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Uber Zonosoma ruficiliaria Herrich-Schaffer.

Von Dr. I»asleH)orgei'j EIcliLerg. (Scldull.)

Eiuen bosonderen Untorscluod zvvlscliun

^'^^i .H-Miinon dor Sommer- iind ioiien

^•'^H' lIorLst - Goiieratiun konnte icli iiicht

l^onsf,:vtioron; nur sind die sicli Hclujx^llor

caUvickelndcn Sommerraupen meist etwas
'^cbmilcbtio-or, BaJ.) Iiu Sohiiihm- die izriiiu^

^in IIcrLst diu brauno Porm vorliorrscbt,

^iid)e ich sclion crwlilint.

Aus diesen Ivaiij )on luiu, wolclie Ich inir

''''«t auHSclilicBlicli dni-cli Eici-ziudib ver-

^chafrte, hrncliLo ich nach uud iiacli ans
Ju(3sir^(^r Gegond oin Matoritd voii 08 J vind

'*'' ? del' ITrulij'ahrs- uud 7 7 J uud 74 $ der

Soinmor-GenoraUon imd fnnf Stiicke einer

Giiiiual entstanduiien dritlcn Geueration zu-

Gammon. Da/Ji Icorntiih iioch eino rolativ

Wolne Anzald voii Tieren, M'olclie icli als

'^cluriotterliniro in don Taunus -Wa.ldnnn-on
fi

y"^g, Uud yulcbo, woleho ich im Tausch odor
'^ii K.auf (von Standiiio-or) orvv<)rl)on babe.
-^'o jui Kaul' uud Tauscb orbaltenen SLiicls^o

^tiimmon aus Uuirarn. Im a'a.iizon liabo icb
"I'La- 400 SLucko verglieliou. So kouut.e icb
dcnn, gesl',fii/,t auf ciu groLios Alatcrial von
-''^>;cui]>laren, wclche durcb die unvcrkoun-
"^aren .I\,a,u|)on, aus donon sfo gozogou wordon
^"I'l, als sicbcro ra/lcUlnria legilimiert

^Varen, nnnmobr darau geben, dio ¥onuon
^bcscr veriluderbcbeu Art zu ])ruf'cu uud
ibre GroTizon zu fixiereu.

Wenu es .slcb daruui baudeJt, cine Art
^Ggou andore abzugronzon, so niiisson fcwte

^^''f^i'kiaalo der Form, l^Virbe, ZoicbuLnm- und
'lorgleichen gofmubMi wordon, welcbo, mog-
'pbst koustaut bluibend, alien Exeiuplaren
*'"^wer Art gomoinsa.m sind, von aiiderou

^©t'wandten Arten aber uicliL guLeilL vverden
^^^d so (b'o spool fisclien UntorscboidLings-

^Uoi'lvuialo abgobou. Man bat nun solobo

MiiIcrunzioreu(b"'/Merl<ui;de bei den Z(^nosomon
]'" Jdlgomeinen uud bcl uuserer ruflcUiarla
^'^^ bosonderen horirouonnnon von der FJiiirel-

ior''Wi, der Bostiiubuug uud dor Gruudfarbe;
'^uu von dor Form und dem Sitzc der

Aug(!nilocken und ondliob vomMittolsobatton,

den Punlvti-oibou, den sogenauuton Staub-

llecken, den Ilandpuukton und -den Fransen.

Da aber die crsten Beobacbtor bei dor

Abl'assung ilirer Bescbreibungon offenbar

ciu viol zu kiciucs Material, oft nur em
paar gefiogene Tiere, vor sich luitton, so

kouuto es nicbt ausbloi bcu , daB bicrbei

Kritericu berbeigozogon wiirdcn, welcbo sicb

als ganz varjabel uud dwcbaus iukoustant

erwiesen, woraus dann fiir die Folge natur-

iiotwendig dio groBten Irrtujucr in der
Bestiuimung und die eiugangs gescbilderte

VerwJrruug entsteben muBten.
Auf Grand meines Materials zoigfce sicb

nuiidciil.lii.-h, vviouiigomcinvariabelrwyi''C'/7ia>Ya

ist; ganz gonan gleicb findon sicli kaum zwei

Tiere.

Als konstant und also allein (ur die

Abgrenzung der AiL verwoudbar erweisen
sicb uur dio Fh'igell'orm, die Bestaubung
uud dio Gruudi'ai/be. Weuigcr kuustaut,

aber dock nocb fur die Diagnose zu

gebraucboii, siuil dio Augcuflockeu. Gauz
unbrauolibar, weil dui-c!ians inl^onsta.nt,

sicb die ubrig(^.n Morkmalo: Mittel-

scba,tten, I*anktreiben, Staubfi(^ckou, Rand-
puukte, GrCiBe und Fransou.

