
15. September 1904. M i'i- XIX. Jahrgang.

Societas entomologica.
bedeutender Entomologen

Organ für den internationalen

Entomologenverein.

Tuutes loscoiTespond.-inccs dcvrontetre ailressees
I

Alle Zuschriften an .1er ''erein sind an Herrn

aux hiritiers de Mr. Fritz Rühl ä Zürich V.
[

Fritz Rühl's Erben in Zürich V zu richten.

Messieurs Ics membres de la soeiete sont pries 1 Die Herren Mitglieder des Vereii

d'envojer des contributions originales pour la liehst ersucht, Originalbeiträge für di

Partie scientificiue du Journal. |
schaftlichen Teil des Blattes einzusendc

Jährlicher Beitrag für Mitglieder Fr. 10 = 5 fl. = 8 Mk. — Die Mitglieder geniessen das Recht, alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annonce!

liostenfrei zu inserieren. Wiederholungen des gleichen Inserates werden mit 10 Cts. = 8 Pfennig per 4 mal gespaltene Petitzeile berechnet. — Für Nicht,

mitglieder beträgt der Insertionsoveis per 4 mal gespaltene Petitzeile 25 Cts. = 20 Pfg. — Das Vercinsblatt erschei

Journal de la Socieie entomologlque
j

internationale.

Organ of the

Internalional-Entomological Society.

All letters for the Society are to be directed to

Mr. Fritz Rühl's heirs at Zürich V. The

members of the Society are kindly requested to

send original contributions for the scientific park

of the paper.

nonatlicha Mal (am 1. und 15.)

Acantha clysis

von Franz Zahradk.i.

In Nr. 21 des XII. Jahrg. der Soc. Entom. vom

J. 1898 Febr. 1. findet sich ein interessanter Artiicel,

betitelt »Ostpreussen-Ameisenlöwen" von L. H. Ob-

wohl ich selbst keine Neuropteren sammle, hatte ich

deuiiocb seiner Zeit mit grossem Interesse genannten

Artikel gelesen.

Am 12. Juli d. J. war es, dass ich gemächlich,

nach beendigter Sammel- Exkursion nach Hause

schleuderte; vor den ersten Häusern des Ortes flog,

durch meinen Stock gestört, ein Insekt auf — gross,

schwirrend — was mag das sein? wir wollen sehen,

was es ist! — ein grosses Exemplar von M. formi-

carius ! denke ich, und will ihm die Freiheit schenken,

— allein da fällt mir der vor Jahren gelesene Artikel

ein, und das Tier wird behalten. Zu Hause ange-

kommen wird sofort der betreftende Artikel hervor-

geholt, und richtig, es ist Acantha clysis, der grosse

Ameisenlöwe. Die Beschreibung, welche Herr L. H.

über den grossen Ameisenlöwen gibt, passt voll-

ständig auf mein Exemplar. Flugweite 12 cm. Länge

des Leibes 7 cm, sonst fast genau so wie M. formi-

carius. Tag's vorher erbeutete mein bei mir seine

Urlaubszeit zubringender Freund auch ein Exemplar,

welches er, keine Neuropteren sammelnd, frei Hess.

Da Herr L. H. den Wunsch äussert, zu erfahren,

wo das Tier wohl noch vorkomme, so mögen diese

Zeilen als Antwort dienen: Acantha clysis kommt

ausser auf dem Aetna, in Ostpreussen und der Provinz

Brandenburg (wie Herr Professor Kudow in Nr. 22

des nämlichen Jahrgang bemerkt) also auch noch

in Ungarn, im Komitate Esztergom (Gran) unweit

Budapest vor.

Das Tier befindet sich noch in meinem Besitze

(gespannt) und ist gegen Lepidopteren zu ver-

tauschen.

Die Lautäusserungen der Käfer

von .Tarne'? nir.s-ch, Beilin.

(Fortsetzung.)

5. Das Stridulieren.

Stridulationsorgane finden wir bei zahlreichen

Käfern ans den verschiedensten Familien. Manche

Käfer reiben die Hinterleibsringe an den Flügel-

decken, andere die Abdominalsegmente an den Hinter-

beinen, noch andere die Vorderbrust gegen die Mittel-

brust.

