
Kleinere Original-Mitteilungen.

in einer eiförmigen Höhlung in dem kegelig

verlängerten Blumenboden, bald einzeln, bald

zu mehreren, ohne eine Deformation hervor-

zurufen. Die Verpuppung findet an derselben

Stelle statt, und der Käfer erscheint im

September. Auch dieses Insekt, sowie die

beiden folgenden wurden mir von Herrn

Bourgeois bestimmt.

Apion nigritarse Kiib. und A. potnonae L.

Über die ersten Stände von Apion

nigritarse und Apion pomonae ist meines

Wissens noch nichts bekannt. Es scheint

mir wahrscheinlich, daß beide Arten auf

Kosten der Eiche leben. Im August und

September 1898 waren nämlich beide Arten

massenhaft in den Wäldern um Bitsch auf

der Unterseite der Eichenblätter zu sehen.

Sie hielten sich da bewegungslos auf den

Blattrippen, und zwar sowohl auf den Seiten-

rippen, als auf der Mittelrippe. Auf den

Blättern der Buchen und Hainbuchen waren

sie dagegen nur selten zu treffen.

Nach ßargagli (1. c. S. 161 und 165j soll

erstere von Perris auf Ononis, von Mathieu

und Bargagli auf Trifolium-Arten, von Bach
und Wencker auf Gorylus und Epip)actis,

von Bargagli auf Geranium, Fagus, Alnus

und Hedera, letztere dagegen von Curtis

auf Crataegus, Erica, Pinus, Quercus und

von Bargagli auf Juniperus, Alnus, Genista

und Ligustrum beobachtet worden sein.

Kleinere Original-Mitteilungen.
Xyleborus dispar F.

wurde von mir am 10. September 1898 im

Staatswalde der Oberförsterei Buchsweiler

(Unter -Elsaß), Schutzbezirk Zellerhof, an

einem der Eichenstämme gefunden, der seit

dem Orkan des vorigen Jahres (30. Juni bis

1. Juli 1897) dort lag. Es wird hierdurch

Eichhoffs Ansicht bekräftigt, ja bewiesen,

welche derselbe im Gegensatz zu Altum

ausdrückt, daß auch dispar in Stöcken und

„geworfenen Stämmen" vorkomme, was

Altum als auf Verwechselung beruhend

bezeichnete.*) Die übrigen Angaben Eich-

"") Siehe Eichhoff, „Die europäischen Borken-

käfer". Berlin, 1881, S. 270.

hofFs über die Biologie von dispar fand ich

nur zum Teil bestätigt: Ich traf nämlich

eine große Anzahl hintereinander im Gange

sitzender Weibchen, aber kein Männchen
unter ihnen an. Die Weibchen waren

sämtlich alte Käfer (tiefschwarz). Hier-

nach gewinnt Altums Vermutung an Wahr-
scheinlichkeit, daß die Imagines nach ihrer

Entwickelung ins Freie kommen, um nachher

wieder in ihre alten Geburtsstätten hinein-

zukriechen. Als Nahrung hatten ihnen

augenscheinlich nur die ausschwitzenden

Holzsäfte (nach Schmidtberger „Ambrosia"

genannt) und Pilzrasen gedient.

Alexander Bargmann (Buchsweiler).

Überliegeii Yon Dipteren -Puppen.
Im Sommer 1895 war in den hiesigen

Wäldern die Kiefern-Eule (Panolis piniperda

Punz.^ außerordentlich häufig. Mit ihr er-

schienen eine Menge Tachinarien aus der

Gattung Nemoraea. Im AVinter desselben

Jahres fand man unter den angefressenen

Kiefern mehr Tönnchen als Schmetterlings-

Puppen, ein Zeichen, daß die meisten Raupen
angestochen waren. Aus den eingetragenen

Tönnchen gingen im nächsten Frühjahre nur

zum Teil Tachinarien aus, ein Teil erwies

sich mit sekundären Schmarotzern besetzt,

von denen ein Trauerschweber (Anthrax

morio) um häufigsten war. Als ich nun im

Herbst 1896 (18. Oktober) den Kasten, in

dem ich die Fliegen gezogen hatte, reinigte,

gab ich die nicht zerbrochenen Tönnchen

meinem Söhnchen zum Spielen, Dieser

machte mich jedoch darauf aufmerksam, daß

der „Wurm" in einer Puppe noch lebe. Als

ich diese Angabe richtig fand, legte ich

sechs noch unverletzte Puppen wieder in den

Kasten zurück, feuchtete den Sand an und

hatte das Vergnügen, aus diesen noch drei

Anthrax (je einen am 13. Januar, am 5. und

6. Februar) zu erhalten. Es hatten diese

Puppen demnach ein volles Jahr über ihre

gewöhnliche Ruhezeit gelegen, was von

Lepidopteren-Puppen schon bekannt und in

der „Illustrierten Zeitschrift für Entomologie^'

mitgeteilt wurde, an Dipteren-Puppen meines

Wissens jedoch noch nicht beobachtet

worden ist.

Dr. P. Sack (Offenbach a. M.).
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Biologisches über Coccinellideii. I.