Geben wir nun clieso einzobien Punkte,
na.iiiontlicb ini Verglelcb nut der Ibr uilcbst-

stebendou uud vielh'icbt allein zu ver-

wecbscbidou piuic(AiylUj dui-cb, so iindcu wir

fulgondes

:

1. Die Fliigelform. Dio Vordcr- uud
die lllutorfliigel sind bei rufixiliaria konstant
doutlicb ruudor uud brciter geformt wie
bei don tibrigen Zonosomen, insbesondere

wie bei puvvlarla. Willi rend namlicb bei

puncUirld der Saum der Vorderilfigel so

verliluft, daB ,er vom HintorwIjdu'I ab etwa
bis llippe 4 einen stark nach auBen konvexen
i5ogen bildet und von bier bis zur Fliigel-

spitzo stark nach innen konkav verliiuft,

feblt bei riificlUarla dicse vordere Eiu-

zeigoi.i

Uliistfiorto ZoitscbrU't filr EiitomoUigio. No. IS. ISOS.
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274 tjber Zoiiosoiua ruficiliaria Herrich-Schilffer

huchtnng hint-er dor 1^'liigolspitze ganz odor

ist Jocli bodeutend g(;i-ing(u- entwIcko.lt, so

daB hier dor Saum gewolinlich oinen ein-

fachcn, voin TTinterwInkcl bis mv Si)itzo

reiohendon, iiach auOen goruudoten Bo^oii

Llldct, ' wobei daiiii nur die Spitze sclbst

etwas vorgezogen erscheint, Audi der Saum

dor Hiiiterflugcl vorliiuft nicht so znokig

wie bei jniMCtaria, besonders iyt das Eck

auf Rippo 1 goi-Irigor odor rohlt fast gsinz,

wodurchdei-liinteriUtgol goruudcter erscbeiiit.

2. Die Bestiiubung bostoht bei p'itnc-

taria aus schwarzcn uiid zicii'clrutoii, boi

wen I gcr

rufidliaria
' aus molir dnn1udka,TTninroton

i^'leckchen, donen wenlgcr scliwarz boi-

gonilscht, ist. Ferner ist sie bei rttfir.iliaria

in cliara-kteristischer VVeise viel dichter uud

dicker; es ist dias boi cinem Blick anf die

Tiero leichter zu erfas.son , als gcnau zu

bescliroibcn. Boti-a.ohtet man die beidon

ArLen mit dcm Mikroskop odor aucli sclion

mit oinor starkon Tmpo, so sloht man, da,B

riificillarid erstens bedeutend mehr von den

kloinon, striclilVirmigen rJockchon, wololio

die "Rostanbung ausmacliun, auCvvoIst, diiLi

hier also die ^^h^ckolion die Gr-nndl'arbe

durchsolieincn lussen , und daI3
r J

zwoitons die oinzolnen Fleckchen nncli aus

mehr Scluippen besteben, also i-elativ

groBcr sind.

B. Die Gruudfarbo ist bei ruflclUnrifi

einl'acb lodorbraun, auf Voi'dor- und Hinter-

fliigoln moistens gleich, wabroTid sio bei

pnndar'ui bedeutend heller erscheint, etwa

lehmgolb, wobei dJo- Gruudiurbe der Ilinter-

iifigel deutlieb nor^h boiler ist. Die Q-rundl'arbe

der ru/icllutrla steht derjeuigen dorpu])tll<(-rla

am niichsten. Bei einzelnen Exomplaren,

so vielfach bei den uiigariscben, geht die

Grundfarbe in oin oigontfimlicbes FbMsebrot

oder in oin rotlicbes Tjoderbraun liber,

wodnrcb letztere Tiere, bei df^nen dann aucb

die xote Bestilubuiig meist die scliwai'zc

iranz tiberwioirt, bei don a,m stiirkstou aus-

gezeichneteu, iibrlgens reclii, seltoiien Stuckon

intonsiv rot orscboinon (nherr. riiherrima).

Weniger konstant sind daiiu 4. die

Auiren fleckon. Zwar sind aueh sie beJ ca.

807o aller SLueke sowubl der Frulij;dirs- a,ls

dor Sommer- Generation gleicbmilf.iig. Sio

stellen dann kleine, weiBe, nicht unizogone

Fleckchen dar, wololio basalwilrts vomJVlittel-

scbatten etwa in der FliigclmitLe steben (bo-

kanntlich fehlon diese Fleckon tier puncfaria).

