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Uber Giftfestigkcifc gewiwsnr Ivilfor. ore.
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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

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



PI

27G i'JhoA- OifLf(;,sliglc(Ml, ^(iwIsscm* KHfor.

(H

Zoit, da ich eifri^or sammclfcc» abullclio Er-

fjilirnngnn In l(ih}ia,ff,or Krinnernng. Gewlsso,

JvluiueKJlfc;!-, bcspiKlcra Curculionuler, blldbcii

itn OyaTikallinTi - Glaso scliointnt, ^vallronf]

aiidcre i»;loiclizoitig oin^'csotzLc, zum Tell viel

grJlBore Tiere schon liingst mausotot waron.

IlaLLi; it;li solclio Ival'or auf Kartonspitzcn

»;e];lobt, so waron win hoi der nacbRtoTi

Masterang entwedcr ganz versclivvundcu,

odor sie haUo,n don .Klchstoff nicbt iibor-

wundon, bew(!i>'t(3n al)or zuiu Zulchen dos

Lebens die frei geliliobonon Olic-flcr. Alin-

liclics kann oinom argeTlIclicrvvoiyo aucb bcl

ges])iof3ten Xill'orn passiorcn.

Wie Lst es jian, um zunilcbyt l^ei den

llyliu'gon Ku bloiboD, raoglicli, (biO die h\

ctwa 05pro/oiiLigem Woingoist w^bfund ulner

Stnnde untergetancbten Tiere docb inir

scheintot sind? Icb donko: die wesenillcbstu

Bedinc^nno; isfc die, daO wiibrend dieser ZoiL

kcin Wcingoist in den Korper eindrlugt;

dann darf frcilicb aucb die Zeifc niclit tlber-

scliritten wcrdon, wiibrend der die Riickkebi-

axis dom ScbeiuLode znm Lobon noeb moirlicb

ist. Drtingc dor Wcingoist in don Tvorper

ein, so wiirde or bier dnrcb seine wa.sser-

entzicbendcAVirkung aiigenblicklicb so bofLigo

Zerstoruniren anrlcbten, da(J dor dofinlilvo

Tod in kiirzcr Zeit cintreten iniiBte. Das
ist der Fall bei weitaus den moisten Insekten.

Eine krivftige Floiscbfliogo z. B., die nur

vier MiniiLcn nntor Wcingoist gesetzt war,

erwacbt nicbt wiodor. Bei mcincn Bast-

kafern aber und bei andoron gescbfjtzten

Insekten niiisson Vorricbtiingcn vorba,n(b:;n

scin, die das Elndringen des Weingoistes

dnrcb die Lcibesofrimngcn, vor alknn diircb

die Stigmcn, verliindern. Aul' die Stlgmon

kommt es an; Ilir VcrbaJtcn cntscboidet, wie

icb glaiibe, ob ein Tier gescbfitzt odor nicbt

gescbiitzt sci. Mund und Tvloake konncn

wobi gentigend Cost gescblossen werden, von

den im tibrigcn ungesc-biitzi-on Tnsokten nicbt

weniger fest abs von den gescbiitzten, und

komnien jedcnfalls nicht in Botra,clit boi d(ir

Totung im Cyankalium-Glaso. Die bier ont-

wickeltenBln,iisanrfMliinstols.onnonnicbt ;uidcrs

als auf dem Wcge der Atmungsorgano, also

dur(;b die Stigmori biiidurcli, scbadllcb odor

todlicli wirken. Im weiteron glaubc ieb,

da,R der AbscbbiR dor Stigmen gegcn den

Wcingoist bei den Hyliirgoii (gegen die

Blaiis'inre bei joruni (^urculionidcn) dnrcb

die ringsum gcna,u anscliUcBondcii Fliigob

dockon boworkstclliiirt wird. Mit Ausnaluno

des ersten Stigmonpaa,rcs, das zwisclion

Protborax und Mosotborax liegt, sind. siimt-

licbc Stigmon von (b'-n Fliigebleckcn bcdockt,

und daB dieso rlngsinn gcnau anscblioBen,

UiOt sich untcrm Mllvroskop sehr wobl ver-

I'olgon. Aiicli biilt OS t^eim lebendcn 'J'^iore

scbwcr, ctwa mit einor NadoLspiizo die

Fliigcldocken abzubcbon odor zu trenncn;

