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G e ä cl e r. Die zweite riieklaufende Ader ist inter-

stitial, die erste mündet in die erste Cubitalzelle ein,

allerdings ganz kurz vor der ersten Cubitalquerader
;

diese ist vorn unbedeutend 'î\'eniger von der zweiten

Cubitalquerader als von dem Stigma entfernt. —
Das ganze Gesicht ist matt ; Clypeus mit sehr gro-

ßen, seichten, einigermaßen in Längsreihen angeord-

neten, sich berührenden oder sogar zusammenfließen-

den Punktgruben. Die Randleisten des Stirnschild-

chens sehr hoch, fast gerade und parallelseitig und der

von denselben eingeschlossene Raum etwa doppelt

so lang wie breit. Mesonotum matt, sehr groß

punktiert und retikuliert, die Punkte sich z. T. be-

rührend. Scutellum matt, mit sehr großen Punkt-

gruben spärlich besetzt, hinten mitten seicht nieder-

gedrückt. Postscutellum dicht gerunzelt, mitten

niedergedrückt. Metanotum mit kräftigen, ein dich-

tes Netzwerk bildenden Rippen und mit dreieckiger,

hinten scharf gerandeter Basalarea, die am Vorder-

rande ganz kurze, den Hinterrand bei weitem nicht er-

reichende, parallele Längsrippen zeigt. Stutz etwa

fünfeckig, beiderseits gerandet, dicht gerunzelt und
mit feiner Mittellängsfurche. Abdomen glänzend,

sehr dicht und fein retikuliert, aber kaum punktiert.

Prosopis heraldica Sm.
Zwei ÇÇ von Kapland (D r è g e).

Von der Beschreibung von P?-. heraldica Sm.. ^ie

sie von Alfken in: Zeitsclu-. f. system. Hymenopt.
und Dijsterol. V. S. 146—47 gegeben wird, durch

folgendes abweichend: Der zweite und dritte Hinter-

leibsring mit breiter , die niedergedrückte Partie am
Hinterrande bedeckender, gelbhcher oder rötlicher

Binde, die an den Seiten nicht verbreitert und daselbst

kaum stärker gerötet ist; die folgenden Segmente
einfarbig gelblich oder rötlich. Das dritte Bauch-
segment mit einem ganz schmalen und niedrigen,

leicht proeurva gebogenen, glatten und glänzenden,

leistenförmigen Höcker, das vierte nur mit Andeu-
tung eines ebensolchen.

Prosopis heraldica Sm. v. ( ?) rufipicta Strand n. sp.

Ein $ ohne Abdomen: Kapland (D r èg e).

Mit P. heraldica Sm. jedenfalls nahe verwandt,

weicht aber dadurch ab, daß das Gesicht gar keine

gelbe, bloß rote Zeichnungen hat; rot sind: Clyjseus,

Stirnschildchen, ein großer, die Fühlerwurzel über-

ragender Wangenfleck, Mandibeln, Labrum, Schulter-

beulen, Pronotum, Tegulae, Flügelbasis, Fühler (die

Geißel oben braun) und die Beine (die Femoren II

und III an der Basis schwach geschwärzt); Pronotum
ohne einen seitlichen schwarzen Flecken. Flügel leicht

angetrübt mit schwärzhchem Geäder. — Sonst stimmt
die Beschreibung der Prosopis abyssinica Alfk. (= he-

raldica Sm.) (in: Zeitschr. f. wiss. Hym. et Dipter.

V. p. 91—92), soweit erkennbar, mit dem Exemplar
überein. Da dies Exemplar aber nun offenbar auch
etwas kleiner als heraldica ist (Breite des Thorax 2,1

mm, Länge von Kopf -f- Thorax 4 mm lang, bei den
vorliegenden Exemplaren von heraldica sind die ent-

sprechenden Dimensionen 3 und 4,5 mm) und einige

Abweichungen in der Skulptur vorhanden sind (so

z. B. ist Metanotum weniger kräftig gerunzelt), sowie

auch im Geäder (die erste rekurrente Ader mündet in

die 1. Cubitalzelle ein, während sie bei heraldica inter-

stitial ist), so ist es nicht unwahrscheinlich, daß rufi-

picta gute Art ist.
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Fossile Insekten,

Aus einigen neueren Arbeiten des rühmlichst be-

kannten Paläozoologeu H a n d 1 i r s c h (Vhdlg.

zoolog.-botan. Ges. Wien 1910, Mitt. geolog. Ges.

Wien 1910, American Journal of Science) sei hier

(nach Naturw. Rundschau Nr. 41, 1911) folgende

Zusammenfassung gegeben.

1. Als Leitfossilien sind besonders die

Schaben brauchbar. Bei ihnen kann man die

allmähliche EntA\'ickelung des Plügelgeäders deutlich

verfolgen.