J

Mauchuial ledocb verauderu sio ibron Platz,

riicken mobr naeb auBen und kommen bei

einzelnen Exemplaren, besonders \\x\\ den

HintorHiiifoln. bis in d en Mittelschatten

s e 1 b s t zu stehen . Auch in i b rer Gro B e

schwanken sie, werden ofter ganz unscbeiid)ar

und folilen eiuzolnon Tieren aul; don Yor-dcr-

flti'^v'oln, ia selbst auf Vorder- und lliuter-

fliigeln ganz. Andererselts vvied<u- komnion

boi der moist b(idcutond kiolnereu Sommer-

Geueratlon voreinzelte Stiicke vor, wolcbo

groBere, weiBo, meist etwas liingllcb ge-

formte und deutlieb scbwarz rot iimrandete

Ano-onflockon aul denliinterlUigeln aufvveisen,

und die ich bei dcm luterossc, wi5lobos sio

durch diese eigentiimliobe Zeicbnung bieten,

besonders hervorheben mtichte und dabcr

(\h. ciraimdalaria benenne. Beweisen sie

dock doutlicli, wio wonig der voii einzelnen

Autoren gomachte Versucb, Zonosomen nach

dor Form etc. der Aiigenflookon goncrisch

zu tronnen, stattluift ist.

Was dannendlicb 5. dif^ Putdctroibon, don

Mittelsehatton, die Staubfl(;cken, Eandpunktc

und Fransen botrifTt, so vaj-iiort luerin nifi-

clllaria ins llnojullicbe! P^s kommen Tiero

vor mit diokoni g(u'adom odor mehr wonigor

xroscbweiftvoj'laufondom— -Mitt ols chat ton,

ujul durcb alio Zwiscbonstufon soloho, bei

donen or ga,nz foblt.

Die Pun k troibon sind entwedor mehr

wonia'er doutbob als ricbtige lloibon von

Punkton , odor zusamnuMi-

geflosscn, als gezacktc, foino Striche voi'-

bamlcn, o<lor konnen auch ganz foblon.

Ebenso die Ptandpunkte, wolcbo aucb in

Form starkiu', scbwa,i'/or Striche auftroten

konnen oder abet; wioder ganz schwachwerdon,

wenu. sie a.u(;}i nio vollkon"imon versobwiudon-

S t an b t' 1 e c k en, wie sie z.B . charakterisLiscb

bei poraln, und auch oft ])oi pmictarla anl-

treten, zolgt ra/iclllarUi nur bei eiji/.olnon

Stiickcn iiiuvA andeutung'swoise auf don

Yordoriliii'oln.

I^bidliob zeigen die Fransen alle Farb-

tcine, vom dnnklon, schniutzigen Karniin bi^

zum hellon Tjodcrbraun.

in diosem Formenrelchtuin

cine Glioderunir ^^^

der

gosond(irl(;n

nun
olnig(M'nia,Ben

t~}

LJm
docb

schailen, will icb wenigstens zwoi

extremsten For-uion a,bsondorn und })esondoi'S

benennen. Es sind dies Jeno groBo",

mir bisher nur aus biesigor Gogend

)okannton Stiicke der FrLdijabrs-CJcncration,

t
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Uber Giftfestigkcifc gewiwsnr Ivilfor. ore.

I

I

I

"'C't'on ich bercits in meiner Abliundlaiin-
f^bor Zo'tiofioma rpierclnioritarla milii, „StGtt.
ent. Ztg/', 1807, p. 12Q, Ervvuliiuuio- that.

JJieso Tiere siiid charakteristiHcli dnrcli ihre

brciton, inussiv aiigelogten MiLLolricLatteii

auf Vonlor- imd Hintftrfliigeln, iliro dcntllrdieii

-Pnnktrcilicii, iliro Gruf3o^(bis 27 mm riiigok

«pannuTig) und dire dunkolbi^'mno, ol'tor iiiR

^f'binutzii^^ EuLlicLo /dchoudo Grundfarbe.
^owuhiilicli liaben sie doiitlicho, woiBe
l^^iecI-LcJioii auf Vorder- uiid Illuterflug'clu und
I'otu Friinsea. W<\u'on ilirefl Vorkominons In

IncsigoL- Gcgoiid will ich diesor Porm va\

I'dircu dor alten Urnas^nner don Nam on
^oiwsoina var. JlfuMlacala beilogen.

Das gerade Gegenteil von dicser Poi-m
iHt jono, welclic, nar indurSommor-Gonuration
vurkummend, sich duTxdi fast vollk'oinmonoR
iVddon d.!,s Mittolscliattcny und der Punkl-
^'olhen, geringe Gr6f3e (bis nur 19 ram)
iind mohr oiiil.iMugc Pilfbuu^-, hurvorgerufen

^T

cluiraktorlslcrfc.

durch o-erlrifrere nnd foincro Bostilnbiing,

WciOo An^-ejjpiudd,clion
meist 8ch\vach vorhanden odor fast frhlcnd,
'^aiisen gewohnlioh rot. Wegen des Pohlens
dioser Zoioiiiningselomente will ich diese
Eorin var. prlvaldr'ui Ijunonnon. Alle da-
zwischcn liogendon, das Gros ausmachendon
Tiore mogen trotz ihrer inancrhiiinochgroBen
Verc;chiodonheiten unter sich den Hanpt-
nainen ru/iclll(irla H.-S. bohalton. Donn,
vvolLLu man hier das Verfnhron einfiihron,

a,iis jedem Strich und Puukt cine besondere
Vai-Iotilt zu machen nnd sio /ri benennen, so

wiirdo ma,n die Wisscuschaft loicht mil
uinom halben TTnndert Namon^ dio alle zu

nnsererr»//ci^;V.f)'ia,gehoren,boroicliornkunnen.