sie Jiogen scbr fest an, und nli'gonds zoigt

sicb ein dem Eindringon dor Nadeispitze

giinstigcr AngrlfCspuukt. Das ist, wie jeder

(Joleoptorolog woiB, ein nicbt allzn soltones

Vorlialtcn; bei mancben Artcn Icommt es ja

bis zuni Felden der Fl(iG;o] und zum Ver-

waclison der b^l ugeldecken. Vcrmutl icb

werden solcbe Tiere in der Regol gescbiitzt

sein. Audi tri ffc es sicb liicr gewobnlicli,

wie das ebenso bei den Hylurgcn dor t'aJl

ist, daB dit; riugeblcckon starli gowolbt

sind, und daB sicli zwiscben ibnen und dem
auf der Obcrseito flucben odor Ivabnloxinlgcn

Abdomen ein Luftraum bo fin dot, dor cine

Zoit lang don ungeblndorton Verkebr mit

der atmospliilrlscben LiiCt ersetzen kann. Icli

glaube audi, daB der oben erwrduitc Kupfer-

gbmz dor I^^liigeblecken bedingt ist durcb

don EinlliiB von Ijiift. Dieso glanzt durdi

die ungoraoin dtinnon Declfon liindni-cb wie

einc Tjur("j)la3e im W:vsser.

Hecbt giinstigo Objokte I'iir Scbcintod-

Yersucbo waren wobl auoli dieSdiwimjnk;ifor,

w(!nigstens j'one groBen, die untor den vor-

trort'iieli seblieBondcn J^^iugoldeckon ibre

Atmungsluft init in die Tiel'o nebmon. Icb

erinnoro midi lebbal't, daB z. B. dor .Dyllscus

margin alls inVVoingeist I'a.st nicbt nmznbringcn

Ist; sicker stirbt audi or da,rin scblieBiidi nlelit

an Gift, sondern an Ijuftmangol, und recbt-

zoitlg borausgenomnioji, ist or nnr scboliitot.

Icb nebme also an, da,Bboidom Myrlnj/hUns

iiili/or un.d bei andoron Karojii die Fliigel-

deckon einen sicheren ticbatz gogcn das

Eindringon von Clfton gowabren; icb nobme
ornor an, daB die Iviil'er mit weicben, scblecbt

scblioBendon odor vorkiirztcn Fliigddeckon,

und. daB alio fiiigoldock'onloson Insolcten

nncli dieser B.Icbtung bin im allgemeini^n

sdilecbt gescbiitzt sind, gkuibe aber, daB

bei der gn.»Ben Mannigl'altigkeit dor Ein-

ricbtnngen in der Insoktonwolt in oinzolnen

k^illlon iijidore Scbutzvori-Icbtunii'on iib.iill<'bc

a
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J^iensto tbiiii koimcji wie joiiG scliilizcnden

I'luguldecken. Icli denko z. B. an die Si-rlng-
fc^chwlinzc, dio durch eine dem Ivcirper fost

imhartonde LultliilUe gogen Benct/nrig mit
Woingeist und damit gegen rasclie Ver-
iiriuug ganz gilt, gescliiil-zt sind. In anderon

-l^'aJlen wlrd violleicht audi dayjonigo ScLuLz-
mlLtel in i<\mktion treten, an das wohl
manchor T^osei- zii allorerst seduchfc Lai:
*lio AbscbliuLlvorriclituno-

S (",
i <

^ j'edes oiiiz

gmas.
^olnen

Biis fiilirfc nus wioder zu uuseren
Hylurgcn zuriick. Aiigenonimen niiiTilicb,

moino Anscliaimngcn ilber den Scliutz, den
^^Q Pliigoldcckon leisten, soi Rowoit richtig,
^yio ,si;eht cs dann mit dcm