2. Auch viele Insektengruppen besaßen in der

Vorzeit ein weit größeres Verbreitungs-
gebiet als heutzutage. Die jetzt rein afrikanische

Tsetsefliege lebte noch im Miozän in Nordamerika,

und in Europa waren damals viele jetzt nur afri-

kanische und indische Formen.
3. Die Insekten mit unvollkommener Verwand-

lung sind größtenteils thermophil. (In den Polar-

gebieten gibt es keine; auf Kerguelen z. B. in der

Nähe der Antarktis, zwar noch im Breitengrade von
Süddeutschland, aber mit ,,ewigem Spätherbstklima",

mit Schneestürmen mitten im Sommer mid mildem,

jedoch sehr stürmischem Winter, gibt es wenige,

meist flügellose Lepidopteren , Dipteren und Coleop-

teren). Die vollkommene Verwandlung tritt

plötzlich im Perm auf, ist als Anpassung an
die (anderweitig sichergestellte) p e r m i s c h e

Eiszeit zu deuten. Diese starke Verschlechterung

der Lebensbedingungen führte auch zu einer bedeu-

tenden
4. G r ö ß e n a b n a h m e der Insekten. Es be-

trug die mittlere Vorderflügellänge

im unteren und mittleren Oberkarbon 51 Millimeter

im oberen Oberkarbon nur noch 20 ,,

im Perm 17 ,,

in der Trias 14 ,,

Jurafl^i'-^f
. , W "

y Malm wieder 22

Jetzt :

Î tropisches Asien nur 16 . „

i Mitteleuropa gar bloß 7 ,,

Von etwa 400 Karboninsekten hat nur ein ein-
ziges unter 1 cm Flügellänge, dagegen 3 über 30 !

Freilich möchte Ref. die Frage aufwerfen, ob nicht

vielleicht kleinere zartere Fojmen sich aus jenen

Tagen nicht erhalten haben, obwohl sie vielleicht

zahlreich lebten.

5. Die Flügel haitun g war ursprünglich

ganz oder fast ganz horizontal. Die Tiere

können also nicht in Erde, unter Steinen oder ähnlich

gelebt haben. Die Palaeodiktyopteren
(Urnetzflügler) werden wohl ein Leben entsprechend

dem der heutigen Libellen geführt haben.

6. Die Holo metabolic ist polyp h y-
le tisch entstanden, oder, deutsch zu reden: die

Kerfe mit vollkommener Verwandlung haben sich

^^«^"«^«ij
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aus den verscliiedeiisten Ui'.stämmen gebildet. Die

jetzigen Ordnungen reichen keineswegs so hoeii hinauf,

wie man früher annahm. Im Dihivium freilich sind

nur die Arten, im Tertiär nur die Gattungen von den

heutigen verschieden.

7. Das amphibische und aquatische Leben (ganz

oder teilweise im Wasser) ist bei den meisten
jetzigen Insekten p r i m ä r. Sekundär ist es bei den

Köcherfliegen, Dipteren, Le^^idopteren, den (wenigen)

Hymenopteten. Für die Käfer ist es zweifelhaft.

8. Die Urin Sekten waren vermutlich a m -

phibiotisch und Raubtiere, also wie

bereits erwähnt , den heutigen Libellen ähnlich.

Pflanzenfresser konnten erst auftreten, als nach Be-

ginn des Mesozoikum die B 1 ü t e n p f 1 a n z e n er-

schienen. Noch jetzt sind ja auf den Gefäß k r y p t o-

gamen fast gar keine Insekten zu finden !

,,Neu" sind also so gut wie alle Lepidopteren, die

meisten Käfer außer Cicindelen-Caraben und Staphy-

linen. Andere Raubtiere wie Coccinelliden leben von

solchen Tieien (Blattläusen, Schildläusen etc.), die

selbst auf Blütenpflanzen angewiesen sind. Libellen

und Schaben (Termiten) sind alt, Hymenopteren

jung, ganz jung die Siphonaptera (Flöhe) und viele

Dipteren.

Potsdam. Otto Meißner.
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Bericht über Teiiiperatur-Experiiueiite

in den Jahren 1908—1911.
Von Carl Frings.

(Fortsetzung.)

Cosmotriche potatoria L. — 36 u n d 42 S t u n-

d e n -f- 38" C. — Alle Puppen sehlüpften und gaben

normale Falter.

48 Stunden -f- 38" C. — Die Puppen ergaben

sämtlich Falter, welche allerdings vielfach krüppel-

haft waren. Die innere Vordetflügel- Querbinde fehlt

den SS gänzlich; von der äußeren ist bei einem
Exemplar nur gegen den Apex hin noch ein schwa-

cher, breit verloschener Schatten erkennbar, sonst

ist sie verschwunden. Sodann schlüpfte noch ein ?

mit dunkelbrauner, männlicher Grundfarbe.