Die Lautäusserungen haben zum grossen Teil den

Zweck, die Feinde abzuschrecken. An den kleinen

Crioceris-Arten lässt sich dies leicht nachweisen.

Wenn man diese Käfer in die Hand nimmt oder nur

beunruhigt, so bringen sie ein deutlich vernehmbares

Zirpen hervor. Wir wollen nun die Stridulations-

organe einer Reihe von Käfern genauer kennen lernen

und folgen dabei der systematischen Ordnung der

Coleopteren.

a) Carabidae (Laufkäfer).

Aus der Familie der Laufkäfer sind nur wenige

Species, die Töne erzeugen, Es sind dies Cychrus-,

Blethisa- und Elaphrus-Arten,

Bei Cychrus rostratus ist der Eand der Flügel-

decken unten ausgehöhlt und die Rinne mit feinen

Querrilleu versehen. In diese Rinnen passen die
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Hinterleibsränderhiuoin, die mit vorstehenden Schuppen

besetzt sind und einen Ton erzeugen, wenn sie gegen

die Rillen gerieben werden : Bletbisa-Elaphrus Arten

haben auf der Oberseite des vorletzten Hinterleibs-

riuges zwei geicerbte Leisten, die gegen eine auf der

Unterseite der Flügeldecken befindliche, stark ange-

schwollene hohe und fein quer geriefte Ader streichen

und so den Ton erzeugen. Die Leisten sind bei

Elaphrus uliginosus und cupreus ziemlich weit ge-

kerbt, so dass die Zwischenräume so breit oder breiter

als die Riefen selbst erscheinen, deren Anzahl 10

bis 12 nicht zu übersteigen scheint. Dagegen stehen

bei Elaphrus riparius die Kerben viel dichter und

sind dementsprechend in der Zahl von etwa 20 vor-

handen. Auch bei Blethisa multipunctata sind die

Leisten nur mit wenigen Riefen versehen.

b) Dytiscidae (VVasserkäfer).

Schon lange bekannt ist der Apparat von Pelo-

bius tardus, den Darwin wie folgt beschreibt: Eine

starke Leiste läuft parallel und nalie dem Nalit-

rande der Flügeldecken und wird von Rippen ge-

kreuzt, die in dem mittleren Teile grob, aber nach

den beiden Enden hin und besonders nach dem obern

Ende zu allmählich feiner werden. Wird das Insekt

unter Wasser oder in der Luft festgehalten, so wird

ein striduiiereiides Geräusch cfurch Reiben des äus-

sersten hornigen Randes des Abdomens gegen das

Reibzeug hervorgebracht. Ausser diesem Apparat

besitzt der Käfer noch einen anderen. Der stark

geriefte Rand oder der ünterflügel wird au einer

scharf vorspringenden Kante auf der Innenseite der

Flügeldecken gerieben, wodurch der helle, pfeifende

Ton entsteht.

Diese Leiste auf der Unterseite der Flügeldecken,

wie auch die gerillte Ader der häutigen Flügel,

findet sich nun bei allen Dytisciden und es ist des-

halb anzunehmen, dass auch alle imstande sind,

Töne von sich geben zu können, trotzdem dies erst

von wenigen Arten beachtet worden ist. Der Stri-

dulationsapparat ist bei allen Schwimmkäfern ähn-

lieh gebaut, weshalb ich von einer Darlegung im
einzeln 3n absehen kann.

Die Zahl der Rillen auf der Flügelader wechselt

bei den verschiedenen Gattungen ziemlich bedeutend,

ja, innerhalb einer Gattung, sogar bei ein und der-

selben Art ist die Zahl verschieden, und es scheint,

als ob im allgemeinen die Zahl der Rillen bei den

Weibchen grösser ist als beim Männchen. Dass die

Leisten auf der Innenseite der Flügeldecken von ver-

schiedener Länge sein müssen, ergibt sich schon aus

der verschiedenen Grösse der Tiere. Bemerkt sei

noch, dass sich bei Cybister noch ein zweiter Stri-

dulationsapparat befindet.

