Keforat in Hoft 1 2,

Bd. ill. der .Jiluslrierlen ZcitHchrift fur .Ento-

mologieJ'.) In der Einloitung (von Aigner-
Abafi) wird auf acbt Seiten oino knrzo
Gescbicbto der Lepidoptorologio in Ungaiii
geboten. Die bedeutendoron Tjopidoptorologen
Ungarns waren bezw. sind : T. Koy,
E. P r i V a 1 d 8 z k y , A. K i n d e r in a n n

,

J. E r a n z e n a u , L. u ii d R,. Anker, G. Em i o b

,

G. J. Goyer, 11. Xompolon, A. Viertl
,

A. Hurz, J. B ogsch, Dr. D. Czekol ius etc.;

lliigani". BuJapesfc. In : BuvartanI

r

die vordlonstvollsto Arbeit ist das Verzoicbnis
dor ungariscben Mn,cro-L(^j)!do])(eren von Dr.

G. Hoi-vatb und J. PiLvel (1874).

V. Coli'opkra (27 Bogen). Von Dosidoo
Kiitby, der in der Einleitung dii; Ent-
wickelimg <lor ungariscben Coloopterologie
kurz scbildert. Die bodeutenderen Colcoptero-
log(ui Ungarns in friiboron /eiten warent
J. A. Scopoli (1772), dem die ersten vor-

l:U,jlI(di(;n D;i,i.on zu vord;i,nkon sind, sodann
J. Conrad (1782), M. Piiler und L. Mitten-
pacher [1783), T. Kog (1S00), dann Emorich
K r i V a I d !? z k y un d i nsbesond o ro J o li . E r i

-

valdszky, dor durcb cine lango Rcibo von
.i;i,b ren sich um die Erforscbung und "lio-

scb.rcihiing uiigai'iscbor Kjifcr unvorgangliche
V(M'dionsto erwarb. Von neueron ungariscben
Ooleoptorologcn sind /.n nennon: E. A. Bioli^i

K. EuH, K. Brancsik, D. Kendoresy-
E. Morkl, V. Apfolbock, K CbyzoV,
L. Mobely, S. Ormay, K. Petri,
F. Speiser etc. Von Auslilndorn, die in

TTngarn saimnoUon odor ungariscbe IC-'i-fGr

beschricbon, zeicbnoten sicb vorzt'iglicb aus^

E. Eppolsb 01 m, L. angl ban or, G.Kraatz»
E. .Ucittcr, G. Soidlit'z, G. Stiorlin und
J. AVeiso. I^um ScbbO.^ wird die einscblil(rig<^

Littcrivtur (415 Nummorn) vcrzcicbnet. Aut
Grund so reicblicben M;i,terials stellto dor

verdionHtvolle Verfasser das Verzoicbnis dot'

Kafer Ungarns zusammon und konstatiort auS

l222Gattungen (K)43Arten und 800 Viiriationcn,

n(^bst 48 zwoifelhafton odor importierteii

Arton. Audi dies V^^crk dient als sichoro

Basis fi'ir weitero ForschunG;on.
Dioso fiinfto Hefte bildon ungefiihr di^

Tliilfte des ganzen Materials, und nachdem
d;i,rln fiber lOOOO Tiorarten aufgof'iibrt sin'^'

ist anzunehmen, d;il.i die Anzabl der aui

ungariscbom Gebiete vorkommendon Tlei't^

beilaufig 20000 Ai'ten betrilgt.

L. V. AigncL'-AbaFl (Biid;ipost).
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Miilios, St.: 5,1)<M' (HircuscliIii|»r<H' als IIoiiijj;<lieb.'^ In: lAOvaiiani Lnpok, V., p. (54.