Im Jahre 1888 (am 7. Juli) schöpfte ich

eine reife Larve von Goccinella 7-punctata L.

Diese hat sich mit dem After vermöge einer

gelbbraunen Müssigkeit angeklebt und am
9. Juli, mittags, zur Puppe verwandelt, welche

ganz orangegelb ist. Die rotgelben Seiten-

warzen des ersten und vierten Abdominal-

Segments sind noch immer, wie bei der

Larve, rotgelb ; die Augen nicht gefärbt. Von
Zeit zu Zeit hebt die Puppe den ganzen

Leib in die Höhe und bleibt manchmal

minutenlang in erhobener Stellung. Zwei

Stunden nach der Verpuppung bräunen sich

Thorax und Abdomen, mit Ausnahme der

Mittellinie auf letzterem und der Seitenpartie

vom vierten Segment abwärts nach der

Leibesspitze zu. Das erste Segment ist

noch rötlich gelb, wobei sich die oben-

erwähnten rotgelben Warzenstellen jetzt

zinnoberrot herausheben. Der Metathorax

erscheint schwarzbraun, der Mosothorax

besitzt ganz dunkle Spitzen und eine nach

vorn offene, hufartige Makel in der Mitte

oben. Der Prothorax hat am Hinterrande

drei längliche, halbrunde Flecken, seinVorder-

rand ist dunkel. Die ganze Puppe, welche

mehr als 6 mm lang ist, wird immer dunkler

und ist am 16. Juli matt schwarz. Am
18. Juli kam der Käfer aus.

P. Leopold Hacker
(Pfarrer in Gansbach, Ob.-Österreich).

Sphex maxillosa F.

Während meines Sommeraufenthaltes im

Kreise Deutsch-Krone in Westpreußen hatte

ich am Rande eines Waldes einen sandigen

Hügel entdeckt, der sich als wahrer Tummel-

platz von allerlei erdbewohnenden Bienen

und Wespen herausstellte. Unter anderem

befanden sich dort etwa ein Dutzend Baue

obiger Wespe, teils auf ebenem Terrain an-

gelegt, teils an der Böschung eines sich

durch den Hügel ziehenden Grabens. Eines

Tages bemerkte ich nun, als ich eifrig den

umherschwirrenden Insekten nachstellte, daß

eine Sphex maxillosa ein ihr in der Größe

mindestens gleich kommendes Exemplar einer

Stenobothrus-Art gefaßt hatte. Die Wespe
saß auf dem Rücken des Grashüpfers ; bald

rannte der letztere ein Stückchen mit seiner

Last an der Grabenböschung empor, bald

erhob sich die Wespe mit ihrer Beute in

die Luft, um sich gleich darauf wieder

niederzulassen. So ging es ein Weilchen
fort, bis ich beide aus den Augen verlor.

Kurze Zeit danach erschien eine Wespe
vor einem Bau, mit einem Grashüpfer be-

laden, der sich aber nicht mehr regte. Die

Wespe legte ihre Beute vor dem Bau nieder,

schlüpfte in denselben hinein, erschien aber

gleich darauf wieder am Eingang; nachdem
sie sich herumgedreht hatte, riß sie mit einem

kräftigen Ruck den Grashüpfer in den Bau
hinein und verschwand mit demselben,

rückwärts gehend, in die Tiefe.

P. Hoemke (Berlin).

Bombus hypnoruttt L,

Diese offenbar weit verbreitete, meist als

nicht häufig bezeichnete Hummel scheint in

der That, wie auch Dr. 0. Schmiedeknecht

in seinem geschätzten Werke „Apidae

Europaeae" angiebt, in ihrem Vorkommen
merkwürdig zu wechseln; hier in der Mark
flog sie im Jahre 1898 viel häufiger als in

den vorhergehenden.

Von den überwinterten Stammweibchen
fing ich allerdings nur ein einziges am
27. April dess. Js. bei einem verwilderten, am
Porstsaume üppig blühenden Stachelbeer-

strauche, massenhaft dagegen von der

zweiten Junihälfte ab die verhältnismäßig

kleinen Arbeiter auf blühenden Himbeeren

im Eichwalde und Finkenkrug bei Spandau;

auch in Gärten umkreisten sie öfters Schnee-

beer- und Himbeerblüten. Die ersten ^ S
traf ich am 19. Juli im Arnswalder Kreise

auf meiner Ferienreise an, wo sie an sonnigen

Revierwegen in Gemeinschaft mit anderen

Hummelarten den duftigen Thymian (Thymus

serpyllum L.) beflogen; fast regelmäßig

zeigte bei ihnen das 1.— 2. Hinterleibs-

segment die gleiche Farbe wie der Thorax.

Bereits Anfang August streiften auf warmen,

stillen Waldblößen, flüchtig an Thymus und

EpüoMum naschend, vereinzelt fliegende

starke Weibchen umher, von derselben

Größe (18—20 mm lang) wie das im
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10 Litteratur-ßeferate.

