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AnSLoJle eixier aus[ulirli(;lien]3eschreibnTi£r

loi^o ich (une Anziilil von Ahbildungen bei,

aus (lenen die Anatoinle des Tiores am
boston orsichtlicli ipt. Sie slnd silmMIcli

iiuuh unmitLolbarer Anscliainmg mit Hilfe

des Mikrosl^ops von inir liorgoHtollt. Jfuicn

wiifo nocli das HTolgoude hinzii/uJ'iigen.

0})orRiigol hornig h^utig, Uiiiordiigel rein

biiutig. Die Grundfarbe schwankt ^wisclion

liollerem odor dunklorem Eulibraun imd
gleiclit etwas got-,r(u'l<nofcon-i Sando. J)Ig

Fliigoldcckcn zcigon einc mohr oder wenlger
deiiilicho, schiefe Binde. Das Schildchon

i.L-iigt einon deutlichen, roslruLon Meek, die

Stir-n drei undeuiJioh nibixorvronzfo, rots:olbo

Streifen,

I

Untersuchungen iiber die Entwickclung
der Zeichnung des Schmetterlingsfliigels in der Puppe

Von Dr. Grafin M. vou Linden, Tubingen. (Fortsotzung aus No. 21.)

II. Papilio inachaon,
Wonn wif die oinzohion Entvviolcolnna's-

stufen dor MiigolzcIclLnung von Tapllio

machaon rait derjonigen von Papilio poda-

Z/'mr.vvergleicbon, so flndon vvir, ncbon viclen

iiberelnstiramendon Tbatsatdien, daB dor

orstere Elgontiindicblvoiljon aufvvoisL, die

dai-auF schlioiien lassen, da,(.i er eine hober

ontwio]<.elfce Porm darstollt als P. podaUrtus.

Die wesentlichsten Unterscblede, welcbe in

der P^ntwickolmm- der Flu£:okoicbauiJii- buidoi

Eandblriden dLoWurzelbinden ziiorst sicbibar

sind. Verscbmelznngon von Bindon, die

bei podallrkis erst im Laul'o dor Puppcn-
J']nf,wi.cko]ung, nnd zwar in den lotzten

Sti.iiidon derselbon, zu stando konuiion, siud

bei machaon sohon dnrcb die erste Anl:i.go

der Z(ucbiuing, nocb cbe diuiklo Stdnippoj

;ud'l.i-eton, ano-edeatot.

.1

Nebon dioseu Eigcntumlicbkoiten, vvololio

die Zoiobnnng des Papilio machaon von

der dos podallrkis sclion in den aller-

frfibosl'on Stadion nntf^'sclioidot nnd zn. oliier

wcii buber entwickulten stempult, bestobon
l^]be hei Papilio machaon dunkle Scbnppen J indessen zwiscbon den Pnppenstadien beider

J*\iJter besteben und zti dieser Annabrao
bi^rocbtigen, slnd in Kiirzc diu folgendon:

iuifirobon, ]<.onnen wir aul den Pupponllugoln

eine durcb die abweicbende Boscbaiienbeit

der nocb liellgelb gcfilrbton Scbuppon

ganzo

bedingte Mnsterung wabrnobmon, wolcbo

der Zoicbnung dos Imago sobr abnllcb ist.

Boi podaMrius wurde eine derartlge Felderung

nicht beobaobtot, blor' war die Zoicbnung

von An fang an durcb das Anrb'o|-,on dunklor

Bosobiippuiig bodingt. Aucb die

Zoiclinungsanhige, d. b. die Abgrenzung der

vorscbicdonfarbigon Puldor, ist im mackaon-
Miigoi von vornberein eine viol bestimmtere
nnd ;ui(joi-dom oino' mobr llocluu'o als stjicb-

Dio Bindon in der MLtt(!]z(!lIo des

Vordo,t'(liigoIs, welcbo bei podaUriiis

allorerst auftreten und
liitidurcb, was Form
bok'iifb, an erster Steiie bobailpten, sind

bei machaon zuriickgebildet. Untor don
iJCiinstin:sten Bodinrrnniroii fiir Entwickobma'

iormige.

u

sich liingore Zeit

und Ausdobnung

(binkler Boscluippung steben bier die

Seite n-, Ran d- und Wurzol fn'ndon.
t* r

Alinliolio VerbiiHiiisse bool)acliLen wir aiitdi

im liinterfliigel, wo bei machaon statb der

gelb oraugogolb— orangorofc

Palter aucb Bcziebungon, welcbe auf einen

gomoinsamen ITrsprn ng , an F urspruiigl iel

i

pbysiologiscb gloicbcj-rtige Bodingungen im
Pliigel binweisen. Bei beidon Arton sind

zuerst die Grenzen der Bander bezvv.