Gastropacha querciîolia L. — 48 S t u n den -l-

39" C. — Nahezu alle Puppen schlüpften. Die schwar-

zen Binden verbreitern sich, besonders stark die

Mittelbinde, welche zu einem tiefschwarzen Bande
wird. Oberhalb des Innenrandes fließen ^Vurzelfeld-

und Mittelbinde öfters zusammen. Auf den Hinter-

flügeln entsteht ein breiter, schwarzer Schatten. Auch
unterseits zeigt das schwache Querband durch beide

Flügel das Bestreben breit auszufließen. Als große

Seltenlieit findet man diese auffallende Aberration

auch in der Natur. In meiner Sammlung befindet sich

ein den experimentell erzielten Stücken ganz gleiches

S aus Wien.

Rhyparia purpurata L. — 24 S t u n d e n -t- 38" C.

— 70% der Puppen schlüpften, tenter den Faltern

war nur eine einzige wirkliche Variation, ein Î mit

fehlender Fleckenzeichnung im Vorderflügel-Mittel-

felde und sehr stark vergrößerten schwarzen Hinter-

flügel-Flecken. Die anderen Stücke sind blf)ß Ueber-

gängc zu dieser Form. Kontrollfalter waren ganz nor-

mal.

5 Stunden 42,.5n C. — Die zu fast 50%
ausschlüpfenden Falter zeigen keine besonderen Ab-

weichungen von der Stammform.
Diacrisia sanio !.. — 36, 42, 48 S 1 ii n d c. n + 39»

C. — Es schlü])ftcii fast alle Puppen; /illci-dings ver-

krüppelten einige Falter. Eine durciigreifende Va-

riation der Zeichnung oder Färbung ist nicht zu kon-

statieren.

Arcthi caja L. — 5 Stunden -|- 42,5" C. —
Etwa 85% Schmetterlinge. Nur ein einziges Exem-
plar weicht durch starke Reduktion der weißen Vor-

derflügel-Zeichnung, besonders des weißen X im

Außenrandsfelde ab, gehört also der ab. futuru Fckt. an.

Catocala fiaxini L. — 3 T age + 38" C. 60%
Falter, die nicht abgeändert waren.

II. Versuche mit erniedrigten Temperaturgraden.

Charaxes jasius L. — 28 T a g e H- 6" C. — Nur 2

von 9 Puppen ergaben tadellos ausgebildete Falter.

Die Hinterflügel derselben zeigen die Charaktere der

var. Bachmetjevi Fschr. in extremer Weise, wäh-
rend die Vorderflügel so gut wie unverändert geblie-

ben sind (cfr. Entomol. Zeitschrift, Guben, 17. Jg.

Nr. 24, p. 92, 93). Var. Bachmetjevi stellt durch starke

Vermehrung der blauen Schuppen eine prächtige

LTebergangsform zu dem mittelafrikanischen epijasius

dar. Solche L^ebergänge finden sich auch als Selten-

heiten unter epijasius in der freien Natur. Mein

Freund, Herr Oberleutnant a. D. Dr. Arnold Schnitze,

der bekannte erfolgreiche Erforscher und Sammler
der afrikanischen Lepidopterenfauna, fing z. B. ein

derartiges interessantes Stück in Adamaua.
Pyrameis atalanta L. — 40 T a g e -h 4" C. — ô5°o

Falter. Sie gehören der var. Merrifieldi Stdfss. an.

haben aber niemals vergrößerten Costalfleck. Etliche

Exemplare sind fraglos Uebergänge zu ab. Klemensie-

wiczi Schule. In der Hinterflügelbinde fehlen die

schwarzen Punkte; die Costalflecke sind teilweise ge-

schwärzt und die Vorderflügelbinde besitzt die cha-

rakteristische balkenförmige Gestalt. Diese, bis jetzt

nur mit intermittierenden Hitze- oder Frostgraden

oder selten in LTebergängen bei andauernden Wärme-
graden ( + 38, 39, 40" C.) erzielte prachtvolle Aberr.

kann also auch durch langdauernde Exposition bei

mäßigen Kältegraden erhalten werden, etwa bei -1- 2

bis 4" C. Die typischen Merrifieldi-Fovmen mit ganz

entgegengesetzter Entwicklungsrichtung, stark ver-

größerten Costalflecken und geschwärzten, aufgelösten

Binden, entstehen bei höheren Graden, etwa -f- 6

bis 9" C.

Van. antiopa L. — 40 T a g e -h 6" C. — Im Hoch-

gebirge sind «jiiîopa-Raupen erst sehr spät ausge-

wachsen, z. B. in Silvaplana (Oberengadin) in der

zweiten Augusthälfte. 1909 erhielt ich vom Brenner

eine Brut, N\elche sogar erst gegen den 10. September

erwachsen war. Raupen wie Falter blieben hinter der

Mittelgröße zurück. Diese Puppen wurden, wie oben

angegeben, exponiert xmd ergaben zu Anfang No-

vember die Falter. Es sind prächtigste var. Boederi

Stdfss., oft mit stark geschwärzten Säumen. Alle
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