Frühlinge erbeutete Stück, demnach die später

überwinternden Stammformen. Das letzte

Exemplar dieser Art begegnete mir am
5. September v. Js. unverhofft in meinem
Holzkeller; die Tibien der Hinterbeine waren

völlig mit winzigen Milben besetzt.

Es seien noch einige, meines Wissens in

der Provinz Brandenburg nur vereinzelt

beobachtete sohtäre Wespen und Bienen

erwähnt, die mir im Osten der Mark, teils

im West- und Ost-Sternberger, teils im
Arnswalder Kreise vorkamen:

Sphex maxillosus L., Pomp, qiiadrl-

punctatus F., ScoUa hicincta Ross., Bemb.
rosfrata F. (stellenweise häufig), — Saropoda

rotundata Panz., Anthidium manicatum,

punctatum etc.

Max Müller (Spandau).

Massenhaftes Auftreten von Orygia antiqua L.

In den Tagen vom 10. bis 16. Sep-

tember V. Js. beobachtete ich in den Anlagen

um die „Große Allee" herum in St. Georg,

Hamburg, ein ungemein massenhaftes Auf-

treten dieses Spinners. Überall taumelten

die Männchen in der Luft umher, selbst

in die Wohnungen flogen sie häufig.

Da die Linde der einzige, dort in größeren

Mengen angebaute Baum ist, so scheint es,

als ob er den Raupen zum Fraß gedient

hätte.

Dr. L. Reh (Hamburg).

Litteratur -Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden einschlägigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Standfuss, Dr. M. : Experimentelle zoologische Studien mit Lepidopteren.
Schriften der Schweiz. JSTaturforschenden Gesellschaft. Bd. XXXVI, 1, '98.

mit 5 Lichtdrucktafeln.

In : Denk-

81 Seiten,

II. Hjbridatioiis-Experimeiite.

I. Experimente in den Jahren 1873
bis 1895.

Nach Aufzählung der von dem Autor
bisher selbst gezogenen fruchtbarenKreuzungen
genuiner Arten oder der von den Kreuzungs-
produkten dieser weiter abgeleiteten Formen,
sowie der Kreuzungen zweier Lokalrassen
derselben Art faßt der Verfasser die bisherigen
Erfahrungen zusammen in die Sätze: 1. Der
biologische Charakter der primären
H3'briden wird überwiegend beeinflußt durch
die in Frage kommenden Eigentümlichkeiten
der phylogenetisch älteren Art. 2. Der
morphologische Charakter Avird in erster
Linie bestimmt durch das Vorwiegen des
Gepräges der phylogenetisch älteren Art,
sowie durch den prävalierenden Einfluß des
väterlichen, zeugenden Individuums. 3. Dem
phA-siologischen Charakter nach steht der
primäi'e Bastard der phylogenetisch älteren
Art näher als der jüngeren.

Hinsichtlich der sekundären Hybriden
gilt: 1. Es gehen dieselben aus der Kopula
des Bastard-^ mit dem erdgeschichtlich
älteren & in Jiöheren Prozentsätzen hervor
als aus der Paarung mit dem jüngeren Typus.
2. Die sekundären Hybriden zeigen in der
"Überzahl der Individuen die ausgesprochene
Tendenz, sich möglichst dem erd,ü,eschichtlich
älteren Typus zu nähern. 3. Die gezogenen
weiblichen Sulurnia - Hybriden 2. Ordnung
waren steril oder hatten doch nur einen

Bruchteil des normalen Eierschatzes; die <^ ,5

waren mehr oder minder kopulationsfähig.
4:. Neben äußerlich normal ausgeprägten
f5 5^ und t Q entstanden gynandromorphe
Individuen.

II. AA^eitere Experimente mit den
Saturniden von Anfang 1895 bis Ende
1897.

Aus zwei Paaruno;en von Satnrnia ixivonki

L. (^ mit Actias isabellae G-raells Q resultierten

acht Raupen, die jedoch nach der zweiten
Häutung eingingen. — Von neu gezogenen
Hybriden wurde)! benannt: Saturnki liyhr.

schaufussi Stdfß., sowie Sat. hybr. schlumhergeri

Stdfß., letztere eine Bastardform, die von
den drei Sahmiin- Arten, pavonia, spini und
pyri, herstammt, erstere eine in sich fort-

pflanzungsfähige Bastardform. — Hinsichtlich

der abgeleiteten Bastarde gilt: 1. Abgeleitete
Bastarde entstehen nicht nur durch Rück-
lireuzung der primären Bastard - (5 c5 i^lt ^^ß^i

Q Q der beiden Ursprungsarten, sondern auch
aus der Paarung mit dem Q einer dritten

Ai-t. 2. Es entAvickelt sich ein höherer
Prozentsatz an Brut bei der Eücklvreuzung
der primären Bastard-,5,5 ™it. dem £. der

erdgeschichtlich älteren seiner Ursprungs-
ai'ten als aus einer Paarung mit der jüngeren.
3. Die heranwachsende Brut bietet in

biologischer und phj'siognomischer Hinsicht
im wesentlichen durchaus die gleichen Er-

scheinungen wie die der primären Bastarde

;

nur zeigt sie eine größere individuelle
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