Plecken, welcbo ibre Zoicbnung Iiostimmon,

durcli. duukle Scbuppon angedoutefc. Die
binteron Bindontoilo sind friihor a,uS£rofa,i'bt

als dio vordoron. Die Parbenl'olge auf don
Piiiixoln boidor Fa,lter ist idontiscb — lioll-

scbvvaL'z—
l)lau — , ebenso die Umwandlungon, wolcbo
b(.'i podalirlits dio Pracbtblndo, bol machaon.

dio rotgolbo Binde ,auf dor Untorsf^Ito der

liinterfliigel orlilbrt. Dio Boscbuppung dv-v

Plugolrippon vollziobt siob boi machaon,

sowio bei podalirms in don lotzten Stadion

der Puppcnrubo; os muB indosson borvor-

vbobon wordou, daO dio dunklon Scbuppon
anf den Eippon bei machaon im Vorgl(nob

zu podallrkis friiber auftroten und oino

n'n'iBore Ausbro.ituriii; orbmu'on. Dassollio

Aus Farbunir dos Vord errand < -s

^

gill fiir d,i(^

und sprif^bi; wiofb'rrnn dafiir, da,B ille
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Untersucliungun uber die Eutwickulung des Schmuttoiiiii^siJugols In dcr Pupi)e. :iVl

Scli\vn,lbens('liw;in/o in ihror EnUvickclnnir

liol.icr sf^rhcii Ills die- Si'.gi'lfjilicr.

Es niiiB oris bei oinem Vc^rHeich dor

PupponuntwJck(duiig des P. machaoii und

1\ podalirius bi^sondors aul'i'alUm, daB Bindon,

Wclclio boi podallrhis in liervorragondcr

W(MSo onfcwickfdt sind, z. B. V, VI und Vltl,

sich b(d P. 'tnachaon am mciston zuriick-

bildon, nnd es liogt. dio Fr:i,go, nahe, ob es

niclit verwandfce ronncn imsoros machaon
giobt, bei donen die EXLc]d)ildung der

Mittoiztdlbindon noch nicbt so wcut vor-

goschrltten ist, dio also bessor dazu gooignot

waren, einon Uborgang zu don Sogolfalteni

zn vermittoln, als os boi unserem Schwalbon-

scliwaiize der ITall ist. Elmcu- hat in dcr

Gfrnppo des turnn^ oine lleihe von Arton

und VarioXiltcn gofundon , welche die go-

nannt(m Eigonschal'li^n bositzon, und hat sie,

da or durch soinc Studien dcr Abiinderungen,

Al)ai-ten und Arton der schvvalbenscliwanz-

aiMIgou Formen dor Gattung Fapilio zu d(in-

s(Vlhon Schliisson gcl'uhrt wurde wie icli,

als di(i ursprunglichstcn Vertrctor diir ganzcn

Gattnng an die Spitze seiner Entwickchmgs-

rclhc gcstellt.

Ein Blick aul* seine Tafcl I zelgt, daB

b(>i don der tiuiius - Gj'up[)o suigrhorcndon

SohmottorllTigon, geradcso wie es in dcr

Entwickelung des ni/ichaon zu bcobachton

ist, zuersfc die Biiulen Y, VI eim^ Vor-

lu'irzung und Vorschiniilornng erfahr(ni,

wilhrcnd die tibrigen Biudcn noch ver-

haltnisniaOig wohl ontwickolt sind. Abor
iiuch in don iibiigon Zoichnungsoharaktercn

dos Tapllio turnus cJ L. sInd zahlrcicho

iiiirendllohe J^]i<renschaften ausgosprochen,
!n >r>

(lie wir l)lf3ibond bcj podallrhis^ vorill)er-

irohend in dor Ontoofcnie von inacJiiuni

wicderiinden.