De.r Oil reiiscliliipfor (Forficida aiiricularia L.j
Vtu'iirsacht <lom TinkoL* in ITngarn iiidih iiii-

betrachUiche SciiiUlcn. Teh besiizo 31 Eiencn-
St5cke, wolcho icli tilglicli zwehnal ulTuo, uin
<Iio hintoA- (lor Thur in Spaltcn uud AVinkcln
yersteckten OlirenHclilupfcr zu vcnilgen.
'^Jedosm.'iJ iiiulen sich in jedeni Stocko 10 bis
20 Exempliu-e dorsolbcui, welche von dom
A'enossenen Hojii<^ (xist bor.sLen. IcJi ver-
folge hI(^ voiTi Fi'i'ililing bis zur Einwiniorung
imOicl()b(n-, also wabicud 200 Tagcn. Ta-lioh
vertilgo ich odor iiioln Dicner bei den 31

Stockon mindcstens .']00 Sluck, also Jn 2(,)0

Tagen GO ()()() Stuck, und trotzdoiu sind Hirer
slots g'cmig vorliiui,den. Nun, vcrzohrt joder
Ohreiischluj)rer, goring gorechnet, wenigstens
cbenso viel wie cino Bione, d. i. tiiglicli

O.OOOl lig, juiLLIu in 200 Tagon 0,02 kg Ilonig;
bei jedem Stocke sind bosLandig mindestens
20 Stuck, die zusummon 0,4 kg Ilonig ver-
zcliren; mit 1 Alk. gerocluicL, inaclit dies cinen
Scliadcn von 40 Pi'., folglich boi 3! Bienen-
sLuckcn einen Schaden von 12 Mk. 40 PI". I

L V. Algnor-AbafI (Budapest).

(Aii(,<)i'>) Eiii Kanuvre^'eu. In: Biukpcster Tagoblait.

Jn einer dor letzten Nilcbte zog uber
'jalalz oine schwarzo Wolko, die sich geg(Mi
Mttternaciit in Form eincs formlichon Kafor-
i^ogens naniontlich uber das neue Marktviertel
outbulon liat. Diesolbo Rrschoinnng ist bald
•kii-aaf in J^ukarest beobachtet worden, und

Juli, '08.

^Avar w;u- die Z;vhl dor in voHigcn Schwiirmon
^-ur Erde stCirzondon, li/y bis 2 cm groBon,
^t-liwarzen Kaferclien so ungehcner, daB die
MiisiUbanden in don otCentlichen Garten zii

^inelen ant'horen muBten rmd sich das Pablikuni
in die Hjinscr fllichtote. Die ungebetonen
Uaste gehoi-en ziim weitaus gr()Br,en Teilo
^Uir Eamilie der Laul'kiif'er an, und ihr
^-aJdreichores Auftreten gohort wilhrend des

Prophezeiungcn

Monats August gorado niclit zu den Selten-
hoiten. Man kann sich aber niclit erimioi-n,

daB sich ilire Sch\v;irnic jennils so iVi'dizeitig

und in so ungoluMiren Massen wie in dicsfuu
dahre eingostoUt habon, was natiirlich wicder
zu allerloi aberglaiibiscnion
Voraidassung globt, Niimentlicli waren die
von olektrischem Lichte oder auch sonst
heller erlouchteton Pl;i.(zo, Garten unddieG;iste
dom IJberfall dos
ansgosetzt. welches, an inanchon fSt7(dh'n zu
ganZen ICIinnpen zusamnicngcballt, auf weite
Strcck(Mi das Pilaster Im vollsten Siiuie des
Wortes bedeckto.

M. P. Rio del (Riigonwalde).

oiiuier, F.: Les Typos Ajieeslra.nx des Tusocies. In: Bulletin de la Suciote scienti-

kribbelnden Ungoziefci'S

fiquG de BrriA'olles, p.
' 1— 3. Octobro, '07.

Aul' Grund allgemeiner Betrachtungon
^''Us der Palaontologie und vergloirhondnn
Jjlorphologio der Tnsekton golangt der Ver-
fa^sor zu folgondon Schliissen: l'. Die palao-
^ntoinologiscJien Tli;i.t-.sac1uMi scluu'n on die
ijeliro von der TJmgestaltimg der Organisnion
in das Gebiet der Avissenscluiftliclien Mytho
l^'Ji

verweisen. 2. Der Habitus des Inseliton-
j^yvns ist

;^'urni;itionenwesentlich unveriludertgebliobfUL
'; Die Ordnungen des gogiuiwiirtigen Systems
^Uid nicJit auf wenigere oder eine ein/ige
j'-Ui'uckzuruhren. 4. Denweiteren anatomischen,
histologiscluin

,
physiologischon und embr^^o-

I'^^gischen i^'orsehun<ren muB
utr

seit den iiltesten geologischen

ID
eui N;i(diwcis

oder gegen diese palao-entomologischcMi
^i^t-tun vorbehalton bleiben.