M
:i;

•}:

.B ericli ti g iin g: In No. 17, pag. 257,

Z(>ilo31, lies gekilmmten statt gekrummten;
Zcilo 36: apocryplio statt apocryhe; pag. 258,
Zeile 4: Lah. (Laharpe abgekiirk) statt Loh.

Uber Giftfestigkeit gewisser Kafer.

Vou Dr. Vo^lcj'. Schaffhausen.

Am 25. Ma,i, raittags, erhiolt icli von einor wcise verhiudort lulLte. Sofort wioderholte
etwa ao StilckoIdosigen Forstvorwaltung

llnlii,npi,.<i (Myeloj)// U/is) minor JTa.rt. zu-
-i^f'sclilckt, dio obou frisch don (Jiingon ent-
uoinmon ' waron. Aus einem bostlnnntcn
^'^

I'll lido wollto ich die Tiero diosmal in

Weingeist loten nnd iib(Tgo(.i sie doshalb
1^1 oiiiem Probicrglaschen mit unserem
•^ogcnannten donatnriortoa Splrltns, einom
s<'a,i-ken Ercunspdfc, dcni nuch etwas Pyridin
•^der dergleichon zngosetzt ist. Der ZusaLz
J^^ommt l^aum in EctrachL Nach einigon
Minuton hatte jcde Jk-wognng a.nfgo]iort,

^ind l;,,n-en dio Kiiler, doren Pliigoldocken in
LlurElussigkuit prachtvdi knpfori-ot gliliiztcii,

^ohoinbar tot am Eudon. Etwa ohio halbo
^tuudu spiltor goB ich den Woingrlsf. ab.
^oliiittctc dio Tioro auf riic(.i])a,pIor lind

"i'jordockte sie dann, bovor loh d;is Ziininor
verlioB, mit oinor Glasirlooko. Tliiter den
Hyl 1 1 rgen hatte ich so

Unter
etwas wie oinou

^jneiiiopMoeus boniorkt und musterte deshaib
"^bouds dio 'I'ioro noch einmal diircli. JSTiolits

i'*\i>-to sich. Aiu folgondon Muigen abcr war
^n meinor nI(Hit goringon lJI)erraschiing a,]Ios

Ti_ ioldiaftor Ecvvogiiiig, und offenbar wiire
luii- dio ganzo Gesellschaft, dor LaemopUoens
=^ll^^goll()lnlnon, fiber Naolit ausgoknllTeii,
^Vonii nioht (IIoGlaagU)cko solchos gliicklichor-

am folgondon Morgcn bowegto sicii

Ich don Vexsnch, liliorgoB die bowalirtcn

Soluiapsbruder wieder nilt meinem Spliltus

und lieli sie diosmal gonau oin(^ Stunde
ilarin llogen. Um don Mittag war noch
alios scheinbar tot, dagegen regte sich

abends hior und da ein lioin, auch wareu
bei oin paar Tloron dio Pliigol geliiftct; und

etwa
die T-Talfte dorselhen so lobhaft wio 24 Stuiidou

fniher. Die iibrigen waron und blioben tot.

ii(M einem Toil dor wiodererwnchton liiolt

dio LobJiaftigkoit dor Bewogungen audi die

folgonden 24 Stnndon an oder nalim noch
zu, und diose dauerhaftcston der dauerhai'ten
liiitten wohl, in iliro natiirliclioii VorhiUtnisse
zuriickvei'setzt, in nornialer Weise woitor

Andere schienon von dem zwol-
nialigon Scholntodo angogriifen zn sein und
matter zu worden, lebten aber audi noch
bis zuui Al)oud dtjs 28. Mai, wo Ich alle

dolliiitiv t()tote.

gelobt.

Sol (dio .Krfal irungcn sjud ja gi nd ewif.J schon
wlodorholt gomncht nnd wohl znm Toll ancli

voi-(UTentlic]it worden. Aber was wird in
r

unscrer (iberhn.stendon Zoit nicht alios gleich
lor voi-.(n^s^.'n! So luao; es donn auchwio(i(U' voj-ij-cssi^ii

nlchts schadon, aid" diosesThema wloder einmal
zuriick/ukommou. Mir solbst slohon aus der
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