Er besteht aus 3—5 hohen Leisten in der Höhle

hinter den Hinterhüften, über die eine Leiste auf

der Unterseite der Hinterschenkel gerieben wird,

c) Heteroceridae.

Die Arten der Heteroceridae bringen einen zir-

penden Ton hervor, indem sie die Hinterschenkel

gegen das erste Abdominalsegmont reiben. Anjeiler

Seite dieses letzteren befindet sich eine bogenförmige,

gerillte Leiste, über diese streicht eine scharfe Kante

an der Innenseite der Hinterschenkel.

d) Silphidae.

Alle Arten der Gattung Necrophorus können ein

schnarrendes Geräusch hervorbringen, wobei man
sehen kann, dass sie den Hinterleib abwechselnd

ausstrecken und wieder einziehen. Auf der Ober-

seite des fünften Abdomiualsegments, über dessen

ganze Länge reichend, befindet sich das Reibzeug,

bestehend aus zwei gerillten Längsleisten, die nach

vorn etwas divergieren. Diese Leisten reiben gegen

den Hinterrand der Flügeldecken, wodurch der

schnarrende Ton entsteht. Selbst an aufgeweichten

Exemplaren aus der Sammlung kann man den Ton

hervorbringen, indem man den Hinterleib mit einer

Pincette aus- und einzieht; schneidet man aber den

Ilinterrand der Flügeldecken WQg, so entsteht kein

schnarrender Ton mehr.

e) Scarahaeidae (Blattliornkäfer).

Unter dieser Familie findet sich wieder eine

grössere Zahl von Käfern, die Töne hervorbringen

können.

Bei Copris luuaris (Pillendreher) ist der Apparat

ähnlich gebaut wie bei Necrophorus (Totengräber).

Auf der Oberseite des letzten Bauchringes befinden

sich zwei nach hinten Iconvergierende Raspelleisten;

indem sich nun der Hinterrand der Flügeldecken an

diesen Leisten reibt, entsteht der laute, pfeifende

Ton des Käfers. Die Arten der Gattung (Rosskäfer)

Geotrupes lassen, besonders wenn man sie fest gegen

den Boden drückt, ein schnarrendes Geräusch, ähn-

lich dem der Totengräber, hören. Bei ihnen liegt

das Reibzeug an der Hinterseite der Hüften des

letzten Beinpaares. Es besteht aus einer mit leinen

Qiierrilleu versehenen Leiste über welcher der scharfe,

leistenartig vorspringende Hinterrand des dritten Ab-

dominalringes gerieben wird. Bei Geotrupes typhoeus
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(dreizackiger Mistkäfer) ist deutlich zu selien, dass

äusserst kleine, borstige, schuppenartige Vorsprünge,

welche die ganze umgebende Fläche in annähernd

parallelen Linien bedecken, in die Kippen der Kaspel

übergehen. Die Trox Arten zirpen sehr laut. Über

die Lage des tönenden Organes sind die Ansichten

geteilt. Nach Landois ist ein doppelter Tonapparat

vorhanden, der eine besteht aus einer auf dem vor-

letzten Hinterleibsringe befindlichen Reibleiste, die

über eine scharfe Kaute neben dem Nahtrande der

Flügeldecken streicht; der zweite besteht aus vier

Chitiuplatton, die jederseits am sechsten und siebenten

Hinterleibsringe zwischen dem vierten, fünften und

dem fünften, sechsten Stigma liegen und mit zahl-

reichen Zähnchen besetzt sind. Nach »Erichson*

entsteht der Zirpton auf einfache Weise dadurch,

dass die rauhen Seiten des Hinterleibes gegen den

Kand der Flügeldecken gerieben werden. Schon

mit der Lupe ist deutlich zu erkennen, dass der

Hinterleibsring rauh chagrinirt ist; auch mag der

durch die Reibung entstehende Ton dadurch ver-

stärkt werden, dass die Flügeldecken auf der Unter-

seite, und besonders am Seitenraude, mit regel-

mässigen Reihen von tiefen Gruben versehen sind.