,
vou diescm

^tdiuiz ausgcschlossonon ersten Stigmenpaar?
Woduroli wlrd liicr das Eludringen dos
Woiugoistes verliindort? Icli dauho liieraur

bei den Hyliirgon iind iihidiclicn giftfcsLen
Kiiferchen die Saclio, richtiger gosngf, so, daB
der genaueVerschluB zvvischen Protliorax und
Mesof.horax die Ptegel ist, dal] dieyo Rogol
gerade im Weingeist- oder C^^niikaliuui-Glasu
k(!ine AuHuahme erleidet, da(3 vielmehr eine
voriibergeliendo T.ookcrnng des Zitsamjuen-
schlnsses nur dann stattlindet, wenn
alinospliarische Luft eingcatinct werden soil.

Die scheiiitulen Kafer komnion aber nnr
dann wioder znm Leben, w-enn ihr Aufenthalt
unter Weingeiyt (odor im Cyynkalimn-GIaso)
nichb allzu lunge dauert. Mund und Kloako
konnou oLno wesenilichon Naoliteil lan<^ore

'>igondo Antwoi't gobcn zu ^ditrlen. Die
MeyuLLoracalstigmen sind langlicli, vorliilltnis-

maBig groB; der groBore Durckmosycr des
Umfaugos miBl; (),2:J, im Lrnnon (),!(> mm,
Wahrond dl(^ ontspreclionden MaBo bei den
I'Undlichen Abdominid-Sf.ignmn nnr 0,0 1 und
0,02<> ansiuaclion. Sie sind also wicliLigt^

''^tlgmen, von denen groBe Tracdieensf.nnnne
ansgehcn. Ein solches Siigma sLellfc einen
oinfachen Ring dar, dessen eine H;ill'l;e

(

to

k

sclnniilcr imd diiimcr ist als die andoro,
^uid der auf otwas mehr als der Halfte dos
Umfaugcs mil-, stcifen liaaren besei/t ist,

<^io nur zum Toil nacli innou gnrichtot sind.

l^iesor Ring liegt, wie das bei den Kafern
^voIII stets der .b'all ist, in der diinnon
2\visclicnmoml)i-:ui, die Pjotliorax und Meso-
tkorax vorbindet. Und da icli besondore
VersehluBvon-ielilnngen irgendweleber Art
^licht babe aufllnden kcinnen, so nelimo ich
i^n, daB dio Zwisclionmeniljran notigonfalls

^'oialtet wird, nach innon verscbwindet und
von don ziisamnienstoBenden Stiieken dos
T^Lotborax und Mosotliurax sobr gonan libor-

de{d<l, wird. Das stlnnnt ia iU)ri<i;ons sanz
C^nau mit demBofundo bei groBoren Kiifern,
wie boi (^araben, beim HiL'scbkiifor, sclbst-

VorsLandlicb auch bei Dyllscus und IJydro-
Phllus, wo man Prollioi-ax und Mosotborax
^it GewaJt auseinaiiderroiBen muB, wonn
^n,!i diose ersten Stigmen zu Cesicbt
oekoanuen will, die oft unerwartot weit
iiacb innon oder vorn. liogcn. (Man konnto
'"^10 eigentlicb ganz rubig stigmata protboracica
i^onnen.) Selirwabrscli.cinIIch verbaltsicb aucli

Zcit gescblosson bloiben; dagcgen sind fiir

das Aufboren dor Atmung, lur den Aus-
scbhiB dor atmospblirisrlion Luft, dio Gronzon
verlialtnismaBig eng gesteckt, froilieb sebr
uugleicb ong. Lebbafte Insoktou mit regem
Stuffwcobsol liaben ein ganz anderes Tjull-

bedfirPnis als langsanio Pblogmatiker mit
trilgcm Stoffwocbsek Eine Wospe z. B. stirbt

in einom verseblossenen Glase weit I'ruLer

als ein uugolabr glolcb groBer Hijloblus pini.
Und zu diesen triigeron, mit wcnig Luft iranz