Fa*n(^ "ihnliche Ansicht iinBort der Ver-
fnsser ira SchlnBsatzo eines anderen Aufsatzes:

Les Insoctes Paleozoiqucs etMeso-
z o i q u e s. In : Sciences MathemaLiques,
Pliysiquos et Natiurelles. Pribourg. (?)

Derselbo Siigt durt: Wii glauben, daB der
Ilerr einen sehreinfaclien Typus iurjedeii Orga-
nismen-Zvveig gesclialFen hat, daB dieser sich
dann ]noi-plioh)gIsch und physiologisch bis zu
seineni Maximum onLvvickelte, und daI3 die so
entsLandonen Formen das Et-gobnis der Ein-
wirkuiig natiirlicher Gesetzo darstellen.

Die Arbeiton dos Verfassers verdienen
zwoifelh.)s Beachtnng.

Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sude).

Uollniii«-j Dr. M. :^, ^.. ^,^. . niit(M:siichiiiigen uhi'v don l^nigoninlialt der Saalkriilie

{Corvtis frttgilegiis L.). In: Neimter Jahresbericlit dor Vorsuchsstation I'iir

Pflnnzonselmtz zu ll;dh> a. R. '07.

Die Magenuntersuchungen der Sa;itlvr;llu',
^i*' seitens der Station bereils im Jahie '95

begonnen wtn-d(Mi, sollen zur Losung der Erago
^lienen: „rsh die S.-uitkrahi^ schadn(di oder
?^pt:^licli (Tir den Eeldbau?" Eine Antworfc
^'erjiuriilBt sicli ahcr nur ertcilen, wenn man
^(uB, 1. vveh'.he Art von NahrstofTiMi und
^.- Wievi(d von joder Art dio Kriihe ;uifninunt.
Uber den erst,(m Punkt vermogen Tortgesetzto,
^ti-mentlicli audi uber das tranze Jalir aus-

gedehnt^e Ma.gcnuntersuchungon ein voll-

konunen klari's Bild zu geben; die Beant-
woi-(,inig der s(di\vierigeren zweiten Erage
su.cht der Verfasser aus dor Artbestimmung
der Besta-ndt(Mhi luid der Feststellung der
lndivi<luen-AnzaJil jodor Art zu (u-moglirhen,

cine Mt^thode, deren yVbweicluing von dei

B,orig's('h(Mi Wiigungsmcthode
vollkomnien betrriindet ersch(Mnt.

glei(dizoitig

Die 532 im Jahre "97 untei'suchten Saat-
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krahen werdoii zunaclist nacli Ilerkunft uud
Zoit ihres Abschusses angcgoben; dann ist

ihr Mageninhalt einzuln gonannfc. Nach dor

ange.sclilossencn ^^usammenstelluiig fandcu

sich imtor den Gugoiistanden tieriHcIior AL-
staramung in ihm aua dom Insoktonreiclio:

Gattungen
und jns-

gesamt
IiidlvIdiinTi

a)

b)

Kilfcr .... 45 90

TLuitlluglor . . 3 3

Schmetterli]igo 5 6

d) Fllegen ... 4 4

e) Sc,h.ii;ibe]kerfe . 1 1

f) Netzfln.i^^er . . , 1 1

g) GeradtLiigler . . 2 3

Nebcu einer groOen
schadlicben Kafern u. s.

audi oino nicht -unbedeuLcado Anzahl von

4930
791
484
706

8

10

8

E,eihe von kultur-

w. woist die LLsto

ganz dirokt niJL/dichon Arten auf, anrlpro

ondlich sind wcdcr als scliildlioh, nooh als

iiutzbringcnd zn bezoicbuon. Zu letztoron

sind u. a. samtlidio A2>ho(Uus- und OntltophatpiH'