So Kind z. B. die Blnden II, III noch

niclit fest verschmolzou, es besfcoht oIn(>

Trennungsliriio, dio besoiiders an der Miigxd-

spltzc b(,'i dor m/'cAao^/.-Puppe doutlich zu

sehcn ist. Die rotgelbe Mcckenbinde auf

der Untcrseite dos HInterfiugels ist in dor

turnus - Qruppe noch ziemlich zustvinnieiT-

liaiigond, sic crfahrt in der 'mac//aou-Gru[)po

diosolbo Tl(^duktion, die wir im ietztcn

Stadium dor Pupponcntwiokohing dosscHxMi

FaJtors beobaclit(ui. Der Vordorraud dor

iriilgol und dio rifigclrippon trag(in hoi (hni

Vertretorn der /Mn??(,v-Gnip[>e noch wonig

dnnlde Schuppen , besonde^^s fohlt die

Schwarzfarbung der Qucradorn zwischen

Bindo V^ VI und II, II T, und es ist hervor-

zuhebon, daB diese fur die mac/zaoy^-Griippe

charakteristischen EigensohaJ'ton im Puppen-
loben dos rnadtaon ebcni'alLs sohr spilt

auftreton. Die Fleckenroihe, wolcho die

Biudcn I und IT. Ill trennt, ist bei den

turnus - Arten viel breiter als bei den' An-
gehorigcn der machaon - Grappe und ent-

spricht darin der Zoichnung oines ziemlich

jungen PuppcnUilgols unseres Schwalbon-

schwanzcs. Selbst die Gestaltvei-iinderungen,

welche die _FIccken dioser Binde in der

Phylogonie erleiden, bis. sie ilire endgiltige

Form erreicht haben, bilden eine Parallele

zu den Umwandlungen, welche diese Flockon

in der ma(;Aaoj/,-Pnppo durchmachen: Zuerst

sind dieselben viereckig, dann kreisrund

odor cUiptisch und ondllch halbmondforniig.

Den Vei-tretern der turnus - Gruppe fehlt

sclilioBlich die schwarzo Umrahmung der

Mit,telzolJe im J liutorlliigel, welche, wio

E im e r beschrolbt, Lei Mach aon sphynis Ililbn.

als neue Eigonschaf't auftritt. In der Pnppon-

ontwickclung des Scbwalbonschwanzes beob-

achten wir diese Abanderung audi erst

gogon den ScliluB.

Der jimge macluwn-Y]i\<j^o\ bositzt dem-

nach oino Ui-ilio von Eigonschaftcn, die Tiir

die ^?^n?/w-s'- Gruppe bezcichnend sind, und
darchlilal't in seiner Entwickelung zum
Imago Zeichnungsstul'en, welche denjonigen

gloichon. dio dio Grup])C dos urs[)runglichercn

turnus mit derjenigen dos ln'iher entwickolten

machaon verbindca. Durcli diese Be-

zioliungon ist abor bevvlesen, daB, wio

boim Sogoll'alter, die ontogenoti scho
i^jutwickelung der Zoichnnnir dos

S oh w alb en s chwanz e s c i n sf e tr o u o s
,.:

Bild der Umwandlun n-en giebt. welche
in der S t amm e s g o s c h i c h t e der Art
ihren bleibenden Ausdruck findon.

III. Thais poly,vena.

Bei Fapilio podallrhis ebonso wie boi

P. machaon kOnnen wir beobachten, da.B

oinzelno Binden, z. B. V, VI, als Be-

gL'ouzungon von Fliigeb-ippen (ursprfinglich

vou Trachoon) auftreten. Ein dorartia'er

Zusannnonhang
^rrachoouvorlauf ist bei Thais poJy.vena

noch in * viel ausgosprochonerer Weiso zu

j->

g, zwischen Zeichuung und

''^..
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372 tJber cuiigo fossilo Colcoptoreu des MunchciTor Museums.

verfoliron, nnd zwar i^ilt dies besondors t'iir

die primitive Farbcnverfccihuig, wclcho sicb,

ehe noch die Anfilnge der bleiboiulon

Zeichnung erscheiricn, anlegfc. Diese erste

Zoichnung, welche durch orarigogolbo und

Ivannlnrote Schiippon gebildot wird, vorlilufb

uiif Hinder- und Vorderflu^•(^[ als eine ticf

in die TiandzclIoTi (MMspririgcrule Zacl^orilinlo.

Audi an anderea SloUen der Miigol, iiicbt

nnv am Seltcnrand, bool)iu'btoTi wir k;u-mln-

rote odor orangogolbo i'locken, und zwju-

iiioistcT),s ;ui (bui Zw(;Igpunkl,(',n derTrachcon.