,nit auskommoudou, in scbleobt ventilierten

VVoIuumgen sogar sebr gut gedeibenden
Tieron gehoron wobi aueb in der Regel
unsere gescbfitzten KaTor. Grebt boi soleben
der Scbeintod friiber oder spiiter in den
wirJdioben Tod liber, so storben sie an zu

langeandanerndeniLuftmangebanErstickung.
Die Giftigkoit dos Mediums ist— bis zu oitiom

gcwissen Grade— ISrebousaobo; der Tod ware
scblieiiliob aucb unter Wassor eingotroten.

Ganz dor gleicbo Scbeintod aus T;uft-

mangol laBt sicb aucb bei nicbt gescbutzten
Tnsokton bervorrufon, wenu man* sie unter
indiU'erento MiissigkeitoiT versetzt. Mir ist

aus moinor Jugendzeit ein solcber Yersuch
bekanut, der gowiB aucb manobom Leser der
/oitsclu'ift ui(dit nou ist. Man suchfc eine
Stubenfliego zu ertriinken, d. b., man bfilt sie

so lango wnUiv Wasser, bis sie sick nicbt

mebr riilirt, und noob ein paar Minuten
dariibor biuaus. Dann legt man sie auf eine
trockeno Stello, scbabt ein ibinCcben I\roide-

mebl dariibor, und o Wunder! aus dem Grab-
luigel arboitet sick auf einmal dio totgeglaubto
l^'licgo licraus. Das Kreidehaufcben ist,

nebonbei gesagt, der Hokuspokus beim
Kims'tstiick; der Versucli goUngt aucb ulino-

dios. Selbstvcrstandlicb biiugt aucb bier dio
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inoglicLo Diuiui' tics ScIiciiiLu(.lus aJ> voji dom
na.turlicbon LuftbodiirfTiis, nnd hier wio dnrt

wolil aucL voa dor ludivIduoUcn Aulago mid
von Zi.iialIIgl<"oif-,en. Ich Mtiolle mir z. B. vor,

duf] siimUiclio 30 EiitiUiiifcr das cJasLuudIg(i

Had im Weingoist- obne Schn.den til)orst.n,ndon

batten, wenii es Ibr ofstes gcwcsen wilro;

als zwoito Ziimntung wax cs don schvviichoron

uutur iliiiun zu viol.

lob haho mir nachtrilirlicli Tioch (;ino
f 1

AiizaJil lobendor J\ryol(>[)lilion vortichaJl't, uiii

an ibnnu weitoro Vorsuobe anstcilion zii

k(iiinon.
. P]iuoiii Toll dor Tioro nahm lob

mit mo£!;liobstor Scliomino: die oino Fh'i£r(;l"dl <~ o
dooko wog. Diesc warou Im Woiugolst uaob

weniger als einer Minute bewegnngslos nnd
nacb fiinf Miniiten tot. Bol auderen golang

es mir, kleino Locber in dio Fli'i£!;eldeckon

zu, boliron.

doutliob in die (JCCnnng, ohno jedocb, wio 6s

s(;boint, genttgenden Scluitz za gowahron.
Die Boweglioldcoit iinter Weingoist dauerto

ungleicb lange; nacb fiinf Miuutoii Aufentbalt

crbolben sicb alio Tiere in "wonifr^n Minuton
wioder, nacb y.^Hti'unWgom Ba,d waron sic

bleibend tot. 'Nun golit es bei dem Ah-
brocln^n und Dnrc^lilocbern dor Fh'igeltlookon

iiicht obno Vorlot/imgen ab, die bier viellelcht

nicbt ganz bcub^il nngslos sind. rifigoldccken

wie Fliigol yind, wonn anch fast trocken, so

docb voin St:()r('wocbsol nicbt ganz aus-

gescblussone Organo. Jede FlugoJdocke isi,

von vier odor fiinf gerade verlanfcndcn

Traobeonstammcbon durobsetzt, die ein N"otz

fein star Astchon abgobcn , imd im T^nnen

dor Flilgeladern vcrlaufon gloicbfallw

Tracboon ; ob bior, bei ansgowacbscmni

TTior logto sicb dor Fliigc]