Serica brunnea und Serica holosericea gibt einen

leisen, knarrenden Laut von sich, indem sich das

Brustschild gegen den zweiten Brustring reibt. An

der Innenseite des Prosternums befindet sich näm-

lich ein länglicher, dunkler Fleck, welcher bei Ver-

grösserung regelmässig quer gestreift erscl'eiut. Dies

ist das aktive Lautorgau, das passive besteht in einer

scharfen Querleiste am Vorderrande des Mesoster-

nums.
/) Tenebrionidae.

Von den Tenebrioniden hat Heliopates einen

Tonapparat. Bei Heliopates gibbus F. findet sich

beim c^ ein gut entwickeltes Reibzeug. Bei Helio-

pates er ibrostrlatus besitzt das c^" ein ähnliches

Reibzeug wie bei vorigen, ausgenommen, dass es

nicht teilweise in zwei Abteilungen getrennt ist.

Dem p fehlt das Organ.

Ausserdem hat das ^^ noch an den Spitzenrändern

der Flügeldecken auf jeder Seite der Naht 3 oder

4 kurze Längsleislen, welche von äusserst feinen

Rippen gekreuzt werden, die parallel mit denen auf

dem abdominalen Reibzeug laufen und diesen ähn-

lich sind.

g) Curculionidae (Rüsselkäfer).

Bei Acalles argiJlosus ist die Oberseite des letzten

Abdominalsegmeuts rauh und punktiert. Der dar-

überliegende Teil der Flügeldecken erscheint bei

mikroskopischer Untersuchung sehr dicht und fein

reficuliert. Indem nun beide Teile aufeinander ge-

rieben werden, entsteht ein zirpender Ton. Auch
die übrigen Acalles-Arteu sollen einen solchen Reib-

apparat besitzen, ebenso eine Plinthus Art und Camp-
torrhinus statua. Viele Species von Ceutorrhynchus

wie auch Cryptorrhynchus lapathi zirpen, indem sie

den letzten Hinterieibsring gegen die Flügeldecken

reiben. Am Hinterrande jeder Flügeldecke neben

der Naht befindet sich eine fein quergerillte Leiste,

gegen welche der scharfe Rand des darunter liegen-

den Hinterleibsringes gerieben wird.

(Schluss folgt)

Die Geometriden Oberösterreichs

von Ferd. Hi msl, Linz.

(Fortsetzung.)

116. dilutata Bkh. September und Oktober. Raupe

Mai, Juni an Corylus, Crataegus, Prunus, Salix,

Rosa, Fagus, Alnus, ülmus. Linz (Himsl, Pelkl);

im Tale verbreitet und nicht selten (Hauder); häufig

bis zur Höhe des Schoberstein (Gross); Weyer

(Metzger); um Steyr im Spätherbst (Brittinger).

ab. obscurata Stgr. Selten unter der Stammform

(Hauder und Gross).

117. caesiata Lang. Juli und August. Raupe bis

Mai. Vaccinium, Vitis idaea. Falkenmauer, Sensen-

gebirge (Hauder): häufig und sehr verbreitet in den

Alpen (Gross).

ab. auuosata Zett. Selten unter der Staramart

(Hauder und Gross).

ab. glaciata Germ. Selten unter der Stammart

(Hauder und Gross).

118. flavicinctata Hb. Juli und August. Raupe

im Mai. Saxifraga, Salix. Kirchdorf, Herndl (Hauder)

;

Gesäuse (Gross).

119. infidaria Lah. Juni, Juli. Ravipe im April

auf Juniperus, Lonicera, Salix, Saxifraga. Parnstaller-

alm (Hauder) ; Pechgraben, Gesäuse (Gross).

120. cyanata Hb. Juni und Juli. Die Raupe bis

Mai au Arabis alpina und ciliata. Schobersteiu

(Himsl) ; Kirchdorf, Gradenalm, Schlierbach (Hauder)

:

Reichraming (Gross). Herr Hauder fing einmal am
11. Oktober einen frischen Falter, sollte derselbe

einer zweiten Generation angehört haben ?

121. tophaceata Hb. Vom Mai bis zum Juli.

Die Raupe überwintert und lebt bis April an Galium,
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