Species zu rechncn, welche in der Hauptwacbe
Bovvobner des auf StraBcn, Hofon und Ackern
licgendon Kotes sind. Einzelno Krahenmngon
waren, namentlicb ziir Frablingszoit, von

dieaen Kafern vollgopfropft. Wiihrend bier

also nach der Rorig'scbon Metbode bocbst

nutzlicbo Jvnlben vorllcigon wurdon, sind sie

doch in der Tbat, wic die Bostiinraung ergiobt,

wcdcr niitzllcb, nocb schadlich {vielleicbt sogar

das loizf.ore, da man die Thatiglceit der

„Mistkiircr" als eine niitzUche anorlcennen

niOcbte. D. Rof.).

Eine Antwort auf die Frage nacb dem
Nutzen oder Scluiden der Saatkrahe wlrd

nach AbscbluB der [\\v das Jabr '98 geplanten

Untci'suohungon crfolgon.

Dr. Ghr. Schroder (Itzehoo-Sude).

Weksler, P. M.: Warning Colors, rrotcctivo Mimicry and Proiedivc Coloniiioii.

3 fig., 7 pag. In: Twenty- Seventh Annual Eeport of the Entomological Society

ol Ontario. Toronto, '97.

Im Anschlusso an die TJntersucbungon

F. Plateaus -Ubcr den porsonliVhen Gescbmack
der „Magpie motli" zur Losung der Frage
ibr(M- „TTiigoiiiof3barkeit fur Feinde" folgert

d(^r Verfasser aut'Grund oines niannigfaltigen,

reicheron Materials aus der Insektenwelt:

1. Fine Tierart mag andoren ungcnietibar und
in Bozug auf diese mit einer Tra|-zfflrbung

(warning color) vcrsebon sein, abcr nur solchen

g6genub(^r, welche wirklicb sti'mrlige und
crfolgreiche Feinde jener darstellen, welclie

also, ungozugolt, die betreffende Art der Ver-

ni(dilungpreisgebenwiirden. 2.Einemiraetiscbe

Form wird nicht nur dorfc, wo sie mit ibvnm

Modell gomeinsam vorkommt, aus dieser

sell utzcndenAbiilicbkoitVorteii Ziehen, sondern

im ganzen Verbreitungsbezirke der zu

tauschenden Formcn auch dort, wo das

Vorbild fohlt.

3. Solbst die einer mimctischen Form
stiirk ahnelnde kann, map; sie audi zu einer

andoren Jahreszoib und an anderom Orte auf-

treten, mehr oder minder unter dieser Maskc
Schutz gewinnen, sogiir dauu nocli, wenn die

nacbgeahmte und die mimotisclio Form orsicn

Grades ft^ldon, allerdings nur unter dor

Voraussetzung, daJ3 die gognerische Art niit

der eigcntlich ungenioiibai-en Form in Be-

ruhrung kam und sie als solcho moiden l(;rntc.

4. Es diirfen mit einer gewissen Walirscboln-

licbkoLt auch Falle nur teilweisor Tauschung
nnd folglich teilweisen Schutzcs angenomnien
wcrden. 5. Mimikry mag auch dort angetruifon

vverden, wo, wegen dcsAustetcrbuna dor Fcijulf'

oder der jetzigcu Unerreichbarkeit der Arten

fur diese', ein Schutz wedor vorhanden ist,

noch erstrebt wJrd.

Dj-. Clir. Schroder (It/ohoe-Sudo).

0. de: EdiK-jiUou des Larves dc Carabes. In: La Fouillo doR TonnesLapou^e,
Natunilistes. p. 130 ot 131, '08.

Zur Aufzucht von Carabon-Larven empiiehlt

der Verfasser : Die befrucbtcton Weibchen
sind in einem zur liall'te mit Erde angefuUten

und mit einem schiitzenden Steine vursohonon

Glaso zu isolieren. Die Erde muli in dem-

selben MatSe feucht gehalton werdou. als wenn
sie eine Filanze zu tragen hatte. Nacli dem
AuRSchlupfen sammelt man die Larven mit

Hilfe eines an der Spitze leicbt b(metztcn

fcinen Glasstabes, um sie in die Zuchtbebilltor

zu setzon.