Ticron, audi Jiocli Blul-baLnon, l^aim icli

nioiit niit Si(;luirboit sngon. Ich lasso bier

aucb dio Fliigcl als vvonigor mal.lgobond aiif-lor

a,(;lit, da, sio jedenfaJIs nicbt absicbtlicdi und

kamn oinmal Ijodoutcnd vorletzt vvordon siud;

aber beim Abbrocbon des FIiigoblocl<:en-

StieloH, so leicbt iiud wie von solbst c;s
'

I \

ii'owobnlich aucb erfolu-t, word en ^rracbeon

uiit dui-'obrisson, und violloicbt driugt diircli

dieso Wiin(l(>n dor Weingoist in don Kcirper

()'\n. loll iiborlusse.alsu dio Bourtoiluug des

VVertos dii^sor unvollk-onmnMion Yersuolui

dom Leser; sie sind dosludb uuvollkommon,

well, man boi soldi kl(Mnon Tioren dio (jnil.io

dor Vcrlotzuug nicbt bourtoilon und aucb

koino Vorbougnngsmat.b'ogoln, wio bier z. B.

Untorbludung dos .iriLigoldockon - Stiolos,

orgreifon kann.

Daf] nacb langem AufontliaLt in porfidcu

Gifton die ld(Mnon Tiere wioder ans ilirom.

Scliointod orvvaolion, lial: otwasVorhluJ.rcn.dos,

Wunderbares. Aber das VVundor liiOt sicli,

wie ich bier dargothan zn babon glaubo,

erklilren und auf na,tiii'IIobo Vorrrantro znriick-

fiibrou.

Wiodorerwucbens. Wir miissen wohl a.ji-

nobiuon, daO dor bloOo Aufcntliali, in dor

gi f(,froion Tjuft einon Roiz ausiibb, dor zu-

nUcbst Bowogungen dor GliodmaLicn -und

spjiter aucb Atombewegnngen zur Folgo ba,t.

Aber wo dor Pteiz zuerst einsolzt, und wio

or die rina'snni o-osoldossenen Pforten des

^
Klobt so klar ist dor Vorgang des

i^ ;-i

Xurpors wioder zu (irfaen vcrmag, das vormag
icbnicditzu saci'en. So feliltmirleidor Hoicbsa.m

dio Probe auC moinc Rocbuung; docb kann
loll dosbalb den Ghuibcn an ilire Ricbtiirlceit

nooh nicbt aufgcbon.

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie.
Von Dr. med. E. Fisclnu* in Zi'irioh.

IX.

(Mit Fignren im Text,)

Bemerkungen fiber die Unterseite der aherratio hygiaea Hdrch.*)

Wiodoibolentlicb ist durcb dio im 11. bis

VIII. Toile aufgufiihrton Tbatsacbon die

^osotzmiiBige Krscbcinniig der postero-
antorioren Eutwickeluug klar gezoigt

worden, und am kbu'ston nnd nn-

zweidoutigsten lieB sio sicb bei der

^

•') Fig. 4.5 ist die Unterseite von ah&rratio

arlcmi'i Fscbr., Fig. 15, IV. Toil.

aherratio hygiaea und ibron UbergangLMi

(Fig. \(S—22j demonstrioron.

Diosor postoro-antorloro Entwickolinigs--

gang verhof , wie ebondort nacbgowiesen,

mit einor zunehmend on Vcroln facbung
des Farbonmnsters (vergl. Fig. *.) mit Fig. 10

bis 14, Fig. 15 mit Fig. lO— 22, Fig. 2^

mit Fig. 24—28 u. a.). ,

Wir baben aber des woitoren nocb
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