Die Grundfarbe des Flugelw bestebfc In dieser

Zeit ans cinom blasson Golb. Die- erstion

Andeutungon dor, bleibendon

erscboinon als eino Differenzlerung dor

Griindfarbe im Vorderfliigol, indem sicb in

der Mititolzolle cinlgo EIiKbiii als bellere

Stroifen von der inzwisohon nacbi^redardculLon

'joicbnung

Grand farbe ablioben. Die spacer auftfotonde

dunkle BoscInip[)ung (b'(!ser BInden ver-

breitet slob von irinon na,oli a;uBon. In

Ubereinstimmung mit 1\ podalirhis pflogon

siob die In, der Mitkd/eiki gelegcnon Toilo

der BIndoTi stets zuerst auszufarben, dann

erst folgen die binteren und zuluLzL die

vor-deren Abscbnitto. Die Randbindon,

welcbe seitbcb von den orangegelben bezw.

karminroten Zackonlinion entsteben, tragen

von Aiifang an. elne volUcommen gloicbmixOigo

Bcsf-hnppnng und woicben in ibrem, zaokigen

Vorlauf sowobl von der Gostalt dor E^aud-

bindcn des P. po/hdirhis , als audi von

denjenlgon dos P. nmchdon ab. Die Be-

schnp[)nng dor Bippon ist endbdi bei

Thata viel budoutondor als bei don frulioi'

boscbrlobonon b^ormon, aucb bier werden

spilfcor zum groOon Toil karmin- und oraugo-

roto Scbuppon durch scbwarzo verdeckt.

Es ist scbwer, die Ergebnisse, wolcbo

wir aus dor Ontogcnio der 77/.ais'-Zeichnunij

erbalton, mit der Entwickdung (liM'podaUrkis-

odor machaon~7j(i\chmmcr in Bozicbung zu

bringen, denn aus allem gobt bervor, daf3

wir OS bier mit oiiior viol boluM- dUTorenziorton

JTorm zu tbun babon, duron Fliigolzoicbnung,

wie wir sclion worden, in olnzi^bien Punkton

vvonigslous Ahnliclikolt bat mit dcrjonlgcn

der Van ossen. •

(SchlnLi lolgt.)

Uber einige fossile Coleopteren des Miinchener Museums.

Von Feriiiiml M^^iniei*, Briissel.

Dank dor Llebonswiirdlgkoit Herrn Pro-

fessors Dr. Karl voti Zitf,ol war os mlr moglicb,

nachstobond g(inannto FossIJIon cinor g(!nauon

Priil'ungzu uutot'zusbou, und gostatte ioh mlr

einige kritlsdie Bemerkungon, die Khissi-

fdfation diosor Verstoinoriuigon betrcffbnd,

um neuerdings zu bowoison, daO die Beste

der Artbropodon nur mit allergroBter

Vorsicbt und Genauigkfut zu studieren

sind.

.1. Zvvoi Tnsoktonfliigddecki^ti dor unteron

Lias von Chanihelen, wovon eino dersdbon

nndentlidi, die andere dagogen bessor er-

konnbar 1st. Die morpbologiscbcn TTninsso

gioicben donon der Carah'ulae, und. die Liltigs-

strolfon gostatton zu glaubon, daB dioso

Pliigoldocken von Ooleopt(!ron stammen.

2. Eine sobr eiiroutfimlicbe Fluiioldecko

mit dem Vermerk „Colcoplera'' {Stonesfield

oolUc). Lilngsstreifen sebr unklar, und Ist os

unmoglicb,zubestiTnm(Mi, woldierColoopteren-

nnr auf unwlderlogliclio

Gattungdicso Versteinerung augehort. Lilnge

11 mm, Broito 4 mm.
.'5. Bupreslls (Capnodls) antiq/ta Heer.

Ko[)i' und Thorax" sind nni- scbbidit erkonn-

bar, die Fliigoldcckon und ilu-o LangsstrcifoiL

sind bossor orsiditliob als dJo iibrigon Korpcr-

teile. Dieses Fossil gebort zweifullus zu don

Bnpresfidae; da jodoch die TTauptkonnzoIcben

dor Gattung Capnodls fobloii, Ivann man sicb

Allgomelnhoiton

bescbriinlcen. Auf.dom Stein ist auch nocb

dor Name ^^Gacliei:^ zu losen. Tjiingo des

Insukts 25 mm, Broite 7 mm.
4. Ihiprestis alntacea Germar.

Kopf dieses Insokts ist kaum orkonnbar,

aucb die Umrisse dos '^Fhorax sind nur scbwer

zu untorscbolden. Der sebr dicbto Liings-

stroiCen der b^liigoldockon hat wobl einige

Abnliclikoit mit dem dor Bupresltdae] der

Form dos B,umpfos nacb mocbto man es

jodoch eber zu don Carah'ulae zilhlen. Da

Dor
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