Hierfiir eignen sich, nach dem Verfasser,

boRondors etwas gruBere Einmachogliiser, in

weJclie lockere Moor- oder Walderde in

vielleicbt 1 Zoll ITobo gefullt, darauf lebendus

Moos gebracht wird. Die Larve wird dann

auf die Erd(i gelegt und sich selbst iiberlasson.

Mc.br als eine Larve darf in dnssolbo Gofill.^

n cb
Di(J

nicht gesetzl w^erdcn, da doch bald nur

eine einzige vorh;uulon sein wurdo.

Nabrung bestebt aus Larven und Eaupon,

zerstuckoLten Eogenwurnicrn, zcr(pictschten

Schnecken, robcm Floisch und namontlicH

Kalbslunge. Es ist nicht erforderlich, dalJ

dicsc Stoffe friscb vorgf^cgt werdon ,
\ra

Gegonteil. In) allgcnioin(MT. vorzohrt eine

Larve tiiglich ibr eigenes Gewicbi. wxi Nabrung.

aber ihr wird bessor mehr hinoingcsotzt, um
eincni zu schncUcn Au.strockncn dersclbon

vorzubcugcn; taglich ist ancb
(.J

bis 1 LofPel)

Wasser zu gebon. Die Erde diu-f wcdcr

trockcJi noch na,Q sein, und das vordorbene

Fleisch und dergl. ist zu ontfernen. Wird die

Erde trotzdojn iibclruudumd , bodarf die Larve

eljios audci'cn GcniBcs.

Am leichtcsti.^n sterb(Mi sic wiVbrond der
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IliuiUaig; ancL iliUen sic eJner PiJzkrankhoit
niclit .selteii zum Opfoi". Immerhin sind 20'%,
doryulben unscliwer zumKiifer dui-clizabringcii,
so daB in dur That derartige ZucLten sehr
empfelilcnswert sind, audi um interessaiito
VarioUUcn fortzuziichtcii und Kreuziiiigeii

zu erhalten. Die moisten Carabou -Larven
})esitzen iibrigejis koine gut korintlichen Art-
Ciiaraktore und variieren sehr erheblich,
ebenso wie iliro Nymphen.

Dr. Chr. Sclirodcr (Ttzelioc^Sudc).

(AiiU)jI) Eiii gog'liicktcr Yersiicli, das \erkrii[»[»H»i (I(M' Sclmioltorlingo zii Yor-
liin(I(MHl. In: Eniomologische ZcitschriL't. Seite 65 u. GO, '08.

Dem Verfasser schltipfte am 20. Mai d. J.,

7 Uhr morgens, ein I'lerogon j)rofirrpina. T^r

muIJLo Hchon eiuige 7joit die PnppenhtUlo
verlassen habon, denn die ansgespritzto
IloinigungsiLussi<;kcit war schon vollig fest-

getrocknet. Die Flugel aber waren auch
nacli einer weiteren Stunde noch niclit

,

Lippe, G. : WiedonMinVisclKMi giiiiuvr Scliiiiotterliiigo.

luiuscr Eiitojuulogen-Vereins. 'No. 13, Miirz 'i.)S.

\m Anschlusse an , eine Mittcihrng von
E. Bessiger (ibidem No. 12), welclier das Griin
der Fseud - tirrhoea nach dem Lippe'schen
Verfalvren erfolglos hatte wicder horvor-
bringon woUen , kann der Verfasser nur
wiederliolon, daLi die Farbon falil gewordonor,

gewachsen. Nunmelir wnrdo das Tier tuchtig
hespritzt; dies war aber kaura gescholion, als
sicli (lassolbo nach wenigen Sokiindoii ITnilior-

lauf'ons ruhig anbing und in einer hiilbon
Stundo normal ausgebildete L'liigol zeigte.

Dr. Olir. Schroder (Itzehoe-Sude).

In: Mitteilungcn dcs Miil-

griiner Schmcttcrlinge durch Salzsiluredampfe
;Ulordings wicder nacli viclfacbcr eigenor
J'b-]>r()l)iing {prasinana, hkolorana, celsia und
nanicntlich Spanner) in ein friscbes Grun
ubergofiibrt werdon kOnnon.

