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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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icli iibor Boch iiichb Golegcnliuit liaifcc, bosaer

crlialfHiTic Sh'icke zu ])riif(ui, kann ich micli

nur diu'Muf busclirankcn, zu erkUlron, daB

(li(!S(> '-I'ypo eine Coleoptere zu sein

yclioint.

5. Eiu Tnsokt des „ Oligochie de Florissant''

(Colorado), inib dom Nauion Buprestide he-

zoicluiot., goh^rfc unzwtMl'olliai't-, zur Ordnung

dor Culcopteren. Die Fluo-oldockon sind

entfidhol,, Xopf, Thora.x uud Abdomen, ebenso

wie die Boine, kuum zu unterscholden. Es

i-st, uuinoglich, die Gal.tuag dieses L'ossils zu

bcstimuien.

6. Zwei Versteinerungen unt.or dem

N:unen „Telep]iorus sjj.?". Schlecht crbalteno

Exouiplare, die wohl eiuige Almlichkoit mit

den Tel(^plioridon aurweisen; doch muB man

sic-li mit, der Erklarung bogniigc-n, daB tsio

Coloopteren sind.

Durck diose kurze Notiz, wolclie viellelcht

Tinr von raittelmaBig synUictiscdieiu Nutzon

zu soin schoint, gkiube ich jedoch zu zoigon,

daB diu ralao-Entomok>gie nock mancken

mehr oder minikr wichtigon Dienst liir die

straiigrapklscko Palaontologic wird leisten

konncn.

Das Praparieren

der fliigellosen Weibchen von Psychiden u. s. w
Von Dr. Baslolbor^TTj Kicld)erg (Uheingaii).

Di(^so so hocliintorossanten Tiorckon be-

j^unimu ick ini Taiisck oft in cincni solcken

Ziistando, (kiB sie fast wertlos sind. An

oijior niebr odur niiuder dlclvcn Nndol bo-

firidet sick in der Mitte ein Kkimpcken vor-

trockneter, braunlickor M;isso, uiid wonn

es gut gelit, moJdet oin daruntcr stockondor

Zottel, daB dies oin WeibckoTi von Fuwca

hetuliiia od(^,r dorgi. vorstellt! Solcko einlack

gouadolten und ilann ohno \v(Ml,(5r(^s gotrock-

noten Stiicke schmmplcji bis zur Unkonnt-

lickkoiL zusammou. Und dock giobt es eine

oiid'acko Motkodo (k-r Pr;ipa,ra,tion (bosor und

iUiulicker Eormen , wclckc durckaus nickt

sckwor ist und selir In'ibscke Dauorprliparate

liefert. die alio wichtigon Telle dos Tierckons:

Boine, iriihler, Aiterbnsch u. s. w., gut beob-

aphten lassen. Diose Mctkode ist folgondo:

Das Tier wird im Oyankaliglaso gototet.

Dann ninunt man oinon kloinon, diinuon

Glascyllndor, wio sio bei den Chemikern,

Apothokorri u. s. w. viel Yorwendung fmdon

— sogoinuinton R.eagonzcylindor — , macht

ilm tibor el nor Spiritusllauuno otwas warm

(nickt koiBI) und wirl't das tote kleine

Tiercken kinoin. Iliorauf zleht man untor fort-

— damit das Weibchen

niokt anklebt und verdirbt — den Hoagonz-

cylindor langsam kin und ker durch die

Flanuno, woboi man hauOg mit den Fingern

Llbcr don warmcn Toil desselben schnell

wilhrondem Sckiittoln

kinwogiakrt, urn sick zu fd)orzcugon , daB

or nickt zu warm geworden ist. Die boi

der Erw:iinuung im Lnu^rn dos Tierckons

ontstohendon Diimpfe bliihon dieses auf, und
1in dioser Stollung erhiirtot es dann durcl

die weitere Einwirk-ung der Wiirme. Sobald

diose Erhiirtung volUsmk.'t ist, was sich

daran am boston zoigt, daB das kloino

Priiparat bcim Tliittobi (k^s Ueagenzcyllnders

an dio. Glaswilndo barter ansckliigt, muB

man mit dom Erwarmon aufkoixii. Hierauf

Ivann es gospioBt tmd otikottiert worden,

dor Sack wird dazii gosteckt, und man kat

oin Priiparat, das jedem Entomologon Proudo

mack t

.

Auf oinon Punkt kat man dabei nock zu

ackten. Die entweickenden Wassordilmpfe

kondensleren sick in der Glasrohre an don

kaltoren Stollen, also obcn, wo man die

lliikre mit den Pingorn halt; vermehrt sich

kior dio angesotzto FoATcki^igkeit, dann lauft

sio in Tropl'on zusammenund rinnt scklioBlick

nach dom hoiBoren Toil konintor, wodurck

die ilolire loickt springt. Dies vermoidet

man, indcm man mit einom Bliuschchen

Filtrierpapier diosen kondonsierton Dampl'

olter abwischt.

Das Vorkihron ist viol leichfcer, als es

nach der umstandlichen Besckroibung den

Ansckoin kat, und golingt boi einigor Ubnng

fa,st immer^ sicker.

. ^
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