Dr. Chr. Schroder (iLzoboc-Sude).

Moyor, E. C: Erddoh iiimI, Zwiclbelii. In: „Der praktiscbo Ratgobor liir Obst- und
Gartoiibau". Seito 105, '08.

Die ]3ok;lmj)rinio; der oft recht schLidlicbon
KrdIb'>]io crreicbt der Verfasser in folgondcr
Weise: In Keihen von jo 40 cm Abstand
wcrdon Stcckzwiolx^bi und Scbalotten gesetzt,
und zwiscbon diose koinmen zwei Ilcllien

Kolilpllanzen odor anderes. Dor Erdiloli
moidet dio Zvviobeln; ibr Geruch vertroibt
ihn offonbar, da man niomals Erdlloho in der
Nilbu von ZvvLobobi findet.

Dr. Chr. Schroder (Ttzehoe-Sude).
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Op
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Eoitter E.- "Obersicht der blauen oder grimcn Lebia-Arton aus der Verwandtschnit

der L. festiva Eald. dor paliiarktischen Fauna. 10, p. 224. — Rl Ingerland ,
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Exper. Stat.), "98. 21 p., 4 tab. col.
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puscularia. 12, p. 192. — Bankes, E. \L: Pood -plants of Dichroranipha sequana.

9^ p, ]85. — Bankes, E. II.: Pood-plants of Gelechia fraternella. 9, p.
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12 p 199. -- Hewett: W.: Tephrosia bistortata and T. crcpusr.ida.ria in the Northern

Counties. 12, p. 195. — Mc. Lachlan, K.: Narcyla melanella Hw., a point ot

nomenclature. 9, p. 186. — Merrifield, P.: ALLacus ricini in Lombardy. 12, p. 204.

— Moberly, J. C: Notes on Taeriiocampa gi^acilis vars. lufescens and bnmnoa,

12 p 203 — Moore, Harry: Aberrations of Arctia cnja. 12, p. 202. — Morley,

Claude: Micros and mould at Ipswich. 12, p. 204. — Nlepelt: Zur Naturgeschichte

der Ap. ilia Schilif. 14, p. 65. - PUngeler, Pudolf: Diagnosen neuer Lcpidopteren

aus Central-Asien. 27, p. 57. - Swinton, A. II.: Buttorllies seen m and around

Jerusalem. 9, p. 181. - Tutt, J. W.: Eggs of Lepidoptora (Crambus tnstellus.

Crambus in([uinatellus. Lareiitia a((uoata. Stronia clathrata. Thora junipcrata.) IJ,

p 200. — Tutt, J. W.: Field Work for August and SoptouOxu-. 12, p. 107. —
Tutt, J. W.: Note on a brood of Hybrid {^ Tephrosia bimiduhiria X Q T. bistortata.

12 p 202 — Tutt, J. W.: Notes "on the Zygaenidcs: Anthrocora lavandulae. 12,

p'l91. — Tutt, J. W.: On the differentiation of the larvae of Tephrosia bistortata

and T. biundularia. 12, 199. - Walsingham: ArlstoLclia servelln, Z., an add^ition to

Fauna. 9, p. 172. —Walsingham: New Corslcan Micro -Leindopt,era.

Weymer, G.: Syntliemta Dahli n. sp., eiuc neue australische Haturnnle.

— .: Eiu gegluckter Versuch, das Vorkrui.pcln dor Schmcttorlingo zu

14 p. 65.

Ducke, A.: Zur Kenntnis der Bienenfauna 'des osterrolcliisr.hon Kiisten-

landes. L 10, p. 212. — Konow, Fr.: Synonymlsche und kritis(du^ Bemorkungen zn

bisher nicht oder unrichtig godcuteten Tonthrcdiniden-Arten illterer Antoren, wie iJe

Geer, Blanchard, Zetterstedt, Fallen und andercr. 27, p. 00, - B,ndow: Piesj;i,hrige

Znchten von Hautlluglern aus Baumzwcigen. 17, p. 182,

the British

9, p. 189. -

10, p. 200.

verhindern.

llvnicno|ilera:

Fur die Rodaktion : Udo Lebmann, Noiid;iium.
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